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Haftung

ARIS Antriebe sind ausschließlich für den industriellen Einsatz konzipiert�
ARIS Antriebe werden vor der Au slieferung im Werk auf Funktion geprüft� Die endgülti-
ge Funktions über prüfung muss jedoch im Gesamtsystem von qualifiziertem technischen 
Personal vorgenommen werden�
Die ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle 
Produktionsfehler und  daraus resultierende Schäden oder Folgeschäden,  nachdem der 
Antrieb überprüft, eingebaut und für  funktionstüchtig erklärt wurde�
Die ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH übernimmt insbesondere dann keine 
Haftung für eventuelle  Produk tionsfehler und daraus resultierende Schäden oder 
Folg eschäden bei unsachgemäßem Einsatz des An trie bes, wenn der Antrieb nicht 
ausreichend innerhalb eines Gesamtsystems getestet wurde, oder wenn während eines 
ersten oder weiteren Tests Fehler festgestellt wurden und der Antrieb nicht sofort außer 
Betrieb gestellt wurde�
Insbesondere ist darauf zu achten, dass durch den Einsatz von ARIS Antrieben keine 
Sach- bzw� Personenschäden entstehen�

Liability

ARIS actuators are designed for industrial application only�
ARIS actuators are thoroughly function tested in factory prior to delivery� However, 
the final operational test as part of an overall system must be performed by qualified 
technical staff�
ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH does not assume any liability for possible 
defects of fabrication or any damage or consequential damages resulting from it, once 
the actuator has been checked, installed, and released for operation�
In particular, ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH does not assume any liability 
for defects of fabrication or any damage or consequential damages resulting from it 
in case of inappropriate use, insufficient testing of the actuator as part of an overall 
system, or if deficiencies have been detected during the initial or further tests and the 
unit has not been put out of service immediately�
Particular care should be taken to avoid personal injury or damage to property when 
operating ARIS actuators�
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Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie  unsachgemäßer Handhabung erlischt 
der Gewährleistungsanspruch�
Diese Anleitung darf ohne vorherige Zustimmung der ARIS Antriebe und Steuerungen 
GmbH weder im Ganzen noch in Teilen kopiert, fotokopiert, reproduziert,  übersetzt oder 
in irgendeine elektronisch oder maschinell lesbare Form gebracht werden�

Diese Anleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden� 

Copyright © 2014, ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH

The guarantee is void in case of non-observance of the operating instructions or 
inappropriate handling�
These operating instructions may neither be copied, photocopied, reproduced, or 
translated nor be converted into any electronically or mechanically readable format, 
whether in full or parts there of, without the prior written consent of ARIS Antriebe und 
Steuerungen GmbH�

The present operating instruction are subject to change without notice�

Copyright © 2014, ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH

Haftung Liability
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Transport

Antriebe nur in der Originalverpackung transportieren� Antriebe keinen harten Erschüt-
terungen aussetzen (z�B� durch Fallenlassen)�

Lagerung/Stillstandzeiten

In gut gelüfteten, trockenen Räumen auf Paletten oder in Regalen lagern (vor 
Feuchtigkeit schützen)�
Zum Schutz gegen Staub und Schmutz mit Folie  abdecken�
Vermeidung von Kondenswasserbildung (z�B� bei  Temperaturschwankungen)�

Bei Lagerung länger als 4 Monate folgende Punkte zusätzlich beachten:
Feuchtigkeitsabsorbierende Mittel unter die Abdeckhaube des Antriebes legen�

Transport

Transport actuators only in their original packing� Protect actuators against shocks and  
heavy impacts (e�g� by dropping it)�

Storage/Downtimes

Store on pallets or in shelves in well ventilated, dry rooms (protect against humidity)�
Cover with foil to protect against dust and dirt�
Avoid condensation of water (e�g� due to fluctuation of temperature)�

Observe the following if storage time exceeds 4 months:
Place moisture-absorbing agents inside the cover�
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Sicherheitshinweise/
Montagehinweise

Allgemeine Hinweise 

• ARIS Antriebe sind ausschließlich für den industriellen Einsatz konzipiert�
• Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme unbedingt diese Bedienungsan-

leitung�
• Die Montage und Inbetriebnahme des Antriebs darf nur durch qualifizierte Fach-

kräfte erfolgen, die sowohl über fundierte technische, als auch elektrische Kenntnis-
se verfügen� Beachten Sie bei der Montage, Inbetriebnahme  und bei Prüfarbeiten 
unbedingt alle geltenden  Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften�

• Stellen Sie sicher, dass Sie vor Beginn aller Arbeiten/ Montagen usw� am Antrieb 
alle davon betroffenen Maschinen/Anlagen abgeschaltet haben�

• Vor dem Abschalten von Geräten/Maschinen/Anlagen ist zwingend zu prüfen, 
ob das Abschalten keine Gefahrenmomente aufweisen kann� Dies gilt insbeson-
dere für verfahrenstechnische Anlagen�

