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Operating instructions Bedienungsanleitung
Pneumatic  preselect
counter
Method of counting - adding, with stationary
preset number

for Panel mounting

Type PZV-S-E
for mounting on G or H rail

Type PZV-S-E-SGH
with automatic reset

Type PZV-S-E-AUT

Conditions regarding the use of Feste equipment.
This is important for reasons of safety.

1.

2.

3.

4.

5.

It is most important that only properly instructed and
qualified Personne1  use this equipment.
This equipment should only be used within the limits
detailed in the technical specification. Stritt observ-
ante  of the technical specification should be ensured
at all times.
Correctly prepared compressed air should be used at
all times. When installing the equipment and there-
after, the Customer shall ensure that the environmen-
tal conditions at the place of use are taken into con-
sideration.
If the equipment is incorporated in a System or used
within safety devices or circuits, the Customer shall
ensure that national and local safety laws and regu-
lations are observed.
Should you require further information please contact
your local Festo Office. ._

These instructions are important. Please keep them
in a safe place.

Pneumatische
Vorwahlzähler
i)d,xe:de Zählweise mit stehender

Einbauausführung

Type PZV-S-E
Für Montage auf G- oder H-Schiene

Type PZV-S-E-SGH
Mit automatischer ‘Rückstellung

Type PZV-S-E-AUT

Was ist beim Einsatz von Festo Elementen
zu beachten?
Die Einhaltung der jeweils angegebenen Grenzwerte für
Drücke, Spannungen, Temperaturen und die Beachtung
von Hinweisen ist Voraussetzung für die ordnungs-
gemäße Funktion und daher vom Anwender unbedingt
zu gewährleisten.

Es ist auf den Betrieb mit ordnungsgemäß aufbereiteter
Druckluft ohne aggressive Medien zu achten. Außerdem
sind die jeweiligen Umweltbedingungen am Einsatzort zu
berücksichtigen.

Die VDE-Bestimmungen bzw. die entsprechenden natio-
nalen Bestimmungen über den Umgang mit elektrischen
Geräten sind zu beachten, bei Anwendung im Sicher-
heitsbereich auch die jeweiligen Vorschriften der Berufs-
genossehschaft  und des Technischen Überwachungs-
Vereins.
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8. Eliminating faults 8. Beseitigen von Störungen
Fault / Störung
No output Signal  at A

Possible causes  - remedy / mögliche Ursachen - Abhilfe
Check preselect setting 0.
Nocounting Signal.
No compressed air supply.

Kein Ausgangssignal bei A
Observe  min. reset time of 180 ms
Vorwahleinstellung @ überprüfen.
Zählsignalfehlt.
@-Versorgung fehlt.

Preselect counter  does not count
Mindest-RücksteIlzeitvon  180 ms beachten
No counting Signal.
Dirty.

Vorwahlzähler zählt nicht
Use non-lubricated compressed air
Zahlsignal fehlt.
Verschmutzung.
Ungeölte  Druckluft verwenden

In case of doubt, retum to’festo with exact details of compressed air supply, pulse condiiions and reset frequency.
Im Zweifelsfall an Fest0 einsenden, mit genauen Angaben über Druckluftversorgung, Impulsbedingungen und
Rückstellhäufigkeit

9. Accessories 9. Zubehör
We recommend the use of protective taps. Empfehlenswert ist die Verwendung von
These will protect the long-delay timers from Schutzkappen. Die Vorwahlzähler werden
dirt and splash .water and comply with protec- dadurch gegen Schmutz und Spriiwasser ge-
tion class IP 55. schützt und erreichen die Schutzart IP 55.
Fiiing is simple. Die Montage ist unproblematisch.
Protective taps tan be fittedto devices alreadv Schutzkaooen können jederzeit bei bereits
mounted at any time.

a

installie&n Geräten nachgerüstet werden.
+

Designation

Protective cap
with rotary knob

Schutzkappe
mit Drehknopf

Protective cap
with leck

Schutzkappe
mit Schloß

Benennung

Type PZ-SK-2
Part No. 14663

Typ PZ-SK-2
Teile-Nr. 14 663

Type PZ-SS-2
Part No. 13 966

Typ PZ-SS-2
Teile-Nr. 13 966

Please note: Hinweis.
The protective cap tan be cleaned with Die Schutzkappe kann mit Waschbenzin  oder
petroleum ether or soap suds (max. 60” C) Seifenlauge (max. 60” C) gereinigt werden.
DO not use any abrasive agents. Keine scheuernden Mittel verwenden.

Subject to Change. Änderungen vorbehalten,
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