Errichtung

Erection

Besondere Bedingungen

Special conditions for safe use

Der Temperaturbegrenzer kann mittels Adapter auf eine
mitgelieferte 35 mm Normschiene montiert werden. Sie ist
auch für eine Wandmontage geeignet.

The temperature limiter can be mounted with an adaptor on
delivered 35 mm standard rail. She is also for a wall
mounting suitable.

Die Kapillare darf nicht geknickt werden. Sie ist so zu
errichten, dass sie vor mechanischer Beschädigung
hinreichend geschützt ist. Der Biegeradius darf 5 mm nicht
unterschreiten.

The capillary tube must not be kinked. At installation,
sufficient protection against mechanical damage has to be
provided. The bending radius must not be less than 5 mm.

Der elektrische Anschluss darf nur über die angebaute
Leitung erfolgen. Diese ist fest zu verlegen. Der Anschlussraum im explosionsgefährdeten Bereich muss den Anforderungen einer anerkannten Zündschutzart nach IEC/EN
60079-0 entsprechen.
Für die Errichtung, Installation und den Betrieb sind die jeweils gültigen Vorschriften z.B. DIN IEC 60364 zu beachten.
Weiterhin gelten die Normen IEC EN 60079-14, IEC
EN 60079-17 und in Europa die europäische Richtlinie
1999/92/EG. In Deutschland gelten zusätzlich die Ex-Regeln
der Berufsgenossenschaft Chemie sowie die
Betriebssicherheitsverordnung.

The apparatus shall only be connected using the lead
fitted. The lead has to be fix connected. The connecting
space in a potentially explosive atmosphere has to meet
the requirements of an acknowledged type of protection
according to IEC/EN 60079-0.
Applicable regulations, e.g. DIN IEC 60364 must be
observed when fitting, installing and operating the device.
Anyway the standards IEC EN 60079-14,
IEC EN 60079-17 and in Europe (EU) the EC directive
1999/92/EC apply. Furthermore, local regulations, such as
the explosion protection regulations of the Chemical
Industry Employer's Liability Insurance Association and the
Ordinance on Industrial Safety and Health for Germany,
have to be observed.

- Da die Funktionalität des Betriebsmittels nicht Gegenstand
der Baumusterprüfbescheinigung war, ist der MTBF-Wert zur
Berechnung des SIL-Wertes angegeben.
- Bei Installation und Betrieb ist ein Schutz gegen mechanische Beanspruchung sicherzustellen, da die Schlagfestigkeitsprüfung mit einem niedrigen Grad der mechanischen
Energie durchgeführt wurde.
- Die unterschiedliche maximale Kontaktbelastung der internen Schaltkontakte sowie die Verlegungsrichtlinien der
Kapillare sind zu beachten.
- Die Kapillare darf nicht zum Potentialausgleich bzw. als
Schutzerdung verwendet werden.
- Die Abdeckkappe des Rückstelldorns bei Temperaturbegrenzern muss nach der Rückstellung stets wieder eingeschraubt werden.

- The function of the equipment has not been considered
with the type approval. MTBF value is given for calculation
of SIL value.
- During installation and operation, protection against
mechanical stress has to be ensured. The test of
resistance to impact was made with low grade of
mechanical energy.
- The different maximum current rating of the internal
contacts as well as installation rules for the capillary have
to be observed.
- It’s not allowed to use the capillary as potential
equalisation resp. earth conductor.
- After reset the protective cap of the limiter has to be
always reinserted.

Einstellung, Rückstellung

Setting, Reset

Die Temperatureinstellung erfolgt fest im Werk und ist
gegen Verstellen gesichert und auf dem Typschild
angegeben.
Das Rücksetzen darf erst nach Abkühlung des Fühlers
um mindestens 20 K, nach Abschrauben der Schutzabdeckung mit der Rückstellachse erfolgen.

