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Warnhinweise 

Gefahr 

Dieses allgemeine Warnsymbol macht Sie 
auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerk-
sam. Beachten Sie alle zu diesem Symbol 
aufgeführten Hinweise, um mögliche Ver-
letzungen oder sogar Todesfälle zu vermei-
den. 

 

Warnung 

Dieses allgemeine Warnsymbol weist auf 
eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, welche zu schweren Verletzungen oder 
Tod führen kann. 

 

Vorsicht 

Dieser Warnhinweis kennzeichnet eine 
möglicherweise gefährliche Situation, die zu 
leichten Verletzungen oder Sachschäden 
führen kann. 

 

Achtung 

Dieser Warnhinweis weist auf eine möglich-
erweise gefährliche Situation hin, die bei 
Nichtbeachtung zu Sachschäden oder Um-
weltschäden führen kann.  

 

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise 

Hinweis 

Dieses Informationssymbol kennzeichnet 
weitere nützliche Informationen zu einem 
bestimmten Thema.  
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2 Allgemeines 
 

Alle Angaben in dieser Montage- und 

Betriebsanleitung gelten ausschließ-

lich für die Geräte, die in dieser Anlei-

tung beschrieben sind. 

Je nach Ausführung/Variante des Ge-

rätes kann es zu optischen Abweichun-

gen bezüglich der Darstellung in die-

ser Anleitung kommen. Werden gerä-

tespezifische Informationen benötigt, 

wird an der entsprechenden Stelle in 

dieser Anleitung darauf hingewiesen. 

Im Lieferumfang des Gerätes können 

neben dieser Montage- und Betriebsan-

leitung weitere Anleitungen von Gerä-

tekomponenten enthalten sein, die 

ebenfalls vollständig zu beachten sind. 

Neben dieser Anleitung sind die natio-

nalen, gesetzlichen Regelungen und 

Bestimmungen, wie beispielsweise Un-

fallverhütungs- und Arbeitsschutzvor-

schriften, sowie Umweltvorschriften 

des jeweiligen Verwenderlandes zu be-

achten. 

 

2.1 Haftungsausschluss 

Die Beachtung der Informationen in 

dieser Anleitung sowie den Informatio-

nen der in diesem Produkt verwendeten 

Bauteilen ist Voraussetzung für den si-

cheren Betrieb und um die angegebenen 

Leistungsmerkmale und Produktei-

genschaften zu erreichen. Für Perso-

nen-, Sach- oder Vermögensschäden, 

die durch Nichtbeachtung dieser Infor-

mationsprodukte entstehen übernimmt 

die mCloud Systems GmbH keine Haf-

tung.  

 

 

 

Sorgen Sie stets dafür, dass die Infor-

mationsprodukte leserlich zugänglich 

sind. 

 

2.2 Technische Änderungen 

Technische Änderungen vorbehalten: 

• Achten Sie darauf, dass das Gerät 

mit der Montage- und Betriebsan-

leitung übereinstimmt. 

• Lesen Sie vor der Montage- und In-

betriebnahme des Gerätes die pro-

duktbegleitenden Dokumente durch 

und beachten Sie diese zu jeder Zeit 

vollständig. 

• Halten Sie die produktbegleitenden 

Dokumente während der Lebens-

dauer des Gerätes verfügbar und ge-

ben Sie diese an nachfolgende Be-

treiber/Anwender weiter. 

• Bitte informieren Sie sich über Ge-

räte-Revisionen und den damit ver-

bundenen Anpassungen der pro-

duktbegleitenden Dokumente auf 

www.mcloud-systems.com. 

 

2.3  Kontaktdaten 

mCloud Systems GmbH 

Automatisierungstechnik, 

Industrieelektronik,  

Industrial IoT 

 

Konnersreuther Straße 6g 

D-95652 Waldsassen 

 

Tel.:   +49 (0) 9632 / 921-734 

Fax.:  +49 (0) 9632 / 921-710 

E-Mail:  info@mcloud-systems.com 

Internet: www.mcloud-systems.com 

 



3 Sicherheit 
 

3.1 Bestimmungsgemäße Verwen-

dung 

Die IIoT-Box Energy Monitoring dient 

zur Erfassung von elektrischen Para-

metern an Maschinen, Anlagen und 

sonstigen Verbrauchern und ist (je 

nach Ausführung) ortsfest und wet-

tergeschützt einzusetzen.  

Durch das interne Kommunikations-

modul kann die IIoT-Box multifunk-

tionell an übergeordnete Manage-

ment Systeme (Betriebs- oder Maschi-

nendatenerfassung, ERP-/SCADA-

Systeme oder Cloud-Dienste) ange-

bunden werden. 

Die IIoT-Box ist -je nach Ausführung- 

für die Wandmontage oder die Mon-

tage direkt in oder an Schaltschrän-

ken/Verteilungen vorgesehen. Beach-

ten Sie hierzu die Anschluss- und Um-

gebungsbedingungen in Kapitel 12. 

Sämtliche Tätigkeiten am Gerät, wie 

Installations- und Wartungsarbeiten, 

sowie die Bedienung des in der Box 

enthaltenen Messgerätes darf aus-

schließlich durch eine qualifizierte 

Elektrofachkraft durchgeführt wer-

den. 

Es gelten die in Kapitel 2 bereits ge-

nannten Sicherheitsaspekte. In dieser 

Montage- und Betriebsanleitung wird 

zu Beginn eines betreffenden Kapitels 

ausdrücklich darauf hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch Nichtbeachtung 
der Betriebsanleitung 

Wird die Betriebsanleitung nicht beachtet 
oder werden Arbeitsschritte abweichend 
von den Angaben der Betriebsanleitung 
durchgeführt, besteht die Gefahr von 
schweren Verletzungen: 

• Beachten Sie die Betriebsanleitung in 
allen Punkten. 

• Führen Sie ausschließlich nur die in der 
Betriebsanleitung beschriebenen Ar-
beitsschritte durch. 

 

3.2 Zielgruppen 

Qualifizierte Elektrofachkraft 

Die Montage, Demontage, Installa-

tion, Inbetriebnahme und Instand-

haltung des Gerätes darf ausschließ-

lich durch eine qualifizierte Elektro-

fachkraft erfolgen! 

Die Elektrofachkraft muss folgende 

Anforderungen erfüllen und beach-

ten: 

• Beachtung und Einhaltung der 

Montage- und Bedienungsanlei-

tung in allen Punkten. 

• Kenntnis und Anwendung der ein-

schlägigen, elektrotechnischen 

Vorschriften, entsprechend der 

länderspezifischen Bestimmun-

gen. 

• Kenntnis und Anwendung der all-

gemeinen und speziellen Sicher-

heits- und Unfallverhütungsvor-

schriften. 

• Fähigkeiten, um Risiken zu erken-

nen und um mögliche Gefährdun-

gen zu vermeiden. 



• Bestimmungsgemäße Verwen-

dung des Gerätes gewährleisten 

und den Anwender/Betreiber un-

terrichten. 

• Übergabe der Montage- und Be-

dienungsanleitung an den Betrei-

ber/Anwender des Gerätes.  

Anwender / Betreiber  

Die Bedienung des Gerätes darf durch 

eine qualifizierte Elektrofachkraft 

oder durch eine elektrotechnisch un-

terwiesene Elektrofachkraft erfolgen. 

Die Bedienung durch einen elektro-

technischen Laien ist untersagt! 

Der Betreiber/Anwender hat für eine 

bestimmungsgemäße Verwendung 

des Gerätes Sorge zu tragen und muss 

folgende Anforderungen erfüllen und 

beachten: 

• Beachtung und Einhaltung der 

Montage- und Betriebsanleitung 

in allen Punkten. 

• Bestimmungsgemäße Verwen-

dung des Gerätes sicherstellen. 

• Risiken erkennen und mögliche 

Gefährdungen vermeiden. 

• Gewährleistung, dass ausschließ-

lich qualifizierte Elektrofach-

kräfte oder elektrotechnisch un-

terwiesene Personen direkten Zu-

gang zum Inneren des Gerätes ha-

ben. 

• Hinzuziehen einer qualifizierten 

Elektrofachkraft bei Fehlern oder 

Störungen. 

• Dauerhafte Aufbewahrung der 

Montage- und Betriebsanleitung 

zum Nachschlagen. 

 

3.3 Vorhersehbare 

Fehlanwendungen 

Um die sichere Verwendung des 

Gerätes zu gewährleisten und um 

Fehlanwendungen zu vermeiden, 

müssen folgende Punkte beachtet 

werden: 

Fehlanwendung: Nichtbeachtung der 

Montage- und Betriebsanleitung 

• Bei allen Arbeiten ist stets die voll-

ständige Montage- und Betriebs-

anleitung zu beachten. 

• Führen Sie ausschließlich Arbei-

ten durch, welche in dieser Anlei-

tung beschrieben sind. 

• Halten Sie die Reihenfolge und 

Vorgehensweise der beschriebe-

nen Arbeitsschritte genau ein. 

Fehlanwendung: Betrieb eines 

unvollständigen, beschädigten oder 

fehlerhaft angeschlossenen Gerätes  

• Das Gerät darf ausschließlich von 

qualifizierten Elektrofachkräften 

angeschlossen, in Betrieb genom-

men und instandgehalten werden. 

• Der Betrieb des Gerätes ist nur zu-

lässig, wenn das Gerät unbeschä-

digt ist und eine ordnungsgemäße 

Installation und Inbetriebnahme 

durch eine Elektrofachkraft 

durchgeführt worden ist.  

Fehlanwendung: Manipulation des 

Gerätes 

• Das Entfernen von Bestandteilen 

des Gerätes ist untersagt.  

• Nehmen Sie keine Veränderungen 

oder Umbauten am Gerät vor. 

 

 



Fehlanwendung: Arbeiten am Gerät 

bei aktivem Anschluss an einer Ma-

schine/Anlage/Verbraucher (Elektro-

fachkraft!) 

• Trennen Sie das Gerät von der 

Versorgungsspannung und vom 

Spannungsabgriff des internen 

Messgerätes, bevor Sie mit Arbei-

ten am Gerät beginnen. Span-

nungsfreiheit überprüfen! 

• Schließen Sie die externen Strom-

wandler mit Hilfe der Strommess-

klemmen kurz. Beachten Sie hier-

bei die Ausführungen in Kapitel 

6.3.3. 

Fehlanwendung: Verwendung von 

nicht zugelassenen Ersatz- und Zube-

hörteilen 

• Verwenden Sie ausschließlich Ori-

ginalteile, die von mCloud Sys-

tems hergestellt und/oder freigege-

ben sind. 

Fehlanwendung: Betrieb des Gerätes 

bei ungeeigneten Umgebungsbedin-

gungen 

• Betreiben Sie das Gerät aus-

schließlich für die zugelassenen 

und geeigneten Umgebungsbedin-

gungen. Beachten Sie hierbei die 

Ausführungen in Kapitel 12.2. 

Fehlanwendung: Steigen, sitzen auf 

dem Gerät oder Gerät als Ablage 

verwenden 

• Steigen oder setzen Sie sich nicht 

auf das Gerät. 

• Decken Sie das Gerät nicht durch 

Gegenstände ab. 

• Legen Sie keine Gegenstände auf 

dem Gerät ab. 

 

Fehlanwendung: Unsachgemäßer 

Betrieb des Gerätes in ungeeigneten 

Netzsystemen 

• Das Gerät darf ausschließlich in 

den dafür vorgesehenen Strom-

netzsystemen betrieben werden. 

• Beachten Sie die maximal zuläs-

sige Versorgungsspannung und 

Nennfrequenz des Gerätes. 

• Beachten Sie die maximal zulässi-

gen Spannungen und Ströme der 

Messeingänge des Gerätes. 

Fehlanwendung: Unsachgemäßes in 

Betrieb und außer Betrieb nehmen  

• Das Gerät darf ausschließlich 

durch eine qualifizierte Elektro-

fachkraft in Betrieb und außer 

Betrieb genommen werden. 

Beachten Sie die Ausführungen in 

den nachfolgenden Kapiteln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Restrisiken 
 

4.1 Gefahr durch Kondenswasser 

Die IIoT Energy Monitoring Box besitzt 

die hohe Schutzart IP 65, wodurch es 

bei Temperaturschwankungen, wech-

selnder Luftfeuchtigkeit oder starker 

Sonneneinstrahlung zu Kondenswas-

serbildung innerhalb des Gerätes kom-

men kann.  

Achtung 

Sachschaden durch Kondenswasser 

Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen 
(Temperaturschwankungen, Änderungen 
der Luftfeuchtigkeit oder starker Sonnen-
einstrahlung) kann es im Innenraum des Ge-
häuses zu Kondenswasserbildung kommen, 
wodurch Schäden am Gerät entstehen kön-
nen: 

• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich 
bei den dafür geeigneten Umgebungs-
bedingungen. 

• Die IIoT-Box kann mit optionalen 
Belüftungselemente bestellt werden, 
welche die Kondenswasserbildung 
vermeiden. Dabei bleibt die hohe 
Schutzart IP 65 bestehen. 

 

4.2  Brandgefahr durch Wärmestau  

Bei unsachgemäßer Installation der 

IIoT-Box in Umgebungen außerhalb 

des zulässigen Temperaturbereichs 

kann es zu einem Wärmestau inner-

halb des Gerätes kommen. Weiterhin 

ist dafür Sorge zu tragen, dass die 

Montage entsprechend der Anleitung 

erfolgt, um eine Luftzirkulation / 

gleichmäßige Wärmeverteilung im 

Inneren des Gerätes zu gewährleis-

ten. Bei Missachtung kann ein Wär-

mestau im Inneren des Gerätes nicht 

ausgeschlossen werden und es kann 

ein Brand entstehen.  

 

 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch Brand 

Wird das Gerät unsachgemäß installiert und 
in nicht zulässigen Umgebungsbedingungen 
verwendet, kann durch Wärmestau inner-
halb des Gerätes ein Brand entstehen. Es 
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen. 

• Installieren Sie das Gerät entsprechend 
der Montage- und Betriebsanleitung. 

• Setzen Sie das Gerät nur den in dieser 
Anleitung festgelegten Umweltbedin-
gungen aus. 

• Legen Sie keine Gegenstände auf dem 
Gerät ab. 

 

4.3 Gefahr durch fehlende Installa-

tion von Leitungsschutzeinrich-

tungen 

Gefahr 

Verletzungsgefahr oder Beschädigung des 
Gerätes durch fehlende Installation von 
Leitungsschutzeinrichtungen 

Das Gerät verfügt über keine internen Si-
cherungen / Leitungsschutzschalter für die 
Haupt- und Messstromkreise. Ein Betrieb 
des Gerätes ohne externe Sicherungen / 
Leitungsschutzschalter ist unzulässig! 

• Verwenden Sie ausschließlich die in die-
ser Anleitung vorgeschlagenen Siche-
rungen / Leitungsschutzschalter. 

• Die Anschlüsse für die Versorgungs-
spannung und Spannungsabgriffe müs-
sen zusätzlich zum Leitungsschutz eine 
Trennvorrichtung besitzen. Die Trenn-
vorrichtung muss eindeutig gekenn-
zeichnet sein und muss sich in unmittel-
barer Umgebung des Gerätes befinden. 
Zu diesem Zweck eignen sich entspre-
chende Leitungsschutzschalter. 



4.4 Gefahr durch unsachgemäße 

Bedienung 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße 
Verwendung / Bedienung 

Wird das Gerät unsachgemäß verwendet 
oder bedient, kann das Gerät beschädigt 
werden, wodurch es zu Verletzungen kom-
men kann.  

• Ziehen Sie nicht an Leitungen, welche 
das Gerät mit der externen Peripherie 
(Strom- und Spannungsmessung, An-
schluss der Versorgungsspannung, etc.) 
verbindet. 