• Abschaltungen sind nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Betriebs-, Schicht-
leiter oder Sicherheitsingenieur durchzuführen�

• Sichern Sie Ihre Arbeitsstätte ab und stellen Sie sicher, dass Geräte/Maschinen/
Anlagen, an denen Sie arbeiten nicht unbeabsichtigt in Betrieb genommen 
werden können�

• Überzeugen Sie sich vor der Montage/Reparatur über die einwandfreie Funktion 
der Sicherheitsvorrichtungen�

• Störungen sind unverzüglich zwecks Gefahrenabwehr dem Betriebs-, Schichtlei-
ter oder Sicherheitsingenieur zu melden�

Safety instructions/
Installation instructions

General recommendations 

• ARIS actuators are designed exclusively for industrial application�
• Read these operating instructions carefully before installing and setting into 

operation�
• Work on electrical installations or equipment must only be carried out by expert 

electricians or duly instructed personnel under the guidance and supervision of 
an expert electrician in accordance with pertinent rules and regulations�

• Strictly observe all applicable regulations for safety and accident prevention 
during installation, commissioning and testing work�

• Before starting any work, installation, etc� on the actuator, make sure you did 
properly disconnect all equipment/installations affected by it�

• Before disconnecting voltage make sure that this does not cause any danger, 
especially for process plants�

• Consult the facility manager, supervisor or safety engineer before disconnecting 
any appliances�

• Protect your workplace and ensure that appliances you are working on can not 
be engaged accidentally�

• Before mounting or repairing make sure all safety equipment is working correct�
• Report any disturbances immediately to the facility manager, supervisor or 

safety engineer�
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Hinweise für Arbeiten am Antrieb

• Beachten Sie, dass durch die Inbetriebnahme des Antriebs damit verbundene 
Armaturen/Hebel/Gestänge bewegt werden� Stellen Sie sicher, dass die volle 
Bewegungsfreiheit der Stellantriebe gewährleistet ist�

• Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion aller Noteinrichtungen an Ihrer 
Maschine/Anlage�

• Überprüfen Sie nach Abschluss aller Einstellarbeiten die einwandfreie Funktion 
des Antriebs und der vom Antrieb bewegten Armaturen/Hebel usw�

• Montieren bzw� arbeiten Sie unter keinen Umständen mit einem beschädigten 
Antrieb�

Hinweise für die Montage/Gerätesicherheit

• Antrieb vor dem Einbau auf Schäden untersuchen�
• Stellen Sie sicher, dass durch die Montage, Inbetriebnahme oder durch den 

Testbetrieb am Stellantrieb keine Gefahr für Mensch, Umwelt oder Geräte/
Maschinen/Anlagen entstehen kann�

• Die Stellantriebe dürfen nur zu dem ihrer Bauart entsprechenden Zweck 
verwendet werden�

• Ebenso dürfen die Stellantriebe nur entsprechend der in den technischen Daten 
vorgegebenen Werte betrieben werden�

• Die Stellantriebe sind nach anerkannten Regeln der Technik hergestellte Quali-
tätsprodukte und haben das Herstellerwerk in sicherheitstechnisch einwandfrei-
em Zustand verlassen�

Instructions for working on actuators

• Please note, when starting the actuator all attached fittings/levers/rod 
assemblies, etc� start to move with it� Ensure that the actuators have sufficient 
free moving space�

• Check all emergency devices of your equipment/plant for correct operation�
• After completion of any adjustment work, verify proper functioning of the 

actuator and all attached fittings/levers, etc� moved by it�
• Never install or work on a defective actuator�

Installation instructions/Equipment safety

• Check actuators for any signs of damage prior to installation�
• Ensure that during mounting, initial or test operation of the actuator no hazard 

arises for human, environment or appliances/machines/plants�
• The actuators must only be used for their intended purpose�
• As well the actuators may only be operated within the values specified in the 

technical data�
• The actuators are quality products manufactured according to the generally 

accepted rules of technology and have left the factory in a safety-related sound 
condition�

Sicherheitshinweise/Montagehinweise Safety instructions/Installation instructions
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• Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Dichtigkeit der Kabeleinführungen und 
Blindstopfen�

• Ziehen Sie die Haubenschrauben gleichmäßig fest an�
• Nicht in Betrieb nehmen, bevor Endschalter eingestellt worden sind�
• Schützen Sie den Antrieb vor Witterungseinflüssen (z�B� durch ein Schutzdach)�
• Antrieb keinen harten Erschütterungen aussetzen (z�B� durch Fallenlassen)�
• Keine Seile, Haken u�ä� direkt am Antrieb befestigen�
• Antrieb nicht am Handrad anheben�
• Dauerhaftes Überlasten und Blockieren des Antriebs führt zu Antriebsschäden�
• Funkenlöschkondensatoren können Einfluss auf die Drehrichtungsstabilität der 

