
Produktinformationen
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter Versand und Handhabung
Bulletinnummer 6000T
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or 
maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable 
code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de 
la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares 
vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código 
de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este 
produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo 
com o código de prática aplicável. 
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, 
перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. 
Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и 
стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным 
персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.
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ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, 
bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den 
Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, 
configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.
Les activités relatives à l’installation, le réglage, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le démontage et l’entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en 
vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une façon qui n’a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
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ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, 
riguardanti l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, 
codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş 
dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun 
şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.

POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, 
konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające 
instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowiązującymi 
kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie 
z obowiązującym kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller 
utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product 
installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in 
overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
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Zusammenfassung der Änderungen
Diese Publikation enthält folgende neue bzw. aktualisierte Informationen. In dieser Liste sind keinesfalls alle, sondern nur wesentliche Updates aufgeführt.

Rockwell Automation erkennt an, dass einige der Begriffe, die derzeit in unserer Branche und in dieser Publikation verwendet werden, nicht mit der Bewegung in Richtung inklusiver Sprache in der Technologie 
übereinstimmen. Wir arbeiten proaktiv mit Branchenkollegen zusammen, um Alternativen zu diesen Begriffen zu finden und Änderungen an unseren Produkten und Inhalten vorzunehmen. Bitte entschuldigen Sie die 
Verwendung solcher Begriffe in unseren Inhalten, bis wir diese Veränderungen umsetzen können.

Weitere Information
In den unten aufgeführten Dokumenten finden Sie weitere Informationen zu verwandten Produkten von 
Rockwell Automation.

Publikationen können unter rok.auto/literature angezeigt oder heruntergeladen werden.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen Versand- und Handhabungsverfahren
Dieses Handbuch enthält Informationen zum Versand und zur Handhabung von PowerFlex® 6000 T-
Mittelspannungs-Frequenzumrichter und die optionalen Überbrückungsschränke. Für bestimmte Geräte 
gelten möglicherweise zusätzliche Verfahrensvorschriften. Siehe dazu die mit den Geräten gelieferte 
Dokumentation.

Überblick
Die PowerFlex 6000 T-Umrichterschränke werden auf Holz-Skids geschraubt und in Holzkisten geliefert. 
Nach dem Entfernen der Kisten müssen die Schaltschränke, bis sie sich im endgültigen 
Installationsbereich befinden, an die Holz-Skids angeschraubt bleiben. Hebewinkel oder Hebestangen 
(wenn ausgewählt) werden am Versand-Skid auf beiden Seiten der Schränke befestigt, wo anwendbar. 
Schaltschränke müssen stets aufrecht transportiert werden.

Radrollen können unterstützend zum Verschieben des Schaltschrankes an den Installationsort verwendet 
werden. Am endgültigen Standort kann der Schaltschrank mithilfe von Rohrrollen an den gewünschten Ort 
geschoben werden.

Fehler beim Transport oder der Installation des Umrichters verzögern den Fortschritt der Inbetriebnahme.

Thema Seite
Leistungsbereich unter der Überschrift „Anforderungen an Gabelstapler der Baugröße A“ aktualisiert 3
Leistungsbereich für grafische verriegelbare Schaltschrankgriffe, Baugröße A 3
Fußnote für Tabelle „Mindestsicherheitsabstände für die Montage“ aktualisiert 4

Quelle Beschreibung
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, Publikation 6000-IN100 Enthält Anweisungen für die Installation von PowerFlex 6000T-Frequenzumrichtern.

PowerFlex 6000T Drives Hardware Service Manual, Publikation 6000-TG100 Enthält Anweisungen für den alltäglichen Betrieb des Frequenzumrichters, zur Mensch-Maschine-Schnittstelle und zu 
Instandhaltungsarbeiten, die vom Endanwender durchzuführen sind.

PowerFlex 6000T Frequenzumrichter Programmierungsanleitung, Publikation 6000-PM100 Enthält ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen und Programmierparametern der Frequenzumrichter 
sowie zur Fehlerbehebung und Entstörung bei Alarmen.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, Publikation ENET-UM006 Konfiguration und Verwendung von EtherNet/IP™-Geräten zur Kommunikation im EtherNet/IP-Netzwerk.
Ethernet Reference Manual, Publikation ENET-RM002 Grundlegende Konzepte, Infrastrukturkomponenten und Infrastrukturmerkmale in Zusammenhang mit Ethernet.

System Security Design Guidelines Reference Manual, Publikation SECURE-RM001 
Anleitungen zur Durchführung von Sicherheitsbeurteilungen, zur Implementierung von Rockwell Automation-Produkten 
in einem sicheren System, zur Sicherung des Steuerungssystems, zur Verwaltung des Benutzerzugriffs sowie zur 
Entsorgung von Ausrüstung. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings Specifications, 
Publikation IC-TD002 Enthält eine Kurzübersicht der Steuerungen und Komponenten für die industrielle Automatisierung von Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Control, 
Publikation SGI-1.1 

Gemäß NEMA-Norm, Publikation Nr. ICS 1.1-1987, konzipiert. Enthält allgemeine Richtlinien für die Anwendung, 
Installation und Instandhaltung elektronischer Steuerungen in Form einzelner Geräte oder Baugruppen in einem 
Gehäuse mit Halbleiterkomponenten.

Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen 
Automatisierungssystemen, Publikation 1770-4.1 Enthält allgemeine Richtlinien zur Installation eines industriellen Systems von Rockwell Automation.

Website zur Produktzertifizierung: rok.auto/certifications. Stellt Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsinformationen bereit.

