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Versorgungsanschluss 24 V
Anschluss Fernmeldung vom SPD
Diagnose- und Statusanzeigen
Status- und Konfigurationstaster
Ethernet-Schnittstelle zur Verbindung mit
dem Internet und der PROFICLOUD
6 Sensoranschlüsse 1 … 4
7 Sensoranschlüsse 5 … 8

Sensorkabel
IPCH-SC-1.5 (Länge: 1,5 m)
Art.-Nr. 1045380
IPCH-SC-3.0 (Länge: 3,0 m)
Art.-Nr. 1069191
8 Sensorseite für Kabel ∅ > 7 mm
(Angabe auf Sensor: > 6 … 35 mm²)
9 Sensorseite für Kabel ∅ ≤ 7 mm
(Angabe auf Sensor: 1,5 … 6 mm²)
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ImpulseCheck konfigurieren

Sie benötigen für die weitere Konfiguration des
ImpulseCheck-Moduls und der PROFICLOUD-
Applikation ImpulseAnalytics folgende Angaben
zum überwachten Überspannungsschutzgerät
(SPD) und den Installationsbedingungen:
• Artikelnummer des SPDs
• Bezeichnung des SPDs
• Installationsdatum des SPDs
• Charakteristik des Kontakts bei Abfrage
der SPD-Fernmeldung
(„Normally closed“ oder „Normally open“)
• Verdrahtungsart
(V-förmige- oder Stichverdrahtung)
• Äußerer Kabeldurchmesser der SPD-
Anschlussleitung inkl. Isolation
• Benutzte Sensorseite
(1,5 … 6 mm² oder > 6 … 35 mm²)

1. Web-based Management (WBM)
• Verbinden Sie den PC per Ethernet-Kabel mit
der RJ45-Buchse des ImpulseCheck-Moduls
• Drücken Sie den CF/TEST-Taster > 1 … < 10 s
(die grüne CF-LED leuchtet dauerhaft)
• Öffnen Sie einen HTML5-fähigen Browser
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Rechner eine IP im
gleichen Adressbereich wie das ImpulseCheckModul hat (z. B. 192.168.0.11) – passen Sie
dazu ggf. die Einstellungen Ihres Netzwerk
adapters an
• Geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse
des ImpulseCheck-Moduls ein
(Default-IP-Adresse: 192.168.0.10)
• Sie gelangen automatisch auf die Informations
seite des angeschlossenen Moduls
• In den Werkseinstellungen des ImpulseCheck-
Moduls ist die dynamische IP-Vergabe durch
einen DHCP-Server aktiviert
• Für eine statische IP-Vergabe klicken Sie auf
„Configuration“ und nehmen auf der Konfi
gurationsseite die Netzwerkeinstellungen vor
• Bei Schutz durch eine Firewall benötigt das
ImpulseCheck-Modul für die Kommunikation
zur PROFICLOUD eine Freigabe für Verbin
dungen über die Ports 8488 und 443 und zur
Domain proficloud.net

Ein Formular zur Aufzeichnung der Angaben
finden Sie im Download-Bereich unter:
phoenixcontact.net/product/1045379
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Installieren Sie die Hardware nach den
Vorgaben in der Einbauanweisung, die dem
Produkt beiliegt. Sie finden die Einbau
anweisung auch unter:
phoenixcontact.net/product/1045379

Hinweis
2. In PROFICLOUD registrieren
• Wechseln Sie über das
PROFICLOUD-Icon im
Navigationsbereich des
WBM in die PROFICLOUD
• Melden Sie sich in der
PROFICLOUD an
(ImpulseCheck und ImpulseAnalytics
benötigen einen PROFICLOUD-Account)
• Die UUID des angeschlossenen ImpulseCheck-
Moduls wird automatisch für die Registrierung
in Ihrem Account und die Konfiguration von
ImpulseAnalytics verwendet

3. Zu überwachendes SPD konfigurieren
• Nach dem Hinzufügen des ImpulseCheck-
Moduls zum PROFICLOUD-Account gelangen
Sie automatisch auf die Detailseite des Moduls
• Fügen Sie das vom ImpulseCheck überwachte
Überspannungsschutzgerät (SPD) hinzu

Weitere Informationen finden Sie im
zugehörigen Handbuch unter:
phoenixcontact.net/product/1045379

