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1.1.Haftung
Haftung/ /Copyright
Copyright

1.1.Liability
Liability/ /Copyright
Copyright

Copyright
Copyright

Copyright
Copyright

tcitciGmbH,
GmbH,Ludwig-Rinn-Str.
Ludwig-Rinn-Str.10-14,
10-14,35452
35452Heuchelheim,
Heuchelheim,
Deutschland
Deutschland
Dieses
DiesesHandbuch,
Handbuch,sowie
sowiedie
dieHardHard-und
undSoftware,
Software,die
dieeses
beschreibt,
beschreibt,ististurheberrechtlich
urheberrechtlichgeschützt
geschütztund
unddarf
darfohne
ohne
ausdrückliche
ausdrücklicheschriftliche
schriftlicheGenehmigung
Genehmigungder
dertcitciGmbH
GmbHininkeiner
keiner
Weise
Weisevervielfältigt,
vervielfältigt,übersetzt
übersetztoder
oderinineine
eineandere
andereDarstellungsDarstellungsform
formgebracht
gebrachtwerden.
werden.

Warenzeichen
Warenzeichen

Hinweis
Hinweis

Herausgeber,
Herausgeber,Übersetzer
Übersetzerund
undAutoren
Autorendieser
dieserPublikation
Publikationhaben
haben
mit
mitgrößter
größterSorgfalt
Sorgfaltdie
dieTexte,
Texte,Abbildungen
Abbildungenund
undProgramme
Programme
erarbeitet.
erarbeitet.Dennoch
Dennochkönnen
könnenFehler
Fehlernicht
nichtvöllig
völligausgeschlossen
ausgeschlossen
werden.
werden.Die
DietcitciGmbH
GmbHübernimmt
übernimmtdaher
daherweder
wedereine
eineGarantie
Garantie
noch
nocheine
einejuristische
juristischeVerantwortung
Verantwortungoder
oderHaftung
HaftungfürfürFolgen,
Folgen,die
die
auf
auffehlerhafte
fehlerhafteAngaben
Angabenzurückgehen.
zurückgehen.Mitteilungen
Mitteilungenüber
über
eventuelle
eventuelleFehler
Fehlerwerden
werdenjederzeit
jederzeitgerne
gerneentgegengenommen.
entgegengenommen.
Die
DieAngaben
Angabeninindiesem
diesemHandbuch
Handbuchgelten
geltennicht
nichtals
alsZusicherung
Zusicherung
bestimmter
bestimmterProdukteigenschaften.
Produkteigenschaften.Änderungen,
Änderungen,die
diedem
dem
technischen
technischenFortschritt
Fortschrittdienen,
dienen,bleiben
bleibenvorbehalten.
vorbehalten.

Haftung
Haftung

This
Thismanual,
manual,asaswell
wellasasthe
thehard
hardand
andsoftware,
software,which
whichit itdescribes
describes
isisprotected
protectedbybycopyright
copyrightand
andmay
maynot
notbebeduplicated,
duplicated,translated
translatedoror
presented
presentedininany
anyform
formwithout
withoutthe
thewritten
writtenconsent
consentofoftcitciGmbH.
GmbH.
Trademark
Trademark

Windows
Windows
, Windows
, Windows
XPXP
embedded
embedded
, Windows
, Windows7 7embedded
embeddedund
und
Windows
Windows1010
IoT
IoT
sind
sind
eingetragene
eingetrageneWarenzeichen
Warenzeichen
der
der
Microsoft
Microsoft
Corp.
Corp.
Diejenigen
DiejenigenBezeichnungen
Bezeichnungeninindieser
dieserPublikation
Publikationvon
vonErzeugnissen
Erzeugnissen
und
undVerfahren,
Verfahren,die
diezugleich
zugleichWarenzeichen
Warenzeichensind,
sind,wurden
wurdennicht
nicht
besonders
besonderskenntlich
kenntlichgemacht.
gemacht.Solche
SolcheNamen
Namensind
sindWarenzeichen
Warenzeichen
der
derjeweiligen
jeweiligenWarenzeicheninhaber.
Warenzeicheninhaber.Aus
Ausdem
demFehlen
Fehlender
derMarkieMarkierung
rung®®kann
kannnicht
nichtgeschlossen
geschlossen
werden,
werden,dass
dassdiese
dieseBezeichnunBezeichnungen
genfreie
freieWarennamen
Warennamensind.
sind.

Die
DietcitciGmbH
GmbHhaftet
haftetnicht
nichtfürfürunmittelbare
unmittelbareSchäden,
Schäden,die
dieimim
Zusammenhang
Zusammenhangmit
mitder
derLieferung
Lieferungoder
oderdem
demGebrauch
Gebrauchder
der
Dokumentation
Dokumentationstehen.
stehen.Wir
Wirhaften
haftenzudem
zudemauch
auchnicht
nichtfürfüretwaige
etwaige
Fehler
Fehlerinindieser
dieserPublikation.
Publikation.Wir
Wirverpflichten
verpflichtenuns
unsininkeiner
keinerWeise,
Weise,
die
dieinindieser
dieserDokumentation
Dokumentationenthaltenen
enthaltenenInformationen
Informationenauf
aufden
den
aktuellsten
aktuellstenStand
Standzuzubringen
bringenoder
oderauf
aufdem
demneuesten
neuestenStand
Standzuzu
halten.
halten.

tcitciGmbH,
GmbH,Ludwig-Rinn-Str.
Ludwig-Rinn-Str.10-14,
10-14,D-35452
D-35452Heuchelheim,
Heuchelheim,
Germany
Germany

Windows
Windows
, Windows
, WindowsXP
XPembedded,
embedded,Windows
Windows7 7embedded
embeddedand
and
Windows
Windows1010
IoT
IoT
are
areregistered
registeredtrademarks
trademarksofofMicrosoft
MicrosoftCorp.
Corp.
Those
Thosedesignation
designationofofproducts
productsand
andprocedures
proceduresininthis
thispublication,
publication,
which
whichare
arealso
alsotrademarks,
trademarks,have
havenot
notbeen
beenexpressly
expresslystated
statedasas
such.
such.These
Thesenames
namesare
aretrademarks
trademarksofofthe
therespective
respectivetrademark
trademark
owners.
owners.However,
However,the
theabsence
absenceofofthe
the®®symbol,
symbol,implies
impliesininnonoway
way
that
thatthe
thedesignations
designationsare
areexempt
exemptfrom
fromsuch
suchrights.
rights.