ACHTUNG: Dieser FU enthält Teile und Baugruppen, die empfindlich auf 
elektrostatische Entladung reagieren. Bei der Installation, Prüfung und Wartung 
oder Reparatur des Geräts müssen deshalb Vorsichtsmaßnahmen getroffen 
werden, um solch eine elektrostatische Entladung zu verhindern. Komponenten 
können andernfalls beschädigt werden können. Wenn Sie mit 
Antistatikvorkehrungen nicht vertraut sind, lesen Sie die Allen-Bradley-
Publikation 8000-4.5.2, „Guarding Against Electrostatic Damage“ oder ein 
beliebiges anderes Handbuch über Antistatikvorkehrungen.

ACHTUNG: Wird ein FU nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können 
Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts dadurch verkürzt 
werden. Verkabelungs- oder Anwendungsfehler wie z. B. Unterdimensionierung 
des Motors, falsche oder unzureichende Wechselspannungsversorgung oder 
überhöhte Umgebungstemperaturen können zu Funktionsstörungen der Anlage 
führen.

ACHTUNG: Nur Personen, die mit dem drehzahlveränderbaren 
Frequenzumrichter (ASD) PowerFlex 6000T und den dazugehörigen Maschinen 
vertraut sind, dürfen die Installation, die Inbetriebnahme und die anschließende 
Wartung des Systems planen und durchführen. Zuwiderhandlungen können zu 
Personen- und/oder Sachschäden führen.

ACHTUNG: Nur qualifizierte Mitarbeiter mit der richtigen PPE (persönliche 
Schutzausrüstung) dürfen die Ausrüstung bedienen. Stellen Sie sicher, dass Sie 
die Sicherheitsverfahren und lokale Vorschriften für die Trennung hoher 
Spannung befolgen. Nachdem Sie 15 Minuten gewartet haben, öffnen Sie die 
Schaltschranktür und überprüfen Sie auf das Fehlen von Mittelspannung auf den 
Eingangs-, Ausgangs- und Leistungszellenanschlüssen mit einem 
Hochspannungsprüfer, der ordnungsgemäß für die Leitung und die 
Motorspannungen ausgelegt ist. Alle LED-Leuchten auf den Netzzellen müssen 
ausgeschaltet sein und das Laufwerk muss vor dem Warten mit tragbaren 
Erdungskabeln am Eingang und Ausgang geerdet werden. Die Nichteinhaltung 
der Sicherheitsverfahren kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

WICHTIG Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zum Entladen der 
Umrichterkisten und zum Umgang mit den Umrichterschränken. Lesen Sie 
dieses Handbuch, bevor Sie versuchen, die Kisten vom Lieferwagen zu 
entladen und die Umrichterschränke zu bewegen. Die Anweisungen 
unterstützen Sie beim sicheren Ausladen und beim sicheren Transport Ihres 
Rockwell Automation-Mittelspannungsprodukts an den Installationsstandort.

WARNUNG: Versuchen Sie nie, den Frequenzumrichter auf andere Weise anzuheben 
oder zu verschieben, als in den Anweisungen in dieser Publikation beschrieben. Die 
Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zum Tod, zur 
Beschädigung des Frequenzumrichters und zu möglichen wirtschaftlichen 
Verlusten führen.

ACHTUNG: Das Lasttragevermögen der Hebeeinrichtung und des Hebezeugs 
müssen ausreichend sein, um die Steuerungsabschnitte sicher anzuheben. 
Prüfen Sie die Versandgewichte auf der Rechnung des Behälters.

WARNUNG: Gehen Sie beim Transport des Umrichters äußerst vorsichtig vor, um 
sicherzustellen, dass der Umrichter nicht verkratzt, eingedrückt oder auf andere 
Weise beschädigt wird. Stabilisieren Sie den Umrichter während des Transports, um 
ein Umkippen und die Verletzung von Personal zu verhindern.
2 Rockwell Automation-Publikation 6000-PC100C-DE-P – Juli 2022

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in100_-de-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/tg/6000-tg100_-de-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/6000-pm100_-de-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-de-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/de-de/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/de-de/support/documentation/literature-library.html
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Allgemeine Informationen zur Handhabung
• Rockwell Automation empfiehlt dringend die Verwendung professionelles Hebezeug mit ausreichend 

ausgelegten Hebevorrichtungen, um den Frequenzumrichter an den endgültigen 
Installationsstandort zu bewegen.

• Alle Hebezeuge müssen von qualifizierten Fachleuten geprüft werden, bevor die Schränke bewegt 
werden.

• Achten Sie darauf, dass die Schaltschränke stets in aufrechter Position bleiben. Einige Einheiten 
sind kopflastig und können umfallen, wenn sie geneigt werden.

• Bei den Schaltschränken handelt es sich nicht um starre Strukturen. Verdrehen oder Verwinden Sie 
beim Positionieren der Frequenzumrichter oder beim Verbinden der Versandteile die Schaltschränke 
nicht.

• Verwenden Sie Befestigungselemente mit einem minimalen metrischen Stärkegrad von 10,9 
(SAE-Größe 8). Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Lastösen mit Crosby-Schrauben.

• Alle Hebekabel müssen die Hebekapazitätsanforderungen erfüllen.
• Schließen und sichern Sie alle Türen des Frequenzumrichters, bevor Sie die Ausrüstung bewegen.
• Die Schaltschränke müssen mit den Versand-Skids aus Holz verschraubt bleiben, um die Möglichkeit 

des Kippens zu minimieren. Entfernen Sie das Versand-Skid erst, wenn sich die Schränke am 
endgültigen Installationsbereich befinden. Je nach Art des Umrichterschranks kann die Kiste ein 
Paar Hebewinkel beinhalten. Beide Hebewinkel oben am Schrank installieren.

