Bedienungsanleitung

N-130/4-20-IL
Transmitter-Speisegerät
Eingangstrenner
Zielgruppe: erfahrene
Elektrofachkräfte gem.
ELEX V.
Operating Instructions

N-130/4-20-IL
Transmitter Power Supply
Input Isolator
Target group: Experienced
skilled electricians
according to relevant
national standards
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Sicherheitshinweise
•
•

*
•
•
•
•
•

•
•
•

Das Gerät darf nicht in der Zone 0, Zone 1 oder Zone 2 installiert werden!
Die auf dem Gerät angegebene Explosionsgruppe sowie besondere Bedingungen sind zu beachten!
Gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung gilt:
Type
Ex-Grenzwerte
N-130/4-20-IL, Art.-Nr. 513780:U0 < 28 V, IK < 93mA
N-130/4-20-IL, Art.-Nr. 513781:U0 < 24 V, IK < 76mA
Umbauten und Veränderungen an dem Gerät sind nicht gestattet!
Der Einbau ist nur in Gehäuse mindestens IP 20 oder geschlossenen Schaltanlagen gestattet!
Das Gerät ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem
Zustand zu betreiben!
Als Ersatz dürfen nur Originalteile von RECHNER verwendet werden!
Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von RECHNER
oder einer qualifizierten „Elektrofachkraft“ in Übereinstimmung mit den national
geltenden Normen durchgeführt werden.
Vor der ersten Inbetriebnahme muß das Gerät entsprechend den in Punkt „Installation“ genannten Anweisungen geprüft werden!
Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Gerät entfernt werden!
Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Eingangstrenner die nationalen
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden
Sicherheitshinweise, die in der Betriebsanleitung mit einem

*

versehen sind!

Normenkonformität
Dieses explosionsgeschützte Gerät entspricht den Anforderungen der EN 50014 und
EN 50020. Es wurde entsprechend dem Stand der Technik und gemäß DIN EN ISO
9001 entwickelt, gefertigt und geprüft. Die eigensicheren Stromkreise des TransmitterSpeisegerätes sind für Zone 0, 1 und 2 geeignet.
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Verwendungsbereich
Elektromagnetische Verträglichkeit nach IEC 1000, EN 50081-2, EN 50082-2 und NAMUREmpfehlung NE 21
1. Das Gerät ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen.
2. Bewertungskriterium nach EN 50082-2
Kriterium A:
Für die Dauer der EMV Beeinflussung wird ein Meßfehler von < 1% toleriert.

Technische Daten

*

Dieses Gerät ist für den Einsatz als zugehöriges, eigensicheres Betriebsmittel zugelassen. Es sind alle Anweisungen und Bedingungen der für den Einsatzort gültigen Zulassungen dieses Gerätes einzuhalten.
Explosionsschutz
Bauartzulassung

[EEx ia] II C
TÜV 99 ATEX 1435

Eingangsgrößen:
Speisespannung für Feldgeräte:
17 V bei 20 mA (U0 = 28 V)
15 V bei 20 mA (U0 = 24 V)
Ausgangsgrößen:
Signalbereiche
Bürde:
Prüfbuchsen zulässiger Ri des Meßgerätes:
Welligkeit des Ausgangssignals:
Linearitätsabweichung:
Temperatureinfluß:
Ansprechzeit:
Bandbreite:
Einstellbereich:
Nullpunkt
Bereich
Sonstige Größen:
Hilfsenergie
Leistungsaufnahme:
Umgebungstemperatur:
rel. Feuchte (Jahresmittel)
(30T/Jahr, keine Betauung)
Einsatzort - Klasse nach IEC 654
Klima Anwendungsklasse nach DIN 40 040
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Galvanische Trennung:
Eingang-Ausgang
Eingang-Hilfsenergie
Ausgang-Hilfsenergie