Antriebe nehmen und zu Schäden führen�
• Verwenden Sie nur ARIS Original-Zubehör�

Hinweise für die Antriebs-Einstellungen

• Bei der Arbeit an geöffneten und betriebsbereiten Stellantrieben besteht die 
Gefahr, dass spannungsführende Teile (24-400 V AC) berührt werden können� 
Das Montagepersonal sollte deshalb entsprechend qualifiziert und sich dieser 
potentiellen Gefahr bewuss sein�

• Überprüfen Sie nach Abschluss der Einstellungen, ob die elektrischen Signale 
des Stellantriebs, insbesondere die Stellungsrückmeldung (optional), mit der 
mechanischen Stellung des Antriebes übereinstimmt� Dies gilt insbesondere für 
die Endlagen�

• Überprüfen Sie auch die Funktion eventueller Sicherheitseinrichtungen auf ihre 
Fehlerfreiheit�

• Check imperviousness of cable entries and blind plugs  prior to setting into 
operation�

• Tighten evenly all screws of the cover�
• Do not start operation before properly setting the limit stop switches�
• Protect actuators from atmospheric exposure (e�g� canopy)�
• Protect actuators from shocks and impacts (e�g� by dropping it)�
• Do not fasten ropes, hooks or similar directly to the actuator�
• Do not lift the actuator by the hand wheel�
• Permanent overloading and blocking of the actuator may damage it�
• Spark quenching condensers may affect the sense of rotation stability of the 

actuator and cause damage�
• Use only original ARIS accessories�

Instructions for setting up the actuator

• Be aware of the hazard of touching live powered parts (24-400 V AC), while 
working on open and operative actuators� The assembly personnel should be 
qualified and awake of this potential danger�

• After setting up the actuator check if the electric signals, especially the position 
indicator (optional), match with the mechanical position of the actuator� This 
means especially the end positions�

• Finally check if the safety equipment is working faultless�

Sicherheitshinweise/Montagehinweise Safety instructions/Installation instructions
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Hinweis Schutzarten
IP65 (Standard)/IP66 (Option)

Für alle Antriebe sind die nachfolgend aufgeführten Punkte unbedingt zu beachten:
Die Inbetriebnahme des Antriebes ist nur zulässig bei  ordnungsgemäß geschlossener 
Haube sowie  geschlossener Kabeleinführungen� 
 
1. Kabeleinführungen
• Bei Lagerung, Montage und Inbetriebnahme ist unbedingt dafür Sorge zu 

tragen, dass die Kabel einführungen fachgerecht verschlossen sind�  
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den Durchmesser der Kabelein-
führungen geeignet sind� 

2. Haubenmontage
• Bei der Haubenmontage ist auf einwandfreien Sitz der Gehäusedichtung zu 

achten� Die Haubenschrauben sind handfest und gleichmäßig anzuziehen�
• Die Haube darf an der Anschlussfläche keine Beschädigungen aufweisen� 

3. Gehäuse/Haube
• Es dürfen keine zusätzlichen Bohrungen in das Antriebsgehäuse und die Haube 

eingebracht werden�

Types of protection
IP65 (Standard)/IP66 (Option)

The following must be strictly observed for all types of actuators:
Actuators may be set into operation only with properly closed covers and sealed cable 
entries� 

1. Cable Entries 
When storing, installing or setting into operation make sure that all cable entries are 
always perfectly sealed� Use only cables suitable for the diameters of cable entries� 

2. Installation of Cover
• When installing the cover ensure proper seat of the housing seals� Hand-tighten 

the cover screws equally�
• The faying surface of the cover must not show any signs of damage� 

3. Housing/Cover
• No additional bore holes are permitted in the housing or cover of the actuator�
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Allgemein

ARIS Antriebe sind ausschließlich für den industriellen Einsatz konzipiert� ARIS Antriebe 
werden zur Betätigung von Regel- und Absperrorganen (Klappen, Ventile, Hähne, 
Schieber, Dosierpumpen usw�) eingesetzt�
Die Antriebe können lageunabhängig montiert werden�
Der Anbau an das Stellorgan erfolgt über Konsolen, die am Antrieb befestigt werden�

ARIS Antriebe dürfen nicht eingesetzt werden
• in explosionsgefährdeten Bereichen;
• bei Temperaturen außerhalb des auf dem Typenschild des Antriebs festgelegten 

Bereichs�

Parallelbetrieb

Werden mehrere Antriebe über einen gemeinsamen Kontakt gesteuert, muss jeder 
Antrieb mit einem Relais für Parallelbetrieb ausgestattet werden (siehe »Schaltplan« 
auf Seite 14)�

Inteded use

General

ARIS actuators are inteded only for use in industrial facilities� ARIS actuators are 
used to operate control and shut-off devices (dampers, valves, cocks, gates, metering 
pumps, etc�)� The actuators can be mounted in any orientation�
Direct attachment to the control unit is made by means of mounting brackets which are 
fastened to the actuator�

ARIS actuators must not be operated
• in area exposed to explosion hazards;
• at temperatures outside the temperature range stated on the actuator´s specification 

plate�

Parallel Operation

If several actuators are controlled via one common contact each actuator must be fitted 
with a relay for parallel operation (see »Wiring Diagram« on page 14)�
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Elektrischer Anschluss

 Bei der elektrischen Installation und Inbetrieb   nahme sind
die geltenden Vorschriften zu be  achten� Bei der elektrischen Installation

und Inbe trieb nahme von explosionsgeschützten Be    triebs  mit teln
sind zusätzlich die jeweiligen  Landesvorschriften für die Errichtung

elektrischer An lagen in explosionsgefährdeten Bereichen zu berücksichtigen�

• Kontrolle, ob Stromart, Netzspannung und Frequenz mit den Motordaten (siehe 
Typenschilder auf Haube und im Antrieb) übereinstimmen�

• Kabelverschraubungen passend zur Anschlussleitung einsetzen�
• Beachten Sie unbedingt den in der Haube eingeklebten Schaltplan�
• Für Kleinspannungen (z�B� Potentiometer) sind separate, ggf� abgeschirmte 

Leitungen zu verwenden�
• Sämtliche Elemente wie Schalter, Potentiometer, Relais usw� sind werkseitig 

verdrahtet�
• Folgen Sie den unter „Drehrichtungsbestimmung“ beschriebenen Schritten beim 

Anschluss des Antriebes (siehe Seite 14)�
• Vor Inbetriebnahme des Antriebes Wegschalter einstellen (siehe Seite 15)�

Schutzart IP65 (Standard) und IP66 (Option) ist nur bei Verwendung 
geeigneter Kabelverschrau bungen gewährleistet.

Electrical connection

 Applicable rules and regulations concerning electric installations
and setting into operation must be strictly observed� Regarding connection

and setting into operation of explosion-proof electrical equipment the
applicable national regulations for assembling electric installations

in hazardous locations must be complied with�

• Check for conformity of type of current, line voltage, and frequency with 
motorcharacteristics (see type plate on cover and inside the actuator)�

• Use screwed cable glands appropriate for the connecting line�
• Make sure to follow the wiring diagram affixed inside the cover�
• For extra-low voltages (e�g� potentiometer) separate wires must be used, if 

necessary shielded ones�
• All components like switches, potentiometer, relays, etc� are already wired in 

factory�
• Follow the steps explained under “Determining the Sense of Rotation“ when 

connecting the actuator (see page 14)�
• Before setting the actuator into operation adjust the position limit switches (see 

page 15)�

Types of protection IP65 (standard) and IP6 (optional) are guaranteed 
only when using appropriate screwed.
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Drehrichtungsbestimmung
für 230V Standard

Wegabschaltung
Aufgrund der internen Verdrahtung ergibt sich folgende Zuordnung von Drehrichtung 
(Blickrichtung durch den Antrieb zur Abtriebswelle) und Endschalter: 

1� Liegt Netzspannung an Klemme 1 und 2, erfolgt Linksdrehung der Abtriebswelle 
bzw� eine Hubbewegung in  Druckrichtung� 
Begrenzung dieser Drehrichtung durch unteren Wegendschalter S1L� Bei betätig-
tem Schalter liegt Netzspannung auf Klemme 4 an�

2� Liegt Netzspannung an Klemme 1 und 3, erfolgt Rechtsdrehung der Abtriebs-
welle bzw� eine Hubbewegung in Zugrichtung� 
Begrenzung dieser Drehrichtung durch zweiten Wegendschalter S2R� Bei betätig-
tem Schalter liegt Netzspannung auf Klemme 5 an�

3� Läuft der Antrieb gegensinnig zu den Steuer befehlen, externe Anschlüsse von 
Klemme 2 und 3 tauschen� 

Eine Änderung der internen Ver drahtung darf nie vorgenommen werden.

Determining the sense of rotation
for standard 230V

Position switch-off
Based on the internal wiring the following assignments apply to sense of rotation (look-
ing through the actuator towards the output shaft) and limit stop switches: 

1� Applying line voltage to terminals 1 and 2 produces CCW rotation of the output 
shaft respectively a stroke travel in push direction� 
The lower S1L limit switch limits this sense of rotation� If this switch is actuated 
line voltage is applied to terminal 4�

2� Applying line voltage to terminals 1 and 3 produces CW rotation of the output 
shaft respectively a stroke travel in pull direction 
The sescond S2R limit switch limits this sense of rotation� If this switch is actuated 
line voltage is applied to terminal 5�

3� If the actuator runs in opposite direction to the control commands, switch 
external connections between terminals 2 and 3� 

The internal wiring must never be changed.