Entladen und Bewegen von Kisten

Gabelstapler
Die Begriffe Gabelstapler, Hubstabler und Flurförderzeug werden häufig verwendet und beziehen sich auf 
das Gleiche. Ein einzelner Gabelstapler kann zum Ablagern und Transportieren von Schaltschränken mit 
einer Breite von bis zu 4 m (157 Zoll) verwendet werden, wenn der Gabelstapler ausreichend Hubkapazität 
aufweist. Schaltschränke über 4 m sollten entladen und mit zwei Gabelstaplern bewegt werden, die im 
Tandem betrieben werden.

• Führen Sie die Gabeln in die Öffnungen der Versandpalette aus Holz ein.
• Balancieren Sie die Kisten auf den Gabeln. Die Kisten können auf einer Seite schwerer sein.
• Verwenden Sie Spanngurte, wenn Sie die Kiste bewegen, um sie während des Transports zu 

stabilisieren.

Anforderungen an Gabelstapler für Frequenzumrichter der Baugröße A (11 kV ein/3,3 kV aus, 
13,8 kV ein/4,16 kV aus oder alle 6 bis 6,6 kV aus, nur IEC)
Frequenzumrichter der Baugröße A ab 6...6.6 Kv wiegen ca. 7000 kg (15.432 Pfund).
Wenn Sie einen Gabelstapler verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Zinken die folgenden Maße 
aufweisen:

• L = Zinkenlänge bei 1220 mm (48 Zoll)
• W = Zinkenbreite bei maximal 165 mm (6,5 Zoll)
• T = Zinkenhöhe bei maximal 50 mm (2 Zoll)
• SP = Der Zinkenabstand mussvon 760 bis 1270 mm (30 bis 50 Zoll) einstellbar sein

Auspacken und Prüfen des Frequenzumrichters
Bevor sie das Werk verlassen, wurden alle Frequenzumrichter Leistungs- und Qualitätstests unterzogen. 
Während des Versand- oder Handhabungsprozesses können jedoch Schäden auftreten.
Überprüfen Sie die Kisten sofort auf Anzeichen von Schäden, wenn Sie den Frequenzumrichter erhalten. 
Nachdem die Kisten entladen sind, zerlegen Sie diese und prüfen Sie die möglichen Transportschäden. 
Verwenden Sie ein Brecheisen oder ein anderes geeignetes Werkzeug, um die Verpackung vorsichtig zu 
entfernen. Das Werkzeug nicht zu weit in die Verpackung einsetzen, sonst kann der Umrichterschrank 
beschädigt werden. Überprüfen Sie die Umrichterschränke auf Beschädigungen gemäß den 
Verkaufsbedingungen von Rockwell Automation. Öffnen Sie die Türen und überprüfen Sie die 
Hauptkomponenten auf Anzeichen von Beschädigung (Tabelle 2).

Abbildung 1 – Verpackter Schaltschrank

Der Zugang zu den Mittelspannungsschränken des Umrichters ist durch die Verwendung verriegelbarer 
Griffe beschränkt. Die Schaltschrankschlüssel befinden sich im gleichen Dokument/Hardware-Kasten wie 
EDs und DDs. Der Kasten ist über die Öffnung im Schaltschrank (ohne Öffnung einer Tür) zugänglich.

Abbildung 2 – Verriegelbare Schaltschrankgriffe, Baugröße A (2,4…4,16 Kv, UL) und Baugröße B

Abbildung 3 – Verriegelbare Schaltschrankgriffe, Baugröße A (11 kV ein/3,3 kV aus, 13,8 kV ein/4,16 kV 
aus oder alle 6 bis 6,6 kV aus, nur IEC)

ACHTUNG: Halten Sie sich nicht in der Nähe oder unter angehobener 
Ausrüstung auf.

ACHTUNG: Beschränken Sie den Zugang zu Bereichen, in denen die Ausrüstung 
angehoben wird, um den Zugriff von nicht autorisiertem Personal zu verhindern.
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WICHTIG Alle Ansprüche für sichtbare Brüche oder Schäden müssen durch den 
Benutzer so bald wie möglich nach Erhalt der Lieferung an das 
Frachtunternehmen erfolgen. Rockwell Automation wird Benutzer bei der 
Regulierung solcher Schadensersatzansprüche angemessen unterstützen.

Außenansicht Innenansicht

Schlüsselbox-StandortDer Schlüsselstandort befindet 
sich auf der linken Seite der Tür 
(falls erforderlich)

Schlüsselbox-Standort

Der Schlüssel wird links
von der Tür aufbewahrt

(sofern erforderlich)
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PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter Versand und Handhabung Produktinformationen
Frequenzumrichterkonfigurationen
Alle Netzteile der Baureihe PowerFlex 6000T sind als Frontverbindung ausgelegt. Für eine 
Umrichterstromstärke von ≤350 A (304 A für Schwerlast) wird ein fest angebrachtes Leistungsmodul 
geliefert. Stationäre Module werden als im Frequenzumrichter installiert geliefert.
Für eine Umrichterstromstärke von >350 A (304 A für Schwerlast) werden Leistungsmodule separat 
geliefert, daher werden Standortinstallation und Kabelanschluss benötigt. In diesem Fall wird ein 
Hebewagen zum Auswechseln der Stromversorgung geliefert.

Die Schränke können basierend auf der Spannungsklasse etwas anders erscheinen als in den 
Illustrationen gezeigt. Siehe Abbildungen in den PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, 
Publikation 6000-IN100 für weitere Informationen.

Versandliste
Die vollständige Lieferung besteht aus einer Anzahl von Kisten, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Erst-Inspektionscheckliste

Lagerung
Lagern Sie den Umrichter in einem trockenen, sauberen und kühlen Bereich. 
Die Lagertemperatur muss zwischen -40…+70 °C (-40…+158 °F) gehalten werden. Diese 
Temperatureinstufung gilt nur für den Frequenzumrichter, sie umfasst nicht die USV (unterbrechungsfreie 
Stromversorgung). Wenn die Lagertemperatur erheblich schwankt oder wenn die relative Luftfeuchtigkeit 
95 % überschreitet, verwenden Sie Heizungs- und Feuchtigkeitsschutzgeräte, um Kondensation zu 
vermeiden. 
Lagern Sie den Frequenzumrichter in einem klimatisierten Gebäude mit ausreichender Luftzirkulation. 
Lagern Sie den Frequenzumrichter nicht im Freien.

