Anleitung zur Inbetriebnahme für Entwicklungs-Kits

1. Vorwort
Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen
diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie:
www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen
des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung
Das Gerät ist für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt.

3. Einrichtung und Bedienung
y Schließen Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers an.

4. Vorsichtsmaßnahmen
y Das Kit eignet sich aussließlich zum Betrieb in Innenräumen.
y Das Kit sollte aus einer Quelle versorgt werden, die den in der Bedienungsanleitung angegebenen
Anforderungen des Herstellers gerecht wird.
y Schließen Sie das Gerät mit Hilfe beigelegter oder solcher Leitungen an, die den in der
Bedienungsanleitung angegebenen Anforderungen entsprechen.
y Zum Schutz vor der Brandgefahr sollte bei Erneuerung der Sicherungen (falls vorhanden) ein
Ersatzteil gleichen Typs (mit denselben Nennparametern für Strom, Spannung und Schaltleistung)
eingebaut werden.
y Das Kit darf nicht ohne Gehäuse betrieben werden (falls vorhanden). Das Gehäuse sollte immer
am Gerät gut befestigt sein.
y Das Kit darf nicht angeschlossen oder betrieben werden, wenn sichtbare Beschädigungen an
einem der Gerätteile vorhanden sind.
y Die Lüftungsöffnungen (falls vorhanden) nicht verdecken. Beschädigungsgefahr!
y Das Gerät ist ESD-empfindlich. Während der Arbeit mit dem Kit stellen Sie eine entsprechende
ESD-Ableitungsmöglichkeit sicher, um das Gerät zu schützen.
y Eine stabile und horizontale Betriebslage ist zu sichern.
y Das Kit sollte nur in einer trockenen Umgebung betrieben werden. Lassen Sie keinen Kontakt
mit Flüssigkeiten zu - Beschädigungsgefahr.
y Nur mit einem trockenen Tuch oder mit Druckluft reinigen. Wenn das Gerät ein Gehäuse besitzt,
darf es mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel sauber gehalten werden.
y Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
y Elektro-Altgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro-Altgeräte müssen an den
dafür bestimmten Orten entsorgt werden.