Elektrischer Anschluss Electrical connection

S4 S3 S2R S1L
A

A
N67891011 2345

B

B

N

S1L
S2R
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Schaltplan

S1L Endschalter, Linkslauf
S2R Endschalter, Rechtslauf
S3 Hilfsschalter 1
S4 Hilfsschalter 2
S5 Hilfsschalter 3 (Option)
S6 Hilfsschalter 4 (Option)
R1 Potentiometer 1
R2 Potentiometer 2 (Option)
HZ Heizung
M Stromausgang (Option)
K1 Relais für Parallelbetrieb

Wiring diagram

S1L Limit stop switch, CCW rotation
S2R Limit stop switch, CW rotation
S3 Auxiliary switch 1
S4 Auxiliary switch 2
S5 Auxiliary switch 3 (Option)
S6 Auxiliary switch 4 (Option)
R1 Potentiometer 1
R2 Potentiometer 2 (Option)
HZ Heater
M Current output
K1 Relay for parallel operation

M

L1 1L3 2L2 0 53 4

3

PE

S1L S2R

Links-
lauf

Rechts-
lauf

Rotation
à gauche

Rotation
à droite

L/H
rotation

R/H
rotation

M

L+ L+L- 5L- 4
aa

Links-
lauf

Rechts-
lauf

Rotation
à gauche

Rotation
à droite

L/H
rotation

R/H
rotation

S1L S2R

PE

Elektrischer Anschluss Electrical connection

SP AC + 2ZW + P + Hz 1001.34Datum:
31.03.2007

S4S3

6 7 8 9 1011

R1

18 19 20

HZ

N L

27 281
N

M
S2RS1L

2 3 4 5

CB

A B

NPE L

Anschlussvariante / Alternative connection

L 0 R

AGS-Stellantriebe GmbH
Görlitzer Str. 2
D - 33758 Schloß Holte

Der auftragsbezogene Schaltplan in der Antriebshaube ist zu beachten! Please refer to the order-related wiring diagram inside the actuator cover!
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Wegschalter einstellen

Je nach Ausführung können Schaltnocken bereits werkseitig auf eine 
Schaltposition justiert sein.

1� Spannung für Linkslauf (AUF) anlegen� Der Antrieb dreht in die vorgegebene 
Richtung�

2� Je nach Antriebsausführung dreht sich die Schaltwelle mit oder gegen die Dreh-
richtung der Abtriebswelle� Bei Erreichen der einzustellenden Endlage Spannung 
abschalten� Achtung: Getriebe darf nicht blockieren!

3� Nun die Schaltnocke „S1L“ mittels der Justierschraube „J“ in Drehrichtung der 
Schaltwelle soweit verdrehen, bis der zugehörige Schalter „S1L“ schaltet (klickt)�

4� Zur Kontrolle Endlage nochmals elektrisch anfahren und eventuell nachjustieren�
5� Alle weiteren Schalter entsprechend einstellen�

Setting position switches

Depending on the particular model control cams may be pre-set in factory 
to a specific switching position.

1� Apply voltage for CCW run (OPEN/AUF)� The actuator rotates in predetermined 
direction�

2� Depending on the actuator type the shifting shaft rotates CW oder CCW to the 
output shaft� On reaching the desired end position switch off voltage� 
Attention: The gear must not block!

3� Turn S1L cam towards turning direction of the shifting shaft using the adjustment 
screw „J“ until the appropriate switch S1L „clicks“�

4� Approach the end position electrically to check proper function and re-adjust if 
necessary�

5� Set all other switches accordingly�

S1L

S2R

S1L

S2R

S3

S4

S2R

CL-S
CL-M
CL-H

CL-L

S1L

CL-S
CL-M
CL-H

CL-L

Rechtslauf

CW run

Linkslauf

CCW run

JNO (2er)
Justierschrauben „J“

Adj. screw „J“

JNO (4er)
Justierschrauben „J“

Adj. screw „J“

S1L

S2R

S1L

S2R

S3

S4

S2R

CL-S
CL-M
CL-H

CL-L

S1L

CL-S
CL-M
CL-H

CL-L

Rechtslauf

CW run

Linkslauf

CCW run

JNO (2er)
Justierschrauben „J“

Adj. screw „J“

JNO (4er)
Justierschrauben „J“

Adj. screw „J“
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Potentiometer (Option)

Elektrischer Anschluss
Klemmen 18, 19 und 20 entsprechend der gewünschten Anforde-
rung anschließen  (Spannung ≤ 50 V); (siehe Seite 14)�
Nur separate, ggf� abgeschirmte Leitungen verwenden�
In der Haube eingeklebten Schaltplan beachten� 

Einstellen
Vor der Justage des Potentiometers P Wegend schalter einstellen�
Beide Endlagen elektrisch anfahren (siehe Seite 15)�
Stellweg und Potentiometerauflösung beachten� 

Der bestellte Stellweg darf nicht über schritten werden, 
da bei dauerhafter Über schreitung eine Beschädigung der Rutsch  -
kup plung R nicht auszuschließen ist�
Potentiometer P stellt sich über Rutschkupplung R automatisch 
grob ein�
Der Stellweg der Armatur wird durch ein Zwischengetriebe und 
eine Rutschkupplung R auf den elektrischen Drehwinkel des 
Potentiometers übertragen�
Beide Endlagen nochmals elektrisch anfahren und Potentiometer P 
mit der Rutschkupplung R nachjustieren�

Alle Potis müssen grundsätzlich in der Spannungsteilerschaltung 
ausgewertet werden!