Anforderungen an den Installationsstandort

Umgebungsbedingungen 
• Die Höhe über dem Meeresspiegel muss unter 1000 m (3250 Fuß) liegen (a).
• Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0…40 °C (32…104 °F) liegen (b).
• Die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 95 %, nicht kondensierend, liegen.
• Vibrationen im Betrieb gemäß IEC 60721-3-3 begrenzt auf 3M11.
• G2-Einstufung mit 60 % Luftfeuchtigkeit – Lagerung, Transport und Betrieb – gemäß ISA 71.04-2013.
• Der Frequenzumrichter muss innen installiert werden; es dürfen kein Tropfwasser oder andere

Flüssigkeiten im Raum vorhanden sein.
• Die kühlende Luftzufuhr muss sauber ohne Konzentrationen von Sand, ätzendem oder leitfähigem

Staub oder explosivem Gas sein. Der Frequenzumrichter muss in einer Umgebung des 
Verschmutzungsgrads 2 gemäß IEC 61800-5 installiert werden.

• Frei von starker Vibration.
• Der Frequenzumrichter muss auf einem ebenen Boden verankert werden. Schlagen Sie die Größen 

und Standorte der Verankerungspunkte bitte in den technischen Unterlagen nach.

Falls das Gerät unter anderen als den genannten Bedingungen arbeiten soll, halten Sie bitte Rücksprache 
mit dem örtlichen Vertriebsbüro von Rockwell Automation.

Montage-Sicherheitsabstand
Installieren Sie den Frequenzumrichter mit entsprechenden Sicherheitsabständen auf allen Seiten, um den 
ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und die Wartung des Umrichters zu ermöglichen.

Montagevoraussetzungen
Einbetten des Stahlgrundprofils (Abbildung 5, Abbildung 6) in der Basis mit der oberen Fläche bündig mit 
Bodenhöhe oder leicht über Bodenniveau überstehend.

Tabelle 1 – Versandkonfigurationen

Baugröße Stromstärke(1) Start-Schaltschrank 
(optional)

Filterschrank 
(optional) Lüfter Trenntransformator-

Schaltschrank
Leistungsmodul/LV-
Steuerungsschaltschrank Leistungsmodule

Baugröße A 36…215 A Nicht verfügbar Eine Kiste Hängt von der Lüftermenge ab Zusammen in einer Kiste Im Umrichter enthalten

Baugröße B
201…350 A Eine Kiste Eine Kiste Hängt von der Lüftermenge ab Eine Kiste Eine Kiste Lieferung mit PC
351…680 A Eine Kiste Eine Kiste Hängt von der Lüftermenge ab Eine Kiste Eine Kiste Lieferung separat

(1) Die Dokument-/Hardware-Kiste enthält:
• Testberichte
• Elektrische Zeichnungen (EDs) und Dimensionale Zeichnungen (DDs)
• Zertifizierungen
• Alle notwendige Hardware für die Montage von Hebewinkeln und Lüfterbaugruppen sowie die Befestigung der Schränke.
• Schlüssel für verriegelbare Schaltschrankgriffe

Tabelle 2 – Bewertung der Versandschäden

Trenntransformator 
Schaltschrank oder Abschnitt

Netzmodulschrank oder -
abschnitt

Niederspannungs-
Schaltschrank oder -abschnitt

Niederspannungstür:
 Transformator-
Temperaturüberwachungsrelais

Schaltschrank:
 Kabelanschlussklemmen für 
Eingangsleitungen

 Kabelanschlussklemmen für 
ausgehende Ladekabel

 Transformator 
Sekundärwicklungen
– Nomex-Verpackung

inspizieren
– Überprüfen Sie, ob

Wicklungen vom Fundament 
unbeschädigt sind

– Prüfen Sie auf
Verschmutzungen oben auf 
Fundament

Fest installiert:
 Befestigungsschrauben des 
Leistungsmoduls

 Eingehendes loses Kabel des 
Leistungsmoduls

 Spannungserfassungsmodul
 Schnellanschluss

Niederspannungstür:
 Meldeleuchten
 Drucktasten
 Mensch-Maschine-

Schnittstelle
Schaltschrank:

 DIN-Schienenmontierte 
Komponenten

 USV
 Lichtwellenleiterkabel
 Controller
 Steuergerät

(a) Optionen sind für den Betrieb bis 5000 m über NN verfügbar. Diese müssen allerdings bei der 
Bestellung angegeben werden. Sie können nicht nachträglich eingebaut werden..

(b) Optionen sind für Umgebungstemperaturen bis 50 °C (122 °F) verfügbar. Diese müssen allerdings bei 
der Bestellung angegeben werden. Sie können nicht nachträglich eingebaut werden.

Tabelle 3 – Beim Aufstellen zu beachtende Sicherheitsabstände

Bereich Sicherheitsabstand erforderlich, ca.
Vorne 1500 mm (60 Zoll)
Hinten Kein rückseitiger Zugang erforderlich

Linke Seite

Baugröße A bis zu 215 A 
(Nur 2,4…4,16 Kv) (1)

(1) Keine Anforderung. Nur empfohlen, wenn die Installation der oberen Eingangs-/Ausgangskabel und 
der Seitenzugang verfügbar ist.

600 mm (24 Zoll)

Baugröße A (nur 6 bis 6,6 kV)
und alle Baugrößen B Kein Abstand erforderlich

Rechte Seite

Baugröße A 70 A (2) (3)

(2) Nur für seismische Bewertungen erforderlich.
(3) Erforderlich, wenn der Antrieb an einer Wand stehend montiert wird.