Note
Note

Publisher,
Publisher,translators
translatorsand
andauthors
authorsofofthis
thispublication
publicationhave
have
carefully
carefullydeveloped
developedthe
thetexts,
texts,illustrations
illustrationsand
andprograms.
programs.
However,
However,errors
errorscan
cannot
notbebecompletely
completelyruled
ruledout.
out.tcitciGmbH,
GmbH,shall
shall
neither
neitherwarrant
warrantnor
norbebeheld
heldlegally
legallyresponsible
responsibleforforconsequences
consequences
which
whichoccur
occurdue
duetotoincorrect
incorrectdata.
data.Information
Informationconcerning
concerningerrors
errors
are
arewelcome
welcomeatatany
anytime.
time.
The
Theinformation
informationininthis
thisoperating
operatingmanual
manualdoes
doesnot
notguarantee
guarantee
definite
definiteproduct
productproperties.
properties.Modifications
Modificationsconcerning
concerningthe
thesupport
support
ofoftechnical
technicalprogress
progresswill
willbebereserved.
reserved.

Liability
Liability

tcitciGmbH
GmbHshall
shallnot
notbebeheld
heldliable
liableforforimmediate
immediatedamage
damageoccurring
occurring
ininconnection
connectionwith
withthe
thesupply
supplyororutilization
utilizationofofthe
thedocuments.
documents.
InInaddition,
addition,we
weshall
shallnot
notbebeheld
heldliable
liableforforany
anyerrors
errorsfound
foundininthis
this
publication.
publication.We
Weare
arenot
notobliged
obligedininany
anyway
waytotoupdate
updatethe
the
information
informationcontained
containedininthis
thisdocument
documenttotolatest
lateststandards.
standards.
AllAllrights
rightsreserved
reserved• •Printed
PrintedininGermany
Germany
Printed
Printedononchlorine-free,
chlorine-free,bleached
bleachedPaper.
Paper.

Alle
AlleRechte
Rechtevorbehalten
vorbehalten• •Printed
PrintedininGermany
Germany
Gedruckt
Gedrucktauf
aufchlorfrei
chlorfreigebleichtem
gebleichtemPapier.
Papier.
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2.2.Bevor
BevorSie
Siebeginnen
beginnen

2.2.Before
Beforeyou
youbegin
begin

2.1
2.1Willkommen
Willkommen
Vielen
VielenDank,
Dank,dass
dassSie
Siesich
sichfürfürein
einMarkenprodukt
Markenproduktder
derFirma
Firmatcitcientschieden
entschiedenhaben.
haben.
Auf
Aufden
denfolgenden
folgendenSeiten
Seitenerhalten
erhaltenSie
Siegrundlegende
grundlegendeInformationen
Informationenüber
überdas
dasvon
vonIhnen
Ihnen
gewählte
gewählteProdukt.
Produkt.
Lesen
LesenSie
Siediese
dieseInformationsbroschüre
Informationsbroschürebitte
bittesorgfältig.
sorgfältig.Informationen
Informationenüber
überdie
die
eingebauten
eingebautenKomponenten
Komponentenerhalten
erhaltenSie
Sieüber
überdie
diemitgelieferten
mitgeliefertenHandbücher
Handbücherder
der
einzelnen
einzelnenHersteller.
Hersteller.

2.1
2.1Welcome
Welcome
Thank
Thankyou
youforforchoosing
choosinga atcitciproduct.
product.On
Onthe
thefollowing
followingpages,
pages,you
youwill
willfind
findfundamental
fundamental
information
informationabout
aboutthe
theproduct
productyou
youhave
havechosen.
chosen.Please
Pleaseread
readthe
theinformation
informationbrochure
brochure
carefully.
carefully.
The
Theoperating
operatingmanuals
manualsprovided
providedbybythe
theindividual
individualmanufacturers
manufacturerscontain
containInformation
Informationonon
the
thebuilt-in
built-incomponents.
components.

2.2
2.2Sicherheit
Sicherheit
Die
Dieerste
ersteAnforderung
Anforderungananeinen
einenIndustrie-Computer
Industrie-Computerist:
ist:Sicherheit.
Sicherheit.Dies
Diessteht
stehtbei
bei
unserem
unseremHandeln
HandelnimimVordergrund.
Vordergrund.Unsere
UnsereSysteme
Systemebieten
bietenIhnen
Ihnengrößtmögliche
größtmögliche
Sicherheit
Sicherheitdurch
durchpräzise
präziseFertigung.
Fertigung.Jedes
JedesGerät
Gerätverlässt
verlässterst
erstnach
nacheiner
einerAbnahme
Abnahme
mit
mitPrüfprotokoll
Prüfprotokollunsere
unsereProduktion.
Produktion.Alle
AlleRechner-Systeme
Rechner-Systemewerden
werdeneinem
einemBurn-in
Burn-in- Test
Testunterzogen.
unterzogen.
Sicherheit
Sicherheitmit
mitSystem:
System:ininunseren
unserenProdukten
Produktenund
unddurch
durchdie
dieArbeitsweise
Arbeitsweiseunserer
unserer
Mitarbeiter.
Mitarbeiter.
Das
DasGerät
Geräterfüllt
erfülltdie
dieAnforderungen
Anforderungender
dergeltenden
geltendenEMV-Richtlinien
EMV-Richtlinien
und
undharmonisierten
harmonisierten
europäischen
europäischenNormen
Normensowie
sowieRoHS-Richtlinie
RoHS-Richtlinie2011/65/EU.
2011/65/EU.Alle
Alle
von
vonuns
unsananSie
Siegeliefergelieferten
tenProdukte
Produktehalten
haltendie
dieAnforderungen
Anforderungender
derREACH-Verordnung
REACH-Verordnungininder
derjeweils
jeweilsgültigen
gültigen
Fassung
Fassungein
ein(EU-Verordnung
(EU-Verordnung
1907/2006/EG
1907/2006/EGREACH).
REACH).
Unsere
UnsereProdukte,
Produkte,die
diedem
demElektroG
ElektroGentsprechen,
entsprechen,sind
sind
vor
vordem
demInverkehrbringen
Inverkehrbringen
bei
beider
der
EAR
EAR(Elektro
(ElektroAltgeräte
AltgeräteRegister)
Register)durch
durchuns
unsregistriert
registriertund
undgekennzeichnet
gekennzeichnetworden.
worden.
Unsere
UnsereRegistrierungsnummer:
Registrierungsnummer:WEEE-Reg.-Nr.
WEEE-Reg.-Nr.DE.13433209.
DE.13433209.
Die
DieBetriebsspannung
Betriebsspannungdes
desGerätes
Gerätesdarf
darfnur
nurininden
denspezifizierten
spezifiziertenBereichen
Bereichenliegen.
liegen.
Der
DerKontakt
Kontaktmit
mitWasser
Wasseroder
oderanderen
anderenFlüssigkeiten
Flüssigkeitenististzuzuvermeiden.
vermeiden.Beachten
BeachtenSie
Sie
hierzu
hierzudie
dieAngaben
AngabenimimKapitel
Kapitel[Produktbeschreibung].
[Produktbeschreibung].Beachten
BeachtenSie
Siebei
beider
derMontage
Montage
eine
einelot-rechte
lot-rechteAusrichtung
Ausrichtungdes
desSystems
Systemszur
zurWand.
Wand.Das
DasGerät
Gerätististnicht
nichtfürfürden
denEinsatz
Einsatzimim
NuklearNuklear-und
undEx-Bereich
Ex-Bereichgeeignet.
geeignet.Ein
EinVerdecken
Verdeckender
derLüftungsschlitze
Lüftungsschlitzekann
kannzuzutemperatemperatur-bedingten
tur-bedingtenDefekten
Defektenführen.
führen.Vor
Vordem
demÖffnen
Öffnendes
desGehäuses
Gehäusesden
denNetzstecker
Netzsteckerziehen.
ziehen.

