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� Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Subject to modifications.
All product descriptions are for general information
only. They are not to be understood as a guarantee of
quality or durability.

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allge
meiner Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie dar.
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1 DOCUMENTATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

Documentation

Modifications in the documentation are reserved. The latest documentation is available
for download at: https://www.hbm.com/en/2314/scout55-mobile-amplifier-in-desktop-
housing/?product_type_no=SCOUT55.

Appropriate use

The SCOUT55 with the connected transducers may be used for measurement and
directly related control and regulation tasks, only. Any other use is not appropriate. To
ensure safe operation, the transducer may only be used according to the specifications
given in this manual.

Each time, before starting up the equipment, you must first run a project planning and risk
analysis that takes into account all the safety aspects of automation technology. This
particularly concerns protection of persons and machines.

Additional safety precautions must be taken in plants where malfunctions could cause
major damage, loss of data or even personal injury. In the event of a fault, these precau
tions establish safe operating conditions.

This can be done, for example, by mechanical interlocking, error signaling, limit value
switches, etc.

It is also essential to comply with the legal and safety requirements for the application
concerned during use. The same applies to the use of accessories.

Safety instructions

Before connecting the device, make sure that the mains voltage and current type speci
fied on the type plate correspond to the mains voltage and current type at the site of
installation and that the current circuit used is sufficiently safe.

The device complies with the safety requirements of DIN EN 61010‐part1 (VDE
0411‐part1); protection class I. The device has a mains switch. Ensure that it is easily
accessible at any time.

SCOUT55 can be operated either at 230 VAC or 110 VAC, 48...60 Hz mains voltage.

For adjusting the device to the mains voltage, proceed as specified in chapter 2.3.1 of the
operating manual.

The power supply connection, as well as the signal and sense leads, must be installed in
such a way that electromagnetic interference does not adversely affect device functional
ity (HBM recommendation: ”Greenline shielding design”, downloadable from the Internet
at http://www.hbm.com/Greenline).

https://www.hbm.com/en/2314/scout55-mobile-amplifier-in-desktop-housing/?product_type_no=SCOUT55
https://www.hbm.com/en/2314/scout55-mobile-amplifier-in-desktop-housing/?product_type_no=SCOUT55
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Automation equipment and devices must be covered over in such a way that adequate
protection or locking against unintentional actuation is provided (such as access checks,
password protection, etc.).

When devices are working in a network, these networks must be designed in such a way
that malfunctions in individual nodes can be detected and shut down.

Safety precautions must be taken both in terms of hardware and software, so that a line
break or other interruptions to signal transmission, such as via the bus interfaces, do not
cause undefined states or loss of data in the automation device.

General dangers in the case of non‐observance of the safety instructions

The SCOUT55 complies with the state of the art and is operationally reliable. If the device
is used and operated inappropriately by untrained personnel, residual dangers might
develop.

Any person charged with device installation, operation, maintenance or repair must in any
case have read and understood the operating manual and the safety instructions, in par
ticular.

Residual dangers

The SCOUT55's scope of performance and supply covers part of the measuring technol
ogy, only. The plant designer/constructor/operator must in addition design, realise and
take responsibility for the measuring system's safety such that potential residual dangers
are minimized. The respective regulations must in any case be observed. Residual dan
gers regarding the measuring system must be specified explicitly.

After making settings and carrying out activities that are password‐protected, you must
make sure that any controls that may be connected remain in safe condition until the
switching performance of the amplifier system has been tested.

Safe operation

Do only quit error messages if the reason for the error has been eliminated and there is
no more danger.

Conditions on site

Protect desktop devices from moisture or atmospheric influences such as rain, snow, etc.

Protect the device from direct sunlight. Ensure sufficient ventilation.

Reconstruction and modifications

HBM's express consent is required for modifications regarding the SCOUT55's construc
tion and safety. HBM does not take responsibility for damage resulting from unautho
rized modifications.
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In particular, repair and soldering works on the boards are prohibited. If complete compo
nentry is replaced use original HBM components, only.

The product is delivered from the factory with a fixed hardware and software configura
tion. Changes can only be made within the possibilities documented in the manuals.

Qualified personnel

Qualified persons means persons entrusted with the installation, fitting, commissioning
and operation of the product who possess the appropriate qualifications for their func
tion. This device is only to be installed and used by qualified personnel, strictly in accor
dance with the specifications and the safety rules and regulations.

This includes people who meet at least one of the three following requirements:

� Knowledge of the safety concepts of automation technology is a requirement and as
project personnel, you must be familiar with these concepts.

� As automation plant operating personnel, you have been instructed how to handle the
machinery and are familiar with the operation of the equipment and technologies de
scribed in this documentation.

� As commissioning engineers or service engineers, you have successfully completed
the training to qualify you to repair the automation systems. You are also authorized
to activate, to ground and label circuits and equipment in accordance with safety engi
neering standards.
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1 DOKUMENTATION UND SICHERHEITSHINWEISE

Dokumentation

Änderungen in der Dokumentation sind vorbehalten. Die jeweils aktuellsten Dokumenta
tionen stehen zum Download unter: https://www.hbm.com/de/2314/scout55-mobiler-
traegerfrequenz-messverstaerker-fuer-serviceaufgaben/.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SCOUT55 mit den angeschlossenen Aufnehmern ist ausschließlich für Messaufga
ben und direkt damit verbundene Steuerungsaufgaben zu verwenden. Jeder darüber hin
ausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur Gewährleistung eines si
cheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in den Bedienungsanleitungen
betrieben werden.

