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EL-O-MATIC ANTRIEB MIT LDNA SCHALTKASTEN EIGENSICHER
Datum: 10.10.2018

LDNA-IS10
-Auf+-Zu+Elektrischer AnschlussP&F Typ: 2x SC3,5-G-N0

BeschreibungDieser eigensichere Aluminium Schaltkastenenthält zwei Näherungsinitiatoren zurRückmeldung der Antriebspositionen vollgeöffnet und voll geschlossen.Die Schalter werden von Schaltfahnen übereine Verlängerung der Antriebswellebetätigt. Alle mechanischen Teile befindensich im Schaltkasten.Die Schaltfahnen sind für eine schnelleInbetriebnahme einfach einstellbar. DieSchalter können als "unbetätigt" oder"betätigt" arbeiten.Die Schalter sind an einer Klemmenleistevorverdrahtet, welche nach Entfernen deroberen Abdeckung leicht zugänglich ist. DieSchrauben der oberen Abdeckung sindgegen Verlust gesichert.Der Schaltkasten wird an der Oberseite miteiner Montagebrücke nach VDI/VDE 3845(NAMUR) montiert. Der Antrieb kann miteiner visuellen Stellungsanzeige ausgerüstetwerden.Antriebsmodell Schaltstellung"Unbetätigt" "Betätigt" Optional:Fixierte "Unbetätigte"SchaltstellungSpezifische NutzungsbedingungenDa das Gehäuse des Schaltkastens vom Typ LDNA-IS aus Aluminium hergestellt ist, muss es,wenn es in einem Bereich montiert wird, in dem die Verwendung von Geräten der Kategorie 1 Gerforderlich ist, so installiert werden, dass Zündquellen aufgrund von Schlag- und Reibungsfunkenausgeschlossen sind.Da das Gehäuse des Schaltkastens vom Typ LDNA-IS lackiert ist, ist darauf zu achten, dasswenn es in einem Bereich montiert wird, in dem die Verwendung von Geräten der Kategorie 1 Doder 2 D erforderlich ist, elektrostatische Aufladungen an den beschichteten Teilen desSchaltkastens vermieden werden.
SchutzartDas Gehäuse ist geprüft nach IP65und entsprechend staub- undwasserdicht.ZertifizierungDer Schaltkasten ist zertifiziert undeignet sich für die Zonen 0, 1, 2, 20,21 und 22 mit allen Gas- undStaubgruppen.ProduktmarkierungATEX - Zonen 0, 1, 2, 20, 21 und 22Methode:Markierung:Zertifikat:Temperatur:Die tatsächliche obere Temperaturkann durch die Anwendung begrenztwerden. Einzelheiten sieheBaumusterprüfbescheinigung.

SpezifikationSchalterHersteller:Typ:Spannung:Stromstärke:(Ausgang)Standard:Schaltstellung:GehäuseMaterial:ElektrischerAnschluss:Schutzart:Montage:IdentifizierungLDNA-IS10OptionVestamidgehäuseKabelverschraubungKlemm- und Dichtbereich: 5-10 mmDrehmoment beidseitig:    3,8 Nm
Pepperl & Fuchs2x SC3,5-G-N08 VDC (Ri = 1kOhm)Geschaltet, <1mA,Ungeschaltet, >3mADIN EN 60947-5-6 (NAMUR)Einstellbar "Unbetätigt", "Betätigt"oder Fixiert "Unbetätigt"Aluminiumgehäuse1x M20x1,5IP65Nach NAMUR VDI/VDE 3845,der F12 Antrieb hat eine eigeneMontagebrückeAluminiumgehäuse mit 2xPepperl & Fuchs SC3,5-G-N0Eigensicher  II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga  II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb II 1D Ex ia IIIC T41°C...T80°C Da  II 2D Ex ia IIIC T41°C...T80°C DbDEKRA 18ATEX0079X-20°C bis +80°C



EL-O-MATIC GmbH Siemensring 112 D-47877 Willich Phone: +49 2154 499 66 – 0 Fax: +49 2154 499 66 – 13 E-Mail: kontakt@eom-gmbh.com All rights reserved Data sheet: 10644_ERevision: 2

EL-O-MATIC ACTUATOR WITH LDNA SWITCHBOX INTRINSICALLY SAFE
Date: 10.10.2018

LDNA-IS10
-open+-close+Terminal connectionsP&F Type: 2x SC3,5-G-N0

DescriptionThis low duty aluminium intrinsically safeswitchbox encloses two proximity switchesfor indicating the fully open and fully closedactuator positions.The switches are operated by a cam on anextension of the actuator drive shaft and allmechanical parts are contained within theenclosure.The cams are easily adjustable for quickcommisioning. Additionaly these cams canbe adjusted to operate as "unswitched" or"switched".Cage clamp terminals are pre-wired to theswitches which are easily accessible whenthe top cover is removed. The cover screwsare captive.The switchbox is mounted on top of theactuator with an accessory bracketaccording VDI/VDE 3845 (NAMUR).Actuators optionally incorporate a visualposition indicator.Specific conditions of useBecause the enclosure of the switchbox type LDNA-IS is made of aluminium, if it is mounted in anarea where the use of category 1 G apparatus is required, it must be installed such, that even inthe event of rare indicents, ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.Because the enclosure of the switchbox type LDNA-IS is painted, if it is mounted in an area wherethe use of category 1 D or 2 D apparatus is required, electrostatic charges on the coated parts ofthe switchbox shall be avoided.
Ingress protectionThe enclosure is ingress proof to IP65and as such completely dust andwater tight.CertificationThe switchbox is certified for use inzones 0, 1, 2, 20, 21 and 22 with allgas and dust groups.Product markingATEX - Zones 0, 1, 2, 20, 21 and 22Method:Marking:Certificate:Temperature:The actual upper temperature may belimited by the application.See examination certificate for moredetailed info.

SpecificationSwitchesMake:Type:Voltage:Amps (output):Standards:Switch operation:HousingMaterial:Electrical Entry:Enclosure:Mounting:IdentificationLDNA-IS10OptionVestamid housingCable glandClamping and sealing range: 5-10 mmTorque both sides:                 3,8 Nm
Pepperl & Fuchs2x SC3,5-G-N08 VDC (Ri = 1kOhm)Switched, <1mA,Unswitched, >3mADIN EN 60947-5-6 (NAMUR)Adjustable to "Unswitched","Switched" or "Fixed"Aluminium alloy1x M20x1,5IP65Acc. NAMUR VDI/VDE 3845,the F12 Actuator has his ownbracketAluminium enclosure with 2xPepperl & Fuchs SC3,5-G-N0Intrinsically safe  II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga  II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb II 1D Ex ia IIIC T41°C...T80°C Da  II 2D Ex ia IIIC T41°C...T80°C DbDEKRA 18ATEX0079X-20°C to +80°C