Temperature setting is fixed by manufacturer and is
secured against shifting and indicated at name plate.
The limiter should be reset after cooling down the probe at
least 20 K, after removing the protective cover by the reset
button.

Maßbild / Drawing

Schaltbild / wiring diagram

Elektrischer Anschluss / Electrical connection:
2 m Anschlussleitung / connecting cable

Technische Daten / Technical Data:
Schaltvermögen / Current rating
- Kontakt / Contact 1-2
- Kontakt / Contact 1-3

16 A, 230 V AC; 0,25 A, 230 V DC
8 A, 230 V AC; 0,25 A, 230 V DC

Rückstelldifferenz / Reset differential
Vorsicherung / Back up fuse
Nennanschlussquerschnitt / Nominal cross section
Schutzart / Protection
Umgebungstemperatur / ambient temperature

> 20 K
max. 20 A
2,5 mm²
IP 66
-40 °C … +60 °C
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4 x 2,5 mm² Silikon Leitung SiHF / Silicone cable SiHF

Wartung

Maintenance

Eine besondere Wartung ist nicht erforderlich. Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit hat regelmäßig entsprechend
IEC EN 60079-17 zu erfolgen.
Reparaturen am Temperaturbegrenzer sind nicht zulässig,
da das Gehäuse nur über Zerstörung zu öffnen ist und damit
die Zündschutzart aufgehoben wird.

Special maintenance is not necessary. The limiter has to
be tested for appropriate function regularly in accordance
with IEC EN 60079-17.
Repairs of the limiter are not permissible as the enclosure
can only be opened by destroying it and consequently the
type of protection will be terminated.
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Betriebsanleitung
Operation Manual
Temperaturbegrenzer
Limiter
Type DSTB60...

Aufbau

Design

In einem aus schlagfestem Polyester gefertigten Gehäuse ist
ein Temperaturbegrenzer eingebaut und in Gießharz eingebettet. Die Kapillare sowie die elektrischen Anschlussleitungen sind durch nicht zu öffnende Verschraubungen
geführt.

In an enclosure made of impact resistant polyester a
temperature limiter is installed and embedded in cast resin.
The capillary as well as the electric wires are lead through
screw couplings which cannot be opened.
Type DSTB60D... is equipped with a 2 m length connecting
cable.

Der Typ DSTB60D... ist mit einem 2 m langen Anschlusskabel ausgestattet.

Verwendung

Application

Der Temperaturbegrenzer dient als Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Überwachung von Raum-, Medium- oder
Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter
Bereiche der Kategorie 2.

The temperature limiter serves as a Thermal Cut-Out for
monitoring room temperatures, medium or surface
temperatures within hazardous areas of category 2.

Auswahltabelle, Beispiele / Selection table, examples
Typ
Type

DSTB60DU-05-T6

FühlerGrenztemperatur
Probe Limit
Temperature
230 °C

Fühlerlänge

Art. - Nr.

Probe Length
" L"

Fühler- und
Kapillarenmaterial
Probe and Capillary
Material

114 mm

Kupfer / Copper

201 50 406

Art. No.

Funktionale Sicherheit / Functional safety:
B10d entsprechend / according DIN EN ISO 13849-1
MTBF Wert / Value

250000 Schaltspiele / switch operations
6,39 x 10 E 7 h

Ex-Kennzeichnung / Ex Marking:

II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D Ex t IIIC T85 °C Db
EG-Baumusterprüfbescheinigung / EC-Type-Examination Certificate

ELMESS-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG
Nordallee 1,  D-29525 Uelzen

Ausgabe: September 2017

www.elmess.de

Phone: +49 (0) 581-9083-0
Fax: +49 (0) 581-9083-44
E-Mail: et@elmess.de

ELMESS-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG
Nordallee 1,  D-29525 Uelzen

Ausgabe: September 2017

www.elmess.de

ZELM 13 ATEX 0504 X

Phone: +49 (0) 581-9083-0
Fax: +49 (0) 581-9083-44
E-Mail: et@elmess.de

