
SmartPi 3.0Installation nur durch den Fachmann!

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung
des Gerätes zu tun haben, müssen:

• entsprechend qualifiziert sein

• Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben

• diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen

• Die Installationsinformationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes
Fachpersonal bestimmt

• Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren! Ein Elektroschock
kann tödlich sein!

• Die Platine darf nicht ohne Gehäuse verwendet werden.

Installation only by the specialist!
All persons involved in the commissioning, maintenance and maintenance of the device must:

• be appropriately qualified

• have knowledge of the handling of electrical installations

• Read and understand this manual completely

• The installation information in this manual is only for qualified persons

• Professional staff

• Never try to repair the unit yourself! An electric shock can be deadly!

• Its not allowed to use the board without housing

SICHERHEITSHINWEISE

SAFETY INSTRUCTIONS www.enerserve.eu

Vielen Dank für das Interesse an unserem Produkt.
Ihre Anregungen undWünsche fließen ständig in die
Weiterentwicklung des Produktes mit ein.
Wir haben uns daher entschlossen, die Anleitung
nur noch online in digitaler Form anzubieten.
Sie finden die Anleitung unter:
https://www.enerserve.eu/service/smartpi.html
oder unter dem nebenstehenden QR-Code
Zusätzlich gibt es ein Forum für Fragen, Anregungen und
Wünsche. Sie finden es unter: https://forum.enerserve.eu
Die Software des SmartPi ist Open Source und auf Github gehostet:
https://github.com/nDenerserve/SmartPi.

Thank you very much for your interest in our product.
Your suggestions and wishes are constantly incorporated
into the further development of the product.
We have therefore decided to offer the
manual only online in adigital form.
You can find the manual at our website:
https://www.enerserve.eu/service/smartpi.html
or under the QR-Code.
Additionally there is a forum for questions, suggestions and wishes.
You can find it at: https://forum.enerserve.eu
The SmartPi software is open source and hosted on Github:
https://github.com/nDenerserve/SmartPi.
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Erweiterungen/
Extensions

Wandlereinstellungen/
transformer settings

Um die Jumper zur Wandlereinstellung zu
ändern, müssen Sie nur die Frontplatte
entfernen. Öffnen Sie nicht das Gehäuse.

To change the transducer setting
jumpers, you only need to remove the
front panel. Do not open the housing.
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