0/4...20 mA
1000 Ω

Ri = 15 Ω
< 0,5%
< 0,1%
< 0,1%/10K
2,2 ms (10-90%)
0 - 12 kHz
+5%
+5%

20-26,4 V AC
20 - 30 V DC
3,1 VA / 2,2 W
-20°C...+60°C
< 75 %
< 95 %
Bx
HSF
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Anschlüsse/Maßzeichnung/Bedienelemente

Inspection/Maintenance
The national regulations applicable to the maintenance, servicing and test of apparatus
for explosive atmospheres and the general rules of engineering must be observed.
Servicing
No regular maintenance is required as long as the maximum operating conditions are
observed.
Inspection
Observe the relevant national regulations! For example in Germany the user of an
electrical installation in explosive atmospheres is obliged to have it inspected by a
skilled electrical engineer with regard to its proper condition in accordance with ElexV.

TRANSMITTER SUPPLY
N-130/4-20-IL SPEISETRENNER
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513780
Serial No.

Service Information
In case of dubious measuring results please check all external connections and the
load carefully (see chapter „Installation“).
If there is no doubt about the fault lying with the device, it is seldom possible to repair
the unit on site. Local analysis should be restricted to a check of the fuses. Each fuse
is tagged with its nominal value. Fuses must always by replaced by their equivalents.

*

The fuses in the unit have to be according IEC 127-3, 250 V with following rated
values:
F1
=
T 0,63 A
F2
=
M 0,4 A (ex-relevant)
F101 =
T 40 mA
F102 =
T 40 mA
The solded fuses F101 and F102 are ex-relevant and must be changed according
national standards.

Maße in mm

- Technical details subject to alteration -

Metallschloß zur Befestigung
auf der Tragschiene
Entnahmerichtung der
Schraubklemmen

Beschreibung der Bedienelemente
1
2
3
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N-130/4...20-IL

Recycling
Observe the national regulations and directives for disposal and recycling of faulty
devices. The material of the enclosure is marked with sign (PA).

1

Testbuchsen
Grüne LED Anzeige Spannungsversorgung
Steckbare Klemmen (zum Lösen mit Schlitzschraubendreher seitlich
herausdrücken
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Installation/Inbetriebnahme
Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von zugehörigen Betriebsmitteln geltenden
Sicherheitsvorschriften gemäß ElexV und des Gerätesicherheitsgesetzes sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik ein!
Transport und Lagerung sind nur in der Originalverpackung gestattet. Vor der Inbetriebnahme
der Geräte sollte man sich von folgenden Bedingungen unter Zuhilfenahme der technischen
Daten überzeugen:
• Werden die Betriebsbedingungen eingehalten?
• Sind alle Polaritäten der Anschlüsse korrekt gewählt?
• Wird in die Ausgangsstromkreise bei der Inbetriebnahme keine unzulässig hohe
Spannung eingespeist?
·• Entspricht die Ausgangsbürde den zulässigen Werten gemäß Datenblatt?
·• Überprüfung der Hilfsenergieversorgung und ihres Arbeitsbereiches.

Specially the wiring and the marking of the I.S. circuits.

Montage
Die Geräte werden auf 35 mm Hut-Profilschienen nach DIN EN 50022 montiert. Montageort
außerhalb des Ex-Bereiches im Gehäuse min. IP 20.

The number of devices per cabinet can then be computed as follows:

Die Geräte sind ab Werk kalibriert. Ein Nachabgleich von Nullpunkt und Endwert ist daher nicht
vorgesehen. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Verdrahtung des
Transmitterspeisegeräts, im Besonderen die Verdrahtung und Kennzeichnung der eigensicheren
Stromkreise.
Umgebungsbedingungen:
Bei Montage in MSR-Räumen unter den im Datenblatt genannten Bedingungen ist die Schaltschrankmontage zulässig bei 20 °K Eigenerwärmung durch montierte Geräteleistung
1. Durchzugsbelüftung durch Eigenkonvektion:
400 W
2. Durchzugsbelüftung mit Fremdlüfter und Filter:
800 W
3. Durchzugsbelüftung mit Fremdlüfter ohne Filter:
400 W
4. Zwangsumwälzung mit Etagenlüfter:
320 W
5. Zwangsbelüftung durch Wärmetauscher, Fremdbelüftungen innen und außen:
1500 W
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Ambient conditions:
While installed in back of panel areas cabinet mounting is permissible with max. 20 °K heat
dissipation of mounted devices.
1.
2.
3.
4.
5.