• Achten Sie darauf, dass aus dem Gerät 
geführte Leitungen nicht geknickt, ge-
klemmt oder überfahren werden und 
nicht mit fremden Wärmequellen in Be-
rührung kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Aufbau IIoT-Box 
 

 

Komponenten der IIoT-Box Energy Monitoring

 

1 Industriegehäuse (DIN EN 62208) 

2 Messgerät (Netzanalysator) 

3 Netzteil für internes WiFi-Modul 

4 Netzeinspeisung 

5 Steuerspannung 24 V DC 

6 Kabeleinführungen/Kabel-

verschraubungen 

7 Digitale Ein- und Ausgänge 

8 Eingang Spannungsmessung 

9 Eingang Stromwandler 

10 WiFi-Modul/Gateway 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Die Reihenklemmen im unteren Bereich 
des Gerätes sind eindeutig gekennzeichnet 
und dienen zur/zum: 

• Spannungsmessung 

• Strommessung 

• Anschluss der Versorgungsspannung 

• Abgriff der Steuerspannung 24 V DC 
zur internen Nutzung 

• Anschluss von externen, digitalen 
Sensoren und Aktoren 

 

 

 



6 Montage IIoT-Box 
 

Hinweis 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Instal-
lations- und Montagetätigkeiten dürfen 
ausschließlich von qualifizierten Elektro-
fachkräften ausgeführt werden. 

 

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag 

Bei unsachgemäßem Umgang mit elektro-
technischen Geräten und Einrichtungen be-
steht die Gefahr schwerer Verletzungen, 
welche zum Tod führen können. 

Die nachfolgenden Arbeiten dürfen deshalb 
ausschließlich von einer qualifizierten 
Elektrofachkraft durchgeführt werden. 

• Führen Sie die nachfolgend beschriebe-
nen Arbeiten nur aus, wenn Sie eine 
qualifizierte Elektrofachkraft sind und 
über die entsprechenden Fähigkeiten 
und Kenntnisse verfügen. 

 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch Brand 

Bei Anschluss des Gerätes an die externe 
Versorgungsspannung, Spannungs- und 
Strommessung ist auf einen ausreichenden 
Leitungsquerschnitt zu achten. Bei unzu-
reichendem Leitungsquerschnitt und / oder 
ungeeigneter Vorsicherung besteht die Ge-
fahr eines Brandes, der schwere Verletzun-
gen verursachen kann. 

• Verwenden Sie für den Anschluss der 
Versorgungsspannung und den An-
schluss für die Spannungsmessung ge-
eignete Vorsicherungen und Zuleitun-
gen mit geeignetem Leitungsquer-
schnitt. 

 

 

 

 

Achtung 

Sachschaden durch ungeeigneten Lei-
tungsquerschnitt und / oder ungeeigneter 
Vorsicherung 

Bei unzureichendem Leitungsquerschnitt 
der Zuleitungen für die Versorgungsspan-
nung, der Spannungs- und Strommessung 
und / oder unzureichender Vorsicherung 
besteht die Gefahr einer Überlastung und 
somit die Beschädigung des Gerätes. 

• Verwenden Sie für das Gerät geeignete 
Vorsicherungen und Zuleitungen mit 
geeignetem Leitungsquerschnitt. 

• Beachten Sie die Angaben auf dem Ty-
penschild sowie die Ausführungen in 
Kapitel 12. 

 

6.1 Gerät auspacken 

• Entnehmen Sie das Gerät aus der 

Verpackung. 

• Verwenden Sie zum Öffnen der 

Verpackung keine scharfen oder 

spitzen Gegenstände, um das Ge-

rät nicht zu beschädigen. 

• Bewahren Sie die Verpackung auf 

oder entsorgen Sie diese gemäß 

den gültigen, länderspezifischen 

Vorschriften.  

• Überprüfen Sie das Gerät auf 

Transportschäden. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht, 

wenn dies Beschädigungen auf-

weist. 

• Wenden Sie sich gegebenenfalls an 

Ihren zuständigen Händler. 

 

 

 

 



6.2 Gerät montieren 

 

Befestigungsmöglichkeiten der IIoT-Box Energy Monitoring

Hinweis 

Das Gerät darf ausschließlich senkrecht an 
Oberflächen montiert werden, um die in-
terne Luftzirkulation / gleichmäßige Wär-
meverteilung zu gewährleisten. Die Ge-
brauchslage ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Leitungseinführung ausschließlich 
von unten erfolgt. Verwenden Sie für die 
Montage die in der Abbildung aufgeführten 
Befestigungsmöglichkeiten. 

Je nach Variante des Gerätes stehen 

für die Montage mehrere Möglichkei-

ten zur Verfügung: 

• Befestigung außerhalb des Dicht-

bereiches 

• Befestigung an den internen Mon-

tageöffnungen 

• Optionale Außenbefestigungsla-

schen 

• Optionale Magnetbefestigung 



Befestigungsbohrungen 

Verwenden Sie für die Montage des 

Gerätes keine Magnetbefestigung, 

dann müssen entsprechende Bohrun-

gen an der zu montierenden Oberflä-

che vorgenommen werden.  

Die Bohrmaße zur Befestigung des 

Gerätes finden Sie im Beipackzettel 

des Industriegehäuses. 

6.2.1 Interne Befestigung 

Für die Montage innerhalb des Ge-

häuses stehen Langlöcher zur Verfü-

gung. Es können Schrauben bis maxi-

mal M6 oder Schrauben mit einem 

Durchmesser von 5,5 mm eingesetzt 

werden. Dabei darf der Schrauben-

kopf einen Durchmesser von max. 12 

mm haben. Gehen Sie bei der Mon-

tage wie folgt vor: 

• Schlagen Sie die internen Befesti-

gungslöcher mit einem Schrauben-

dreher und Hammer aus. 

• Richten Sie das Gerät mit entspre-

chenden Hilfsmitteln aus. 

• Zeichnen Sie die internen Befesti-

gungslöcher an. 

• Bohren Sie die Löcher und setzen 

Sie ggf. geeignete Dübel ein. 

• Drehen Sie die Schrauben in die 

die Langlöcher ein. 

• Verschließen Sie alle Befesti-

gungslöcher mit den mitgeliefer-

ten Verschlussstopfen, um den IP-

Schutzgrad des Gerätes zu ge-

währleisten! 

6.2.2 Befestigung außerhalb des 

Dichtbereiches 

Diese Befestigungsmethode ermög-

licht die Montage des Gerätes mit 

Hilfe von Schraubkanälen an den 

Ecken des Gehäuses. Die Befestigung 

außerhalb des Dichtbereiches ist ge-

eignet für ebene Flächen oder Monta-

geprofile (z.B. Z-Profile). Der Vorteil 

dieser Befestigungsmethode besteht 

darin, dass keine Befestigungsarbei-

ten im inneren des betriebsfertigen 

Gerätes vorgenommen werden müs-

sen.  

Für die Montage können Schrauben 

mit einem Durchmesser von maximal 

5,5 mm eingesetzt werden. Der 

Schraubenkopf muss einen Durch-

messer von 8,5 mm bis 10,5 mm ha-

ben. Gehen Sie für die Montage wie 

folgt vor: 

• Richten Sie das Gerät mit entspre-

chenden Hilfsmitteln aus. 

• Zeichnen Sie die Befestigungs-

punkte an. 

• Bohren Sie die Löcher und setzten 

Sie ggf. geeignete Dübel ein. 

• Drehen Sie die Schrauben mit 

Hilfe eines Schraubendrehers 

(Klingenlänge mind. 130 mm) 

durch die Schraubenkanäle ein. 

6.2.3 Außenbefestigungslaschen 

Die Außenbefestigungslaschen kön-

nen optional zum Gerät mit bestellt 

werden und ermöglichen die Montage 

des Gerätes außerhalb der am Ge-

häuse vorgesehenen Montageöffnun-

gen. Dabei können die Außenbefesti-

gungslaschen vertikal oder diagonal 

am Gerät angebracht werden (siehe 

nachfolgende Abbildung).  

 

Montagemöglichkeiten der Außen-

befestigungslaschen am Gerät 



Bevor das Gerät an einer Oberfläche 

montiert werden kann, müssen, ge-

mäß der nachfolgenden Abbildung, 

die Außenbefestigungslaschen am Ge-

häuse angebracht werden. Gehen sie 

hierzu wie folgt vor: 

• Positionieren Sie die Außenbefes-

tigungslaschen in der gewünsch-

ten Ausrichtung und drücken Sie 

das Spreizelement in den Schrau-

bendom des Gehäuses ein. 

• Schlagen Sie mit einem Hammer 

den Einschlagstift ein. 

• Fixieren Sie die Außenbefesti-

gungslaschen mit der mitgeliefer-

ten Edelstahlschraube in dem Be-

festigungsdom des Gehäuses. 

• Drehen Sie die Schraube mit Hilfe 

eines Schraubendrehers (PZ2) fest 

(Drehmoment 3 Nm). 

Für die Montage des Gerätes können 

Schrauben mit einem Durchmesser 

von 5,5 mm (maximal M6) eingesetzt 

werden. Der Schraubenkopf darf da-

bei einen Durchmesser von max. 12 

mm haben. Gehen Sie bei der finalen 

Montage des Gerätes wie folgt vor: 

• Richten Sie das Gerät mit geeigne-

ten Hilfsmitteln aus. 

• Zeichnen Sie die Befestigungs-

punkte an. 

• Bohren Sie die Löcher und setzten 

Sie ggf. geeignete Dübel ein. 

 

 

Montage der Außenbefestigungslaschen am 

Gerät 

6.2.4 Magnetbefestigung 

Die Magnethalter können optional 

zum Gerät mit bestellt werden und er-

möglichen die direkte Montage des 

Gerätes an ferromagnetischen Ober-

flächen (z.B. metallischen Schalt-

schränken). Dabei sind die Magnet-

halter bereits im Auslieferungszu-

stand an den Ecken des Gehäuses 

vormontiert, sodass der Anwender 

keine Montagearbeiten der Magneten 

vornehmen muss. 

Die Magneten besitzen eine hohe Zug-

kraft, um eine dauerhafte Befesti-

gung des Gerätes zu gewährleisten. 

Bei sämtlichen Montage- und Demon-

tagearbeiten an Geräten mit Magnet-

befestigung müssen deshalb folgende 

Punkte beachtet werden: 

• Richten Sie das Gerät aus, bevor 

die Zugkraft der Magneten an der 

metallischen Oberfläche wirkt. 

• Achten Sie bei der Demontage da-

rauf, dass keine großen Kräfte auf 

das Gehäuse wirken, sodass ein 

Ausbrechen des Gehäuses an den 

Magnetbefestigungen vermieden 

wird. 

 

Vorsicht 

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät 

Aufgrund des Gewichtes kann das Gerät 
beim Transport, bei der Montage oder De-
montage herunterfallen und Verletzungen 
verursachen. 

• Transportieren und montieren Sie das 
Gerät ggf. mit Hilfe einer zweiten Per-
son 

• Verwenden Sie ggf. geeignete Hilfsmit-
tel. 

 

 

 



6.2.5 Befestigung des Deckels 

Um den transparenten Gehäuse-

deckel des Gerätes befestigen zu kön-

nen, müssen zunächst die beiliegen-

den Gewindeeinschübe an den vier 

Ecken des Gehäuses eingesetzt wer-

den (siehe nachfolgende Abbildung). 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 

• Einsetzen der Gewindeeinschübe 

an den Ecken des Gehäuses, so-

dass die Aufschrift „TOP“ von oben 

lesbar ist. 

• Eindrücken der Gewindeein-

schübe bis diese einrasten und 

bündig mit dem Gehäuse abschlie-

ßen. 

Im Anschluss daran kann der Gehäu-

sedeckel mit den beiliegenden 

Schnellverschlüssen befestigt wer-

den. Hierzu ist ein Schlitzschrauben-

dreher mit einer Klingenbreite 4 – 6 

mm erforderlich.  

Gehen Sie bei der Montage des De-

ckels wie folgt vor: 

• Prüfen Sie, ob die Gewindeein-

schübe für die Schnellgewinde-

schrauben an den vier Ecken des 

Gehäuses montiert sind. 

 

 

Einsetzen der Gewindeeinschübe in die 

Ecken des Gehäuses 

 

 

Einsetzen und Einrasten  des 

Schnellverschlusses in den Gehäusedeckel 

• Setzen Sie die beiliegenden 

Schnellverschlüsse in den Gehäu-

sedeckel ein. Beachten Sie dabei 

die Ausrichtung der Verschlüsse. 

• Setzen Sie den Deckel auf das Ge-

häuse auf. 

• Drehen Sie die Schnellverschlüsse 

leicht, bis die beiden Nasen auf der 

Schraube diagonal von der Ecke 

Richtung Gerätemitte zeigen. In 

dieser Position rastet die Schraube 

im Gewindeeinschub ein. 

• Drehen Sie die Schnellverschlüsse 

eine ¼ Umdrehung nach rechts 

um diese zu verriegeln. 

Hinweis 

Gewindeeinschübe 

Wenn für die Montage des Gerätes die 
Schraubkanäle außerhalb des Dichtbereichs 
genutzt werden, dürfen die Gewindeein-
schübe erst nach der Montage des Gerätes 
montiert werden. 

 

Hinweis 

Deckelmontage 

Wenn die Umgebungstemperatur nach der 
Montage des Deckels erheblich absinkt 
kann es vorkommen, dass sich der Deckel 
auf dem Gehäuse festsaugt. Durch die hohe 
Schutzart des Gerätes kann der Unterdruck 
im Inneren des Gehäuses nicht ausgegli-
chen werden. Der Deckel kann sich dadurch 
nach dem Lösen der Schnellgewindeschrau-
ben schwer abnehmen lassen. Die Eigen-
schaften des Gehäusesystems werden aber 
dadurch nicht beeinflusst. 



6.3 Installation des Gerätes 

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag 

Bei Arbeiten an stromführenden Bauteilen 
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen 
oder des Todes. Beachten Sie deshalb:  

• Schalten Sie die Maschine/Anlage, an 
der das Gerät montiert wird, span-
nungsfrei. Dies gilt für sämtliche Instal-
lations- und Montagearbeiten. 

• Sichern Sie die ausgeschaltete Versor-
gungsspannung gegen unbeabsichtig-
tes Wiedereinschalten durch andere 
Personen. 

• Prüfen Sie die Spannungsfreiheit der 
Zuleitungen, bevor Sie mit den Installa-
tions- und Montagearbeiten beginnen. 

Die elektrische Installation des Gerä-

tes erfordert den Anschluss folgender 

Zuleitungen, die durch die Kabelver-

schraubungen auf der Unterseite des 

Gerätes eingeführt werden: 

• Versorgungsspannung (1) 

• Spannungsabgriff zur Spannungs-

messung (3) 

• Stromabgriff zur Strommessung 

mit Hilfe von Stromwandlern (4) 

Die Kabelverschraubung (2) dient als 

optionale Kabeleinführung für den 

Anschluss von externen, digitalen 

Ein- und Ausgängen (Sensoren/ Ak-

toren).  

 

Kabelverschraubungen des Gerätes 

Für den elektrischen Anschluss der 

externen Zuleitungen stehen Durch-

gangsklemmen auf der unteren Hut-

schiene des Gerätes zur Verfügung. 

Die Klemmen stellen damit die 

Schnittstelle zwischen der externen 

Peripherie und den internen Strom-

kreisen dar. 

Die Anschlussklemmen sind als Be-

triebsmittel mit den Bezeichnungen 

1X0 – 1X4 eindeutig gekennzeichnet. 

Die Einzeladern der externen Zulei-

tungen können mit Hilfe eines klei-

nen Schlitzschraubendrehers mit den 

Klemmstellen der Anschlussklemmen 

wie folgt verbunden werden: 

• Verwenden Sie für den Anschluss 

ausschließlich Kupferleitungen. 

• Bei feinadrigen Kupferleitungen 

verwenden Sie entsprechende, 

dem Querschnitt angepasste  

Aderendhülsen. 

• Stecken Sie einen kleinen Schlitz-

schraubendreher in die in unmit-

telbarer Nähe zur Klemmstelle be-

findliche Aussparung. Dabei bleibt 

der Schraubendreher in der 

Klemmstelle stecken. 

• Führen Sie die Ader in die betref-

fende Klemmstelle bis zum An-

schlag ein und entfernen Sie an-

schließend den Schraubendreher. 

• Überprüfen Sie den korrekten Sitz 

der Ader  in der Klemme durch 

eine Zugprobe. 

