
CEDES AG, Science Park | CH-7302 Landquart  
Phone: +41 81 307 2323 | Fax: +41 81 307 2325 | info@cedes.com | www.cedes.com

114 584 | 180703 | V 2.0

IMS 100 NT Installation guide / Montageanleitung
Overview / Übersicht

All measurements in mm (proportions not to scale)
Alle Masse in mm (Grössenverhätnisse nicht massstabgetreu)

Connenction to CEDES Powerline Converter /
(Part No. 106 666 / 111 014*)

Anschluss an Schaltnetzteil von CEDES
(Art. Nr. 106 666 / 111 014*) Safety instructions 

 ` Switch off main power to the elevator control system 
and mark clearly that the elevator is out of service.

 ` Follow all applicable safety measures.
 ` Make sure that your installation complies with all 

applicable standards, laws and regulations that apply 
to your application. It is the sole responsibility of the 
planner and/or installer and/or buyer.

 ` The IMS 100 NT should only be installed by authorized 
and fully trained personnel! The installer or system 
integrator is fully responsible for the safe integration 
of the sensor.

 ` The IMS 100 NT must not be used for: Protection 
of dangerous machinery, equipment in explosive 
atmospheres and in radioactive environments.

 ` Never scratch or paint the optical cover. 
 ` Never use any solvents, cleaners or mechanically 

abrasive towels or high-pressure water to clean the 
sensor. Avoid scratching the optical covers while 
cleaning.

Sicherheitshinweise 

 ` Hauptstromversorgung abschalten und Aufzug 
eindeutig als „Ausser Betrieb“ kennzeichnen.

 ` Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen.
 ` Es ist sicherzustellen, dass alle entsprechenden vor Ort 

geltenden Gesetze und Normen eingehalten werden. 
Die alleinige Verantwortung liegt beim Planer und / 
oder Installateur und / oder Käufer.

 ` IMS 100 NT darf nur von ausgebildetem und 
autorisiertem Fachpersonal installiert werden! 
Der Monteur oder Systemintegrator trägt die volle 
Verantwortung für die sichere Montage des Sensors.

 ` IMS 100 NT darf nicht eingesetzt werden: Absicherung 
von gefährlichen Maschinen, Anlagen in explosiven 
und radioaktiven Atmosphären.

 ` Optische Fenster nicht zerkratzen oder mit Farbe 
bemalen. 

 ` Niemals Lösungs- und Reinigungsmittel, scheuernde 
Tücher oder Hochdruckreiniger zum Reinigen des 
Sensors verwenden. Beim Reinigen unbedingt ein 
Verkratzen der optischen Abdeckung vermeiden.

DANGER - INVISIBLE LASER BEAMS CLASS 4
The sensor should never be opened. If it is opened 
accidentally, the laser beams reach Class 4 level and 
exposure of eyes or skin to direct or scattered radiation 
must always be avoided.
If the sensor is damaged (e.g. damage to the emitting 
lenses on the sensor, or the housing integrity is 
compromised and exposes the internal electronics), switch 
the power supply off immediately and replace the sensor!

The IMS 100 NT fulfills eye safety 
requirements under normal 
operating conditions.

IMS 100 NT erfüllt unter 
normalen Betriebsbedingungen 
die Anforderungen an die 
Augensicherheit.

GEFAHR - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 
KLASSE 4
Der Sensor sollte niemals geöffnet werden. Falls er 
versehentlich geöffnet ist, erreicht die Laserstrahlung 
Klasse 4.  Exposition von Augen und Haut durch direkte 
oder Streustrahlung muss immer vermieden werden.
Im Fall defekter oder fehlenden Linsen, sofort die 
Stromversorgung ausschalten.

Hazards of laser beams

Gefahr durch Laserstrahlung
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Optical

Detection height   0.6 ... 2.5 m
Detection area at 2 m 200 mm x 900 mm
Min. object detection at 2.5 m 50 mm
 
Mechanical

Dimensions (l × h × w)  132 × 36 × 34 mm
Length - connection cable 2.8 m
Enclosure rating  IP65
Temperatur range  -20 °C … +60 °C

Electrical

Supply voltage USP  24 VDC ±20%
Max. current consumption  200 mA 
at 24 VDC
Max. output load   120 mA, 100 nF
Response time   350 ms
Max. recalibration time 1.5 s

Technical data

Electrical connection /  
Elektrische Anschlüsse

Output logic /  
Ausgangslogik

NOTICE:
•	Any alterations to the device may result in unsafe  

operating conditions. CEDES is not responsible for 
any liability or warranty claim that results from such  
manipulation.

HINWEIS:
•	Alle Änderungen an dem Gerät kann zu unsicheren 

Betriebsbedingungen führen. CEDES übernimmt für 
Schäden, die durch solche Manipulationen entstanden 
sind, keine Haftung oder Garantieansprüche.

CEDES AG reserves the right to modify or change technical data without prior notice.

CEDES AG ist gemäss ISO 9001: 2015 zertifiziert.
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 ` Remove the foil from the optical cover after the electrical 
connenction but before testing.

 ` Make sure that the power supply voltage available for 
the IMS 100 NT is +24 VDC ±20%.

 ` Die Folie von der optischen Abdeckung erst nach dem 
elektrischen Anschluss entfernen, aber unbedingt vor 
dem Einschalten und der Funktionsprüfung.

 ` Sicherstellen, dass die verfügbare Versorgungsspannung 
für IMS 100 NT bei +24 VDC ±20 % liegt.
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5 degree bracket (optional)

This bracket can be used when the people/object detection 
takes place too close to the elevator door i.e. the person or 
object is detected too late.
The bracket also reduces the mounting height of the 
sensor. This is useful when there is insufficient space in the 
transom for the whole sensor.

Exchanging the bracket

1. Remove the optical cover by sliding it over the 
mounting plate to the side (away from the cable 
outlet).

2. Remove the mounting plate by lessening the six 
screws.

3. Replace the existing bracket with the 5 degree one.

4. Re-install the mounting plate using the six screws.

5. Place the optical cover back in place:
 � Position the optical cover to the right of the mounting 

plate (1).

 � Carefully press down on the left side of the cover (2) 
and slide it from left to right (3). The cover is correctly 
mounted when it is centered and cleanly locked in 
position.

              

5 Grad-Halterung (optional)

Diese Halterung kommt zum Einsatz, wenn die Erfassung 
von Personen und/oder Objekten zu nah an der Aufzugstür 
stattfindet, d.h. die Person und/oder das Objekt wird zu 
spät erkannt. 
Auch reduziert die Halterung die Einbauhöhe des Sensors. 
Dies kommt zum Tragen, wenn die verfügbare Höhe in 
der Türzarge (Kämpfer) zu knapp ist.

Austausch der Montagehalterung

1. Optische Abdeckung durch seitliches Schieben 
(entgegengesetzt vom Kabelaustritt) von der 
Befestigungsplatte lösen.

2. Die Befestigungsplatte durch Lösen der sechs 
Schrauben entfernen.

3. Vormontierte Montagehalterung durch die 5 Grad-
Halterung ersetzen.

4. Anschliessend die Befestigungsplatte wieder mit den 
sechs Schrauben befestigen.

5. Optische Abdeckung fixieren:
 � Die Abdeckung an die rechte Seite der 

Befestigungsplatte positionieren (1).

 � Anschliessend vorsichtig die linke Seite der Abdeckung 
nach unten drücken (2) und gleichzeitig von links nach 
rechts schieben (3). Die Abdeckung ist korrekt montiert 
wenn sie mittig platziert ist und sauber eingerastet ist.
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