
Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Produkt darf nur zur Steuerung eines Reflow-Lötofens verwendet 
werden. 

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung 
dieses Produktes. 

Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elekt-
rischer Schlag etc., verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht verändert 
bzw. umgebaut werden! 

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen An-
forderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen 
sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. 

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Controllers, die Sie auf 
www.beta-eSTORE.com/RKCV3 in der entsprechenden Produktkatego-
rie, zum Download als pdf, bereitgestellt finden.

Reflow-Controller V3 PRO
Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedie-
nungsanleitung verursacht werden erlischt die Gewähr-
leistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir 
keine Haftung! 

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsach-
gemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicher-
heitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewähr-
leistung/Garantie. 

•	Aus	Sicherheits-	und	Zulassungsgründen	(CE)	ist	das	eigenmächtige	
Umbauen	und/oder	Verändern	des	Produkts	nicht	gestattet.	Zerlegen	
Sie es niemals! 

•	Das	Produkt	darf	nur	an	einer	Netzspannung	von	230	V~/50	Hz	des	
öffentlichen Versorgungsnetzes betrieben werden, der Schutzleiter 
muss angeschlossen sein. Stecken Sie den Controller in eine vor-
schriftsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose. 

•	Das	Produkt	ist	kein	Spielzeug,	es	gehört	nicht	in	Kinderhände.	Betrei-
ben Sie das Produkt so, dass es für Kinder unzugänglich ist. Gleiches 
gilt für die Aufbewahrung des Produkts. Kinder könnten versuchen, 
Gegenstände in die Öffnungen des Geräts einzuführen, Lebensgefahr 
durch einen elektrischen Schlag! 

•	Das	Produkt	ist	nur	für	trockene	Innenräume	geeignet,	es	darf	nicht	
feucht oder nass werden. Betreiben Sie das Produkt niemals im Außen-
bereich oder in Feuchträumen, fassen Sie es niemals mit feuchten oder 
nassen	Händen	an!	Es	besteht	Lebensgefahr	durch	einen	elektrischen	
Schlag! 

•	Das	Produkt	darf	nicht	unbeaufsichtigt	betrieben	werden.	

•	Betreiben	Sie	das	Produkt	nicht	in	Umgebungen,	in	welchen	brennba-
re Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein 
können. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr! 

•	Das	Produkt	ist	für	den	privaten	Einsatz	vorgesehen,	es	ist	nicht	für	
den gewerblichen Einsatz bestimmt. 

•	Das	Produkt	ist	nur	zur	Regelung	eines	angeschlossenen	Lötofens	
(„Reflow-Ofen“)	geeignet.	Schließen	Sie	niemals	andere	Geräte	an.	

•	Das	Produkt	schaltet	die,	am	Kabelschwanz	befindliche	Steckdose	nur	
einpolig	ab.	Auch	wenn	das	Produkt	ausgeschaltet	ist,	kann	Netzspan-
nung an der Steckdose und am angeschlossenen Gerät anliegen.

•	Verwenden	Sie	das	Produkt	nicht	als	„Ausschalter“	für	das	ange-
schlossene Gerät. 

•	Vor	dem	Anschluss	des	Produkts	an	einen	PC	ist	es	von	der	Netz-
spannung	zu	trennen,	ziehen	Sie	es	aus	der	Netzsteckdose.	

•	Gehen	Sie	vorsichtig	mit	dem	Produkt	um,	durch	Stöße,	Schläge	oder	
dem	Fall	aus	bereits	geringer	Höhe	wird	es	beschädigt.	

•	Falls	das	Gehäuse	des	Produkts	beschädigt	ist,	betreiben	Sie	das	Produkt	
nicht	mehr!	Falls	es	noch	mit	der	Netzspannung	verbunden	ist,	so	berüh-
ren Sie weder das Produkt noch angeschlossene Geräte! Schalten Sie 
zuerst den Stromkreis, an dem das Produkt angeschlossen ist, stromlos 
(Sicherungsautomat	abschalten).	Erst	dann	darf	das	angeschlossene	Gerät	
abgesteckt	werden;	ziehen	Sie	dann	den	Controller	aus	der	Netzsteck-
dose. Bringen Sie dann das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen 
Sie es umweltgerecht.

•	Lassen	Sie	das	Verpackungsmaterial	nicht	achtlos	liegen,	dieses	könn-
te für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. 

•	Wenn	Sie	Zweifel	über	die	Funktion,	die	Bedienung	oder	die	Sicherheit	
des Produkts haben, so fragen Sie einen Fachmann, nehmen Sie das 
Produkt nicht selbst in Betrieb. 

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer 
gemäß den geltenden Gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Betriebsspannung:		 230	V/AC	50	Hz	(EU)	
	 110	V/AC	60	Hz	(USA)	

Max.	Anschlussleistung:		 1500	W
              
Sicherung:		 8A-T	(EU)		
	 15A-T	(USA)
 
PC-Verbindung:  USB
 