 

Anschluss von Einzeladern an den 

Durchgangsklemmen des Gerätes 



6.3.1 Anschluss der 

Versorgungsspannung 

Für den Betrieb des Gerätes ist eine 

einphasige Wechselspannung erfor-

derlich. Die Nennspannung und 

Nennfrequenz entnehmen Sie bitte 

den technischen Daten in Kapitel 12 

oder dem Typenschild des Gerätes. 

Installieren Sie einen UL/IEC-geliste-

ten Leitungsschutzschalter / Siche-

rung mit Trennvorrichtung zum An-

schluss des Gerätes. Es wird ein Lei-

tungsschutzschalter mit 6 – 16 A (B-

Charakteristik) empfohlen. 

Verwenden Sie eine 2-adrige Zulei-

tung zwischen dem externen Lei-

tungsschutzschalter / Sicherung mit 

Trennvorrichtung und dem Gerät. Je 

nach Leitungslänge und örtlichen Ge-

gebenheiten ist ein Leitungsquer-

schnitt zwischen 2x1,5 mm² und 2x2,5 

mm² erforderlich. 

Führen Sie das Kabel durch die linke 

Kabelverschraubung des Gerätes (1) 

ein und schließen Sie die Adern für 

die Phase (L1) und  den Neutralleiter 

(N) (oder optional einen PEN-Leiter) 

an den gekennzeichneten An-

schlüssen der Klemme 1X0 an. Ach-

ten Sie auf einen korrekten Sitz der 

Adern in den Klemmstellen L1 und N. 

Wie in der nachfolgenden Grafik er-

sichtlich, enthält die Klemme 1X0 

zwei Neutralleiteranschlüsse, die 

durch eine Klemmbrücke miteinan-

der verbunden sind.  Der zweite 

Neutralleiteranschluss dient zur op-

tionalen, internen Weiterleitung des 

Potentials für den Spannungsabgriff 

der Spannungsmessung, wodurch 

eine Ader eingespart werden kann. 

Beachten Sie hierzu auch die Ausfüh-

rungen im Abschnitt 6.3.2.  

 

Anschluss der Netzzuleitung 

Vorsicht 

Sachschaden durch Nichtbeachtung der 
Anschlussbedingungen oder unzulässige 
Überspannungen 

Werden die Anschlussbedingungen nicht 
beachtet oder der zulässige Spannungsbe-
reich des Gerätes überschritten, dann kann 
das Gerät beschädigt oder zerstört werden. 

Bevor Sie das Gerät an die Versorungsspan-
nung anschließen, beachten Sie folgendes: 

• Spannung und Frequenz müssen mit 
den technischen Daten des Gerätes 
übereinstimmen. Halten Sie die Grenz-
werte wie in Kapitel 12 beschrieben ein. 

• Die Versorgungsspannung muss mit ei-
nem UL / IEC gelisteten Leitungsschutz-
schalter / einer Sicherung mit Trennvor-
richtung abgesichert sein. 

• Es ist eine Trennvorrichtung erforder-
lich, welche für den Nutzer leicht er-
reichbar ist und sich in unmittelbarer 
Nähe des Gerätes befindet. Die Trenn-
vorrichtung muss für das Gerät eindeu-
tig gekennzeichnet sein. 

• Die Versorgungsspannung darf nicht an 
den Spannungsabgriffen zur Span-
nungsmessung abgegriffen werden. 

• Ist der Neutralleiteranschluss der 
Quelle nicht geerdet, dann muss eine Si-
cherung für den Neutralleiter vorgese-
hen werden. 



6.3.2 Anschluss der Spannungs-

messung 

Das Gerät kann in folgenden Netz-

systemen und Bereichen eingesetzt 

werden: 

• TN- und TT-Netze 

• Gewerbe- und Industriebereich 

Beachten Sie die maximalen Nenn-

spannungen der Netzsysteme (DIN 

EN 61010-1/A1). 

Das Gerät besitzt für die Spannungs-

messung drei Messeingänge und 

eignet sich, unter Berücksichtigung 

der maximal zulässigen Spannungen, 

für  

• 3-Phasen-Vierleitersysteme mit 

geerdetem Neutralleiter 

• 3-Phasen-Dreileitersysteme (Drei-

eckschaltung) nicht geerdet (ohne 

Neutralleiteranschluss) 

Die Spannungsmesseingänge sind für 

Messungen in Niederspannungsnetz-

en ausgelegt, in denen Nennspannun-

gen bis 300 V (Phase gegen Erde) und 

520 V (Phase gegen Phase) vorkom-

men. 

 

Maximale Nennspannungen in einem  

3-Phasen-Vierleitersystem mit geerdetem 

Neutralleiter 

 

Maximale Nennspannungen in einem  

3-Phasen-Dreileitersystem nicht geerdet 

(ohne Neutralleiter) 

Gefahr 

Verletzungsgefahr oder Beschädigung des 
Gerätes 

Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedin-
gungen für die Spannungsmesseingänge 
besteht Verletzungsgefahr oder das Gerät 
kann beschädigt werden. Beachten Sie des-
halb folgende Punkte: 

• Die Spannungsmesseingänge: 
o dürfen nicht mit Gleichspannung 

belegt werden. 
o müssen mit einer geeigneten, ge-

kennzeichneten und in der Nähe 
platzierten Sicherung und Trenn-
vorrichtung versehen werden. Hier-
für eignen sich passende Leitungs-
schutzschalter. 

o sind berührungsgefährlich, weshalb 
die Arbeiten ausschließlich bei 
spannungsfreier Zuleitung erfolgen 
darf. 

• Spannungen, welche die maximal zuläs-
sigen Nennspannungen der Messein-
gänge überschreiten, müssen mit exter-
nen Spannungswandlern angeschlossen 
werden.  

• Messspannungen und -ströme müssen 
aus dem gleichen Netz stammen. 

 

 



Wie in den nachfolgenden beiden Ab-

bildungen dargestellt, eignet sich das 

Gerät zur Spannungsmessung in ei-

nem 3-Phasen-Vierleitersystem mit 

geerdetem Neutralleiter oder einem 

3-Phasen-Dreileitersystem ohne Neu-

tralleiter, wobei der Spannungs-

abgriff stets über die Klemme 1X3 er-

möglicht wird. 

Liegen höhere Spannungen als die 

Maximalwerte der Spannungsmess-

eingänge des Gerätes vor, dann sind 

Spannungswandler (Voltage Trans-

former) vor den Messeingängen ein-

zusetzen. Hierzu muss das Wand-

lerverhältnis (primär/sekundär) am 

Gerät voreingestellt werden. Beach-

ten Sie auch die Hinweise des Mess-

geräteherstellers. 

Installieren Sie für die Spannungs-

messung, zunächst UL/IEC-gelistete 

Leitungsschutzschalter / Sicherungen 

mit Trennvorrichtung. Alternativ eig-

nen sich passende Leitungsschutz-

schalter mit 1 – 6 A (B-Charakteris-

tik). 

Hinweis 

Das Spannungswandler-Verhältnis kann wie 
folgt konfiguriert werden: 

• Direkt am Messgerät mit Hilfe des Dis-
plays (Taste P => Navigation mit den 
Pfeiltasten zur Parametergruppe P04 => 
Spannungswandler-Verhältnis) 

• Mit Hilfe eines PCs mit RJ-45 Ethernet-
Schnittstelle unter Verwendung der 
Messgeräte-Software. 

• Mit Hilfe des drahtlosen WiFi-Interfaces 
und des mitgelieferten Softwaretrei-
bers. 

 

 

 

 

 

Anschluss der Spannungsmesseingänge im 3-

Phasen-Vierleitersystem mit Hilfe der 

Klemme 1X3 

 

Anschluss der Spannungsmesseingänge im 3-

Phasen-Dreileitersystem mit Hilfe der 

Klemme 1X3 

Verwenden Sie zur Spannungsmes-

sung eine mehradrige Zuleitung zwi-

schen den externen Leitungsschutz-

schaltern / Sicherungen mit Trenn-

vorrichtung und dem Gerät. Je nach 

Leitungslänge und Verlegeart ist ein 

Aderquerschnitt zwischen 1,5 und 2,5 

mm² erforderlich. 

Führen Sie das Kabel durch die in un-

mittelbarer Nähe zur Klemme 1X3 

befindlichen Kabelverschraubung 

(Nr. 3 in Abbildung Kapitel 6.3) des 



Gerätes. In Abhängigkeit des vorlie-

genden Netzsystems schließen Sie die 

Adern an den gekennzeichneten An-

schlüssen L1, L2 L3 (und N) der 

Klemme 1X3 an. Achten Sie auf einen 

korrekten Sitz der Adern in den be-

treffenden Klemmstellen. 

Ziehen Sie die Kabelverschraubung 

fest und überprüfen Sie die Zugent-

lastung des Kabels. 

Achtung: Im Auslieferungszustand 

des Gerätes sind die Neutralleiteran-

schlüsse der Klemme 1X3 (Span-

nungsmessung) und 1X0 (Einspei-

sung) durch eine hellblaue Kabelbrü-

cke miteinander verbunden. Dadurch 

ist es in einem 3-Phasen-Vierleiter-

system möglich, den externen 

Neutralleiter der Spannungsmessung 

nicht separat auf den Anschluss N der 

Klemme 1X3 aufzulegen. In einem 3-

Phasen-Dreileitersystem ist kein 

Neutralleiter vorhanden, weshalb die 

vorhandene Kabelbrücke zwischen 

den Neutralleiteranschlüssen der 

Klemme 1X0 und 1X3 unbedingt ent-

fernt werden muss! Beachten Sie 

hierzu auch den nachfolgenden Ge-

fahrenhinweis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahr 

Verletzungsgefahr oder Beschädigung des 
Gerätes 

Wird das Gerät an unterschiedlichen Netzen 
betrieben, sodass die Versorgungs-
spannung nicht vom gleichen Netz stammt 
wie die Spannungsmessung, besteht 
Verletzungsgefahr oder das Gerät kann 
beschädigt werden. Beachten Sie deshalb 
folgende Punkte:  

Im Auslieferungszustand des Gerätes befin-
det sich eine hellblaue Kabelbrücke zwi-
schen den Neutralleiteranschlüssen der 
Klemmen 1X0 (Einspeisung) und 1X3 (Span-
nungsmessung), um den Installationsauf-
wand in den meisten Anwendungsfällen zu 
reduzieren. Dadurch ist es möglich, die 
Spannungsmessung nur durch die aktiven 
Leiter (Phasen L1 – L3) vorzunehmen, da der 
Neutralleiter bereits mit dem Neutralleiter-
anschluss der Versorgungsspannung ge-
brückt ist. 

Entfernen Sie die beschriebene Kabelbrücke 
vollständig aus dem Gerät in folgenden 
Fällen: 

• Wenn die Messungen in einem 3-Pha-
sen-Dreileitersystem (ohne Neutrallei-
ter) vorgenommen werden sollen. 

• Wenn die Versorgungsspannung und 
die Spannungsmessung des Gerätes aus 
verschiedenen Netzen stammen, d.h. 
unterschiedliche Netzsysteme, Span-
nungen, Frequenzen, etc. vorliegen. 

• Wenn Potentialunterschiede zwischen 
den Neutralleiteranschlüssen der 
Klemmen 1X0 und 1X3 vorliegen oder 
zu erwarten sind. 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.3 Anschluss der Strommessung 

Das Gerät besitzt für die Strom-

messung drei Messeingänge/-kanäle 

mit folgenden Eigenschaften: 

• Das Gerät ist nur für eine 

indirekte Strommessung über 

Stromwandler zugelassen. 

• Das Gerät darf nur mit Strom-

wandlern mit Sekundärströmen 

von x/1A und x/5A betrieben 

werden. 

• Das Gerät hat im Auslieferungs-

zustand das Stromwandlerver-

hältnis (Primärstrom/Sekundär-

strom) 5/5 A eingestellt. 

• Das Gerät misst keine Gleich-

ströme. 

Die Stromwandler müssen über eine 

Basisisolierung gemäß IEC 61010-

1:2010 für die Nennspannung des 

Stromkreises verfügen. 

Der Anschluss der externen Strom-

wandler an das Gerät erfolgt über die 

Anschlussklemme 1X4. Dabei handelt 

es sich um spezielle Stromwandler-

klemmen mit Trenn- und Prüfvor-

richtung. Die einzelnen Abgriffe für 

die Phasen L1, L2 und L3 sind jeweils 

mit S1 und S2 gekennzeichnet. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das 

Prinzip der indirekten Strommessung 

mit Stromwandlern am Beispiel eines 

3-Phasen-Vierleitersystems. Beach-

ten Sie auch die Ausführungen in den 

beiden nachfolgenden Abschnitten be-

züglich des Anschlusses der Strom-

wandler an die Stromwandlerklem-

men sowie die Funktionsweise und 

Bedienung der Stromwandlerklem-

men. 

  

 

 

Prinzip der indirekten Strommessung mit 

Stromwandlern in einem 3-Phasen-Vierlei-

tersystem 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch elektrische Span-
nung 

Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedin-
gungen für die Strommesseingänge besteht 
Verletzungsgefahr, die Gefahr des Todes 
oder das Gerät kann beschädigt werden. 
Beachten Sie deshalb folgende Punkte: 

• Die Strommesswandler dürfen nur im 
spannungsfreien Zustand der Anlage 
montiert/demontiert werden. 

• Berühren Sie keine blanken oder abiso-
lierten Adern, die unter Spannung ste-
hen. 

• Berühren Sie keine spannungsführen-
den Klemmen des Gerätes. 

• Bei einem nichtbelasteten (offenen) Se-
kundärkreis des Stromwandlers werden 
an dessen Sekundärklemmen hohe 
Spannungen induziert. Die dabei auftre-
tenden Spannungswerte stellen eine 
Gefahr für Personen sowie die Funkti-
onssicherheit des Stromwandlers dar. 
Ein „Offenbetrieb“, das heißt ein Be-
trieb des Stromwandlers ohne sekun-
däre Beschaltung, ist unter allen Um-
ständen zu vermeiden! 

 

 

 

 



Anschlussvarianten der Strom-

messung 

Wie in der nachfolgenden Abbildung 

exemplarisch dargestellt, eignet sich 

das Gerät zur Strommessung in ei-

nem 3-Phasen-Vierleitersystem oder 

einem 3-Phasen-Dreileitersystem, 

wobei der Anschluss der externen 

Stromwandler über die Strommess-

klemme 1X4 ermöglicht wird.  

Die Stromwandlerklemme 1X4 be-

steht aus insgesamt sechs Einzel-

klemmen, die jeweils mit S1 und S2 

gekennzeichnet sind und wobei je-

weils zwei Teilklemmen einen Mess-

kanal (L1, L2, L3) bilden. Beachten 

Sie auch die Ausführungen im nach-

folgenden Abschnitt bezüglich der 

Funktionsweise und Bedienung der 

Strommessklemmen. 

Um eine vorzeichenbehaftete Strom-

messung korrekt durchführen zu kön-

nen, müssen die Stromwandler ge-

mäß den Herstellervorgaben in 

Stromrichtung montiert werden. Wei-

terhin ist die Polarität der Strom-

wandler an den zugehörigen Klem-

men 1X4 zu prüfen. 

Bitte beachten Sie, dass für einen ord-

nungsgemäßen Betrieb des Gerätes 

das Stromwandlerverhältnis (Ver-

hältnis: Primärstrom / Sekundär-

strom) im Messgerät voreingestellt 

werden muss. 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Das Stromwandler-Verhältnis kann wie folgt 
konfiguriert werden: 

• Direkt am Messgerät mit Hilfe des Dis-
plays (Taste P => Navigation mit den 
Pfeiltasten zur Parametergruppe P01 => 
Stromwandler-Verhältnis einstellen) 

• Mit Hilfe eines PCs mit RJ-45 Ethernet-
Schnittstelle unter Verwendung der 
Messgeräte-Software. 

• Mit Hilfe des drahtlosen WiFi-Interfaces 
und des mitgelieferten Softwaretrei-
bers. 