Vor jeder Inbetriebnahme der Geräte ist eine Projektierung und Risikoanalyse vorzuneh
men die alle Sicherheitsaspekte der Automatisierungstechnik berücksichtigt. Insbeson
dere betrifft dies den Personen‐ und Anlagenschutz.

Bei Anlagen, die aufgrund einer Fehlfunktion größere Schäden, Datenverlust oder sogar
Personenschäden verursachen können, müssen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden, die im Fehlerfall einen sicheren Betriebszustand herstellen.

Dies kann z.B. durch Fehlersignalisierung, Grenzwertschalter, mechanische Verriegelun
gen usw. erfolgen.

Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen
Rechts‐ und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwen
dung von Zubehör.

Sicherheitsbestimmungen

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Stromart mit Netzspannung und Stromart am Benutzungsort überein
stimmen und ob der benutzte Stromkreis genügend abgesichert ist.

Das Gerät entspricht den Sicherheitsanforderungen der DIN EN 61010‐Teil1 (VDE
0411‐Teil1); Schutzklasse I. Das Gerät verfügt über einen Netzschalter. Stellen Sie sicher,
dass dieser jederzeit frei zugänglich ist.

Der SCOUT 55 kann wahlweise mit einer Netzspannung 230 VAC oder 110VAC, 48.... 60
Hz betrieben werden.

Zum Anpassen des Gerätes an die Netzspannung gehen Sie bitte nach Kapitel 2.3.1 in der
Bedienungsanleitung vor.

Der Versorgungsanschluss, sowie Signal- und Fühlerleitungen müssen so installiert wer
den, daß elektromagnetische Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen
hervorrufen; (Empfehlung HBM ”Greenline-Schirmungskonzept”, Internetdownload
http://www.hbm.com/Greenline).

https://www.hbm.com/de/2314/scout55-mobiler-traegerfrequenz-messverstaerker-fuer-serviceaufgaben/
https://www.hbm.com/de/2314/scout55-mobiler-traegerfrequenz-messverstaerker-fuer-serviceaufgaben/
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Geräte und Einrichtungen der Automatisierungstechnik müssen so verbaut werden, daß
sie gegen unbeabsichtigte Betätigung ausreichend geschützt bzw. verriegelt sind (z.B.
Zugangskontrolle, Passwortschutz o.ä.).

Bei Geräten die in einem Netzwerk arbeiten, sind diese Netzwerke so auszulegen, daß
Störungen einzelner Teilnehmer erkannt und abgestellt werden können.

Es müssen hard- und softwareseitig Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit
Leitungsbruch oder anderweitige Unterbrechung der Signalübertragung, z.B. über Bus
schnittstellen, nicht zu undefinierten Zuständen oder Datenverlust in der Automatisie
rungseinrichtung führen.

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Der SCOUT55 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät
können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß ein
gesetzt und bedient wird.

Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur des Gerätes
beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere die sicherheitstechni
schen Hinweise gelesen und verstanden haben.

Restgefahren

Der Leistungs‐ und Lieferumfang des SCOUT55 deckt nur einen Teilbereich der Mes
stechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik sind zusätzlich vom Anla
genplaner/Ausrüster/Betreiber so zu planen, zu realisieren und zu verantworten, dass
Restgefahren minimiert werden. Jeweils existierende Vorschriften sind zu beachten. Auf
Restgefahren im Zusammenhang mit  der Messtechnik ist hinzuweisen.

Nach Einstellungen und Tätigkeiten, die mit Passworten geschützt sind, ist sicherzustel
len, dass evtl. angeschlossene Steuerungen in einem sicheren Zustand verbleiben, bis
das Schaltverhalten des SCOUT55 geprüft ist.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Fehlermeldungen dürfen nur quittiert werden, wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist
und keine Gefahr mehr existiert.

Bedingungen am Aufstellungsort

Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen wie beispielsweise
Regen, Schnee usw.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung.
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Umbauten und Veränderungen

Der SCOUT55 darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder konstruktiv noch si
cherheitstechnisch verändert werden. Jede Veränderung schließt eine Haftung unserer
seits für daraus resultierende Schäden aus.

Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Lötarbeiten an den Platinen untersagt. Bei Aus
tausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu verwenden.

Das Gerät wurde ab Werk mit fester Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Ände
rungen sind nur im Rahmen der in den Handbüchern dokumentierten Möglichkeiten zuläs
sig.

Qualifiziertes Personal

Dieses Gerät ist nur von qualifiziertem Personal ausschließlich entsprechend der techni
schen Daten in Zusammenhang mit den nachstehend ausgeführten Sicherheitsbestim
mungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden.

Dazu zählen Personen, die mindestes eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllen:

� Ihnen sind die Sicherheitskonzepte der Automatisierungstechnik bekannt und sie sind
als Projektpersonal damit vertraut.

� Sie sind Bedienungspersonal der Automatisierungsanlagen und im Umgang mit den
Anlagen unterwiesen. Sie sind mit der Bedienung der in dieser Dokumentation be
schriebenen Geräten und Technologien vertraut.

� Sie sind Inbetriebnehmer oder für den Service eingesetzt und haben eine Ausbildung
absolviert, die Sie zur Reparatur der Automatisierungsanlagen befähigt. Außerdem
haben Sie eine Berechtigung, Stromkreise und Geräte gemäß den Normen der Sicher
heitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.
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