2.2
2.2Safety
Safety
The
Thefirst
firstdemand
demandononananindustrial
industrialcomputer
computeris:is:safety.
safety.This
Thisisisour
ourfirst
firstpriority.
priority.
Apart
Apartfrom
fromsafety
safetyachieved
achievedbybyprecise
preciseproduction,
production,we
weoffer
offerour
oursystems
systemsafter
after
ananacceptance
acceptancetest
testand
andwith
withinspection
inspectionreports.
reports.AllAllcomputer
computersystems
systemsare
aresubject
subject
totoa aburn-in
burn-intest.
test.
A Asystematic
systematicapproach
approachtotosafety:
safety:ininour
ourproducts
productsand
andininthe
theway
wayour
ouremployees
employeeswork.
work.
The
Theunit
unitfulfils
fulfilsthe
thevalid
validrequirements
requirementsofofEMC
EMCdirectives
directivesand
andharmonized
harmonizedEuropean
European
standards
standardsalso
alsoRoHS
RoHSDirective
Directive2011/65/EC.
2011/65/EC.AllAllproducts
productsaccording
accordingthe
therequirements
requirementsofof
the
thecurrent
currentREACH
REACHRegulation
Regulation(EU
(EUREACH
REACHRegulation
Regulation1907/2006/EC).
1907/2006/EC).Before
Beforemarketing
marketing
our
ourproducts
productsaccording
accordingtotothe
theElektroG
ElektroGare
areregistrated
registratedand
andlabeled
labeledbybythe
theEAR
EAR(Elektro
(Elektro
Altgeräte
AltgeräteRegister).
Register).Our
Ourregistration
registrationnumber:
number:WEEE-Reg.-No.
WEEE-Reg.-No.DE.13433209.
DE.13433209.
The
Theoperating
operatingvoltage
voltageofofthe
theunit
unitisistotobebeconfined
confinedwithin
withinthe
thespecified
specifiedranges.
ranges.
Do
Donot
notletletthe
theunit
unitencounter
encounterwater
waterororother
otherliquids.
liquids.InInaddition
additiontotothat
thatissue,
issue,please
pleasenote
note
the
thechapter
chapter[Product
[Productdescription].
description].Please
Pleaseattend,
attend,that
thatthe
thechassis
chassismust
mustbebe
mounted
mountedperpendicular
perpendiculartotothe
thewall.
wall.The
Theproduct
productisisnot
notusable
usableforfornuclear
nuclearareas
areasand
and
Ex-areas.
Ex-areas.Covering
Coveringthe
theventilation
ventilationslots
slotscan
canlead
leadtotodefects
defectscaused
caused
byby
overheating.
overheating.
Pull
Pullthe
thepower
powerplug
plugbefore
beforeopening
openingthe
thehousing.
housing.

Wir
Wirwünschen
wünschenIhnen
Ihnenviel
viel
Freude
Freudemit
mitIhrem
Ihremneu
neuerworbenen
erworbenenGerät,
Gerät,

We
Wehope
hopeyou
youwill
willenjoy
enjoyyour
yournew
newunit,
unit,

IhrIhrtci-Team
tci-Team

your
yourtci-team
tci-team
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2.3
2.3Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise

2.3
2.3Safety
Safetyinstructions
instructions

Bedeutung
Bedeutungder
derWarnsymbole
Warnsymbole

Explanation
ExplanationofofWARNING
WARNINGSymbols
Symbols

Gefährliche
Gefährliche
Spannung:
Spannung:
Das
Das
Blitzsymbol
Blitzsymbol
mit
mit
einem
einem
Pfeil
Pfeil
am
am
Ende
Ende
in in
einem
einem
gleichseitigem
gleichseitigem
Dreieck
Dreieck
warnt
warnt
Sie
Sie
vor
vor
nicht
nicht
isolierter
isolierter
gefährlicher
gefährlicher
Spannung
Spannung
innerhalb
innerhalb
des
des
Produkts,
Produkts,
diedie
einen
einen
elektrischen
elektrischen
Schlag
Schlag
verursachen
verursachen
kann.
kann.

!!

Hinweise:
Hinweise:
Das
Das
Ausrufungszeichen
Ausrufungszeichen
in in
einem
einem
Dreieck
Dreieck
macht
macht
Sie
Sie
auf
auf
wichtige
wichtige
BedienungsBedienungsund
und
Wartungshinweise
Wartungshinweise
fürfür
IhrIhr
Gerät
Gerät
aufmerksam.
aufmerksam.

Dangerous
Dangerous
voltage:
voltage:
the
the
lightning
lightning
symbol
symbol
with
with
anan
arrow
arrow
atat
the
the
end,
end,
placed
placed
within
within
aa
triangle,
triangle,
indicates
indicates
non-insulated,
non-insulated,
dangerous
dangerous
voltage
voltage
within
within
the
the
product,
product,
which
which
may
may
cause
cause
electric
electric
shock.
shock.