 

 

Prinzip der Strommessung in einem 3-

Phasen-Vierleitersystem mit Hilfe von drei 

externen Stromwandler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funktionsweise und Anschluss 

der Strommessklemmen 

 

Seitenansicht der eingesetzten Stromwandlerklemme mit Beschriftung der Einzelkomponenten 

 

Für die Strommessung stehen bis zu 

drei Messeingänge zur Verfügung, 

welche jeweils mit S1 und S2 

gekennzeichnet sind. Dabei bilden 

jeweils zwei Einzelklemmen (S1 und 

S2) einen Messkanal, die über einen 

orangefarbenen Trennhebel verfügen 

und die über ein Koppelelement 

miteinander verbunden sind. Die 

Trennhebel können in Längsrichtung 

bewegt werden und besitzen drei 

Stellungen: 

• Betriebsstellung I 

• Kurzschlussstellung II 

• Messstellung III / Teststrom-

messung 

Weiterhin besitzen die Klemmen 

Prüfbuchsen zum Anschluss von ex-

ternen Messgeräten, welche beispiels-

weise während der Inbetriebnahme 

verwendet werden können. Nicht zu-

letzt verfügen die Klemmen über ei-

nen Brückerschacht zur Kopplung 

zweier Einzelklemmen zu einem 

Messkanal oder zur Kopplung mehre-

rer Messkanäle, abhängig von der An-

schlussvariante der Strommessung. 

In der obigen Abbildung ist die Sei-

tenansicht einer Stromwandler-

klemme mit Beschriftung der Einzel-

komponenten dargestellt. Deutlich zu 

erkennen sind die Leitereinführun-

gen zum Anschluss der externen 

Stromwandler sowie der Anschluss 

zur Verbindung mit dem im Gerät 

enthaltenen Messeinrichtung, die 4 

mm Prüfbuchsen zum Anschluss ex-

terner Messgeräte, den Brücker-

schacht mit einseitig eingelegten 

Schaltungsbrücker und den orange-

farbenen, beweglichen Trennhebel 

zur Auswahl der Funktion der Strom-

wandlerklemme. 

In den nachfolgenden Abbildungen 

sind die unterschiedlichen Stellungen 

des Trennhebels dargestellt: In der 

Betriebsstellung I ist der Strom-

wandler direkt mit dem Messgerät 

verbunden. Wird der Trennhebel in 

Mittelstellung (Kurzschlussstellung 

II) gebracht, dann wird mit Hilfe des 

eingelegten Schaltungsbrückers der 

Stromwandler voreilend kurzge-

schlossen. Dabei ist der Wandler noch 

nicht vom Messgerät getrennt! Erst 



wenn der Trennhebel in Messstellung 

III / Teststrommessung gebracht 

wird, ist der Stromwandler elektrisch 

vom Messgerät getrennt. Dabei bleibt 

der Wandler elektrisch kurz-

geschlossen. Um auch eine Referenz-

messung mit einem externen Ampere- 

meter (A) durchführen zu können, 

müssen die Koppelelemente zweier 

Stromwandlerklemmen eines Kanals 

(L1, L2, L3) entfernt und die beiden 

Trennhebel wechselseitig betätigt 

werden (siehe Abbildung: Messwert-

prüfung).

 

Betriebsstellung I: Der Stromwandler ist mit dem Messgerät verbunden. Dabei ist der 

Schaltungsbrücker in den Brückenschacht eingesteckt und der Trennhebel in Betriebsstellung I. 

 

 

Kurzschlussstellung II: Der Stromwandler ist noch nicht vom Messgerät getrennt, der Trenn-

hebel in Kurzschlussstellung II hat den Schaltungsbrücker aber bereits voreilend aktiviert und 

den Wandler sicher kurzgeschlossen. 

 

 

Messstellung III / Teststrommessung: Der Stromwandler ist elektrisch kurzgeschlossen und vom 

Messgerät getrennt. Im Bedarfsfall kann am Messgerät eine Fremdspannung über die 4 mm 

Prüfbuchsen eingespeist werden. 



 

Messwertprüfung: Externes Referenzamperemeter (A) in die 4 mm Prüfbuchsen des jeweiligen 

Messkanals stecken, anschließend das Koppelelement des zu messenden Messkanals (L1, L2, L3) 

entfernen und die beiden Trennhebel separat und wechselseitig in folgende Stellung bringen: 

Klemme S1: Betriebsstellung I, Klemme S2: Messstellung III.

 

Bei der Messwertprüfung befindet 

sich die Klemme S1 eines Kanals in 

Betriebsstellung I, wohingegen sich 

die dazugehörige Klemme S2 in Mess-

stellung III befindet. Beachten Sie 

den vorherigen Anschluss eines Refe-

renzamperemeters (A) entsprechend 

der Abbildung!  

Die Stromwandlerklemme 1X4 wird 

bereits mit eingesetzten, internen 

Schaltungsbrücken für die einzelnen 

Messkanäle L1, L2 und L3 ausgelie-

fert. Die internen Schaltungsbrücken 

müssen bei keiner der oben 

beschriebenen Messstellungen des 

Trennhebels entfernt werden! 

Die Stromwandlerklemme ist multi-

funktionell und eignet sich für unter-

schiedliche Netzsysteme und Varian-

ten der Strommessung. Aus diesem 

Grund befindet sich oberhalb und un-

terhalb der Stromwandlerklemme ein 

weiterer, externer Brückenschacht, 

um spezielle Strommessungen durch-

führen zu können. Da das vorliegende 

System ausschließlich für 3-Phasen 

Vierleitersysteme oder 3-Phasen-

Dreileitersysteme konzipiert ist, sind 

keine externen Steckbrücken erfor-

derlich! 

 

Stromwandler-Anschlussklemme 1X4 

Für den Anschluss der Stromwandler 

an die Stromwandlerklemme 1X4 

existieren drei Kabelverschraubun-

gen der Größe M12, welche auf der 

rechten Gehäuseunterseite des Gerä-

tes angeordnet sind (Nr. 4 in Abbil-

dung Kapitel 6.3).  

Beachten Sie die Vorgaben des Her-

stellers der Stromwandler bezüglich 

der zu verwendenden Leitungen, der 

Leitungslänge und des erforderlichen 

Querschnitts. Berücksichtigen Sie zu-

dem die Bemessungsleistung der ein-

gesetzten Stromwandler, welche das 

Leistungsvermögen der Stromwand-



ler  spezifiziert, um den Sekundär-

strom innerhalb der angegebenen 

Fehlergrenzen durch eine Bürde (Im-

pedanz des Strommesseingangs) 

„treiben“ zu können.  

Achten Sie auch auf die Einbaulage 

der Stromwandler gemäß Hersteller-

vorgaben und vermeiden Sie lange 

Zuleitungen zur Stromwandler-

klemme 1X4. 

Führen Sie die einzelnen Leitungen 

der Stromwandler (maximal drei 

Stück) durch die Kabelverschraubun-

gen des Gerätes. Schließen Sie die 

Adern an den gekennzeichneten An-

schlüssen S1 und S2 der Strommess-

kanäle L1, L2 und L3 an. Achten Sie 

auf einen korrekten Sitz der Adern in 

den betreffenden Klemmstellen. 

Ungenutzte Kabelverschraubungen 

müssen durch die mitgelieferten und 

bereits im Auslieferungszustand des 

Gerätes eingesetzten Dichtstopfen 

verschlossen werden, um die hohe 

Schutzart des Gehäuses zu gewähr-

leisten.  

Ziehen Sie die Kabelverschraubung 

fest und überprüfen Sie die Zugent-

lastung des Kabels. 

Hinweis 

Halten Sie eine maximale Kabellänge von  
3 m zwischen dem Stromwandler und der 
Stromwandlerklemme 1X4 ein, um die vom 
Messgerät angegebenen Genauigkeitsklas-
sen einhalten zu können. 

 

 

 

 

 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch elektrische Span-
nung 

Durch Fehlbedienung oder durch unzulässi-
gen Anschluss der Stromwandlerklemmen 
besteht Verletzungsgefahr, die Gefahr des 
Todes oder das Gerät kann beschädigt wer-
den. Beachten Sie deshalb folgende Punkte: 

• Verwenden Sie ausschließlich Strom-
wandler, die über eine Basisisolierung 
gemäß IEC 61010-1:2010 für die Nenn-
spannung des Stromkreises verfügen 
und sekundärseitige Ströme von 1 A 
oder 5 A liefern. 

• Die Strommesswandler dürfen nur im 
spannungsfreien Zustand der Anlage 
montiert/demontiert werden. 

• Bereits installierte Stromwandler dür-
fen niemals ohne sekundäre Beschal-
tung betrieben werden. Schließen Sie 
deshalb die Stromwandler mit Hilfe der 
Trennhebel von Klemme 1X4 kurz, be-
vor eine sekundäre Leitung / Verbin-
dung zum internen Messgerät unter-
brochen wird. 

• Referenzstrommessungen erfordern 
das vorherige Anschließen eines exter-
nen Messgerätes, bevor der betref-
fende Stromwandler kurzgeschlossen 
und die Trennhebel entsprechend der 
Anleitung „Messwertprüfung“ betätigt 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr 
des Offenbetriebs des Stromwandlers! 

• Entfernen Sie nicht die bereits im Aus-
lieferungszustand eingesetzten, inter-
nen Schaltungsbrücken der einzelnen 
Messkanäle! 

• Setzen Sie für das vorliegende Gerät 
keine externen Steckbrücken in die 
Stromwandlerklemme 1X4 ein! 

 

 

 

 

 

 



6.3.4 Anschluss der digitalen Ein- 

und Ausgänge 

Das Gerät besitzt einen digitalen 

Eingang und zwei digitale Ausgänge, 

um externe, digitale Sensoren und 

Aktoren anzuschließen. Die digitalen 

Ein- und Ausgänge stehen dem 

Anwender über die Anschlüsse 1 – 6 

der Klemme 1X2 zur Verfügung. 

Aufgrund der Möglichkeit, die 

digitalen Ein- und Ausgänge mit 

Fremdspannungen zu betreiben, sind 

die Verbindungsleitungen zwischen 

dem im Gerät befindlichen Mess-

gerät und den Anschlüssen 1 – 6 der 

Klemme 1X2 in oranger Farbe 

ausgeführt.  

 

Digitale Eingänge  

Das Gerät besitzt einen digitalen Ein-

gang für den Anschluss eines digita-

len Signalgebers. Dabei erkennt das 

Gerät ein Eingangssignal am digita-

len Eingang (Logisch „1“), wenn eine 

Spannung von mindestens 10 V DC 

und maximal 100 V DC anliegt. Dabei 

ergibt sich ein Stromfluss von 1 mA 

(10 V DC), 5 mA (24 V DC) oder  

10 mA (48 V DC). 

Umgekehrt wird ein Eingangssignal 

am digitalen Eingang nicht detek-

tiert, beziehungsweise als logisch „0“ 

interpretiert, wenn eine Spannung im 

Bereich zwischen 0 – 3 V DC anliegt.  

Die Puls-/Pausenzeit eines digitalen 

Eingangssignals muss mindestens  

50 / 50 ms betragen, weshalb die ma-

ximale Zählfrequenz 10 Hz beträgt. 

 

 

 

 
 

 

Belegung der Anschlussklemme 1X2 für 

einen konventionellen digitalen Eingang 

Ein externer, digitaler Signalgeber 

kann an die Anschlüsse 1 – 2 der 

Klemme 1X2 angeschlossen werden. 

Dabei ist die Signalpolarität der DC 

Eingangsspannung beliebig und 

kann vom Anwender selbst festgelegt 

werden: 

Signal Klemme Anschluss 

Eingang 1 1X2 1 

Eingang 1 1X2 2 

Ein typisches Anschlussbeispiel zur 

Nutzung des Digitaleingangs befindet 

sich in der obigen Abbildung. 

Hinweis 

• Der Digitaleingang ist ausschließlich für 
Gleichspannungen zwischen 10 und 100 
V ausgelegt. 

• Als externe Versorgungsspannung kann 
das im Gerät enthaltene 24 V DC 
Netzteil verwendet werden. Beachten 
Sie hierzu auch die Hinweise in Kapitel 
6.3.5. 

 

 

 

 



Digitale Ausgänge  

Das Gerät besitzt zwei digitale Aus-

gänge, welche: 

• durch Opto-MOS Halbleiter so-

wohl von der internen Auswer-

teelektronik als auch gegenseitig 

voneinander galvanisch getrennt 

sind. 

• nicht kurzschlussfest sind. 

• eine externe Hilfsspannung benö-

tigen. 

• Gleichstromlasten schalten und 

verarbeiten können. 

• als Impulsausgänge (S0-kompati-

bel) verwendet werden können. 

• über das interne WiFi-Modul ge-

steuert werden können. 

• Ergebnisse von internen Verglei-

chern ausgeben können. 

Alle digitalen Ausgänge verwenden 

intern Halbleiterrelais, welche nicht 

kurzschlussfest sind und folgende 

elektrische Eigenschaften besitzen: 

• Maximale Schaltspannung: 100 V 

DC 

• Maximaler Schaltstrom: 100 mA 

• Maximale Impulsausgangsfre-

quenz: 10 Hz 

Externe, digitale Aktoren können 

durch die Anschlüsse 3 – 6 der 

Klemme 1X2 angesteuert werden 

und sind über folgende Anschlüsse zu 

erreichen: 

Signal Klemme Anschluss 

Ausgang 1 1X2 3 

Ausgang 1 1X2 4 

Ausgang 2 1X2 5 

Ausgang 2 1X2 6 

 

 

 

 

Anschlussbeispiel von Relais an den zwei 

digitalen Ausgängen des Geräts, welche mit 

Gleichspannung betrieben werden 

Die digitalen Ausgänge können auch 

als Impulsausgang (S0-kompatibel) 

verwendet werden. Beachten Sie 

hierzu den nachfolgenden Hinweis 

bezüglich der Auswahl einer geeigne-

ten, externen Versorgungsspannung. 

Achtung 

Sachschäden durch Anschlussfehler 

• Die digitalen Ausgänge sind nicht kurz-
schlussfest, weshalb Anschlussfehler 
zur Beschädigung des Gerätes führen 
können. 

• Halten Sie die Maximalwerte für Span-
nungen und Ströme der digitalen Aus-
gänge ein. 

• Achten Sie beim Anschließen der Aus-
gänge auf eine korrekte Verdrahtung. 

 

 

 

 



Achtung 

Messfehler bei Verwendung als Impuls-
ausgang: 

• Bei Verwendung der digitalen Aus-
gänge als Impulsausgang können 
Messfehler durch Restwelligkeit der 
eingesetzten Versorgungsspannung 
entstehen. 

• Verwenden Sie für die Versorgungs-
spannung (DC) der digitalen Ein- und 
Ausgänge ein Netzteil, dessen Rest-
welligkeit unter 5% der Versorgungs-
spannung liegt. 

 

Hinweis 

Funktionen für die digitalen Ausgänge las-
sen sich wie folgt konfigurieren: 

• Direkt am Messgerät mit Hilfe des Dis-
plays (Taste P => Navigation mit den 
Pfeiltasten zur Parametergruppe P11 => 
Konfiguration der Digitalausgänge als 
Stromzähler-Impulsausgang) 

• Mit Hilfe eines PCs mit RJ-45 Ethernet-
Schnittstelle unter Verwendung der 
Messgeräte-Software. 

• Mit Hilfe des drahtlosen WiFi-Inter-
faces und des mitgelieferten Software-
treibers. 

Wie nachfolgend noch ausführlich 

dargestellt wird, verfügt das Gerät 

über eine interne 24 V DC Span-

nungsversorgung, welche neben der 

Versorgung des internen WiFi-Mo-

duls auch als Quelle für die digitalen 

Ein- und Ausgänge genutzt werden 

kann. Beachten Sie hierzu die nach-

folgenden Hinweise sowie die Aus-

führungen in Kapitel 6.3.5. 

Zum Anschluss von externen Senso-

ren und Aktoren an die Klemme 1X2 

werden Leitungen empfohlen, welche 

über einen Leitungsschirm verfügen. 

Vermeiden Sie zudem lange Zuleitun-

gen zwischen externen Senso-

ren/Aktoren und dem Gerät. 

Führen Sie die Leitung durch die Ka-

belverschraubung Nr. 2 (Abbildung in 

Kapitel 6.3) und schließen Sie die 

Adern an die entsprechenden An-

schlüsse 1 – 6 der Klemme 1X2 an. 

