über Schleife zur Montage vor Ort GEXI04 und GEXI24.

Die Zertifizierung für den Staubbereich ist als
Werksoption erhältlich. Die Zertifizierungsschilder für
den Gas- und Staubbereich sind weiter unten
dargestellt.
ACHTUNG
Vergewissern Sie sich vor der Montage der Anzeige
im Staubbereich, dass sie über die entsprechende
Zertifizierung verfügt.

Die Erdungsklemme der Anzeige wird mit dem
Gehäuse aus kohlenstoffhaltigem glasfaserverstärktem
Polyester verbunden. Falls das Gehäuse nicht an
einem geerdeten Masten oder einer geerdeten Struktur
verschraubt wird, ist die Erdungsklemme mit dem
Potentialausgleichsleiter der Anlage zu verbinden.
Ein Masseanschluss steht zur Verfügung, um die
elektrische Kontinuität zwischen den drei Kabel-/
Hülleneingängen zu gewährleisten.
Die Klemmen 8, 9, 10 und 11 werden nur dann
verwendet, wenn die Anzeige die Alarmoption enthält.
Die Klemmen 12, 13 und 14 werden nur dann
verwendet,
wenn
die
Anzeige
die
Option
Hintergrundbeleuchtung enthält.

Régulateur GEORGIN 14-16 rue Pierre Sémard,
92320, Chatillon, FRANCE Tel: +33(0)1 46 12 60 00
Fax: +33(0)147 35 93 98
e-mail: regulateurs@georgin.com
web: www.georgin.com

1.
BESCHREIBUNG
Bei den Geräten GEXI04 und GEXI24 handelt es sich
um eigensichere Digitalanzeigen zur Montage vor Ort,
mit der Anzeige des Stromes, der in einer 4/20 mASchleife fließt, in physikalischen Einheiten. Sie werden
über die Schleife versorgt und führen zu einem
Spannungsabfall in der Schleife von lediglich 1,2 V.
Die beiden Modelle sind elektrisch ähnlich aufgebaut,
weisen jedoch unterschiedliche Anzeigegrößen auf.
Modell
GEXI04

Anzeige
4 Digits zu je 34 mm Höhe

GEXI24

5 Digits zu je 29 mm Höhe und
Balkendiagramm mit 31 Segmenten.

Die vorliegende Herstelleranweisung soll Sie bei der
Montage und der Inbetriebnahme des Gerätes
unterstützen.
Die beiden Modelle verfügen über eine ATEX
Zertifizierung für Eigensicherheit für eine Verwendung
in Bereichen mit entzündlichen Gasen. Die
Zertifizierungsschilder, die oben am Gerätegehäuse
angebracht sind, enthalten die ATEX Kennzeichnung
und die Prüfbescheinigungsnummer. Kopien der
Prüfbescheinigungen können auf unserer Website
heruntergeladen werden.

Die Geräte GEXI04 und GEXI24 tragen eine CE
Kennzeichnung zum Nachweis Ihrer Konformität mit der
europäischen
Explosionsschutzrichtlinie
ATEX
2014/34/EU und der europäischen EMV-Richtlinie
2014/30/EU.

P

Wenn der Benutzer auf diesen Knopf drückt, zeigt die
Anzeige den Eingangsstrom in mA oder in Form des
Prozentsatzes des Skalenbereichs des Gerätes gemäß
der Anzeigenkonfiguration an. Wenn der Benutzer den
Knopf loslässt, erscheint wieder die normale Anzeige in
physikalischen Einheiten. Die Funktion dieses Knopfes
ändert sich, falls die Anzeige mit der Alarmoption
ausgestattet ist.

 Wenn der Benutzer auf diesen Knopf drückt, zeigt die
Anzeige den Zahlenwert und das analoge
Balkendiagramm* an, die bei der Eichung der Anzeige
mit einem 4 mA Eingang festgelegt worden sind.
Wenn der Benutzer den Knopf loslässt, erscheint
wieder die normale Anzeige in physikalischen
Einheiten.