Potentiometer (Option)

Electrical connection
Wire terminals 18, 19 and 20 according to requirements (voltage 
≤  50 V); (see page 14)�
Use only separate wires, if necessary, shielded ones�
Follow the wiring diagram inside the cover�

Setting
Set position limit switches first, then adjust the potentiometer P�
Approach both limit positions electrically (see page 15)�
Consider regulating distance and potentiometer resolution� 

The regulating distance must not be overrun as perma-
nent overrunning could damage the slip clutch R�
The potentiometer P makes automatically a rough adjustment via 
slip clutch R�
The regulating distance of the fitting is trans-ferred by an inter-
mediate gear and the slip clutch R to the electric rotation angle of 
the potentiometer� Approach again electrically both limit positions 
and readjust the potentiometer P with slip clutch R�

All potentiometers must generally be evaluated by a potential 
divider!

S2R

S1L

P

R

18

19

20 U+

U–

UM
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2-Leiter Stromausgang
4-20 mA (Option)

Elektrischer Anschluss
Klemmen 54 und 55 nach Schaltplan (siehe Seite 14) anschlie-
ßen� Seperate, abgeschirmte Leitung mit Mindestquerschnitt von 
0�5 mm2 und einer max� Länge von 1000 m verwenden� 

Einstellen
Die Bedienung des Stromausgangs erfolgt über die Tasten „4“ 
und „20“� Die Zuordnung beliebiger Positionen zu 4 mA und 
20 mA ist jederzeit möglich� Die untere und obere Stromgrenze 
(4/20 mA) ist fest programmiert� 
 
a) Zuordnung der Endlage 4 mA: 
 - Endlage anfahren, 
 - Taste „4“ länger als 2 sek� drücken, 
 - Taste „4“ los lassen, 
 - die Endlage ist gespeichert und sofort aktiv� 

b) Zuordnung der Endlage 20 mA: 
 - Endlage anfahren, 
 - Taste „20“ länger als 2 sek� drücken, 
 - Taste „20“ loslassen, 
 - die Endlage ist gespeichert und sofort aktiv�

2-wire current output
4-20 mA (Option)

Electrical connection
Connect terminals 54 and 55 as shown in the wiring diagram 
(see page 14)� Use separately shielded wires with minimum cross 
section of 0�5 mm2 and maximum length of 1000 m�

Setting
Current output is operated via buttons „4“ and „20“� Allocation 
of any position to 4 mA and 20 mA is possible at any time� Lower 
and upper current limit (4/20 mA) is securely programmed�
 
a) Allocation of 4 mA stop position: 
 - Activate stop position, 
 - Press button „4“ for more than 2 sec� , 
 - Release button „4“ , 
 - Stop position is stored and immediately active� 

b) Allocation of 20 mA stop position: 
 - Activate stop position, 
 - Press button „20“ for more than 2 sec, 
 - Release button „20“ , 
 - Stop position is stored and immediately active�

24V +

4....20mA

55

54–
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Getriebeauskupplung (Option)

1� Betriebsspannung des Stellantriebes ausschalten�
2� Stellknopf (Auto/Hand) in die Stellung »Hand« drehen� 

Kraftfl uss vom Motor zur Abtriebswelle wird unterbrochen�
3� Diese Stellung dient zur Schnellverstellung der Abtriebswel-

le bei Einstellarbeiten�
4� Armatur in gewünschte Position drehen (keine Trennung 

der Abtriebs- und Arma turenwelle nötig)� (Schaltnocken 
der Wegend-/Weghilfsschalter und Poten tiometer werden 
mitgedreht� Justierte Positionen bleiben erhalten�)

5� Stellknopf  (Auto/Hand) in die Stellung »Auto« zurückdre-
hen� Kraftfl uss des Motors kann wieder auf die Armatur 
einwirken�

6� Betriebsspannung des Stellantriebes einschalten�

Zur Vermeidung des Überfahrens der Endschalter 
bei Handbetrieb, Endstellungen der Armatur 
mecha nisch begrenzen. Der Stell antrieb darf im 
ausgekuppel ten Zustand nicht elektrisch angesteu-
ert werden!