Achten Sie auf einen korrekten Sitz 

der Adern in den betreffenden 

Klemmstellen. 

Werden keine digitalen Ein- und Aus-

gangssignale benötigt, dann muss die 

ungenutzte Kabelverschraubung 

durch den mitgelieferten und bereits 

im Auslieferungszustand des Gerätes 

eingesetzten Dichtstopfen verschlos-

sen werden, um die IP-Schutzart des 

Gehäuses zu gewährleisten.  

Achtung 

Übertragungsfehler und Sachbeschädi-
gung durch elektrische Störung 

• Durch atmosphärische Entladungen be-
steht bei Leitungslängen von über  
30 m die Gefahr von Übertragungsfeh-
lern und die Beschädigung des Gerätes. 

• Verwenden Sie für den Anschluss von 
digitalen Ein- und Ausgängen möglichst 
geschirmte Leitungen. Hierzu muss der 
Leitungsschirm am Sensor-/Aktor-
abgriff mit Hilfe von Schirmanschluss-
klemmen einseitig aufgelegt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.5 Anschluss der internen 24 V 

DC Spannungsversorgung  

Das Gerät enthält ein Industrienetz-

teil, welches für den Betrieb des in-

ternen WiFi-Moduls benötigt wird. 

Außerdem kann das Netzteil als 

Hilfsspannungsquelle für die digita-

len Ein- und Ausgänge verwendet 

werden.  

Das Netzteil ist primärseitig mit der 

Einspeisung der IIoT-Box (Klemme 

1X0) verbunden und liefert sekun-

därseitig eine geregelte, potential-

freie (=ungeerdete) 24 V DC SELV- 

(Safety Extra Low Voltage) Aus-

gangsspannung. Weiterhin ist der 

Ausgang des Netzteils leerlauf-, 

überlast- und kurzschlussfest. Im 

Überlastfall begrenzt die interne, 

elektronische Strombegrenzung den 

Maximalstrom des Netzteils. Der An-

wender kann die 24 V DC Spannung 

direkt an den Anschlüssen 1 und 2 

der Klemme 1X1 abgreifen. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die 

Klemme 1X1 und dessen zugehörige 

Anschlüsse: 

Signal Klemme Anschluss 

+24 V DC 1X1 1 

GND 1X1 2 

 

Wie in der Abbildung ersichtlich, be-

sitzt die Klemme 1X1 zusätzliche An-

schlussmöglichkeiten zur internen 

Potentialverteilung. Die entspre-

chenden Anschlüsse befinden sich 

auf der Unterseite der Klemmstellen 

1 (+24 V DC) und 2 (0 V, GND) der 

Klemme 1X1. 

 

 

 

24 V DC Hilfsspannungsklemme 1X1 

Da das interne WiFi-Modul eine 

Leistungsaufnahme von weniger als 

5 W besitzt, kann die 24 V DC 

Gleichspannungsquelle für weitere, 

interne Verbraucher (mit einer ge-

samten Stromaufnahme von weniger 

als 0,8 A) verwendet werden. Auf-

grund der geringen Restwelligkeit 

der Ausgangsspannung des Netzteils 

eignet sich die Hilfsspannung auch 

hervorragend für die im Gerät ent-

haltenen, digitalen Ein- und Aus-

gänge (siehe Kapitel 6.3.4). 

Um den Sekundärkreis des Netzteils 

zu schützen, befindet sich zwischen 

dem 24 V DC Ausgang des Netzteils 

und der Klemme 1X1 eine, in einem 

Sicherungshalter befindliche 5 x 20 

mm Feinsicherung (T 1 A). Der Si-

cherungshalter ist direkt neben dem 

Netzteil angeordnet und lässt sich 

nach unten aufklappen. Im aufge-

klappten Zustand wird die +24 V DC 

Verbindung zur Klemme 1X1 unter-

brochen und der Zugang zur Siche-

rung wird erleichtert. 

Auf der rechten, oberen Seite des ge-

öffneten Sicherungshalters befindet 

eine runde Öse, um einen kleinen  



 

Sicherungshalter für den Sekundärkreis  

des Netzteils 

Deckel des Sicherungshalters seitlich 

zu öffnen (siehe Abbildung). Im 

inneren des Deckels befindet sich die 

5 x 20 mm Feinsicherung (T 1 A). 

Da die IIoT-Box als Schutzklasse II 

Gerät konzipiert ist und demzufolge 

keinen Schutzleiteranschluss im in-

neren des Gerätes vorgesehen ist, 

liegt der 24 V DC Sekundärkreis des 

Netzteils als SELV Ausgangsspan-

nung vor. Dadurch besteht keine 

elektrische Verbindung zwischen der 

Masse (0V DC / GND) des Netzteils 

und dem Schutzleiteranschluss (PE) 

von externen Zuleitungen, wie es bei 

PELV Versorgungsspannungen 

gewöhnlicherweise der Fall ist. 

Verzichten Sie aus diesem Grund auf 

eine Nutzung der 24 V DC Spannung 

außerhalb der IIoT-Box.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Das Netzteil verfügt über eine Status-LED 
mit der Beschriftung „DC OK“, welche fol-
gende Funktion bietet: 

• LED leuchtet grün: Normalbetrieb, 24 V 
DC Ausgangsspannung vorhanden. 

• LED aus: Fehler, Ausgangsspannung 
nicht vorhanden. 

 

Achtung 

Sachschäden durch Verwendung einer fal-
schen Sicherung 

• Setzen Sie ausschließlich Feinsicherun-
gen der Größe 5 x 20 mm in den Siche-
rungshalter ein. 

• Die maximal zulässige Stromstärke der 
Feinsicherung beträgt 1 A! 

 

Warnung 

Verletzungsgefahr oder Sachschaden 
durch elektrische Spannung 

• Klappen Sie den Sicherungshalter nicht 
unter Last auf (Funkenbildung)! 

• Der Austausch der Feinsicherung darf 
nur im spannungsfreien Zustand der 
Anlage und nur durch eine qualifizierte 
Elektrofachkraft erfolgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Bedienung 
 

Hinweis 

Die in diesem Kapitel beschriebenen 
Schritte zur Bedienung und Konfiguration 
des in der IIoT-Box enthaltenen Mess-
gerätes und WiFi-Moduls geben nur einen 
kleinen Überblick über die Grundfunktionen 
des Gerätes. Details zur Bedienung und 
Konfiguration entnehmen Sie bitte dem 
Benutzerhandbuch des Messgerätes, sowie 
den Betriebsanleitungen des WiFi-Moduls.   

 

Achtung 

Sachschäden durch Nichtbeachtung der 
Anschlussbedingungen: 

Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedin-
gungen kann das Gerät beschädigt oder zer-
stört werden. Beachten Sie deshalb fol-
gende Punkte, bevor Sie das Gerät erstmalig 
in Betrieb nehmen und konfigurieren: 

• Überprüfen Sie die Angaben bezüglich 
Netzform, Spannung und Frequenz. 

• Das Gerät ist nicht zur Messung von 
Gleichspannungen geeignet! 

 

Warnung 

Verletzungsgefahr durch elektrische Span-
nung: 

Wenn das Gerät Stoßspannungen oberhalb 
der zulässigen Überspannungskategorie 
ausgesetzt wird, können sicherheitsrele-
vante Isolierungen im Gerät beschädigt 
werden. Dadurch kann die Sicherheit des 
Produkts nicht mehr gewährleistet werden. 

• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich 
in Umgebungen, in denen die zulässige 
Überspannungskategorie nicht über-
schritten wird!  

 

 

 

 

 

7.1 Bedienung des Messgerätes 

Nachdem die in Kapitel 6 beschriebe-

nen Installationsarbeiten durch eine 

qualifizierte Elektrofachkraft abge-

schlossen sind, muss das in der IIoT-

Box enthaltene Messgerät konfigu-

riert werden. Hierfür muss zunächst 

die externe Versorgungsspannung 

eingeschaltet und der transparente 

Deckel der IIoT-Box mit Hilfe eines 

Schraubendrehers an den vier seitli-

chen Befestigungspunkten abgenom-

men werden. (siehe nachfolgende Ab-

bildung). 

Die Bedienung des in der IIoT-Box ent-

haltenen Messgeräts erfolgt über 4 

Funktionstasten, die unterhalb des LC-

Displays angeordnet sind und folgende 

Funktionen besitzen (siehe nachfol-

gende Tabelle):  

• Auswahl von Messwertanzeigen 

• Navigation innerhalb des Menüs 

• Bearbeitung der internen Geräte-

einstellungen 

 

Öffnen und Schließen des transparenten 

Gehäusedeckels mit Hilfe eines Schrauben-

drehers an den vier seitlichen Befestigungen 



Taste Funktion 

P 

• Parameterauswahl/Bearbeitungs-
modus 

• Auswahl einer Parametereinstel-
lung bestätigen/speichern 

 

• Navigation innerhalb der Mess-
wert- und Parameteranzeige  
(nach oben, „↑“) 

• Ändern (Auswahl, Ziffer +1) 

 

• Navigation innerhalb der Mess-
wert- und Parameteranzeige 
(nach unten, „↓“) 

• Ändern (Auswahl, Ziffer -1) 

M 

• Messwertanzeige 

• Seitliches wechseln innerhalb des 
aktuell ausgewählten Submenüs 

• Aktion abbrechen (Esc) 

 

Für eine ordnungsmäße Erstinbe-

triebnahme des Gerätes müssen fol-

gende Einstellungen am Messgerät 

vorgenommen/überprüft werden: 

• Konfiguration/Überprüfung der 

Kommunikationsparameter 

• Einstellung der Messparameter:  

o Netzsystem 

o Nennfrequenz u. -spannung 

o Stromwandlerverhältnis 

o Optionales Spannungswand-

lerverhältnis 

Im Auslieferungszustand besitzt das 

Gerät folgende Voreinstellungen: 

• Kommunikationsparameter: Für 

internes WiFi-Modul voreinge-

stellt 

• Netzsystem: 3-Phasen-Vierleiter-

system 

• Nennfrequenz: 50 Hz 

• Nennspannung (ULN): 230 V 

• Stromwandler (primär): 5 A 

• Stromwandler (sekundär): 5 A 

• Spannungswandler: keine (Di-

rektanschluss) 

 

Hinweis 

Für den Großteil aller Anwendungsfälle 
muss lediglich das Stromwandlerverhältnis 
(Primär/Sekundär) und das Netzsystem für 
eine Erstinbetriebnahme eingestellt wer-
den. 

Wird das Energie-Monitoring-System als 
projektspezifisches Gerät von mCloud Sys-
tems bestellt, dann sind keinerlei Einstellun-
gen im Parametermenü für eine Erstinbe-
triebnahme erforderlich! 

Die Messgeräte werden ohne Passwort-
schutz (Parametergruppe P00) ausgeliefert, 
weshalb jederzeit Änderungen vom Betrei-
ber vorgenommen werden können. Beach-
ten Sie hierzu folgende Punkte: 

• Nehmen Sie nur Änderungen vor, wenn 
dies die Anwendung erfordert. Inkor-
rekte Einstellungen können zu falschen 
Messwerten führen! 

• Lassen Sie Einstellungen nur von ge-
schultem Fachpersonal vornehmen.   

Ändern Sie die Einstellungen der 

Messparameter entsprechend Ihren 

Systemanforderungen: Drücken Sie 

hierzu auf die Taste P des Messgerä-

tes. Dabei öffnet sich das Einstel-

lungsmenü und es erscheint ein 

Schraubenschlüsselsymbol auf der 

rechten Seite des Displays. Über die 

beiden Pfeiltasten kann der Anwen-

der innerhalb der Parameterauswahl 

navigieren und zwischen 13 Parame-

tergruppen auswählen.  

Im Folgenden werden exemplarisch 

die Einstellungen Stromwandler-

verhältnis, Netzsystem und Kommu-

nikationsparameter beschrieben. 

Eine Übersicht aller  Parametergrup-

pen, zusammen mit den möglichen  

Einstellungsparametern, befindet 

sich in der nachfolgenden Tabelle. 

 



 

Nr. 
Parameter- 

gruppe 
Bereich 

De-

fault 
Kommentar 

P00 
Sperre (Passwortschutz für 

Einstellungsmenü) 
LOC/OPN OPN 

Sperren/Entsperren der 

Geräteeinstellungen 

P01 

Stromwandlerverhältnis: 

 

Zeile 2: primärer Nennstrom 

Zeile 3: sekundärer Nennstrom 

Primär: 

1A – 10kA 

Sekundär: 

5A / 1A 

5A / 5A 

Auswahl von 

Sekundärstrom (Zeile 3 

im Display) über Taste 

M möglich 

P02 Netzsystem 3Y/3D/3A 3Y 

3Y: 3-Phasen-Vier-

leitersystem 

3D: 3-Phasen-Drei-

leitersystem 

3A: Aron-Schaltung 

P04 

Spannungswandlerverhältnis: 

 

Zeile 2: U primär [kV] 

Zeile 3: U sekundär (0,1kV fest) 

Primär:  

0,1kV – 1MV 

Sekundär: 

0,1kV (fest) 

Direkt  

(---) 

Befinden sich in den 

Zeilen 2 und 3 nur die 

Symbole (---), dann han-

delt es sich um einen 

Direktanschluss ohne 

externe Spannungs-

wandler  

P05 

Nennspannung UNOM und 

Nennfrequenz fNOM: 

 

Zeile 2: fNOM [Hz] 

Zeile 3: UNOM [V/kV] 

50Hz / 60Hz 

50V – 1MV 

50 Hz 

230 V 

UNOM Spezifikation ist 

abhängig vom An-

schlussmodus (Span-

nungswandlerverhält-

nis): 

• Direkt: Spannung 

Außenleiter – 

Neutralleiter (ULN) 

• Über Spannungs-

wandler: 

Außenleiter – 

Außenleiter (ULL) 

P06 ∑PNOM [kVA/MVA] 
1kVA – 999 

MVA 
- 

Gesamte zu erwartende 

Nennscheinleistung 

P07 

Berechnungszeitraum für 

Durchschnittswerte: 

 

Zeile 2: für U/I-Gruppe 

Zeile 3: für P/Q/S-Gruppe 

0,01 – 60 

entspricht 

1s – 60min 

U/I:  

1 min 

P/Q/S: 

15 min 

Zeiträume zur Durch-

schnittsberechnung von 

Spannungen/ Strömen 

(U/I-Gruppe) und Leis-

tungen (P/Q/S-Gruppe) 



P08 

Berechnungszeitraum für 

Durchschnittswerte/Mess-

geräteanzeige: 

Zeile 2: Zeitraum für ∑PavgmaxE  

Zeile 3: Messgerät Anzeigemo-

dus 

Zeile 2: 

0,01 – 60 

entspricht 

1s – 60min 

Zeile 3: 

4E+Pmax / 

8E 

15 min 

 

4E+ 

Pmax 

Zeitraum zur Durch-

schnittsberechnung der 

gesamten, aufgenomme-

nen Wirkleistung (Zeile 

2), sowie die Anzeige 

des Energiezählers 

(Zeile 3) 

P09 Anzeigeformat Leistungsfaktor cos φ/tan φ/φ cos φ 
Darstellung des Leis-

tungsfaktors 

P10 
Hintergrundbeleuchtung 

Display (LCD) 
AUT/ON ON 

AUT-Modus: Hinter-

grundbeleuchtung wird 

nach ca. 5min automa-

tisch ausgeschaltet, 

wenn keine Taste ge-

drückt wird 

ON: Hintergrundbe-

leuchtung immer ange-

schaltet 

P11 

Einstellungen Digitalausgang 

Zeile 2: Digitalausgang 1 

Zeile 3: Digitalausgang 2 

Standardausgang: -O- 

Impulsausgang: Impulse/kWh 

(kvarh) anhand des Steuerener-

giesymbols: 

• Keines: importierte 

Wirkenergie: ∑EP+ 

• Minus: exportierte 

Wirkenergie: ∑EP- 

• Spule: induktive  

Blindarbeit: ∑EQL 

• Kondensator: kapazitive 

Blindarbeit: ∑EQC 

 

Deaktiviert: 

(---) 

Standard-

ausgang:  

(-O-) 

Impulsaus-

gang: 

0,001 – 999 

Aus: 

 (---) 

Die Auswahl der 

Steuerenergie ist über 

die Taste M möglich. 

