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1) LED 4x am Umfang
2) Power/CP
3) Anzugsdrehmoment
4) aktive Fläche

Dieses Gerät ist für die Versorgung durch ein UL-gelistetes 
oder CSA-zertifiziertes Netzteil mit „Class 2“ oder LPS-
Stromquelle vorgesehen.

Die Geräte müssen fest eingebaut werden.
1. Geeignete Montageposition bestimmen.
2. Schreib-/Lesekopf mit 2 Muttern befestigen (Anzugs-
drehmoment siehe Bild).

Funktion des Schreib-/Lesekopfs und aller damit verbun-
denen Komponenten regelmäßig durch Sicht und Funkti-
onsprüfung überprüfen.
– Bei Funktionsstörungen den Schreib-/Lesekopf außer 

Betrieb nehmen.
– Anlage gegen unbefugte Benutzung sichern.
– Befestigung prüfen und ggf. nachziehen

Der Schreib-/Lesekopf kann mit einem Hochdruckreiniger 
gereinigt werden. Während der Reinigung kann das Gerät 
nicht zuverlässig auf Datenträger zugreifen.
Als Reinigungsmittel können sämtliche ECOLAB-Reini-
gungsmittel verwendet werden, um Schmutz zu entfernen.
Die Frontkappe des Schreib-/Lesekopfs kann bei Bedarf 
mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

Das Produkt ist wartungsfrei.

Bitte lesen Sie die Sicherheitsinformationen in der Betriebs-
anleitung BIS V-6…-… bevor Sie das Gerät oder mit dem 
Gerät geliefertes Zubehör verwenden. Die neueste Version 
der Betriebsanleitung BIS V-6…-… finden Sie unter 
www.balluff.com.

Lieferumfang
– BIS VM-330-401-S4-SA3
– Mutter (2x)
– Sicherheitsanweisungen

Zubehör

Empfohlenes Zubehör finden Sie unter 
www.balluff.com auf der Produktseite.

1) LED 4x on circumference
2) Power/CP
3) Tightening torque
4) Sensing surface

This device is intended to be supplied by a UL-listed or 
CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS 
power source.

The devices must be permanently installed. 
1. Select a suitable installation position. 
2. Fasten read/write head with 2 nuts (for tightening 
torque, see Fig.).

Check the function of the read/write head and all associa-
ted components regularly with visual and function checks.
– In the event of malfunctions, take the read/write head 

out of operation. 
– Secure the system against unauthorized use. 
– Check fasteners and retighten if needed.

The read/write head can be cleaned with a high-pressure 
cleaner. The device cannot reliably access data carriers 
during cleaning.
All ECOLAB cleaning agents can be used to remove dirt. 
The front cap of the read/write head can be cleaned with a 
soft cloth if necessary.

The product is maintenance-free.

Please read saftey instructions in user manual 
BIS V-6…-… before using the device or delivered 
accessories. The current version of the user manual 
BIS V-6…-… you will find at www.balluff.com.

Scope of delivery
– BIS VM-330-401-S4-SA3
– Nut (2x)
– Safety instructions

Accessories

Recommended accessories can be found at 
www.balluff.com on the product page.

BIS VM-330-401-S4-SA3
Schreib-/Lesekopf M12x1 x 65 mm 
Read/Write Head M12x1 x 65 mm

BIS  VM-330-401-S4-SA3
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