!!

Note:
Note:
anan
exclamation
exclamation
point
point
inside
inside
a triangle
a triangle
indicates
indicates
important
important
operating
operating
and
and
servicing
servicing
information
information
forfor
your
your
device.
device.

1)
2)
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise[ 1)[je
jenach
nachSchutzart,
Schutzart,2) nur
nurSysteme
Systemeder
derGebäudeautomation]
Gebäudeautomation]

1)
2) 2)
Safety
Safety
instructions
instructions
[ 1)[According
According
toto
protection
protection
class,
class,
Building
Building
automation
automation
systems
systems
only]
only]

1)1)
2)2)
3)3)
4)4)
5)5)

1)1)
2)2)
3)3)
4)4)
5)5)

Lesen
LesenSie
Siediese
dieseHinweise
Hinweisesorgfältig
sorgfältigdurch
durchund
undBewahren
BewahrenSie
Siediese
dieseHinweise
Hinweisegut
gutauf.
auf.
Befolgen
BefolgenSie
Siealle
alleWarnungen
Warnungenund
undAnweisungen.
Anweisungen.
1) 1)
Verwenden
VerwendenSie
Siedas
dasGerät
Gerätnicht
nichtininder
derNähe
Nähevon
vonWasser
Wasseroder
oderFeuchtigkeit.
Feuchtigkeit.
Achten
AchtenSie
Sieauf
aufdie
dieReinigungshinweise.
Reinigungshinweise.Blockieren
BlockierenSie
Siekeine
keineLüftungsöffnungen.
Lüftungsöffnungen.
Halten
HaltenSie
Siedas
dasGerät
Gerätvon
vonFeuchtigkeit,
Feuchtigkeit,übermäßigem
übermäßigemStaub
Staubund
undWärmequellen
Wärmequellenwie
wie
z.B.
z.B.Heizkörpern,
Heizkörpern,Wärmespeichern,
Wärmespeichern,Öfen
Öfenoder
oderanderen
anderenwärmeerzeugenden
wärmeerzeugendenGeräten
Geräten
(inkl.
(inkl.Verstärker)
Verstärker)fern.
fern.
6)6) Entfernen
EntfernenSie
Sienicht
nichtdie
dieGehäuseverkleidungen.
Gehäuseverkleidungen.EsEsgibt
gibtkeine
keinevom
vomBenutzer
Benutzer
2) 2)
einzustellenden
einzustellendenTeile
TeileimimInneren
Innerendes
desGerätes.
Gerätes.
7)7) Lassen
LassenSie
Siebitte
bitteeine
einepassende
passendeVerkabelung
Verkabelungvon
voneinem
einemElektriker
Elektrikeranbringen.
anbringen.
8)8) Achten
AchtenSie
Siebei
beider
derVerkabelung
Verkabelungauf
aufdie
dieBeschriftung
Beschriftungder
derAnschlüsse.
Anschlüsse.
9)9) Verwenden
VerwendenSie
Sienur
nurvom
vomHersteller
Herstellerangegebene
angegebeneKabel,
Kabel,Stecker
Steckerund
undZubehörartikel.
Zubehörartikel.
Achtung
Achtungmitgelieferte
mitgelieferteNetzteile
Netzteilesind
sindnur
nurzur
zurInbetriebnahme
Inbetriebnahmegeeignet,
geeignet,nicht
nichtfürfürden
den
Dauereinsatz!
Dauereinsatz!
10)
10)Verwenden
VerwendenSie
Sienur
nureinen
einenvom
vomHersteller
Herstellerempfohlenen
empfohlenenoder
odermit
mitdem
demGerät
Gerätzusammen
zusammen
2) 2)
angebotenen
angebotenenUnterputzgehäuse.
Unterputzgehäuse.
11)
11)Trennen
TrennenSie
Siedas
dasGerät
Gerätvom
vomNetz,
Netz,wenn
wennein
einGewitter
Gewitterzuzuerwarten
erwartenististoder
oderdas
dasGerat
Gerat
über
übereine
einelängere
längereZeit
Zeithinaus
hinausnicht
nichtverwendet
verwendetwird.
wird.
12)
12)Überlassen
ÜberlassenSie
Siealle
alleInstandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeitennur
nurausgebildeten
ausgebildetenServicepersonal.
Servicepersonal.
Eine
EineInstandsetzung
Instandsetzungististnotwendig,
notwendig,wenn
wenndas
dasGerät
Gerätirgendwie
irgendwiebeschädigt
beschädigtwurde.
wurde.
Dies
Dieskann
kannz.B.
z.B.ein
einbeschädigtes
beschädigtesNetzkabel
Netzkabeloder
oderStecker
Steckersein,
sein,ein
einEindringen
Eindringenvon
von
Flüssigkeit
Flüssigkeitoder
oderGegenständen
Gegenständeninindas
dasGerät,
Gerät,ein
einnass
nasswerden
werdendurch
durchRegen
Regenoder
oder
Feuchtigkeit,
Feuchtigkeit,ein
einSchaden
Schadendurch
durchHerunterfallen
Herunterfallendes
desGerätes
Gerätesoder
oderbei
bei
Funktionsstörungen.
Funktionsstörungen.
13)
13)Lassen
LassenSie
Siekeine
keineFlüssigkeiten
Flüssigkeitenauf
aufdas
dasGerät
Gerättropfen
tropfenoder
oderspritzen.
spritzen.Stellen
StellenSie
Siekeine
keine
1) 1)
Gegenstände
Gegenständemit
mitFlüssigkeit
Flüssigkeitauf
aufdas
dasGerät.
Gerät.
14)
14)InIn
diesem
diesem
Handbuch
Handbuch
finden
finden
Sie
Sie
entsprechende
entsprechende
Warnhinweise,
Warnhinweise,
die
die
vor
vor
elektrischen
elektrischen
Schlägen
Schlägen
warnen.
warnen.
15)
15)Die
DieWandmontage
Wandmontagedes
desGerätes
Gerätesdarf
darfnur
nurnach
nachden
denHerstelleranweisungen
Herstelleranweisungenausgeführt
ausgeführt
werden.
werden.Verwenden
VerwendenSie
Sienur
nurvom
vomHersteller
Herstellerempfohlene
empfohleneMontagevorrichtungen.
Montagevorrichtungen.Dies
Dies
ististein
einwichtiger
wichtigerSicherheitshinweis.
Sicherheitshinweis.
16)
16)Bei
Beidiesem
diesemGerät
Gerätmuss
mussaußerhalb
außerhalbder
derEinrichtung
Einrichtungeine
eineleicht
leichtzugängliche
zugängliche
Trennvorrichtung
Trennvorrichtungvorhanden
vorhandensein.
sein.Beispiele
Beispielehierfür
hierfürsind
sindzweipolige
zweipoligeSchalter
Schalter
oder
oderSicherungsautomaten.
Sicherungsautomaten.
17)
17)Bei
Beidiesem
diesemGerät