unforced draught convection:
draught convection using vents and filters:
draught convection using vents without filters:
forced convection ventilators per rack:
forced convection using heat exchangers plus
forced convection inside and out:

Z=

V
G

400 W
800 W
400 W
320 W
1500 W

Z = number of devices per cabinet
V = permissible power dissipation
G = power per device

For mixed installations the individual power dissipation of devices can be used to compute
the total power loss to compare with the permissible values.
Level shift between input and output is not provided. 4-20 mA input signals can therefore only
be converted into 4-20 mA. Equally active inputs of 0-20 mA will be converted into outputs of
0-20 mA.
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Z = Zahl der Geräte pro Schrank

Connection/Dimension/Description of controls

V
Z=

V = zulässige Verlustleistung
G
G = Verlustleistung des Einzelgeräts

Eine Pegelumsetzung zwischen Eingang und Ausgang ist nicht vorgesehen. 4-20 mA
Eingangssignale werden daher zu 4-20 mA Ausgangssignalen. In gleicher Weise
werdne aktive Eingangssignale von 0-20 mA zu galvanisch getrennten 0-20 mA Ausgangssignalen.
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TRANSMITTER SUPPLY
N-130/4-20-IL SPEISETRENNER

Instandhaltung/Wartung

*

513780
Serial no.

Halten Sie die für Instandhaltung, Wartung und Prüfung von zugehörigen Betriebsmitteln geltenden Bestimmungen in der Elex V § 13 und DIN VDE 0105, Teil 9, ein!
Wartung
Bei sachgerechtem Betrieb, unter Beachtung der Montagehinweise und Umgebungsbedingungen, ist keine ständige Wartung erforderlich.
Inspektion
Gemäß Elex V § 12 ist der Betreiber elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten
Bereichen verpflichtet, diese durch eine Elektrofachkraft auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand prüfen zu lassen.

Metal lock for fastening on
the mounting rail

Dimensions in mm

N-130/4...20-IL

1

2

Direction to unplug the
terminal blocks

Description of controls
1. Testsockets
2. Green LED power supply indication
3. Plug-in screw terminals facility (for removing plug can be loosen with a screwdriver)
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Reparatur
Werden zweifelhafte Meßergebnisse festgestellt, prüfen Sie alle externen Anschlußteile. Es darf zu keiner Überlastung des Gerätes kommen. Prüfen Sie gemäß Checkliste Seite 6 sowie die Sicherungselemente. Die Sicherung ist mit Ihrem Nennwert
beschriftet. Müssen Sicherungen gewechselt werden, so dürfen nur gleichwertige
Elemente verwendet werden. Es handelt sich um Sicherungselemente nach
IEC 127-3, 250V mit folgenden Nennwerten:
F1
=
T 0,63 A
F2
=
M 0,4 A (ex relevant)
F101 =
T 40 mA
F102 =
T 40 mA

*

Die eingelöteten Sicherungen F101 und F102 sind ex-relevant und dürfen nicht gewechselt werden.
Entsorgung/Recycling
Beachten Sie bei der Entsorgung defekter Geräte die gültigen Vorschriften hinsichtlich Recycling und Entsorgung. Das Gehäusematerial ist gekennzeichnet (PA).

