ANTRIEBE

DRIVES

@DRIVE®

Servicekoffer | Service Case
Produktinformation
Product information

Komplett-Set für
Inbetriebnahme
und Wartung
Im praktischen
Aufbewahrungskoffer

Complete set
for set up and
maintenance
With practical
storage case

LIEFERUMFANG SERVICEKOFFER* |
					 SCOPE OF DELIVERY SERVICE CASE*
Servicekoffer
inklusive:
– Betriebsanleitung @DRIVE®
– Handbediengerät @PAD®
– Parametriersoftware @SOFT®
– PC-Kommunikationskabel
– Verlängerungskabel 10 m

Artikel-Nr. | Article No.
50275312

Service case
including:
– Instruction manual @DRIVE®
– Manual control unit @PAD®
– PC software @SOFT®
– PC communication cable
– Extension cord 10 m

*

je 1 Stück | * 1 piece each

BETRIEBSANLEITUNG | INSTRUCTION MANUAL
@DRIVE® Betriebsanleitung
Handbuch mit allen relevanten Information zur sicheren und
bestimmungsgemäßen Verwendung des @DRIVE®.
@DRIVE® Instruction manual
Manual containing all relevant information for a safe and intended use of the @DRIVE®.

Artikel-Nr. | Article No.

www.epa.de

Deutsch

English

50275180

50275481

HANDBEDIENGERÄT | MANUAL CONTROL UNIT
Handbediengerät @PAD®
Gerät zur komfortablen Eingabe und Anzeige der Parameter.
Es archiviert bis zu acht unterschiedliche Parametersätze.
Manual control unit @PAD®
Device for a comfortable input and displaying of parameters.
It archives up to eight different parameter sets.
Artikel-Nr. | Article No.

71049001

PARAMETRIERSOFTWARE | PC SOFTWARE
Parametriersoftware @SOFT®
Software zur Inbetriebnahme des @DRIVE® mit dem PC. Sie
bietet zahlreiche Funktionen, wie z.B. eine Oszilloskop-Funtkion.
Der Anschluss an den PC erfolgt über das PC-Kommunikationskabel.
PC software @SOFT®
Software for setting up the @DRIVE® with the PC. It offers many
features, as e. g. an oscilloscope function. The connection to the
computer is via the PC communcation cable.
Artikel-Nr. | Article No.

71049002

PC-KOMMUNIKATIONSKABEL | PC COMMUNICATION CABLE
PC-Kommunikationskabel
Alternativ zum Handbediengerät @PAD® kann der @DRIVE®
auch mit Hilfe des PC-Kommunikationskabels und der Software @SOFT® in Betrieb genommen werden.
PC communication cable
Alternatively to the manual programming unit @PAD® the
@DRIVE® can also be put into operation using the
PC communication cable and the software @SOFT®.
Artikel-Nr. | Article No.

71049003

VERLÄNGERUNGSKABEL | EXTENSION CORD
Verlängerungskabel 10 m
Für den komfortablen Einsatz mit @PAD® oder PC-Kommunikationskabel.
Exension cord 10 m
For a comfortable usage with the @PAD® or PC communication cable.
Artikel-Nr. | Article No.
www.epa.de

71049004

| All information without libalility for correctness and accuracy.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Genauigkeit.
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Marken – Geschäftliche Bezeichnungen

Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes
genannt. Das Fehlen der Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und
EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH.
Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.
Stand: 27.41d/e/08.13a
Best.-Nr.: 50275523

Brands – business names – work titles

Company and product names used by EPA are used only for labeling and are mentioned without taking into account any commercial protection right; the lack of the marking of a possibly existent
commercial protection right does not mean that the used company and  /or product name is available. The EPA logo is a registered trademark for the EPA GmbH.
						
All rights reserved. Technical changes without notice.
Release: 27.41d/e/08.13a
Ord. no.: 50275523