Gerätmuss
mussaußerhalb
außerhalbder
derEinrichtung
Einrichtungeine
eineÜberstromschutzeinrichtung
Überstromschutzeinrichtung
mit
mit<4A
<4Avorhanden
vorhandensein.
sein.Die
DieScheinleistung
Scheinleistungder
derStromquelle
Stromquelledarf
darfmax.
max.250VA
250VA
betragen.
betragen.
18)
18)Öffnen
ÖffnenSie
Siedas
dasGerät
Gerätniemals,
niemals,wenn
wennesesunter
unterSpannung
Spannungsteht!
steht!
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Read
Readthese
theseinstructions
instructionscarefully
carefullyand
andkeep
keepthis
thisinformation
informationinina asafe
safeplace.
place.
Follow
Followallallwarnings
warningsand
andinstructions.
instructions.
1) 1)
Do
Donot
notuse
usethe
thedevice
devicenear
nearwater
waterorormoisture.
moisture.
Heed
Heedallallcleaning
cleaninginstructions.
instructions.Do
Donot
notblock
blockany
anyventilation
ventilationopenings.
openings.
Keep
Keepthe
thedevice
devicefree
freefrom
frommoisture,
moisture,excessive
excessivedust
dustand
andheat
heatsources
sources
such
suchasasheating
heatingelements,
elements,heat
heatstorage
storagetanks,
tanks,ovens
ovensororother
otherheat-generating
heat-generating
devices
devices(including
(includingamplifiers).
amplifiers).
6)6) Do
Donot
notremove
removethe
theback
backcover.
cover.There
Thereare
arenonoparts
partswithin
withinthe
thedevice
devicethat
thatrequire
require
2) 2)
adjustment
adjustmentbybythe
theuser.
user.
7)7) Suitable
Suitablecabling
cablingshould
shouldonly
onlybebeattached
attachedbybyananelectrician.
electrician.
8)8) Pay
Payheed
heedtotothe
thelabeling
labelingofofthe
theconnectors
connectorsforfora acorrect
correctwiring.
wiring.
9)9) Only
Onlyuse
usecables,
cables,connectors,
connectors,attachments
attachmentsand
andaccessories
accessoriesthat
thatare
arepart
partofofthe
the
delivery
deliveryororspecified
specifiedbybythe
themanufacturer.
manufacturer.Provided
Providedpower
powersupplies
suppliesare
areonly
onlysuitable
suitable
forforcommissioning
commissioningand
andnot
notforforcontinuous
continuoususe!
use!
2) 2)
10)
10)Only
Onlyuse
usebuilt-in
built-inboxes
boxesspecified
specifiedbybythe
themanufacturer,
manufacturer,ororsold
soldwith
withthe
thedevice.
device.
11)
11)Disconnect
Disconnectthe
thedevice
devicefrom
fromthe
themains
mainswhen
whena athunderstorm
thunderstormis isexpected
expectedororif ifthe
the
device
devicewill
willnot
notbebeused
usedforfora alonger
longerperiod
periodofoftime.
time.
12)
12)AllAllrepairs
repairsshould
shouldbebecarried
carriedout
outbybytrained
trainedservice
servicepersonnel
personnelonly.
only.Servicing
Servicingmay
may
beberequired
requiredif ifthe
thedevice
devicehas
hasbeen
beendamaged
damagedininany
anyway,
way,such
suchasaspower
powersupply
supplycord
cord
ororplug
plugdamage,
damage,liquid
liquidhas
hasbeen
beenspilled
spilledororobjects
objectshave
havefallen
falleninto
intothe
thedevice,
device,the
the
device
devicehas
hasbeen
beenexposed
exposedtotorain
rainorormoisture,
moisture,does
doesnot
notoperate
operatenormally,
normally,ororhas
has
been
beendropped.
dropped.
13)
13)Do
Donot
notallow
allowany
anyliquids
liquidstototouch
touchthe
thedevice,
device,including
includingdroplets
dropletsororsprays.
sprays.Do
Donot
not
1) 1)
place
placeany
anyobjects
objectswith
withliquid
liquidononthe
thedevice.
device.
14)
14)This
Thismanual
manualcontains
containscorresponding
correspondingwarnings
warningsofofelectric
electricshock.The
shock.Thedevice
devicemust
mustbebe
mounted
mountedononthe
thewall
wallininaccordance
accordancewith
withthe
themanufacturer‘s
manufacturer‘sinstructions.
instructions.
15)
15)Wall
Wallororceiling
ceilingassembly:
assembly:When
Whenmounting
mountingthe
theproduct
productonona awall
wallororceiling,
ceiling,bebesure
suretoto
install
installthe
theproduct
productaccording
accordingtotothe
themethod
methodrecommended
recommendedbybythe
themanufacturer.
manufacturer.Only
Only
use
usethe
themounting
mountinghardware
hardwarerecommended
recommendedbybythe
themanufacturer.
manufacturer.This
Thisis isananimportant
important
safety
safetyinformation.
information.
16)
16)AnAn
easily
easily
accessible
accessible
disconnector
disconnector
must
must
exist
exist
outside
outside
ofof
the
the
equipment
equipment
forfor
this
this
device.
device.
Examples
Examples
ofof
disconnectors
disconnectors
are
are
two-pole
two-pole
switches
switches
oror
circuit
circuit
breakers.
breakers.
17)
17)AnAnovercurrent
overcurrentprotection
protectiondevice
devicewith
with< <4 4A Amust
mustexist
existoutside
outsideofofthe
theequipment
equipmentforfor
this
thisdevice.
device.The
Theapparent
apparentpower
powerofofthe
thecurrent
currentsource
sourcemust
mustnot
notexceed
exceed250
250VA.
VA.
18)
18)Never
Neveropen
openthe
thedevice
devicewhile
whileit itis isconnected
connectedtotothe
themains!
mains!