- Technische Änderungen vorbehalten -
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Installation
When installing and operating electrical apparatus for isolating intrinsically safe circuits,
the relevant national rules, engineering codes and standards must be observed.
Transportation and storage in original package only!
Prior to commissioning the following checks should be made comparing with the data
sheet:

•
•
•
•
•

are the proper operating conditions observed?
check the correct polarity of all external devices.
check that there are no stray currents or voltages feeding back into the output
circuit.
measure the total output load and compare with the maximum permissible
load in the data sheet.
ensure that the transmitter supply circuit is not subjected to any stray voltages.

Mounting
Directly on standard symmetrical 35 mm (top hat) rail to DIN EN 50 022.
Outside hazardous areas. Protection category at least IP 20. The transmitter supply
will be calibrated ex works. An additional calibration of zero-and high value is not
necessary. Prior to operation, check the correct function and wiring of the transmitter
power supply.
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Technical data

*

This unit is approved as associated apparatus. All regulations of the approval of the
country of location have to be observed.
Explosion category:
[EEx ia] II C
EC-Type Examination:
TÜV 99 ATEX 1435
Input Values
Input voltage for field devices
17 V at 20 mA (Uo = 28 V)
15 V at 20 mA (Uo = 24V)
Output Values
Signal Range:
Load:
Test socket:
the measuring instrument:
Output ripple:
Non-linearity:
Temperature coefficient:
Step response:
Digital bandwidth:
Adjustability
Zero:
Span:

0/4...20mA
1000 Ω
max. Ri of
Ri = 15 Ω
< 0,5%
< 0,1%
< 0,1%/10K
2,2 ms (10 - 90 %)
0 - 12 kHz
+ 5%
+ 5%

Others
Rated Voltage:
Power consumption:
permissible operating temperature:
relative humidity (average/year):
(30d/year, no condensation):
mounting category to IEC 654:
climatic category to DIN 40 040:
Galvanic isolation:
input - output
input - power supply
output - power supply
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20 - 26,4 V AC
20 - 30 V DC
3,1 VA / 2,2 W
-20°C...+60°C
< 75%
< 95%
Bx
HSF
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Safety instructions

•
•
•

*
•
•
•
•
•
•
•
•

The apparatus is not suitable for mounting zone 0, 1 and 2 areas!
The temperature class and explosion group as well as the special conditions
marked on the apparatus have to be observed!
According to the EC-type examination following limits must not be exceeded:
Type
Ex-protection
N-130/4-20-IL, Art.-Nr. 513780:U0 < 28 V, IK < 93mA
N-130/4-20-IL, Art.-Nr. 513781:U0 < 24 V, IK < 76mA

Modifications of the apparatus or changes of its design are not permitted.
Place of installation must be in a safe area in an enclosure, degree of protection min. IP20.
The device has to be used for its intended purpose and in a perfect and clean
condition.
For replacement and repair only genuine RECHNER spare parts may be used.
Repairs that affect the explosion protection may only carried out by RECHNER
or a qualified electrician in compliance with the respective national regulations.
Prior to its taking into operation the apparatus will have to be checked in accordance with the instructions as per section „Installation“.
Before the initial operation any foreign matter will have to be removed from the
apparatus.
Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents
as well as the safety instruction included in these operating instruction marked
with a warning sign same as

*.

Conformity with standards
This explosion protected transmitter power supply meets the requirements of EN 50
014 and EN 50 020. It has been designed, manufactured and tested utilizing state
of the art techniques and to EN 2901 (ISO 9001). This transmitter power supply is
suitable for intrinsically safe circuits in Zone 0, 1 and 2.
Scope
EMC - Electromagnetic Compatibility to EN 50 081-2/EN 50 082-2 and NAMUR
recommendation NE21.
1. The unit is designed to be used in an industrial environment.
2. According to EN 50 082-2
Comment to CE-Marking
EN 50 081/-2/EN 50 082-2
Criterion A:
In the event of RFI/EMC a signal deviation of < 1% is accepted.
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