
007815 | REV. 1.0.1 | 2021-11-09 Copyright © 2021 Dallmeier electronic GmbH & Co.KG • Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany • tel +49 941 8700 0 • fax +49 941 8700 180 • info@dallmeier.com • www.dallmeier.com

❷ ❸❶

❹ ❺ ❻ ❼

350mm / 13.80“

1 x M 2x5 mm 2 x M 2x5 mm

2 x M 2x2 mm

2 x M 2x2 mm

Installation

VMC-3 Touch
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DE

Benutzen Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, 
bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst sowie unter 
Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Aufstell-/Montageort
Das Gerät ist für die Aufstellung/Montage im Innenbereich konzipiert.

ACHTUNG

Geräteschäden durch ungeeignete Spannungsversorgung
Wenn das Gerät über einen USB-Hub an einer Workstation  
angeschlossen und betrieben wird, muss der USB-Hub permanent  
über ein externes Netzteil mit Spannung  versorgt werden.

 ➡ Trennen Sie den USB-Hub von der Workstation sobald er von der 
Spannungsversorgung getrennt wird.

Betriebsart und Umgebungsbedingungen
Das Gerät ist für den 24/7/365-Dauerbetrieb ausgelegt.
Das Gerät darf jedoch ausschließlich bei geeigneten Umgebungsbedin-
gungen installiert und betrieben werden.

ACHTUNG

Geräteschäden durch ungeeignete Umgebungsbedingungen
Die Verwendung des Geräts bei ungeeigneten Umgebungsbedingun-
gen kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Geräts sowie zu Fehl-
funktionen oder Beschädigungen des Geräts führen.

 ➡ Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit

• hohem Staub- und Schmutzanteil,
• Wasser- oder Öldämpfen (z. B. in einer Küche),
• direkter Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum,
• Einwirkung starker Wärmeabstrahlung (z. B. durch einen Heiz-

körper),
• ungeeigneten Umgebungstemperaturen oder ungünstiger 

relativer Luftfeuchtigkeit (Produktspezifikation beachten),
• nahegelegenen starken Strahlungsquellen (z. B. Radiosender, 

Magnetfelder),
• korrosiver Atmosphäre, z. B. in Hallenbädern mit hohem 

Chloridgehalt, in unmittelbarer Meeresnähe bzw. an Küsten 
mit salzhaltiger Luft oder in Industriebereichen mit aggressiv 
wirkenden Elementen (Gase, Dämpfe, Lösungsmittel, Chemi-
kalien etc.),

• explosionsgefährdeten Bereichen (brennbare Gase, Dämpfe, 
Nebel oder Stäube),

• unzureichender Luftzirkulation bzw. Wärmeableitung (z. B. in 
nicht ausreichend dimensionierten Hohlräumen).

EN

Only use the device if it is in technically perfect condition, according to 
the intended purpose, in a safety and hazard conscious manner and in 
compliance with the following safety instructions:

Place of Installation
The device is designed for indoor use.

NOTICE

Damage to the device due to unsuitable power supply
If the device is connected and operated via a USB hub to a workstation 
the USB hub must be permanently powered by an external power 
supply.

 ➡ Disconnect the USB hub from the workstation as soon as it is 
disconnected from the power supply.

Operating Mode and Ambient Conditions
The device is designed for 24/7/365 continuous operation.
However, the device may only be installed and operated under suitable 
ambient conditions.

NOTICE

Damage to the device due to unfavorable ambient conditions
Using the device under unfavorable ambient conditions may shorten 
the lifetime of the device and may cause malfunction or damage to 
the device.

 ➡ Do not install and operate the device in environments with

• a large amount of dust and dirt,
• water or oil vapors (e.g. in a kitchen),
• exposure to direct sunlight for a longer period of time,
• high heat radiation (e.g. generated by a radiator),
• unsuitable ambient temperatures or unfavorable relative hu-

midity levels (observe the product specification of your device),
• nearby strong radiation sources (e.g. radio transmitters, magne-

tic fields),
• a corrosive atmosphere, such as indoor swimming pools with 

a high concentration of chlorides, in the immediate vicinity of 
a sea or near a coast with salty air, or in industrial areas with 
the presence of aggressive elements (gases, vapors, solvents, 
chemicals, etc.),

• areas of explosive hazard due to flammable material (gas, 
vapor, mist or dust),

• poor air circulation or heat dissipation (e.g. in insufficiently 
dimensioned cavities).