Ludwig-Rinn-Straße 10-14 • D- 35452 Heuchelheim/Gießen • Phone: +49 6 41-9 62 84-0 • Fax: +49 6 41-9 62 84-28 • www.tci.de

Seite 9 von 28

!!

WARNUNG:
WARNUNG:Setzen
SetzenSie
Siedas
dasGerät
Gerätweder
wederRegen
Regennoch
nochFeuchtigkeit
Feuchtigkeitaus,
aus,um
um
einen
einenBrand
Brandoder
odereinen
einenKurzschluss
Kurzschlusszuzuvermeiden.
vermeiden.
Achten
AchtenSie
Siebei
beiTransporten
Transportenininkalter
kalterWitterung
Witterungoder
oder
wenn
wenndas
dasGerät
Gerätextremen
extremen
Temperaturschwankungen
Temperaturschwankungenausgesetzt
ausgesetztististdarauf,
darauf,dass
dasssich
sichkeine
keineFeuchtigkeit
Feuchtigkeit
(Betauung)
(Betauung)ananund
undimimGerät
Gerätniederschlägt.
niederschlägt.Das
DasGerät
Gerätsoll
sollsich
sichlangsam
langsamder
der
Raumtemperatur
Raumtemperaturanpassen,
anpassen,bevor
bevoresesininBetrieb
Betriebgenommen
genommenwird.
wird.
Bei
BeiBetauung
Betauungdarf
darfdas
dasGerät
Geräterst
erstnach
nacheiner
einerWartezeit
Wartezeitvon
vonca.
ca.1212Stunden
Stunden
eingeschaltet
eingeschaltetwerden.
werden.
VORSICHT:
VORSICHT:Schäden,
Schäden,die
diedurch
durchunsachgemäße
unsachgemäßeBehandlung
Behandlungoder
oderMontage
Montage
entstehen,
entstehen,sind
sindnicht
nichtdurch
durchdie
dieHersteller
HerstellerGewährleistung
Gewährleistungabgedeckt.
abgedeckt.
Die
DiePoE-Funktion
PoE-Funktionkann
kanndurch
durchUnterschiedliche
UnterschiedlicheErdungspotentiale
Erdungspotentialebeeinträchbeeinträchtigt
tigtwerden.In
werden.Indiesen
diesenFällen
Fällenkann
kannesesvorkommen,
vorkommen,dass
dassPoE
PoEnicht
nichtverwendbar
verwendbar
ist.
ist.
PC-Systeme
PC-Systememüssen
müssen
vor
vordem
demAusschalten
Ausschaltenoder
oderder
derTrennung
Trennungvom
vomStrom
Strom
ordnungsgemäß
ordnungsgemäßheruntergefahren
heruntergefahren
werden,
werden,dadaesesandernfalls
andernfallszuzuDatenverlusten
Datenverlusten
kommen
kommenkann.
kann.
Vorsicht!
Vorsicht!Explosionsgefahr
Explosionsgefahrbei
beiunsachgemäßem
unsachgemäßemAustausch
Austauschder
derBatterie.
Batterie.
Gemäß
Gemäßder
derWEEE-Bestimmungen
WEEE-Bestimmungendarf
darfdieses
diesesGerät
GerätininEuropa
Europa
nicht
nichtals
alsHausmüll
Hausmüllentsorgt
entsorgt
werden.
werden.
Verbrauchte
VerbrauchteBatterien
Batteriengehören
gehörennicht
nichtininden
denHausmüll!
Hausmüll!Bitte
Bitteentsorentsorgen
genSie
Siediese
dieseininIhrer
Ihrerörtlichen
örtlichenBatteriesammelstelle.
Batteriesammelstelle.
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WARNING:
WARNING:dodonot
notexpose
exposethe
thedevice
devicetotorain
rainorormoisture
moistureininorder
ordertotoprevent
preventfire
fire
orora ashort
shortcircuit.
circuit.
If Ifthe
thedevice
deviceisistransported
transportedinincold
cold
weather
weatherororis is
exposed
exposedtotoextreme
extremevariations
variations
inintemperature,
temperature,make
makesure
surethat
thatmoisture
moisture(condensation)
(condensation)does
doesnot
notform
formononoror
inside
insidethe
thedevice.
device.Prior
Priortotooperation,
operation,the
theunit
unitmust
mustbebeallowed
allowedtotoslowly
slowlyadjust
adjust
totoroom
roomtemperature.
temperature.Should
Shouldcondensation
condensationoccur,
occur,a adelay
delaytime
timeofof
approximately
approximately1212hours
hoursmust
mustbebeallowed
allowedbefore
beforethe
theunit
unitisisswitched
switchedon.
on.
CAUTION:
CAUTION:damage
damagecaused
caused
bybyimproper
improperhandling
handlingorormounting
mountingisisnot
notcovered
coveredbyby
the
themanufacturer‘s
manufacturer‘swarranty.
warranty.
The
ThePoE
PoEfunction
functionmay
maybebeaffected
affectedbybydifferent
differentearthing
earthingpotentials.
potentials.InInthis
thiscase,
case,
PoE
PoEmay
maynot
notbebeable
abletotobebeused
used
PC
PCsystems
systemsmust
mustbebeshutted
shutteddown
downproperly
properlybefore
beforeswitching
switchingoffofforordisconnecdisconnecting
tingit itfrom
frommains
mainstoto
avoid
avoidloss
lossofofdata.
data.
CAUTION:
CAUTION:Risk
Riskofofexplosion
explosionif ifbattery
batteryisisimproperly
improperlyreplaced.
replaced.
This
Thisdevice
devicemust
mustnot
notbebedisposed
disposedofofininhousehold
householdwaste
wasteininEurope
Europe
ininaccordance
accordancewith
withthe
theWEEE
WEEEregulations.
regulations.
Used
Usedbatteries
batteriesmust
mustnot
notbebediscarded
discardedininhousehold
householdwaste.
waste.Please
Please
dispose
disposeofofthem
thematatyour
yourlocal
localcollection
collectionpoint
pointforforbatteries!
batteries!
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3. Allgemeine Informationen

3. General information

Erdung

Protective earth

Sofern Erdungspunkte in/an Rahmen und Geräten vorhanden sind,
müssen diese an die Erdung angeschlossen werden!

Earthing points on the flush boxes and/or devices must be connected!