Gear disengaging (Option)

1� Switch off operating voltage of actuator�
2� Move lever B (Auto/Manual) to position »Manual«� Flow of 

power between motor and output shaft is interrupted�
3� This position serves for quick adjustments of the output 

shaft during adjustment work�
4� Turn the fi tting to the desired position (no need to disenga-

ge output and fi ttingshafts)� (Control cams of the position 
limit/auxiliary position switches and potentiometer turn 
with it� Set positions are retained�)

5� Move lever B (Auto/Manual) back to position »Auto«� 
Power fl ow between motor and fi tting is restored�

6� Switch-on operating voltage of actuator�

To avoid the risk of overrunning the limit stop switches 
during manual operation, set the limit positions of the 
fi tting mechanically. The actuator must not be electrical-
ly activated when disengaged!

AUTO HAND
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Handrad (Option)

Bei Ausfall der elektrischen Energie kann der Antrieb über ein 
Handrad betätigt werden� 

Das Handrad darf nur im span nungs losen Zustand 
betätigt werden.
1� Betriebsspannung des Antriebes ausschalten und, bei 

vorhandener Getriebeauskupplung, diese in Position 
„Hand“ drehen�

2� Handrad H in Position V drücken und in die gewünschte 
Richtung drehen� (Schaltnocken der Wegschalter und 
Potentiometer werden mitgedreht� Justierte Positionen 
bleiben erhalten)�

3� Nach Erreichen der gewünschten Position Handrad H loslas-
sen (setzt sich automatisch in die Ruhestellung R zurück)� 

Zur Vermeidung des Überfahrens der Wegschalter und 
Potentiometer bei Handbetrieb, Endstellung der Armatur 
mechanisch begrenzen.

Hand wheel (Option)

In the event of a power failure the actuator can be operated with 
the help of a hand wheel� 

The hand wheel may be operated only in power-off 
condition.
1� Switch off operating voltage of the actuator and if 

equipped with gear disengagement, move this to „Manual“ 
position�

2� Push hand wheel H into position V and turn in the desired 
direction� (Control cams of position switches and potentio-
meters are also turned with it� Set positions are retained)�

3� After reaching the desired position let the hand wheel H go 
(it returns automatically to its initial position R)�

To avoid overrunning position  switches and the 
potentiometer during manual operation, set the limit 
positions of the actuator mechanically.

H

Y

RV
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Montage

Konsolenbefestigung

1� Schubantrieb mittels vormontierter Befestigungskonsole 
(L) montieren� 

Mitnehmerverbindung 

1� Die Schubstange (A) wird über den Verbindungsbolzen (B)
des Gabelkopfes mit der Armatur verbunden�

2� Bewegte Teile einfetten (OKS 416 oder gleichwertig)�
3� Verbindungsbolzen (B) in die Einführungsbohrung des 

Gabelkopfes führen und mit dem Federclip (C) sichern�

Installation

Bracket assembly

1� Attach the damper/linear-motion actuator with the pre-as-
sembled mounting bracket (L)�

Drive type fastening

1� Connect the push rod (A) to the valve with the connecting 
bolt (B)�

2� Grease moveable parts (OKS 416 or similar)�
3� Insert the connecting bolt (B) to the leading-in borehole of 

the fork head and lock it with the spring clamp (C)�

A

B
C

L
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Wartung

Baureihe CL

Antriebsmotor und Getriebestufen

Die Antriebe der Baureihe CL sind mit einer Dauerfettschmierung versehen und somit 
wartungsfrei�
Dennoch sollten sie bei routinemäßigen oder geplanten Anlagenkontrollen auf korrek-
te Funtkionsweise geprüft werden: Sicht- und Funktionsprüfung�

Maintenance

Series CL

Motor and gear unit of actuator

Actuators of type CL are supplied with a permanent lubrication and therefore main-
tenance-free�
Nevertheless all actuators should be checked for correct function during routinely or 
planned factory control: Visual and function testing�
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Technische Daten

Gehäuse
Schutzarten nach DIN EN 60 529, IP65 (Standard), IP66 (Option)

Motor
230V ±10%, 50/60Hz ±5%, S1 100% ED (Standard); bei Gleichstrom S3 50% 
Sonderspannung/-frequenz siehe Typenschild (Option) 
Isolationsklasse B nach VDE 0530 (Standardmotor)

Schalter
Schalter mit Silberkontakten, Schaltleistung 10 (3) A, 250V AC, jeweils 1 Öffner und 1 
Schließer, Steckeranschlüsse: 6,3 x 0,8 mm
Option: Schalter mit Goldkontakten, Schaltleistung 0,1 (0,05) A, 250V AC

Umgebungstemperatur
-15 °C bis +60 °C (Standard), bis -40 °C mit Heizung (Option), bis +80 °C (Option)

Einbaulage
Beliebig

Potentiometer
Empfohlener Schleiferstrom: <0,02 mA (RP19)/<2 µA (MP21), Belastbarkeit bei
+70 °C: 0,5W (RP19)/1W (MP21)

 Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien: 2004/108/EG
»Elektromagnetische Verträglichkeit«

Technical data

Housing
Types of protection according to DIN EN 60 529, IP65 (Option), IP66 (Option)