600 mm (24 Zoll) – Baugröße A nur 2,4…4,16 Kv
150 mm (6 Zoll) – Alle anderen Werte

Baugröße A 140 A (3) 150 mm (6 Zoll)

Baugröße A 215 A (3) 150 mm (6 Zoll)

Alle Baugrößen B Kein Abstand erforderlich

Oben (4)

(4) Der Abstand oben wird vom oberen Teil des Lüftergehäuses gemessen.

Ohne Luftkanal
400 mm (16 Zoll) – Alle Frequenzumrichter
350 mm (14 Zoll) – nur 50 °C (122 °F) und

Baugröße A (6 bis 6,6 kV)

Mit Luftkanal
1000 mm (40 Zoll) – Alle Frequenzumrichter
950 mm (37 Zoll) – nur 50 °C (122 °F) und

Baugröße A (6 bis 6,6 kV)

ACHTUNG: Wird ein FU nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können 
Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts dadurch verkürzt 
werden. Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Bereiche können 
zu Fehlfunktionen des Umrichters führen.
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PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter Versand und Handhabung Produktinformationen
Abbildung 4 – Eine typische Querschnittsansicht des Kabelrinnensystem

Für Frequenzumrichter der Baugröße A (Alle Werte)
Die Basis muss glatt, flach und eben sein. Die Basisstruktur des Umrichterschranks ist konstruiert mit 
Nr. 12-Kanal-Stahl, ca. 120 x 53 x 5,5 mm (4,7 x 2,1 x 0,2 Zoll.). Abmessungspaare reflektieren die Tiefe des 
1250 mm (49 Zoll) großen Schaltschranks und die entsprechende Umschalter-Kabelrinnentiefe 
(Abbildung 4). Siehe PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, Publikation 6000-IN100 für weitere 
Informationen.

Abbildung 5 – Kanal-Stahlbasis, Baugröße A (alle Werte)

Für Frequenzumrichter der Baugröße B
Die Basis muss glatt, flach und eben sein. Die Basisstruktur des Umrichterschranks ist konstruiert mit 
Nr. 12-Kanal-Stahl, ca. 120 x 53 x 5,5 mm (4,7 x 2,1 x 0,2 Zoll.). Abmessungspaare reflektieren die Tiefe des 
1400 mm (55 Zoll) großen Schaltschranks und die entsprechende Umrichter-Kabelrinnentiefe (Abbildung 4). 
Siehe PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, Publikation 6000-IN100 für weitere Informationen.

Abbildung 6 – Kanal-Stahlbasis-Standort, Baugröße B

Schrauben oder schweißen des Umrichterschranks auf der Profilstahlbasis (siehe PowerFlex 6000T Drives 
Installation Instructions, Publikation 6000-IN100 für weitere Informationen.). Zwischen der Stahlbasis und 
dem Schaltschrank muss eine sichere Verbindung hergestellt werden. Das Stahlbasisprofil muss 
zuverlässig geerdet werden.

Bewegen mit Stab- oder Rohrrollen
Dieses Verfahren ist nur dann geeignet, wenn keine Neigungen vorhanden sind und der Frequenzumrichter 
auf der gleichen Etage bewegt wird. 
Bretter mit einem Querschnitt von ca. 51 ×152 mm (2 × 6 Zoll) und einer Länge von mindestens 300 mm 
(12 Zoll) länger als der Umrichter müssen unter dem Holz-Skid platziert werden. 
Heben Sie den Schaltschrank an, und senken Sie den Umrichterschrank vorsichtig auf die Walzenrollen, bis 
das Umrichtergewicht von den Rollenrohren getragen wird. Entfernen Sie das Versand-Skid nicht; das Skid 
ist für diesen Prozess erforderlich (siehe Anbringen der Überkopf-Hebekabel auf Seite 7).
Rollen Sie den Frequenzumrichter an seine vorgesehene Position. Stabilisieren Sie die Last, um ein 
Umkippen zu verhindern.

150 mm
(6 Zoll) 950 mm (37 Zoll) oder

1150 mm (45 Zoll)

Baugröße A = 1215 mm (48 Zoll) oder
Baugröße B = 1365 mm (54 Zoll)

Der Gehäusekörper wird 
auf die Kanal-Stahlbasis 

verschraubt

Hauptkabelrinne Kabelpassage Kabelrinne des Frequenzumrichters

Rückseite Vorderseite

Kanal-Stahlbasis

Kanal-Stahlbasis

Kanal-Stahlbasis
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Abbildung 7 – Stab- oder Rohrrollen, Baugröße B

Ausbauen der Holzschlitten
Entfernen Sie die Versand-Skids aus Holz, wenn sich der Frequenzumrichter an seiner endgültigen 
Installationsposition befindet. Heben Sie die Schränke von den Skids an und entfernen Sie diese von unten.
Siehe Anheben des Leistungsmoduls/LV-Steuerungsschaltschranks auf Seite 6 und Heben Sie den 
Trenntransformator-Schaltschrank (nur für Frequenzumrichter der Baugröße B) auf Seite 8.

Abbildung 8 – Winkelhalterungen

Überkopf-Hebemethoden
Die bevorzugte Methode zum Anheben der Schränke ist ein Kran. Wenn das Überkopfheben mit einem Kran 
nicht möglich ist, verwenden Sie einen Gabelstapler mit einer Kapazität, die größer ist als das Gewicht des 
Schaltschranks. Heben Sie den Schrank unter Verwendung der Hebewinkeln oder der Trenntransformator-
Hebevorrichtungen und geeigneten Spreizstangen und Hebezeug, das an den Gabelstaplern befestigt sind.