Electrical grounding symbol

Erdungssymbol

!

Einbau des Gerätes nur durch autorisiertes Fachpersonal und Elektriker.
Die tci GmbH kann keine Haftung für bei der Montage beschädigte
Gehäuse und deren Funktion übernehmen. Eine Prüfung durch
Fachpersonal ist erforderlich.
Montage nur im spannungsfreien Zustand der Zuleitungen.
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Mounting of the system only by authorized qualified personnel and
electrician. tci GmbH can not be held responsible for built-in boxes and
their function that were damaged during assembly. An examination by
technical personnel is necessary.
Assemble only in a de-energized condition.
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4. Montage / Assembly
Schritt 1:
Drehen Sie die 4 Gewindestifte M3x5 leicht in die Montagelaschen des
Zwischenrahmens ein (ca. 1 bis 2 Umdrehungen).
Step 1:
Please screw in the 4 M3x5 grub screws into the mounting brackets of the
intermediate frame for approximately 1 to 2 turns.

4 Gewindestifte M3x5
4 grub screws M3x5
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Schritt 2:
Setzen Sie das Gerät mit den Aussparungen auf die Montagelaschen des
Zwischenbaurahmens.
Step 2:
Put the device with its notches on the mounting brackets of the intermediate frame.

Schritt 3:
Verschrauben Sie nun die 4 Gewindestifte.
Step 3:
Now please fasten the 4 grub screws.

Schritt 4:
Ersetzen Sie die 4 standardmäßig verbauten M5 Käfigmuttern des Einbaurahmens
durch die 4 mitgelieferten KVT M4-R-053-23(1.70).
Step 4:
Replace the 4 M5 cage nuts the built-in box comes
with by default by the 4 supplied KVT M4-R-053-23(1.70).
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!

Tipp: Bringen Sie nun die Verkabelung an
Ihrem Gerät an

!

Hint: Now it‘s a good time to connect wiring
to your device
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Schritt 5:
Setzen Sie das mit dem Zwischenbaurahmen verbundene Gerät auf den Einbaurahmen.
Step 5:
Please put the device with the intermediate frame onto the built-in box.
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Schritt 6:
Verschrauben Sie abschließend Zwischenbaurahmen und Einbaurahmen mit den
4 mitgelieferten Schrauben M4x12, T20.
Step 6:
Finally bolt the intermediate frame to the built-in box by the 4 M4x12, T20 screws,
which are included in the scope of supply .
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Endergebnis / Final result
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Unterputzgehäuse (UPG)/
Built-in box (UPG)

Einputzgehäuse (EPG)/
Built-in box for flush
mounting (EPG)
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5. Support

5. Support

5.1 Support

5.1 Support

Wir unternehmen im Vorfeld alles, um die Funktionsfähigkeit unserer Systeme zu gewährleisten. Sorgfältige Auswahl der Komponenten, aufwendige Tests und Prüfverfahren
stellen dies sicher. Dennoch kann es zu Ausfällen kommen. In einem solchen Fall
steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Wir helfen schnell und unkompliziert.

It is our priority to guarantee the functionality of our systems. This is ensured by a
careful selection of components, extensive inspection and test procedure. However,
errors cannot be completely ruled out. If you should have any problems with your
unit, please do not hesitate to contact our hotline. We will assist you immediately
and without any complications.

Rat und Hilfe bzw. Support erhalten Sie unter der

You can reach our Support team at

Telefonnummer

E-Mail

Phone number

E-Mail

0641-96284-55

support@tci.de

+49-(0)641-96284-55

support@tci.de

Wir beantworten Ihre Fragen oder lösen Ihre Probleme so schnell wie möglich.

We will answer your questions or solve any problems you might have with your unit.

5.2 Rücksendung

5.2 Dispatch

Die richtige Verpackung ist der erste Schritt zur problemlosen Versendung eines Gerätes. Verwenden Sie ausschließlich für Ihre Rücksendungen Original-Verpackungen von
tci, darin enthalten sind 2 Inletts und ein Umkarton. Sollten Sie keine Verpackung mehr
haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Unsachgemäß verpackte und dadurch beschädigte Geräte können von der Garantie
ausgeschlossen werden, wenn die Beschädigungen auf die unsachgemäße Verpackung
zurückzuführen ist. Wir empfehlen den Versand mit einer Spedition, da
erfahrungsgemäß hierbei weniger Schäden entstehen. Einen Verpackungshinweis und
einen Reparaturschein finden Sie unter www.tci.de/support.

The right packaging is the first step for a trouble-free dispatch of a device. Please only use
the original tci protective packaging for your returns. Devices that get damaged due to
improper packaging can be excluded from guarantee.
We suggest to task a private forwarding agent with the shipment, because by our experience the devices get less damaged during the transport.
Further packaging information and a repair form you will find under www.tci.de/support.
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5.3 Herstellergarantie