Motor
230V ±10%, 50/60Hz ±5%, S1 100% ED (Standard); at direct current S3 50% 
Special voltage /frequency: see type plate (Option) 
Insulation class B according to VDE 0530 (Standard motor)

Switches
Switches with silver contacts, breaking capacity max� 10 (3) A, 250V AC, each 1 opener 
and 1 closer, connections 6�2 x 0�8 mm
Option: Switch with gold contacts, breaking capacity 0�1 (0�05) A, 250V AC

Ambient temperature
-15 °C to +60 °C (Standard), up to -40 °C with heater (Option), up to +80 °C (Option)

Fitting position
Any

Potentiometer
Recommended contact current: <0�02 mA (RP19)/<2 µA (MP21), capacity at +70 °C: 
0�5 W (RP19)/1 W (MP21)

 This equipment meets the following EU Guidelines: 2004/108/EG
”Electromagnetic compatibility�”
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Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine 
gemäß 

EG-Richtlinie 2006/42/EG  Anhang II, Teil 1, Abschnitt B „Maschinenrichtlinie“
__________________________________________________________________ 

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 

Produktbezeichnung: Elektrische Schwenk-, Dreh- und Linearantriebe 
Produkttypen: CL-S, CL-M, CL-L, CL H und baugleich 

Auf das sich die Erklärung bezieht, den nachfolgend genannten Anforderungen des Anhang I der 
Richtlinie 2006/42/EG entspricht, soweit es für den Lieferumfang zutrifft: 
1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.4; 1.4.1; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.11; 1.6.4; 1.7.3; 1.7.4 

Die folgende harmonisierte Norm wurde angewendet: 
 DIN EN ISO 12100:2011-03 („Sicherheit von Maschinen“) 

Das Produkt ist eine unvollständige Maschine gemäß Artikel 2 Buchstabe g der Richtlinie 2006/42/EG. 
Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt. Zuständigen Behörden 
werden auf begründetes Verlangen die vorgenannten Unterlagen per Datenträger übermittelt. 

Hinsichtlich der von der unvollständigen Maschine ausgehenden elektrischen Gefahren werden 
gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Richtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Richtlinie 2006/95/EG 
(„Niederspannungsrichtlinie“) eingehalten. Angewendete harmonisierte Norm: 

DIN EN 61010-1:2011-07 („Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, 
                                           Regel- und Laborgeräte“) 

Die Inbetriebnahme dieser unvollständigen Maschine ist erst dann erlaubt, wenn festgestellt wurde, 
dass die Anlage oder Maschine, in die sie eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-
Richtlinie 2006/42/EG entspricht, sofern diese anzuwenden ist. 

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen: 

Claudio Usai 
Qualität und Produktsicherheit 
ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH 
Rotter Viehtrift 9 
D-53842 Troisdorf 

Bei Änderungen an der Maschine, die über den vorhergesehenen Einbau hinausgehen, verliert diese 
Erklärung ihre Gültigkeit. 

Troisdorf, 02.01.2014     ___________________________________

      i.V.  C. Usai (Qualität und Produktsicherheit) 
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Declaration of Incorporation 
of partly completed machinery

according
EU directive 2006/42/EC Annex II B „Machinery Directive“ 

__________________________________________________________________

Herewith we declare, that the below mentioned incomplete machinery 

Product description: Elektrische Schwenk-, Dreh- und Linearantriebe 
Product Types: CL-S, CL-M, CL-L, CL H and identical 

Fulfills the basic requirements of the annex I of the directice 2006/42/EC, if it applies to the appropriate 
order:  
1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.3.4; 1.4.1; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.11; 1.6.4; 1.7.3; 1.7.4 

The following harmonized standards were applied: DIN EN ISO 12100:2011-03 („Safety of machinery“) 

The product is a partly completed machinery in accordance with Article 2 letter g of the Directive 
2006/42/EG. The special technical documents according to annex VII part B have been created. For 
reasonable requests these documents can be sent electronically to the responsible authorities. 

Regarding the outgoing electrical hazards of the partly completed machinery, the safety objectives of 
directive 2006/95/EC ("Low Voltage Directive") are complied in accordance with Annex I No. 1.5.1 of 
Directive 2006/42/EC. Applied harmonized standard: 

DIN EN 61010-1:2011-07 (“Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, 
Control and laboratory use ") 

The initial operation of this incomplete machinery is only permitted, if it is approved that the facility or 
machinery in which it will be installed corresponds to the EC directive 2006/42/EC, if it applies. 

Authorized representative for collection of relevant technical documents: 

Claudio Usai 
Quality and product safety 
ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH 
Rotter Viehtrift 9 
D-53842 Troisdorf 

This declaration is invalid if the machinery is changed or rebuilt in a manner it was not designed for. 

Troisdorf, 02. January 2014
       ___________________________________

           C. Usai (Quality and product safety) 
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