Anheben des Leistungsmoduls/LV-Steuerungsschaltschranks
Je nach Art der Baugröße der Frequenzumrichter müssen Hebestangen oder Hebewinkel installiert werden, 
bevor Sie den Schaltschrank anheben können.

Hebestangen für Frequenzumrichter der Baugröße A (alle Werte)
Für den Haupumrichter werden zwei Hebestangen verwendet und an beiden Seiten des Versand-Skids 
befestigt. Die Größe der Hebestange ist für alle drei Baugrößen (70 / 140 / 215 A) gleich.

Installieren der Hebelstangen

Die Hebestangen werden mit dem Hauptumrichter geliefert und müssen gesichert werden, bevor Sie den 
Schaltschrank anheben.

1. Entfernen Sie die Hebestangen vom Skid.
2. Entfernen Sie die vier Hebeabdeckungen am unteren Rand der Vorder- und Rückseite des 

Frequenzumrichters.
3. Drücken Sie die Hebestangen durch die Hebelöcher am Boden des Frequenzumrichters. Stellen 

Sie sicher, dass das Verriegelungsloch an beiden Enden der Hebestange von der Vorder- und 
Rückseite des Umrichters sichtbar ist (Abbildung 9).

4. Die Hebestange mit M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben sichern. 
Befestigen Sie dann ein Schäkel an jedem Ende der Hebestangen (Abbildung 10).

Abbildung 9 – Installieren von Hebestangen für Frequenzumrichter der Baugröße A (alle Werte)

Abbildung 10 – Installieren Sie Schäkel an der Hebestange
 

Hebewinkel für Frequenzumrichter der Baugröße B
Für den Leistungsmodul-/LV-Steuerungsschaltschrank werden zwei Hebewinkel verwendet, die an beiden 
Seiten des Versand-Skid befestigt sind. Die Länge der Hebewinkel hängt von der Länge des 
Leistungsmodul-/LV-Steuerungsschaltschrank ab.

WICHTIG Schließen und verriegeln Sie die Schranktüren, bevor Sie Schränke bewegen.

Tabelle 4 – Hebestangen (für Schaltschränke der Baugröße A mit Leistungsmodulen bis zu 215 A)

Länge, ca. Abmessungen, ungefähr Gewicht pro Winkel, ca.
1,6 m (5,2 Fuß) Ø 60 mm 35,5 kg (78,3 Pfund)

WICHTIG Beschriften und bewahren Sie alle hebebezogene Hardware auf, für den Fall, 
dass das Umrichtersystem in der Zukunft bewegt werden muss.

ACHTUNG: Wenn Sie das Hebestangenpaar vor dem Transport des 
Frequenzumrichters nicht installieren, können Verletzungen und/oder 
Sachschäden die Folge sein.

Mind. 51 mm x 152 mm (2 x 6 Zoll)

Stahlwinkelhalterungen

Empfohlene Schäkelgröße

Nominale Größe Arbeitslastgrenze Einzelgewicht
19 mm (3/4 Zoll) 4750 kg (4 - 3/4 t) 1,06 kg (2,35 Pfund)
22 mm (7/8 Zoll) 6500 kg (6 - 1/2 t) 1,64 kg (3,62 Pfund)
25 mm (1 Zoll) 8500 kg (8 - 1/2 t) 2,28 kg (5,03 Pfund)
28,5 mm (1-1/8 Zoll) 9500 kg (9 - 1/2 t) 3,36 kg (7,41 Pfund)

Tabelle 5 – Hebewinkel (für Schaltschränke der Baugröße B mit Strommodulen über 200 A)

Länge, ca. Abmessungen, ungefähr Gewicht pro Winkel, ca.
1,00 m (3,28 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 30,1 kg (66 Pfund)
1,50 m (4,92 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 45,1 kg (99 Pfund)
1,60 m (5,25 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 48,2 kg (106 Pfund)
1,75 m (5,74 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 52,7 kg (116 Pfund)
2,00 m (6,56 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 60,2 kg (132 Pfund)
2,60 m (8,53 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 78,5 kg (173 Pfund)
2,75 m (9,02 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 83,1 kg (183 Pfund)
3,00 m (9,84 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 90,7 kg (200 Pfund)
4,00 m (13,12 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 12,1 kg (267 Pfund)
4,60 m (15,09 Fuß) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 Zoll) 139,3 kg (307 Pfund)

Hebeloch

VerriegellochHebestange

Lastöse

Unterlegscheibe

Sicherungsscheibe

M8-Bolzen

Mutter
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Installieren der Hebewinkel

Die Hebewinkel halten die Leistungsmodul-/LV-Steuerungsschaltschränke zusammen, um eine Trennung 
und Beschädigung zu vermeiden, während das Hebezeug den Frequenzumrichter in den endgültigen 
Installationsbereich bewegt. 

1. Entfernen Sie die Hebewinkel vom Skid.
2. Die Hebewinkel an vier Stellen wie gezeigt ausrichten und sichern (Abbildung 11).

Abbildung 11 – Installation der Befestigungselemente von den Hebewinkeln zum Umrichter an vier 
Stellen pro Schaltschrank

Anbringen der Überkopf-Hebekabel

Für Frequenzumrichter der Baugröße A (Alle Werte)
1. Die Tragfähigkeit des Krans muss die Gewichtsanforderung erfüllen.
2. Befestigen Sie das Hebezeug fest an den Schäkeln.

3. Stellen Sie sicher, dass der Winkel zwischen den Hebekabeln vertikal nicht über 45° liegt und die 
Kranhöhe nicht unter 1,5 m (5 Fuß) ist (Abbildung 12).

4. Verwenden Sie die Spreizstangen zwischen den Befestigungskabeln am oberen Teil des 
Schaltschranks, um zu verhindern, dass die Befestigungskabel den Schrank zusammendrücken 
und Schäden verursachen.