5.3 Manufacturer’s Guarantee

Die tci - Gesellschaft für technische Informatik mbH (TCI) gewährt ihrem Käufer eine 12-monatige
Produktgarantie auf von TCI hergestellte Produkte.
Tritt bei einem von TCI hergestellten Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung ein Mangel
auf, wird TCI diesen unter nachgenannten Voraussetzungen nach eigener Wahl entweder durch Lieferung eines Neugerätes, Austausch von Teilen oder durch Reparatur beseitigen.
TCI trägt im Rahmen seiner Garantieleistungen während der Garantiezeit die mit dem Austausch oder
der Reparatur von Produkten oder Produktteilen verbundenen Kosten, soweit der Mangel im Rahmen
einer ordnungsgemäßen Nutzung der Produkte aufgetreten ist. Die Kosten zur Feststellung des Mangels beim Käufer sowie des Ein- oder Ausbaus sind vom Käufer zu tragen. Transport und Versand
von Produkten oder Produktteilen erfolgen auf Gefahr und Kosten des Käufers.
Garantiezeiten beginnen jeweils mit dem Tag, an dem die Lieferung des Produktes erfolgt. Die Erbringung von Garantieleistungen verlängern die Garantiezeiten nicht.
Die im oder zum Austausch gelieferten Produkte oder Produktteile sind neu oder neuwertig und in
einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand; ausgetauschte Produkte oder Produktteile werden mit
Absendung durch TCI oder Abholung der entsprechenden Austauschteile bei TCI deren Eigentum;
der Käufer garantiert, dass Rechte Dritter diesem Austausch und Eigentumsübergang nicht im Wege
stehen.
Ansprüche aus dieser Garantie sind innerhalb von einem Monat ab Kenntnis des Mangels schriftlich bei TCI anzumelden. Derzeitige Anschrift ist tci -Gesellschaft für technische Informatik mbH;
Ludwig-Rinn-Straße 10-14; 35452 Heuchelheim / Gießen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere
Schadensersatzansprüche, sind von der Garantie nicht umfasst. Die gesetzliche Mängelhaftung bleibt
von der Garantie unberührt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Garantie der
Sitz von TCI.
Nicht von der Garantie umfasst:
Voraussetzungen für Garantieleistungen:
1. Maßnahmen zur Beseitigung von Störungen,
1. Es handelt sich um einen Mangel, der nach
die auf Bedienungsfehlern, sonstiger unsachdem Kauf entstanden ist.
gemäßer Behandlung, technischen Eingriffen
2. Das betreffende Produkt ist über die Serienseitens des Käufers oder Dritter oder auf
nummer eindeutig identifizierbar.
äußeren, nicht von TCI zu vertretenden Ein3. Vorlage des Kaufbelegs.
flüssen beruhen.
4. Äußere Faktoren, wie z.B. Brand, Vanda2. Kosten von Austauschteilen, die einem
lismus, nicht autorisierte Eingriffe, zu hohe
besonderen Verschleiß unterliegen, von VerTemperaturen etc., oder normaler Verschleiß
brauchsmaterial und von Datenträgern.
sind als Ursache ausgeschlossen.
3. Instandsetzung von Zubehör, Änderungen,
5. Das Produkt wurde nicht verändert, ausgeAnbauten oder sonstigen Einrichtungen, die
nommen von autorisierten TCI-Mitarbeitern
nicht von tci geliefert wurden.
/-Partnern.
6. Das Produkt wurde ausschließlich sachgemäß 4. Instandsetzungsarbeiten, wenn die Umgebungs-bedingungen lt. der Dokumentation
entsprechend der Bedienung¬sanleitung und
nicht eingehalten wurden.
Dokumentation angewendet.
5. Mängel, die durch mangelhafte Systemausle7. Die Installation, Bedienung, Reparatur und
gung, Systemkonfiguration und Montageart,
Wartung erfolgt gemäß den von TCI zur Verdurch den Betrieb unter ungeeigneten Umgefügung gestellten Vorgaben. Dies bedeutet im
bungsbedingungen oder sonstigen ungeeigEinzelnen:
neten Betriebsmethoden, durch ungeeignete
a. Installation, Aufbau und Montage erfolgen
Wartung oder ungeeig¬nete Tests oder durch
gemäß der Bedienungs- und MontageanleiEinflüsse wie Verunreinigungen bedingt sind.
tung und durch eine entsprechende Fachkraft.
b. Eine im Garantiefall notwendige Reparatur
wird ausschließlich von einem TCI-Mitarbeiter/Partner oder mit von tci zur Verfügung gestellten Ersatzteile durchgeführt.
c. Das betreffende Produkt wird ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Produkten
angewendet.

tci Gesellschaft für technische Informatik mbH (TCI) provides a 12-month product guarantee to the
purchaser, which covers products manufactured by TCI.
Should a defect be determined with a product manufactured by TCI within 12 months after delivery,
then TCI will remove this defect at their own option either by providing a new product, or by replacing
parts or by repairing the product subject to the conditions defined below.
Within the scope of the guarantee, TCI will bear all costs related to the replacement of parts or the
repair of products or product parts during the term of this guarantee, insofar as the defect has occurred during proper use of the product. Any costs incurred for the determining of the defect as well
as costs of mounting and demounting at the customer’s premises are to be borne by the purchaser.
Delivery and dispatch of products or product parts will be effected at the purchaser’s risk and expense. The term of guarantee shall begin from the date of delivery of the product. Any services provided
within the scope of the guarantee do not extend the term of guarantee.
All products or product parts delivered as or for a replacement are new or equivalent to new and in
perfect operative condition; replaced products or product parts will become property of TCI as soon
as they are sent off to or collected by TCI; the purchaser guarantees that there are not any legal impediments to such transfer of product and ownership which might result from third-party rights.
Any claims under this guarantee are to be made to TCI in writing within one month after cognizance
of the defect. Current address: tci -Gesellschaft für technische Informatik mbH; Ludwig-Rinn-Strasse
10-14; 35452 Heuchelheim / Giessen Germany. Any further claims, claims for damages in particular,
are excluded from this guarantee. Statutory liability for defects remains unaffected of this guarantee.
The German law shall apply to all matters related to this guarantee. In case the purchaser is a merchant, place of jurisdiction for any litigation resulting from this guarantee shall be the location of the
registered office of TCI.
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Terms of guarantee:
1. Only defects that have occurred after the
purchase are covered by this guarantee.
2. The product in question must be clearly identifiable by its serial number.
3. The voucher of the purchase has to be submitted.
4. External factors, e.g. fire, vandalism, unauthorized handling, excessive temperatures
etc., or normal wear are excluded from the
guarantee.
5. The product must not have been modified, except by authorized TCI employees or partners.
6. The product has been used exclusively in a
competent way according to the operating
manual and documentation.
7. Installation, operation, repair, and maintenance
have been performed according to the instructions
and the operating documentation the purchaser
has obtained from TCI. This means in particular:
a. Installation, setup, and mounting have been
performed according to the installation and
operating instructions in the documentation
and by a competent professional.
b. Necessary repair work during the term of
guarantee has been performed exclusively by
a TCI employee or authorized partner or with
spare parts provided by TCI.
c. The product concerned has been used
exclusively in connection with compatible
products.

Excluded from this guarantee are:
1. All measures for the removal of defects that
have been caused by operating mistakes,
other incompetent handling, technical intervention on the part of the purchaser or any
third party or any other external influence TCI
can not be held responsible for;
2. Costs of replacement parts subject to
extreme wear and of consumables and data
carriers;
3. Maintenance or repair of accessories, modified parts, added parts or any other part that
have not been delivered by TCI;
4. Repair work that has become necessary
because the limits of the environmental specifications in the documentation have been
exceeded;
5. Defects that have resulted from an inadequate
system layout, system configuration, and type
of mounting, or from operation under inappropriate environmental conditions or from other
inappropriate operating methods or from
incompetent maintenance or inappropriate
tests or from influences like contamination.
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