• Geben Sie alle erforderlichen Informationen
zum SPD und den Installationsbedingungen ein
• Sobald das ImpulseCheck-Modul in der
PROFICLOUD konfiguriert ist und eine
funktionsfähige Internetverbindung besteht,
leuchtet die ONLINE-LED dauerhaft (dies
kann einige Minuten in Anspruch nehmen)

Die PROFICLOUD-Applikation ImpulseAnalytics
erreichen Sie unter:
impulseanalytics.proficloud.net

Je vollständiger und genauer die Infor
mationen zum SPD und den Installations
bedingungen angegeben werden, desto
aussagekräftiger sind die Messwerte und
Vorhersagen von ImpulseAnalytics.
Hinzufügen eines ImpulseCheck-Moduls
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Overview
ImpulseCheck module
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-U T
Order No. 1045379
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24 V supply connector
Connector for remote signaling from the SPD
Diagnostics and status indicators
Status and configuration button
Ethernet interface for connection to
the Internet and the PROFICLOUD
6 Sensor connections 1 … 4
7 Sensor connections 5 … 8

Sensor cable
IPCH-SC-1.5 (Length: 1.5 m)
Order No. 1045380
IPCH-SC-3.0 (Length: 3.0 m)
Order No. 1069191
8 Sensor end for cable ∅ > 7 mm
(Specification on sensor: > 6 … 35 mm²)
9 Sensor end for cable ∅ ≤ 7 mm
(Specification on sensor: 1.5 … 6 mm²)
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Network connection
and configuration
ImpulseCheck

Configuring ImpulseCheck

To continue the configuration of the ImpulseCheck
module and the ImpulseAnalytics PROFICLOUD
application, you need the following information
about the monitored surge protective device
(SPD) and the installation situation:
• Order number of the SPD
• Designation of the SPD
• Date of installation of the SPD
• Type of contact for when SPD remote
signaling is received
(“normally closed” or “normally open”)
• Wiring method (V-shaped or branch wiring)
• Outer cable diameter of the SPD connecting
cable incl. insulation
• Sensor end being used
(1.5 … 6 mm² or > 6 … 35 mm²)

1. Web-based management (WBM)
• Use an Ethernet cable to connect the PC to
the RJ45 socket of the ImpulseCheck module
• Press the CF/TEST button for > 1 … < 10 s
(the green CF LED is permanently on)
• Open an HTML5-capable browser
• Ensure that your PC has an IP address of the
same address range as the ImpulseCheck
module (e.g., 192.168.0.11) – if necessary,
modify the settings of your network
accordingly
• In the address field, enter the IP address of
the ImpulseCheck module
(default IP address: 192.168.0.10)
• You are automatically directed to the
information page of the connected module
• As per default settings of the ImpulseCheck
module, the dynamic assignment of
IP addresses by a DHCP server is active
• For static assignment of IP addresses, click
“Configuration”, and make the desired
settings on the configuration page
• With an active firewall, connections via the
8488 and 443 ports and to the proficloud.net
domain need to be enabled in order for the
ImpulseCheck module to communicate with
the PROFICLOUD

A form for noting down the information can be
found in the downloads area at:
phoenixcontact.net/product/1045379
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Installing hardware
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When installing the hardware, follow the
installation notes that come with the
product. The installation notes can also be
found at:
phoenixcontact.net/product/1045379

Note
2. Register with PROFICLOUD
• In the WBM navigation
pane, use the
PROFICLOUD icon to go
to the PROFICLOUD
• Log in to the
PROFICLOUD
(ImpulseCheck and ImpulseAnalytics require
a PROFICLOUD account)
• The UUID of the connected ImpulseCheck
module will be used to automatically register
it to your account and for configuring
ImpulseAnalytics

3. Configure the SPD to be monitored
• After adding the ImpulseCheck module to
the PROFICLOUD account, you will be
directed automatically to the details page of
the module
• Add the surge protective device (SPD) to be
monitored by the ImpulseCheck

More information can be found in the
corresponding user manual at:
phoenixcontact.net/product/1045379

• Enter all the information required about the
SPD and the installation situation
• When the ImpulseCheck module has been
configured in the P
 ROFICLOUD, and an
active Internet connection has been made,
the ONLINE LED is permanently on
(this may take a few minutes)

ImpulseAnalytics, the PROFICLOUD application,
is available at:
impulseanalytics.proficloud.net

Netzwerkanbindung
und Konfiguration

The more complete and precise the
information about the SPD and the
installation situation, the more meaningful
the measured values and forecasts of
ImpulseAnalytics will be.
Adding an ImpulseCheck module

ImpulseCheck
Adding the SPD to be monitored
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