5. Der Kranhebepunkt muss in der Mitte der beiden Hebestangen liegen.
6. Heben Sie den Frequenzumrichter minimal an, um sicherzustellen, dass er ausreichend gesichert 

und ausbalanciert ist, bevor Sie das Gerät weiter bewegen.
7. Passen Sie die Hebezeuglängen entsprechend an, um Ungleichheiten in der Gewichtsverteilung 

der Last auszugleichen. Achten Sie darauf, dass der Frequenzumrichter stets in aufrechter 
Position bleibt.

Um die Spannung am Hebezeug und die Druckbelastung an der Hebeeinrichtung zu verringern, 
darf der Winkel zwischen den Hebekabeln und der Vertikalen maximal 45 Grad betragen 
(Abbildung 12).

8. Senken Sie den Frequenzumrichter zur Installation auf einer ebenen Oberfläche ab.

Abbildung 12 – Überkopfheben für Frequenzumrichter der Baugröße A (alle Werte)

Für Frequenzumrichter der Baugröße B
1. Befestigen Sie das Hebezeug fest an den Hebewinkeln oben am Leistungsmodul-/LV-

Steuerungsschaltschrank (Abbildung 13).

2. Passen Sie die Hebezeuglängen entsprechend an, um Ungleichheiten in der Gewichtsverteilung 
der Last auszugleichen.

Der Schaltschrank muss in einer aufrechten Position bleiben. 

Um die Spannung am Hebezeug und die Druckbelastung an der Hebeeinrichtung zu verringern, 
darf der Winkel zwischen den Hebekabeln und der Vertikalen maximal 45 Grad betragen 
(Abbildung 13).

WICHTIG Beschriften und bewahren Sie alle hebebezogene Hardware auf, für den Fall, 
dass das Umrichtersystem in der Zukunft bewegt werden muss.

ACHTUNG: Wenn Sie das Hebestangenpaar vor dem Transport des 
Frequenzumrichters nicht installieren, können Verletzungen und/oder 
Sachschäden die Folge sein.

ACHTUNG: Die Tragfähigkeit der Hebeeinrichtung und des Hebezeugs muss 
ausreichend sein, um den Schaltschrank sicher anzuheben. Prüfen Sie die 
Versandgewichte auf der Rechnung des Behälters.

ACHTUNG: Führen Sie keine Kabel durch die Stützbohrungen in den 
Hebestangen. Verwenden Sie Schlingen mit Sicherheitshaken oder Schäkel. 

ACHTUNG: Kippen Sie den Frequenzumrichter nicht.

Hebewinkelpaar

M12-Bolzen

Distanzblöcke

Unterlegscheibe

ACHTUNG: Die Tragfähigkeit der Hebeeinrichtung und des Hebezeugs muss 
ausreichend sein, um den Schaltschrank sicher anzuheben. Prüfen Sie die 
Versandgewichte auf der Rechnung des Behälters.

ACHTUNG: Führen Sie keine Kabel durch die Stützbohrungen in den 
Hebestangen. Verwenden Sie Schlingen mit Sicherheitshaken oder Schäkel. 

ACHTUNG: Kippen Sie den Frequenzumrichter nicht.

Mindesthöhe 1,5 m 
(5 Fuß)

Max. 45°

Seitenansicht

Hebestangen

Spreizstange

Spreizstange
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Abbildung 13 – Überkopfheben

3. Entfernen Sie die Stahlwinkelhalterungen, die den Schaltschrank am Skid befestigen.
4. Heben Sie den Schaltschrank mithilfe der Überkopf-Hebewinkel an und entfernen Sie das 

Versand-Skid aus Holz unter der Ausrüstung.

Entfernen von Überkopf-Hebekabeln und Hebewinkeln
Wenn sich der Schaltschrank in der gewünschten Position befindet, entfernen Sie die Hebewinkel.

1. Entfernen Sie das Hebezeug von den Hebewinkeln und entfernen Sie die Schrauben, die die 
Hebewinkel zusammenhalten; behalten oder recyceln Sie die Hardware.

2. Entfernen oder bewahren Sie die Hardware des Hebewinkelsockels auf und bewahren oder 
recyceln Sie die Hebewinkel. 

3. Behalten Sie alle Distanzblöcke (um die Löcher zu versiegeln) oben am Frequenzumrichter 
(Abbildung 14).

Abbildung 14 – Distanzblock aufbewahren

Heben Sie den Trenntransformator-Schaltschrank 
(nur für Frequenzumrichter der Baugröße B)

1. Lösen und entfernen Sie die mittlere obere Platte oben auf dem Schaltschrank und behalten Sie 
die mittlere obere Platte und Hardware.

Die Konfigurationen verfügen über zwei bis fünf oben montierte Hauptlüfter im 
Trenntransformator-Schaltschrank.

Abbildung 15 – Trenntransformator mit drei Lüfterbaugruppen (Überkopfansicht)

2. Befestigen Sie das Stahlkabel an den U-Ring-Aufsätzen (Abbildung 16), um sicherzustellen, dass 
sich die Kabel frei durch ein oder zwei Lüfteröffnungen des Schaltschranks bewegen und dass sie 
die Kante der Lüfteröffnung nicht berühren.

3. Befestigen Sie die U-Ring-Aufsätze an den Hebevorrichtungen am Trenntransformator.

Abbildung 16 – Überkopf-Anheben (Trenntransformator-Schaltschrank)

Anheben des Start-/Verteilerschaltschranks (optional)
Die Hebewinkel halten die Start-/Verteilerschaltschränke zusammen, um eine Trennung und Beschädigung 
zu vermeiden, während mit dem Hebezeug der Frequenzumrichter in den endgültigen Installationsbereich 
bewegt wird.
Die Hebewinkel werden mit dem Start-/Verteilerschaltschrank geliefert und müssen gesichert werden, 
bevor der Schrank angehoben wird.