Abb.2 Gesamtabmessungen und Verdrahtung
EMV
Um das angegebene Schutzniveau zu erhalten, muss
die gesamte Verdrahtung mit verdrillten geschirmten
Doppelleitungen erfolgen, die im sicheren Bereich
geerdet werden.

Abb.3 Herkömmliche Messschleife
Abb.1 Montageverfahren.

Um zum Schild zu gelangen, ist die Abdeckplatte durch
Lösen der beiden Schrauben A abzunehmen, um zu den
beiden verborgenen Schrauben D zu gelangen. Falls das
Gerät mit einer externen Tastatur ausgestattet ist, sind
auch die beiden Befestigungsschrauben C der Tastatur
zu lösen, und der 5-polige Stecker abzuziehen.
Abschließend sind die vier Schrauben D zu lösen und die
Vorderseite vorsichtig abzunehmen. Die Stellen, an
denen sich die Schrauben befinden, sind in der Abb.1
dargestellt. Eine Legende einfügen oder das bestehende
Schild mit einem neu gedruckten Schild überkleben.
3.
BETRIEB
Anhand
der
vier
Knöpfe
hinter
der
Steuerungsabdeckung des Gerätes, oder einer
optionalen
Tastatur
außerhalb
der
Steuerungsabdeckung können die Anzeigen gesteuert
und konfiguriert werden. Im Anzeigemodus, das heißt
wenn auf der Anzeige eine Prozessvariable angezeigt
wird, führen diese Knöpfe die folgenden Funktionen
aus:

Vorsicht
Installation
in
Zone
0
:
Bei der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen
der Zone 0, in denen EPL-Ga-Geräte erforderlich sind,
muss das Gerät so beschaffen sein, dass auch bei
seltenen Störungen eine Zündung erfolgt Ursache für
Stoß oder Reibung zwischen dem Aluminium-Etikett
und Eisen / Stahl ist ausgeschlossen. Wenn der
Indikator in Zone 1 oder Zone 2 installiert ist, gelten
keine besonderen Bedingungen.
2.
MONTAGE
Die Anzeigen GEXI04 und GEXI24 verfügen über solide
IP66 Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit
einer gepanzerten Scheibe und Zubehör aus Edelstahl.
Sie eignen sich für eine Außenmontage unter den
meisten industriellen Arbeitsbedingungen.
Mit entsprechenden Montagesets eignen sie sich für
Oberflächenmontage oder die Montage auf 2 Zoll
Rohren.

Maßeinheiten und Beschilderungsnummer
Die beiden Anzeigen verfügen über ein Schild an der
Flüssigkristallanzeige, das mit den Maßeinheiten und den
bei der Bestellung festgelegten Informationen bedruckt
werden kann. Falls keine Information festgelegt wurde,
bleibt das Schild leer, vor Ort können jedoch Legenden
eingefügt werden, indem man das Schild mit einem
Aufkleber überklebt, mittels Direktübertragung oder durch
Beschreiben mit einem wasserfesten Stift. Das leere
Schild darf nicht entfernt werden.



Wenn der Benutzer auf diesen Knopf drückt, zeigt die
Anzeige den Zahlenwert und das analoge
Balkendiagramm* an, die bei der Eichung der Anzeige
mit einem 20 mA Eingang festgelegt worden sind.
Wenn der Benutzer den Knopf loslässt, erscheint
wieder die normale Anzeige in physikalischen
Einheiten.

E

Dieser Knopf funktioniert im Anzeigemodus nur dann,
wenn die Tarafunktion verwendet wird.

P+

Die Anzeige zeigt die Nummer der Firmware, gefolgt
von der jeweiligen Version an.

P+

Falls die Anzeige mit der Alarmoption ausgestattet ist,
gelangt man mit dieser Kombination direkt zu den
Alarmsollwerten, falls die Funktion für den Zugriff auf
die Sollwerte im ACSP Anzeigemodus aktiviert worden
ist.

P+E

Mit dieser Kombination gelangt man über einen
optionalen Sicherheitscode ins Konfigurationsmenü.

* Nur die GEXI24 verfügt über ein Balkendiagramm.
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Anweisungen für die eigensichere Digitalanzeige mit Versorgung