• Die Konfiguration 

eines Digitalaus-

gangs als Stan-

dardausgang (-O-) 

ist nicht mit Hilfe 

der Tasten am 

Messgerät möglich! 

• Die beiden Digital-

ausgänge können 

am Messgerät nur 

als Impulsausgang 

konfiguriert wer-

den, wobei die An-

zeige die Anzahl der 

Impulse pro kWh/ 

kvarh angibt. 

• Das Zeichen vor der 

Zahl gibt an, wel-

cher Zähler (Wirk-

energie import/ 

export, induktive 

oder kapazitive 

Blindarbeit) als Im-

pulsausgabe be-

trachtet wird. 



P15 

Kommunikationseinstellungen / 

Feldbussystem: 

 

Seite 1: DHCP 

Seite 2 – 5: IP1 – IP4 (IP-

Adresse des Messgerätes) 

 

 

Seite 6 – 9: NA1 – NA4 

(Subnetzmaske zu IP1 – IP4) 

 

Seite 10 – 13: GT1 – GT4 (IP-

Adresse des Gateways/WiFi-Mo-

duls)  

 

ON/OFF 

0 – 255 

 

 

 

0 – 255 

 

 

0-255 

 

 

 

OFF 

192. 

168.1.2 

 

 

255/ 

255/ 

255/0 

 

 

192. 

168.1.1 

 

Auf Seite 1 kann das 

Flag DHCP ON/OFF 

auswählt werden. 

Wurde DHCP deakti-

viert, dann kann auf 

Seite 2 – 5 die IP-Ad-

resse des Messgerätes 

eingetragen werden. 

Auf den Seiten 6 – 9 

kann die Subnetzmaske 

eingestellt werden. 

 

Auf den Seiten 10 – 13 

kann die Adresse des 

Gateways/ WiFi-Moduls 

eingetragen werden. 

P19 

Gerätestatus (nur lesend): 

Zeile2: Fehlerspezifikation 

Zeile 3: Seriennummer & 

Geräterevision (scrollen) 

 

 

0 – 255 

- 

 

0 

- 

Zeile 2:  

0 = fehlerfrei 

Wert ≠ 0 ➔ Fehler, 

siehe Beschreibung 

Messgerät) 

Zeile 3: 

S: Seriennummer 

F: Firmware-Version 

b: Bootloader-Version 

H: Hardware-Version 

Parametergruppen des Messgerätes zur Grundeinstellung/Erstinbetriebnahme

 

7.1.1 Stromwandlerverhältnis 

Drücken Sie die Taste P, um vom An-

zeigemodus in die Parameteraus-

wahl zu gelangen. Der Bereich wird 

durch ein Schraubenschlüsselsymbol 

auf der rechten Seite des Displays 

angezeigt. Navigieren Sie mit Hilfe 

der Pfeiltasten ▲ oder ▼ zur Para-

meterauswahl P01, um das 

Stromwandlerverhältnis einstellen 

zu können. Die aktuell ausgewählte  

 

 

Parametergruppe wird stets in der 

ersten Zeile des Displays angezeigt. 

Damit das Stromwandlerverhältnis 

eingestellt werden kann, drücken Sie 

die Taste P solange, bis die voreinge-

stellten Werte in der zweiten und 

dritten Zeile der Parameterauswahl 

P01 zu blinken beginnen. Wenn die 

Werte blinken, können Sie die Taste 

P loslassen und anschließend mit den 



Pfeiltasten ▲ und ▼ den gewünsch-

ten Primärstrom (Zeile 2) einstellen. 

Wenn Sie einer der beiden Pfeiltas-

ten länger gedrückt halten, erhöht 

sich der angezeigte Wert schneller. 

Eine Feineinstellung des gewünsch-

ten Wertes kann durch einzelnes 

Drücken der Pfeiltasten erreicht wer-

den.  

Wenn Sie den gewünschten Primär-

strom mit Hilfe der Pfeiltasten einge-

stellt haben, drücken Sie die Taste 

M, um auch den Sekundärstrom 

(Zeile 3) der eingesetzten Strom-

wandler  zwischen 5A und 1A umzu-

schalten. Ist der Primär- und Sekun-

därstrom nach Ihren Vorgaben kor-

rekt eingestellt, drücken Sie kurz die 

Taste P. Dabei werden die Einstel-

lungen im Messgerät gespeichert. 

Möchten Sie die Parameterauswahl 

verlassen, dann drücken Sie die 

Taste M, wodurch Sie wieder in das 

Anzeigemenü gelangen. 

7.1.2 Netzsystem 

Drücken Sie die Taste P, um vom An-

zeigemodus in die Parameteraus-

wahl zu gelangen. Navigieren Sie mit 

Hilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ zur 

Parameterauswahl P02, um das 

Netzsystem einstellen zu können. 

Damit das Netzsystem eingestellt 

werden kann, drücken Sie die Taste 

P solange, bis der voreingestellte 

Wert in der dritten Zeile der Parame-

terauswahl P02 zu blinken beginnt. 

Mit Hilfe der Pfeiltasten ▲ und ▼ 

können Sie zwischen folgenden Netz-

systemen wählen (siehe Tabelle 

oben): 

 

 

• 3Y: 3-Phasen-Vierleitersystem 

• 3D: 3-Phasen-Dreileiter-

system 

• 3A: Aron-Schaltung 

Nachdem Sie das gewünschte Netz-

system eingestellt haben, drücken 

Sie kurz die Taste P, um den Wert im 

Messgerät zu speichern. Dabei hört 

das Blinken des Wertes auf. Durch 

Drücken der Taste M gelangen Sie 

zurück zum Anzeigemenü. 

Achtung 

Sachschäden durch inkorrekte Auswahl ei-
nes Netzsystems und Nichtbeachtung der 
Anschlussbedingungen:  

Wenn Sie die Auswahl 3-Phasen-Dreileiter-
system (3D) wählen, entfernen Sie im span-
nungsfreien Zustand des Gerätes die 
Neutralleiter-Kabelbrücke zwischen den 
Klemmen 1X0 und 1X3, um Beschädigungen 
am Gerät zu vermeiden. Werkseitig wird 
diese Kabelbrücke eingefügt, um den Instal-
lationsaufwand bei 3-Phasen-Vierleitersys-
temen (mit N oder PEN-Leiter) zu reduzie-
ren. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie 
dem Kapitel 6.3.1 und 6.3.2 dieser Anlei-
tung. 

Vergewissern Sie sich, welches Netzsystem 
an der Maschine/Anlage vorliegt, bevor Sie 
Änderungen an den Einstellungen des 
Netzsystems vornehmen oder das 
Gesamtsystem in Betrieb nehmen! 

7.1.3 Kommunikationsparameter 

Die Kommunikationsparameter sind 

werkseitig bereits voreingestellt, um 

eine Kommunikation zwischen dem 

Messgerät und dem WiFi-Modul zu 

gewährleisten. Wenn andere Netz-

werkeinstellungen gefordert werden, 

können diese Parameter direkt am 

Messgerät eingestellt werden. Befol-

gen Sie hierzu die nachfolgenden 

Schritte: 



Drücken Sie die Taste P, um vom An-

zeigemodus in die Parameteraus-

wahl zu gelangen. Navigieren Sie mit 

Hilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ zur 

Parameterauswahl P15 (Kommuni-

kationseinstellungen). Durch einma-

liges Drücken der Taste P markieren 

Sie die zweite Zeile des Displays 

(„dHC“) mit einem vorangestellten 

Zeichen: „-“. Um die DHCP Einstel-

lungen durchführen zu können, betä-

tigen und halten Sie die Taste P, bis 

der Wert „On“ oder „Off“ in der drit-

ten Zeile zu blinken beginnt. Nun 

können Sie mit den Pfeiltasten ▲ 

oder ▼ die Funktion DHCP ein- oder 

ausschalten. Haben Sie die ge-

wünschte Einstellung getroffen, be-

stätigen Sie kurz mit der Taste P. Da-

bei wird der DHCP-Netzwerkmodus 

(On/Off) im Messgerät gespeichert.  

Wurde DHCP deaktiviert (Wert: Off), 

dann können anschließend die IP-

Adressen des Messgerätes und des 

Gateways (WiFi-Moduls), nebst zuge-

höriger Netzwerk-Subnetzmaske 

eingestellt werden: 

Wenn Sie sich noch nicht in der Para-

meterauswahl befinden, verfahren 

Sie in gleicher Weise wie oben be-

schrieben und wählen Sie das Para-

metermenü P15 und markieren die 

zweite Zeile mit einem „-“ durch er-

neutes Betätigen der Taste P.  An-

schließend gelangen Sie durch ein-

maliges Drücken der Pfeiltaste ▼ 

zum ersten Teil der IP-Adresse des 

Messgerätes (IP1). Drücken und hal-

ten Sie die Taste P, bis die Zahl in der 

dritten Zeile des Displays blinkt. 

Nun können Sie mit Hilfe der Pfeil-

tasten ▲ und ▼ den ersten Teil der 

IP-Adresse des Messgerätes einstel-

len, z.B. die Zahl 192. Bestätigen Sie 

anschließend die Auswahl mit der 

Taste P.   

Mit der Pfeiltaste ▼ gelangen Sie 

zum nächsten Teil der IP-Adresse 

des Messgerätes (IP2). Verfahren Sie 

in gleicher Weise wie beim ersten 

Teil der IP-Adresse (IP1) und stellen 

Sie die gewünschte IP-Adresse ein, 

z.B. die Zahl 168. 

In analoger Weise gelangen Sie mit 

der Pfeiltaste ▼ zum dritten (IP3) 

und vierten (IP4) Teil der IP-Adresse 

des Messgerätes. Stellen Sie hier den 

restlichen Teil der Netzwerkdresse 

ein, sodass sich final die IP-Adresse 

des Geräte wie folgt zusammensetzt: 

• IP1.IP2.IP3.IP4 

• Z.B. 192.168.1.2 (Default) 

Im Anschluss an die IP-Adresse des 

Messgerätes gelangen Sie durch die 

Pfeiltaste ▼ zu den Einstellungen 

der Subnetzmaske, die mit NA1 – 

NA4 bezeichnet sind. Führen Sie hier 

in gleicher Weise die Schritte durch, 

wie oben beschrieben, sodass sich die 

Subnetzmaske wie folgt zusammen-

setzt: 

• NA1 NA2 NA3 NA4 

• Z.B. 255 255 255 0 (Default) 

Nachdem auch die Subnetzmaske 

eingegeben wurde, kann letztlich die 

Gateway-Adresse eingestellt werden. 

Dabei handelt es sich um die IP-

Adresse des direkt mit dem Messge-

rät verbundenen Gateways. In der 

IIoT-Box handelt es sich hierbei um 

das WiFi-Kommunikationsmodul, 

welches die Daten vom Messgerät 

aufnimmt, prozessiert und per WiFi 

überträgt. Durch die Pfeiltaste ▼ 

können Sie den Teil der IP-Adresse 



(GT1 – GT4) auswählen und in ana-

loger Weise, wie oben beschrieben, 

eingeben. Haben Sie alle Kommuni-

kationseinstellungen getroffen, be-

stätigen Sie mit der Taste P und ver-

lassen die Konfiguration mit der 

Taste M, um die Einstellungen zu 

speichern und um zurück in den An-

zeigemodus zu wechseln.  

In analoger Weise können alle ande-

ren Parameter in der Parameteraus-

wahl eingestellt und im Messgerät 

gespeichert werden. Befolgen Sie 

hierzu auch den Anweisungen des 

Benutzerhandbuches des Messgerä-

tes. 

Hinweis 

Die IIoT-Boxen werden bereits werkseitig 
mit den erforderlichen Kommunikationsein-
stellungen ausgeliefert, weshalb das Än-
dern dieser Parameter nur in Ausnahmefäl-
len erforderlich ist. Werden falsche Kom-
munikationseinstellungen vorgenommen, 
kann das WiFi-Modul keine Daten vom 
Messgerät abgreifen und übertragen. 
 
Alle Einstellungen können nicht nur direkt 
am Messgerät, sondern auch mit Hilfe der 
Messgerätesoftware vorgenommen wer-
den. Hierzu muss ein PC mit dem RJ-45 WAN 
Port des WiFi-Moduls verbunden werden. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
Kapitel  7.2 dieser Anleitung. 

7.1.4 Navigation im Anzeigemodus 

Neben der bisher dargestellten Para-

meterauswahl zur Erstinbetrieb-

nahme des Systems, können aktuelle 

Messwerte direkt am Display des 

Messgerätes visualisiert werden. 

Dadurch werden etwaige Wartungs-

arbeiten vor Ort erleichtert.  

Für die Navigation innerhalb des An-

zeigemodus werden ausschließlich 

die beiden Pfeiltasten ▲ und ▼, so-

wie die Taste M benötigt. Die Taste P 

ist nur für die Parameterauswahl er-

forderlich und wird im Anzeigemodus 

nicht benötigt! Der Anzeigemodus 

hängt auch vom ausgewählten Netz-

system (Parameterauswahl P02) ab, 

da physikalisch nicht alle Messwerte 

in jedem Netzsystem zur Verfügung 

stehen.   

Zur Navigation innerhalb des Anzei-

gemodus kann der Anwender die 

Pfeiltaste ▲ und ▼ betätigen. In je-

der Anzeige wird in der oberen rech-

ten Ecke des Displays die physikali-

sche Einheit der dargestellten Mess-

größe angegeben. Des Weiteren kön-

nen Zusatzsymbole dargestellt wer-

den, welche zusammen mit der Ein-

heit, die Messgröße weiter spezifizie-

ren. Ein Beispiel wäre die Gesamt-

wirkleistung aller drei Phasen, wel-

che am Display durch die Einheit W 

(Watt) und durch das Summenzei-

chen  ∑ angegeben werden. Weiter-

hin können bis zu drei Messgrößen in 

einer Messwertanzeige enthalten 

sein, welche sich auf die auf dem Auf-

druck neben dem Display dargestell-

ten Größen beziehen (L1 – L3). Ein 

Beispiel wäre der Strom aller drei 

Phasen, welche in den Zeilen 1 – 3 

der Messwertanzeige abzulesen sind. 

Weiterhin ist es bei einem Großteil 

aller Messgrößen möglich, sich die 

Durchschnittswerte, sowie die Mini-

mum und Maximum Werte des 

Durchschnittswertes, anzuzeigen. 

Dabei beziehen sich diese Messwerte 

auf die Mittelungsmethode und die 

Mittelungszeiten, welche unter ande-

rem in der Parameterauswahl P07 

und P08 eingestellt werden können. 

Die entsprechenden Extremwerte 



(Minima und Maxima) werden – je 

nach Einstellung –entweder automa-

tisch nach Ablauf einer voreingestell-

ten Zeit gelöscht und neu berech-

net/aktualisiert, oder der Anwender 

muss manuell einen Reset durchfüh-

ren. Des Weiteren besteht die Mög-

lichkeit, dass diese Werte nach einer 

Übertragung automatisch vom WiFi-

Modul gelöscht werden, sodass in 

einem vorgegebenen Zeitintervall 

fortlaufend die realen Extremwerte 

vorliegen. 

Um die Durchschnittswerte und die 

dazugehörigen Extremwerte am Dis-

play des Messgerätes abzurufen, 

muss in der jeweiligen Messwertan-

zeige die Taste M gedrückt werden. 

Dabei wird zunächst der Durch-

schnittswert angezeigt, welcher 

durch eine Linie oberhalb der Mess-

größe dargestellt wird. Durch ein er-

neutes Betätigen der Taste M werden 

die Maximalwerte dieses Durch-

schnittswertes (AVGmax) dargestellt, 

dass an einem kleinen Pfeil  ▲ in der 

linken Ecke der jeweiligen Mess-

größe zu erkennen ist. Ein weiteres 

Drücken der Taste M visualisiert den 

dazugehörigen Minimalwert des 

Durchschnittswertes (AVGmin), dass 

durch einen nach unten zeigenden 

Pfeil ▼  neben der Messgröße ge-

kennzeichnet wird.  

