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BEDIENUNGSANLEITUNG

Fußschalter

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses
Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE Fußschalter entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende
Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den Fußschalter aus der Verpackung.

Anschluss des Fußschalters

Bitte beachten Sie: Der Fußschalter darf nur an Schutzkleinspannung angeschlossen werden!

Über die Footswitch-Buchse lässt sich der Fuß-Taster anschließen, über den dann die entsprechende
Funktion des angeschlossenen Gerätes ausgewählt werden kann.

Bitte beachten Sie: Die Tastenfunktionen richten sich nach dem angeschlossenen Gerät. Bitte entnehmen
Sie die entsprechenden Funktionen der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

Kontaktbelegung des Fußschalters

Taste 1 -> schließt alle 3 Kontakte
Taste 2 -> schließt Spitze und Masse
Taste 3 -> schließt Ring und Masse



FOOTSWITCH_V_1_0.DOC3/5

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

LEBENSGEFAHR!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur
Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel
zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließ-
lich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
24.01.2006  ©
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USER MANUAL

Footswitch
CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualilfied
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the ultimate version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION
Thank you for having chosen a EUROLITE Footswitch. If you follow the instructions given in this manual, we
are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your Footswitch.

Please note: the footswitch must only be connected to low voltage!

Connecting the Footswitch
Connect your footswitch via the Footswitch-socket. In this way you can call up the resective funtion of the
connected device.

Please note: the functions depend on the connected device. Please refer to the user manual of the
respective device.

Occupation

Key 1 -> closes all 3 contacts
Key 2 -> closes tip and sleeve
Key 3 -> closes ring and sleeve
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CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

DANGER TO LIFE!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use
alcohol or solvents!

There are no servicable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried
out by authorized dealers.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

Should you have further questions, please contact your dealer.

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 24.01.2006  ©
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