1. Entfernen Sie die Hebewinkel vom Skid.
2. Entfernen Sie die Befestigungsteile, die vor dem Versand in die Montagebohrungen der oberen 

Platte des Gehäuses vorinstalliert sind.
3. Die Hebewinkel an vier Stellen wie gezeigt ausrichten und sichern (Abbildung 17).

ACHTUNG: Heben Sie den Schaltschrank nur hoch genug an, um das Versand-
Skid zu entfernen. Platzieren Sie keine Körperteile unter den Schaltschrank. 
Entfernen Sie das Versand-Skid vom Arbeitsbereich, bevor Sie fortfahren. 

Ein Paar Löcher für 
Vorrichtungen für 

das Überkopfheben 
von Lasten Mindesthöhe 1,5 m 

(5 Fuß)

Max. 45°

Distanzblöcke

Deckplatte

Halteklammer

Lüfteröffnungen

ACHTUNG: Der Schaltschrank ist am Sockel des Trenntransformators befestigt. 
Der Schaltschrank wurde so entworfen, dass der nur durch die 
Hebevorrichtungen des Trenntransformators angehoben werden kann. 
Schließen Sie keine Kabel an den Trenntransformator-Schaltschrank an.

ACHTUNG: Halten Sie das Gewicht des Trenntransformators beim Anheben 
mittig. Es wird empfohlen, die vier Hebevorrichtungen an allen Ecken des 
Trenntransformators zu verwenden. Alternativ können die beiden 
Hebevorrichtungen, die sich diagonal gegenüber befinden, verwendet werden.

U-Ringe

Stahlkabel

Hebekraft

Mindesthöhe 1,5 m 
(5 Fuß)

Max. 45°
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PowerFlex 6000T-Frequenzumrichter Versand und Handhabung Produktinformationen
Abbildung 17 – Überkopf-Anheben (Start-/Verteilerschaltschrank)

4. Installieren Sie die Hardware (M12 x 2) und die vorinstallierten Befestigungsteile (M6) in den 
Montagebohrungen oben am Frequenzumrichter (um die Löcher zu versiegeln).

Heben Sie den Filter-/Verteilerschaltschrank an (optional)
Die Hebewinkel halten die Filter-/Verteilerschaltschränke zusammen, um eine Trennung und 
Beschädigung zu vermeiden, während mit dem Hebezeug der Frequenzumrichter in den endgültigen 
Installationsbereich bewegt wird. Die Hebewinkel werden mit dem Filter-/Verteilerschaltschrank geliefert 
und müssen gesichert werden, bevor der Schaltschrank angehoben wird.
Für Frequenzumrichter der Baugröße A sind die Anweisungen zum Anheben des Filterschaltschranks 
identisch mit den Anweisungen zum Anheben des Hauptumrichters. Verwenden Sie die Hebestangen vom 
unteren Kanalsockel. Siehe Anbringen der Überkopf-Hebekabel auf Seite 7 für Anweisungen.
Für Frequenzumrichter der Baugröße B befolgen Sie diese Anweisungen.

1. Entfernen Sie die Hebewinkel vom Skid.
2. Entfernen Sie die Befestigungsteile, die vor dem Versand in die Montagebohrungen der oberen 

Platte des Gehäuses vorinstalliert sind.
3. Die Hebewinkel an vier Stellen wie gezeigt ausrichten und sichern (Abbildung 18).

Abbildung 18 – Überkopf-Anheben (Filter-/Verteilerschaltschrank)

4. Behalten Sie die vier Distanzblöcke (um das Loch zu versiegeln) oben auf dem 
Frequenzumschalter.

Abbildung 19 – Distanzblock aufbewahren

M12-Bolzen

Unterlegscheibe
Mindesthöhe 1,5 m 

(5 Fuß)
Max. 45°

Hebewinkelpaar
M12-Bolzen

Hebewinkelpaar

Unterlegscheibe

Distanzblöcke

Mindesthöhe 1,5 m 
(5 Fuß)

Max. 45° 

Distanzblöcke
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Feedback zur Dokumentation
Ihre Kommentare helfen uns, Ihren Dokumentationsanforderungen besser gerecht zu werden. Verwenden Sie das Formular unter rok.auto/docfeedback, wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung unserer Inhalte haben. 

Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)

Aktuelle Informationen zur Umweltverträglichkeit von Produkten finden Sie auf der Rockwell Automation-Website unter rok.auto/pec.

Am Ende des Lebenszyklus muss die Ausrüstung separat vom Hausmüll entsorgt werden.

Kundendienst von Rockwell Automation
Über diese Ressourcen können Sie auf Supportinformationen zugreifen.

Technisches Support-Center Videos mit Anleitungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), Chat, Benutzerforen und Updates 
zu Produktbenachrichtigungen. rok.auto/support

Knowledgebase Zugriff auf Knowledgebase-Artikel. rok.auto/knowledgebase
Lokaler technischer Support – Telefonnummern Suchen Sie nach der Telefonnummer für Ihr Land. rok.auto/phonesupport
Literature Library Installationsanleitungen, Handbücher, Broschüren und Publikationen mit technischen Daten. rok.auto/literature
Product Compatibility and Download Center (PCDC, 
Center für Produktkompatibilität und Downloads)

Laden Sie Firmware sowie die zugehörigen Dateien (z. B. Add-On-Profile, elektronische Datenblätter 
und Device Type Manager) herunter und greifen Sie auf Produktversionshinweise zu. rok.auto/pcdc

Folgen Sie uns.

https://www.rockwellautomation.com/de-de/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/de-de/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
https://www.rockwellautomation.com/de-de/company/about-us/sustainability/product-environmental-compliance.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.facebook.com/ROKAutomation
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