Sie können die Werte für AVGmax und 

AVGmin manuell löschen. Dabei wer-

den alle Extremwerte der entspre-

chenden Gruppe (U/I/f oder P/Q/S) 

gleichzeitig gelöscht. Gehen Sie 

hierzu wie folgt vor: 

• Navigieren Sie zum entsprechen-

den Wert für AVGmax und AVGmin 

• Drücken Sie die Taste M, bis der 

Wert blinkt. 

• Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ 

oder ▼ die Option CLR ( Clear) 

• Bestätigen Sie durch erneutes 

Betätigen der Taste M 

Die entsprechende Gruppe U/I oder 

P/Q/S der Durchschnitts-Extrem-

werte wird durch einfaches Löschen 

bereits vollständig gelöscht. Deshalb 

muss nicht jede Gruppe einzeln ge-

löscht werden. Bei einem gesperrten 

Gerät (Parameterauswahl P00 = ON) 

ist das Löschen nicht möglich!  

Weiterhin bietet das Display des 

Messgerätes die Möglichkeit, weiter-

führende Messgrößen anzuzeigen, 

wodurch auch kleine Netzanalysen 

vor Ort möglich sind. Dazu zählen 

folgende Messwerte: 

• Spektralwerte für P/Q/S/PF 

• Leistungsfaktoren cosφ/tanφ/φ 

• Total harmonic distortion (THD) 

für Spannungen und Ströme 

• Zählerstände für importierte/ ex-

portierte Energien 

• Eingestellte Tarife zur Stromab-

rechnung 

• … 

Um zwischen den verschiedenen 

Werten innerhalb einer aktuellen 

Anzeige blättern zu können, muss 

der Anwender die Taste M drücken. 

Dadurch ist es möglich, dass inner-

halb einer Anzeige weitere Mess-

werte dargestellt werden, welche 

zum Teil durch Zusatzsymbole am 

Display des Messgerätes ergänzt 

werden. Bei jedem Betätigen der 

Taste M wird auf die nächste Seite 

gewechselt. 



7.2  Kontrolle der Einstellungen 

und des Anschlusses 

Nachdem Sie die im vorherigen Ab-

schnitt dargestellte Parameteraus-

wahl vorgenommen und sich mit der 

Menüführung vertraut gemacht ha-

ben, müssen sowohl der elektrische 

Anschluss als auch die Einstellungen 

überprüft werden. Gehen Sie hierzu 

wie folgt vor: 

• Schließen Sie einen einzelnen 

Stromwandler mit Hilfe der 

Stromwandlerklemme 1X4 kurz. 

Betätigen Sie dazu den orangefar-

benen Trennhebel des jeweiligen 

Messkanals (L1/L2/L3). Navigie-

ren Sie im Messgerät zur Anzeige 

der aktuellen Ströme und über-

prüfen Sie, ob der kurzgeschlos-

sene Stromkanal den Wert „0“ an-

zeigt. Alle anderen Stromkanäle 

müssen zu diesem Zeitpunkt 

Werte ungleich 0 anzeigen, wenn 

ein Strom am angeschlossenen 

Verbraucher fließt. Verfahren Sie 

anschließend mit den anderen 

beiden Stromkanälen analog. 

Dadurch ist sichergestellt, dass 

die Zuordnung Stromkanal  

Phase richtig ist und damit der 

Stromwandler am richtigen 

Stromeingang angeschlossen ist. 

• Bei der Anzeige der (einzelnen) 

Wirkleistung(en) wird Bezug 

ohne Vorzeichen und eine Liefe-

rung mit negativen Vorzeichen 

angezeigt. Dadurch kann zwi-

schen importierter und exportier-

ter Leistung unterschieden wer-

den. Überprüfen Sie dabei das 

Vorzeichen und vergleichen Sie es 

mit Ihrem vorliegendem System. 

Handelt es sich um einen Ver-

braucher, so muss die importierte 

Wirkleistung ohne Vorzeichen an-

gezeigt werden, wohingegen Netz-

einspeisungen mit einem negati-

ven Vorzeichen versehen sind. 

Dadurch können Sie die Richtung 

des Stromwandlers überprüfen. 

Ist die Logik invertiert, dann 

müssen die Stromwandler um 

180° gedreht werden, um die 

Stromrichtung der Wandler ein-

zuhalten.  

• Wenn die Zuordnung der Phasen 

zum Stromkanal und die Strom-

flussrichtung überprüft worden 

sind, kann optional die Strom-

stärke mit Hilfe eines externen 

Amperemeters überprüft werden. 

Befolgen Sie hierzu die Anweisun-

gen im Kapitel 6.6.3 (Messwert-

prüfung). Bei Abweichungen zwi-

schen der Messwertanzeige des 

Messgerätes und des externen 

Amperemeters müssen die Strom-

wandler überprüft/ersetzt wer-

den. 

• Wenn es die Gegebenheiten zulas-

sen, belasten Sie Ihren Verbrau-

cher/Erzeuger mit maximal mög-

licher Leistung, um die Grenz-

werte der maximalen Strom-

stärke zu überprüfen. Eine Mess-

bereichsüberschreitung wird am 

Display angezeigt. Ersetzen Sie in 

diesem Fall die eingesetzten 

Stromwandler durch welche mit 

höheren Primärströmen.  

• Überprüfen Sie im letzten Schritt 

den Spannungsabgriff und letzt-

lich die Zuordnung der Phasen zu 

den Anschlussklemmen L1 – L3 

der Klemme 1X3. Je nach Instal-

lation können einzelne Sicherun-

gen/Leitungsschutzschalter suk-

zessiv entfernt/ausgeschaltet wer-

den und mit der Spannungsan-



zeige des Messgerätes verglichen 

werden. Kontrollieren Sie zuletzt 

das Drehfeld des Mehrphasensys-

tems auf Übereinstimmung mit 

Ihrem Verbraucher/Erzeuger. 

Hinweis 

Achten Sie darauf, dass keine Messbe-
reichsüberschreitungen am Gerät auftre-
ten, um Schäden und Störungen zu verhin-
dern: 

• Kontrollieren Sie Ihre Installation und 
Anschlüsse gemäß den beschriebenen 
Punkten.  

• Halten Sie die in den technischen Daten 
genannten Anschlussbedingungen ein. 

 

7.3 Bedienung des Gateways 

Hinweis 

Wird das Energie-Monitoring-System als 
projektspezifisches Gerät von mCloud Sys-
tems bestellt, dann sind keinerlei Einstellun-
gen am WiFi-Modul erforderlich. 

Die IIoT-Box besitzt ein internes Ga-

teway/WiFi-Modul zur drahtlosen 

Übertragung von Messwerten. Dabei 

ist das in der Box enthaltene Messge-

rät mit Hilfe eines Netzwerkkabels 

mit dem LAN Anschluss des WiFi-

Moduls verbunden (interne Feldbus-

schnittstelle). Am Gateway existiert 

neben dem LAN Anschluss eine 

weitere RJ-45 Netzwerkschnittstelle, 

welche mit WAN gekennzeichnet ist. 

Diese WAN Schnittstelle bietet dem 

Anwender die Möglichkeit, das Gerät 

direkt mit einem vorhandenen Netz-

werk zu verbinden, sodass die Mess-

werte auch kabelgebunden übertra-

gen werden können (Backup-Option). 

Um Einstellungen am WiFi-Modul 

oder am Messgerät mit Hilfe der 

Messgerätesoftware vornehmen zu 

können, muss sich ein PC mit dem 

Gateway verbinden. Hierfür stehen 

unter anderem folgende Möglichkei-

ten zur Verfügung: 

• Nutzung des bereits vorhandenen 

Firmennetzwerks: drahtlos (WiFi) 

oder kabelgebunden (WAN-An-

schluss des Gateways) 

• Temporäre Nutzung der lokalen 

LAN-Schnittstelle des Gateways 

(bei Arbeiten vor Ort am Gerät) 

Wenn das Gateway bereits im Fir-

mennetz drahtlos (WiFi) oder kabel-

gebunden (WAN-Anschluss) ange-

bunden und registriert ist, muss das 

Gerät innerhalb des Netzwerks aus-

findig gemacht werden, da in der 

Werkseinstellung das Gateway am 

WAN-Port keine feste IP-Adresse be-

sitzt (DHCP aktiviert). Kontaktieren 

Sie hierzu den IT-Verantwortlichen 

des Unternehmens oder führen Sie ei-

nen Netzwerkscan durch. 

Besteht während der Inbetriebnahme 

noch keine Netzwerkverbindung zum 

Firmennetz, kann der Anwender das 

innerhalb der IIoT-Box befindliche 

Netzwerkkabel am LAN-Anschluss 

des Gateways abstecken und an die-

sem Anschluss temporär seinen loka-

len PC/Notebook anschließen. 

Dadurch können die gleichen Konfi-

gurationen vorgenommen werden, 

wie bei einer bestehenden WAN-Ver-

bindung innerhalb des Firmennetz-

werks (siehe oben). Des Weiteren ist 

es möglich, die Einstellungen direkt 

vor Ort durchzuführen. Verwenden 

Sie bei einer Direktverbindung die 

voreingestellte LAN-IP-Adresse des 

Gateways : 192.168.1.1. Ein Netz-

werkscan ist dabei nicht erforderlich! 



 

 

Grafische Benutzeroberfläche zur Anmeldung am Gateway/WiFi-Modul am Beispiel der  

IP-Adresse 10.0.0.45 

Liegt die IP-Adresse vor, dann 

können Sie sich mit dem Browser 

Ihres PCs direkt mit dem Gateway 

verbinden. Ist die IP-Adresse bei-

spielsweise 10.0.0.45, dann müssen 

Sie in die URL-Zeile des Browsers fol-

gendes Statement eingeben:  

• https:://10.0.0.45 

Nach der Überprüfung von Zertifika-

ten erscheint nach einer kurzen Zeit 

das Anmeldefenster des WiFi-Moduls, 

wie in der obigen Abbildung exempla-

risch dargestellt. 

Achtung: Im Fall einer Direktverbin-

dung über den lokalen LAN-An-

schluss des Gateways ist die IP-Ad-

resse stets die 192.168.1.1 (Werksein-

stellung)! 

Die Anmeldedaten (Benutzername 

und Passwort) werden dem IT-Ver-

antwortlichen des Unternehmens 

mitgeteilt. Bei etwaigen Konfigurati-

onsänderungen wenden sich an 

mCloud Systems oder an den zustän-

digen IT-Verantwortlichen.  

Nachdem Sie die Anmeldedaten ein-

gegeben und den Button „Login“ ge-

drückt haben, öffnet sich ein Haupt-

menü, wo sämtliche Netzwerk- und 

Konfigurationseinstellungen am Ga-

teway vorgenommen werden können. 

Die wesentlichen Einstellungen be-

treffen folgende Aspekte: 

• Einstellungen von Netzwerkpara-

metern der lokalen Feldbus-

schnittstelle zwischen Gateway 

und Messgerät (LAN-Anschluss). 

• Einstellungen von Netzwerkpara-

metern des WAN-Anschlusses. 

• Auswahl und Einstellung von 

Verbindungsmodi zur Übertra-

gung der Messwerte (WiFi/LAN/ 

optional Mobilfunk). 
 

• Einstellung der vom Messgerät 

abzufragenden Daten (Daten-Pol-

ling), zusammen mit der ge-

wünschten Periodendauer der Da-

tenübertragung. 



• Eingabe des Connection Strings 

zur Datenübertragung an 

übergeordnete Softwaresysteme 

oder Server/Cloud-Anbindung. 

• … 

Aufgrund der Vielzahl von Einstel-

lungsoptionen kann in dieser Anlei-

tung nicht jeder Aspekt dargestellt 

werden. Aus diesem Grund wird auf 

die Bedienungsanleitung des WiFi 

Moduls verwiesen. 

Hinweis 

Lassen Sie Einstellungen am Gateway/WiFi-
Modul nur von geschultem Fachpersonal 
durchführen. Bei inkorrekten Einstellungen 
können unter Umständen keine Daten vom 
Messgerät gelesen und übertragen werden, 
oder das Gateway ist innerhalb des Firmen-
netzwerkes nicht mehr erreichbar. 

7.3.1 Bedienung des Messgerätes 

mit Hilfe des Gateways  

Wie bereits in den vorherigen Ab-

schnitten dargestellt, können auch 

Einstellungen am Messgerät über die 

Messgerätesoftware ENVIS.DAQ™ 

durchgeführt werden. Dadurch sind 

Einstellungen noch einfacher und ef-

fizienter möglich.  

Um Remote-Einstellungen am Mess-

gerät vornehmen zu können, muss 

zunächst die Messgerätesoftware in-

stalliert werden. Befolgen Sie hierzu 

die Anweisungen des Messgeräteher-

stellers. Im Anschluss daran ist eine 

Verbindung zwischen dem PC und 

dem Messgerät erforderlich. Hierfür 

stehen dem Anwender zwei Möglich-

keiten zur Verfügung: 

• Nutzung des bereits vorhandenen 

Firmennetzwerks: drahtlos 

(WiFi) oder kabelgebunden 

(WAN-Anschluss des Gateways) 

• Direktverbindung zwischen ei-

nem lokalen PC und dem Messge-

rät 

Die erste Verbindungsoption ist iden-

tisch zum vorherigen Abschnitt die-

ser Anleitung, da das Messgerät über 

die gleiche IP-Adresse wie das Gate-

way erreichbar ist (interne Portwei-

terleitung). Demzufolge kann der An-

wender das bestehende Firmennetz-

werk für eine Fernkonfiguration des 

Messgerätes (Remote-Konfiguration) 

nutzen. 

Für Messgeräteeinstellungen vor Ort 

(zweite Option), kann der Anwender 

zunächst die Kommunikationslei-

tung des Messgerätes am Gateway 

(LAN-Anschluss) abstecken und an-

schließend das offene Ende dieser 

Leitung mit einen Zwischenadapter 

verbinden. Der  Netzwerkzwischen-

adapter (RJ-45 Buchse auf RJ-45 

Buchse) ermöglicht dem Anwender 

eine Direktverbindung zu seinem PC, 

mit Hilfe eines konventionellen Netz-

werkkabels (Patch-Kabel). Das Mess-

gerät besitzt die voreingestellte IP-

Adresse 192.168.1.2. Passen Sie des-

halb den IP-Adressenbereich ihres 

PCs an (Netzwerkeinstellungen), 

wenn Sie sich vor Ort direkt mit dem 

Messgerät verbinden möchten.   

Nachdem eine Verbindung zum 

Messgerät hergestellt ist, starten Sie 

die Software ENVIS.DAQ™. Dabei 

öffnet sich ein Startfenster, welches 

in der nachfolgenden Abbildung 

dargestellt ist. Wählen Sie den Reiter 

TCP und geben Sie anschließend die 

IP-Adresse  des Messgerätes ein. Der 

Port 2101 ist bereits voreingestellt 



 

 

 Grafische Benutzeroberfläche zur Verbindung mit dem Messgerät am Beispiel der  

IP-Adresse 10.0.0.45 (Verbindung über das Firmennetzwerk)

Darstellung des Hauptmenüs der Messgerätesoftware nach  

erfolgreicher Verbindung und Anmeldung

und muss, wie die Geräteadresse (1) 

und der Gerätetyp (KMB), nicht 

verändert werden.  

Hinweis: Verwenden Sie für die An-

meldung die IP-Adresse des Gate-

ways, wenn Sie die erste Option (Ver-

bindung über Firmennetzwerk) ge-

wählt haben. Für eine Direktverbin-

dung mit einem lokalen PC (zweite 

Option) muss stets die IP-Adresse 

192.168.1.2 (Werkseinstellung) ein-

gegeben werden.  

Durch Drücken der Taste „Verbin-

den“ öffnet sich das Hauptfenster der 

Messgerätesoftware (siehe Abbil-

dung oben). Dabei kann der Anwen-

der eine auf der linken Seite im 

Hauptmenü dargestellten Optionen 

wählen:  

• Live-Daten 

• Konfiguration 

• Management 

• Status 

• Shortcut 

Der Menüpunkt „Live-Daten“ zeigt 

dem Anwender alle aktuell vorliegen-

den Messwerte und kann für eine 

schnelle Überprüfung der Einstellun-

gen verwendet werden. Im zweiten 

Menüpunkt „Konfiguration“ können 

sämtliche Einstellungen am Messge-

rät vorgenommen werden, welche 

zum Teil bereits im Abschnitt 7.1 er-

läutert wurden.  



 

 

Darstellung der Konfigurationsmöglichkeiten des Messgerätes nach  

Auswahl des Menüpunktes „Konfiguration“ im Hauptmenü der Software 

Der Button „Management“ dient 

dazu, ein Backup der aktuellen Firm-

ware  des Messgerätes zu erstellen 

oder um ein Firmware-Update am 

Messgerät vorzunehmen. Die letzten 

beiden Menüpunkte „Status“ und 

„Shortcut“ ermöglichen die Abfrage 

von Statusinformationen des Mess-

gerätes oder das Erstellen eines sym-

bolischen Links, welcher beispiels-

weise auf dem Desktop des PCs abge-

legt werden kann, damit sich der An-

wender zukünftig direkt mit dem 

konfigurierten Gerät verbinden 

kann. 

Haben Sie die gewünschten Einstel-

lungen vorgenommen, können Sie die 

Verbindung zum Messgerät durch 

Drücken der Taste „Trennen“ deakti-

vieren.  

Einer der wichtigsten Menüpunkte 

der Messgerätesoftware ist die 

Konfiguration des Messgerätes. Wie 

in der Abbildung oben dargestellt, 

bietet das Menü „Konfiguration“ 

folgende Optionen: 

• Install: Einstellung von Netzsys-

tem, Strom- und Spannungs-

wandlerverhältnis, Nennwerte 

für Spannung, Strom und Leis-

tung. 

• Mittelung: Einstellungen zur Mit-

telwertberechnung von physikali-

schen Messgrößen. 

• Kommunikation: Einstellung zur 

lokalen Feldbuskommunikation. 

• I/O-Management: Logische Ver-

knüpfungen von digitalen Ein- 

und Ausgangssignalen. 

• Display: Einstellungen der Dis-

playanzeige des Gerätes. 

• Energiezähler: Einstellungen von 

Tarifen zur internen Energieab-

rechnung. 

• Benutzer: Anlegen eines Benut-

zers (Administrator). 

Hinweis 

Die Bedienung der Messgerätesoftware 
wird durch grafische Elemente erleichtert 
und ist für den Anwender selbsterklärend. 
Weiterführende Informationen können der 
Bedienungsanleitung der Messgerätesoft-
ware entnommen werden.  



8 Reinigung 
 

Die IIoT-Box kann, je nach Einsatz-

bedingungen und Verschmutzung, 

trocken oder feucht gereinigt werden. 

Es empfiehlt sich jedoch die trockene 

Reinigung vorzuziehen, da für die 

feuchte Reinigung das Gerät zuvor 

durch eine qualifizierte Elektrofach-

kraft spannungsfrei geschaltet wer-

den muss. 

8.1 Trockene Reinigung  

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag: 

Bei Arbeiten an stromführenden Bauteilen 
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen 
oder des Todes. 

• Reinigen Sie das Gerät ausschließlich 
von außen. 

• Öffnen Sie das Gerät nicht und halten 
Sie den transparenten Deckel des Gerä-
tes geschlossen. 

 

Für die Reinigung empfiehlt sich ein 

sauberes, trockenes Reinigungstuch. 

 

8.2 Feuchte Reinigung 

Ist aufgrund starker Verschmutzung 

eine feuchte Reinigung erforderlich, 

darf das Gerät ausschließlich im 

spannungsfreien Zustand gereinigt 

werden. 

Trennen Sie mit Hilfe der externen 

Trennvorrichtungen (z.B. Leitungs-

schutzschalter) zunächst die Netzzu-

leitung sowie die Zuleitung der 

Spannungsmesseingänge, bevor Sie 

mit der Reinigung beginnen.  

 

 

 

Verwenden Sie zur Reinigung 

sauberes Wasser oder reinigen Sie 

das Gerät mit einem sauberen, 

angefeuchteten Reinigungstuch. 

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag: 

Bei der feuchten Reinigung und das Berüh-
ren von stromführenden Bauteilen besteht 
die Gefahr schwerer Verletzungen oder des 
Todes.  

• Lassen Sie das Gerät für die feuchte Rei-
nigung durch eine qualifizierte Elektro-
fachkraft spannungsfrei schalten. 

 

Achtung 

Sachschäden durch falsche Reinigung: 

Ungeeignete Reinigungsmittel, Reinigungs-
geräte und übermäßiger Gebrauch von 
Wasser, können Schäden am Gerät verur-
sachen. Beachten Sie deshalb folgende 
Punkte: 

• Reinigungsmittel müssen zuvor durch 
mCloud Systems freigegeben werden, 
bevor Sie verwendet werden können. 

• Reinigen Sie das Gerät ausschließlich 
von außen. 

• Öffnen Sie nicht das Gerät während des 
Reinigungsvorgangs. 

• Vermeiden Sie fließendes Wasser. 

• Achten Sie darauf, dass kein Wasser an 
spannungsführende Teile gelangt. 

• Verwenden Sie keine Hochdruckreini-
gungsgeräte. 

 

 

 

 



9 Instandhaltung 
 

Hinweis 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Tätig-
keiten dürfen ausschließlich von qualifizier-
ten Elektrofachkräften durchgeführt wer-
den. 

 

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch beschädigtes Ge-
rät: 

Bei Beschädigungen am Gerät besteht die 
Gefahr schwerer Verletzungen oder des To-
des. 

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es 
äußere Schäden aufweist. 

• Kennzeichnen Sie das ggf. beschädigte 
Gerät und lassen Sie die Schäden unver-
züglich durch eine qualifizierte Elektro-
fachkraft beseitigen. 

• Lassen Sie das Gerät ggf. durch eine 
Elektrofachkraft außer Betrieb nehmen. 

Der Betrieb des Energie-Monitoring-

Systems ist weitestgehend wartungs-

frei. Dennoch muss der Betreiber oder 

Anwender das Gerät in regelmäßigen 

Abschnitten durch eine qualifizierte 

Elektrofachkraft auf ordnungsgemä-

ßen Zustand überprüfen lassen.  

Sollten während der Verwendung 

Schäden am Gerät auftreten, sind 

diese unverzüglich zu beseitigen. 

Gegebenenfalls ist das Gerät durch 

eine Elektrofachkraft außer Betrieb 

zu nehmen. Beachten Sie hierzu auch 

die Ausführungen in Kapitel 10. 

Aufgrund des hohen IP-Schutzgrades 

der IIoT-Box können in Umgebungen 

mit wechselnder Temperatur und Luft-

feuchte Kondensationsprobleme im  

 

 

 

Inneren des Gehäuses auftreten. Aus 

diesem Grund empfehlen wir die optio-

nal erhältlichen Belüftungselemente, 

welche paarweise in der Unterseite oder 

in den Seitenwänden des Gehäuses dia-

gonal zueinander angebracht sind.  

Diese Belüftungselemente vermeiden 

Kondenswasser unter Beibehaltung des 

hohen IP-Schutzgrades. Des Weiteren 

unterstützen sie, auftretendes Konden-

sat mittels Luftaustausch in möglichst 

kurzer Zeit aus dem Gehäuse zu trans-

portieren. Die grünen Belüftungsele-

mente verfügen zudem über ein aus-

wechselbares Filterelement, welches 

Partikel größer als 10 µm zurückhält.  

Überprüfen Sie aus diesem Grund in re-

gelmäßigen Abschnitten, ob sich Kon-

densat im Inneren des Gehäuses bildet. 

Bei Auftreten von Kondenswasser im 

Inneren der IIoT-Box muss das Ge-

häuse mit Belüftungselementen ausge-

stattet werden oder es müssen die Fil-

terelemente von bereits vorhandenen 

Belüftungselementen getauscht wer-

den. Ansonsten kann es zu Schäden im 

Inneren des Gerätes kommen. 

Aufgrund eingeschränkter Platzver-

hältnisse im Inneren der IIoT-Box müs-

sen für den Einbau der Belüftungsele-

mente/Austausch der Filterelemente 

zum Teil Komponenten aus der IIoT-

Box temporär entfernt werden, weshalb 

diese Arbeiten nur von qualifizierten 

Elektrofachkräften im spannungsfreien 

Zustand des Systems vorgenommen 

werden dürfen. 

Die Belüftungselemente, nebst zugehö-

riger Filtereinsätze sind bei mCloud 

Systems erhältlich. 



10 Außerbetrieb-

nahme 
 

Hinweis 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Tätig-
keiten dürfen ausschließlich von qualifizier-
ten Elektrofachkräften durchgeführt wer-
den. 

 

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag:  

Bei Unsachgemäßen Umgang mit elektro-
technischen Geräten und Einrichtungen be-
steht die Gefahr schwerer Verletzungen 
oder des Todes. 

Die nachfolgenden Arbeiten dürfen deshalb 
ausschließlich von qualifizierten Elektro-
fachkräften durchgeführt werden.  

• Führen Sie die nachfolgenden Arbeiten 
nur aus, wenn Sie eine qualifizierte 
Elektrofachkraft sind und über die ent-
sprechenden Fähigkeiten und Kennt-
nisse verfügen. 

 

Gefahr 

Verletzungsgefahr durch Stromschlag 

Bei Arbeiten an stromführenden Bauteilen 
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen 
oder des Todes. Beachten Sie deshalb fol-
gende Anweisungen: 

• Schalten Sie die Maschine/Anlage, an 
der das Gerät montiert ist, span-
nungsfrei. Dies gilt für sämtliche De-
montagearbeiten. 

• Sichern Sie die ausgeschaltete Versor-
gungsspannung gegen unbeabsichtig-
tes Wiedereinschalten durch andere 
Personen. 

• Prüfen Sie die Spannungsfreiheit der 
Zuleitungen, bevor Sie mit den Demon-
tagearbeiten beginnen. 

 

 

 

 

Für die Außerbetriebnahme muss 

das Gerät spannungsfrei geschaltet 

werden. Gehen Sie hierzu wie folgt 

vor: 

• Schalten Sie die mit der IIoT-Box 

verbundene Maschine / Anlage 

spannungsfrei. 

• Schalten Sie die externe Trenn-

vorrichtung der Versorgungs-

spannung des Gerätes ab. 

• Schalten Sie die externe Trenn-

vorrichtung der Spannungsmes-

sung des Gerätes ab. 

• Sichern Sie die spannungsführen-

den Zuleitungen des Gerätes vor 

Wiedereinschalten und prüfen Sie 

die Spannungsfreiheit.  

• Öffnen Sie den Gehäusedeckel des 

Gerätes und schließen Sie die 

Stromwandler mit Hilfe der 

Trennhebel von Klemme 1X4 

kurz. 

• Entfernen Sie die externen 

Stromwandler bevor Sie anschlie-

ßend die Leitungen zur Strom-

wandlerklemme 1X4 entfernen. 

• Entfernen Sie die Zuleitungen für 

die Versorgungsspannung und die 

Spannungsmessung des Gerätes. 

• Entfernen Sie optionale Leitun-

gen zu externen, digitalen Senso-

ren und Aktoren. 

• Demontieren Sie das Gerät und 

entfernen Sie dieses vom Installa-

tionsort. 

 



11 Lagerung und 

Entsorgung 
 

11.1 Gerät lagern  

Für die ordnungsgemäße Lagerung 

und um einen späteren, störungs-

freien Betrieb des Gerätes zu 

ermöglichen, sind die nachfolgenden 

Punkte zu beachten: 

• Reinigen Sie das Gerät vor dem 

Lagern, gemäß den Anweisungen 

in Kapitel 8. 

• Packen Sie das Gerät in die Origi-

nalverpackung oder nutzen Sie ei-

nen anderen, geeigneten Karton. 

• Lagern Sie das Gerät in einem 

trockenen und temperierten Raum 

bei einer Lagertemperatur zwi-

schen 0 °C und +40 °C. 

 

11.2 Gerät entsorgen  

Das Gerät ist bei Gebrauchsende au-

ßer Betrieb zu nehmen, zu demontie-

ren und ordnungsgemäß zu entsor-

gen. Beachten Sie dabei die länder-

spezifischen Bestimmungen! 

Die Außerinbetriebnahme und De-

montage darf ausschließlich durch 

eine Elektrofachkraft erfolgen. 

Entsorgen Sie gegebenenfalls ein-

zelne Teile, je nach Beschaffenheit 

und existierenden länderspezifischen 

Vorschriften, oder beauftragen Sie ei-

nen zertifizierten Entsorgungsbe-

trieb mit der Verschrottung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Technische Daten 

12.1 Typenschild 

 

Darstellung des Typenschilds des Gerätes

 

Jedes Gerät verfügt über ein Typen-

schild, welches auf der rechten Ge-

häuseseite angebracht ist und fol-

gende Angaben enthält: 

• Name und Anschrift des Herstel-

lers 

• Produktname 

• Fertigungsdatum 

• Typ- und Seriennummer 

• CE- Kennzeichen 

• Bemessungsspannung Un 

• Bemessungsfrequenz fn 

• Bemessungsstrom des Haupt-

stromkreises InA 

• Bemessungskurzschlussstrom Icc 

• Schutzart 

• Schutzklasse 

• Angewandte Normen 

 

 

 

 

 

Beachten Sie neben dem Typenschild 

auch die gerätespezifischen An-

schlusswerte, welche im technischen 

Datenblatt enthalten sind.  

Die Umgebungsbedingungen des Ge-

rätes werden im nachfolgenden Ab-

schnitt beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2 Umgebungsbedingungen 

Für einen sicheren und störungs-

freien Betrieb des Gerätes müssen 

die nachfolgend beschriebenen Um-

gebungsbedingungen eingehalten 

werden. Weitere technische Details 

können dem technischen Datenblatt 

entnommen werden. 

Achtung 

Sachschäden durch ungeeignete Umge-
bungsbedingungen: 

Bei der Montage des Gerätes sind die örtli-
chen Umgebungsbedingungen zu berück-
sichtigen. Bei Nichtbeachtung können 
Schäden am Gerät hervorgerufen werden: 

• Beachten Sie die Umgebungsbedin-
gungen bei der Montage und für den 
sicheren Betrieb des Gerätes. 

Achten Sie bei der Montage und wäh-

rend des Betriebs des Gerätes auf fol-

gende Punkte: 

• Montieren Sie das Gerät wetter-

geschützt und ortsfest. Achten Sie 

darauf, dass die Leitungseinfüh-

rung von unten erfolgt. 

• Überprüfen Sie den Temperatur- 

und Luftfeuchtigkeitsbereich, 

dem das Gerät ausgesetzt ist. Bei 

starker Sonneneinstrahlung,  

wechselnder Temperatur und 

Luftfeuchte müssen die optional 

erhältlichen Belüftungselemente 

eingesetzt werden (Vermeidung 

von Kondenswasserbildung). 

• Installieren Sie das Gerät nicht in 

explosionsgefährdenden Berei-

chen und vermeiden Sie explosive 

oder leicht entzündliche Stoffe in 

unmittelbarer Nähe des Gerätes. 

• Verwenden Sie für die elektrische 

Installation des Gerätes aus-

schließlich Kupferleitungen. 

Halten Sie folgende Umgebungsbe-

dingungen während des Betriebs des 

Gerätes ein: 

• Der Bemessungstemperaturbe-

reich beträgt -20 °C …+40 °C, wo-

bei die durchschnittliche Tempe-

ratur in 24 Stunden +35 °C nicht 

überschreiten darf. 

• Die relative Luftfeuchtigkeit 

(nicht kondensierend) beträgt: 

o 0 – 50 %, bei max. +40 °C 

o 0 – 95 %, bei max. +25 °C 

• Die maximale Betriebshöhe des 

Gerätes beträgt 2000 m über N.N. 

• Der IP-Schutzgrad beträgt IP 65 

(bei einsetzen der mitgelieferten 

Verschlussstopfen in den internen 

Schrauböffnungen des Gehäuses  

und in den ungenutzten Kabelver-

schraubungen). 

• Es handelt sich um ein Schutz-

klasse II Gerät. 

• Der IK-Schutzgrad entspricht 

IK09 (für Front- und Seiten-

wände) 

• Der Verschmutzungsgrad des Ge-

häuses beträgt 3. 
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