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WICHTIG

VOR	IRGENDWELCHEN	ARBEITSVORGÄNGEN	AN	DER	MASCHINE,	MÜSSEN	DIE	
BEDIENER	UND	DIE	BEAUFTRAGTEN	TECHNIKER	DIE	IN	DIESER	PUBLIKATION	
(UND	IN	DEN	ANLAGEN)	ENTHALTENEN	ANWEISUNGEN	SORGFÄLTIG	LESEN	UND	
BEI	DER	AUSFÜHRUNG	DER	EINGRIFFE	BEACHTEN.
SOLLTEN	HINSICHTLICH	DER	INTERPRETATION	DIESER	ANWEISUNGEN	ZWEIFEL	
AUFTRETEN,	WENDEN	SIE	SICH	ZUR	ABKLÄRUNG	BITTE	AN	UNSEREN	KUNDEN-
DIENST.		

1.1	 ALLGEMEINES

Dieses Bedienerhandbuch bezieht sich auf:

BAUREIHE	UND	TYP:   .......
BAUJAHR:	 20...

Dieses Bedienerhandbuch enthält die wichtigsten informationen für die lagerung, die Verschiebung, 
die installation, den Gebrauch, die Überwachung, die wartung und die Demontage der maschine. 
Dieses handbuch ist ein integrierender Bestandteil der maschine und muss bis zu ihrer Entsorgung sorg-
fältig aufbewahrt werden, damit bei künftigen aktualisierungen darauf Bezug genommen werden kann. 
Falls das handbuch beschädigt und unbrauchbar ist, kann der Benutzer unter folgender adresse 
eine Kopie anfordern:
 

werstatt ausrüstung leitner Josef
salzweg 27; 5082 Grödig
tel. +43-676-842652220

www.wal-austria.at
E-mail:  office@wal-austria.at

Dazu müssen der maschinentyp und die auf dem maschinenschild angeführte maschinennummer 
oder die nummer des Fertigungsauftrags angegeben werden.
DiE Vom hErstEllEr GEwÄhltE oFFiziEllE sPrachE ist italiEnisch.
Es wird keinerlei Verantwortung für Übersetzungen in andere sprachen übernommen, die die ur-
sprüngliche Bedeutung nicht korrekt wiedergeben.
Dieses handbuch entspricht dem maschinenzustand zum zeitpunkt der lieferung und kann in keiner 
weise als mangelhaft betrachtet werden, wenn es später auf Grund neuer Erfahrungen aktualisiert 
wird. elettromeccanica mB s.n.c. behält sich das recht vor, die Produktion und die handbücher 
auf den neuesten stand zu bringen, ohne dabei frühere Produktionen und handbücher aktualisieren 
zu müssen und ohne die Verpflichtung, die Benutzer früher gelieferter Maschinen davon in Kenntnis 
zu setzen. Vorschläge zur aktualisierung des handbuchs und/oder der maschine werden auf jeden 
Fall als freundliche Geste geschätzt.
Der Kundendienst steht stets zur Verfügung, um auf anfrage hin informationen über die von elett-
romeccanica mB s.n.c. an der maschine vorgenommenen aktualisierungen zu erteilen. 
elettromeccanica mB s.n.c. übernimmt bei einer unkorrekten Bedienung der maschine keine 
haftung. Dies gilt beispielsweise bei:

a)  Den unzweckmäßigen Gebrauch der maschine und deren Bedienung durch ungeschultes Per-
sonal;

b)  Den Gebrauch unter Nichteinhaltung der spezifischen Vorschriften;
c)  schwerem wartungsmangel;
d)  unbefugten Änderungen oder Eingriffen;
e)  Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen oder von Ersatzteilen, die nicht modellspezifisch 

sind;
f) Gänzlicher oder teilweiser nichtbeachtung der anweisungen;
g)  höherer Gewalt.
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1.2		 ALLGEMEINE	INFORMATIONEN	ZUM	GEBRAUCH	DER	MASCHINEN	

- Das vorliegende handbuch dient dazu, dem Benutzer allgemeine Kenntnisse über die maschine 
zu vermitteln und hinweise zu wartungsarbeiten zu geben, die für einen einwandfreien Betrieb 
notwendig sind.

- Ehe sie mit installations-, wartungs- und reparaturarbeiten beginnen, lesen sie dieses handbuch 
bitte aufmerksam durch. Es enthält alle notwendigen informationen für eine korrekte handhabung 
der maschine und dient zur Unfallverhütung.

- Die Häufigkeit der im Handbuch vorgeschriebenen Kontrollen und Wartungseingriffe gelten immer 
als mindesteingriffe, um leistungsfähigkeit, sicherheit und lebensdauer der anlage unter nor-
malen arbeitsbedingungen gewährleisten zu können. Dies schließt eine ständige Überwachung 
sowie umgehende störungsbehebungen keinesfalls aus.

- alle regelmäßigen wartungsarbeiten, Kontrollen und reinigung müssen bei ausgeschalteter und 
von den Energieversorgungen (z.B. strom) abgetrennten maschine vorgenommen werden. 

 
 Warnung:	Jede	nicht	vom	Maschinenhersteller	autorisierte	Änderung	oder	Verstel-

lung	der	Maschine	oder	der	Sicherheitssysteme	führen	in	Hinblick	auf	Garantie	und	
Sicherheit	zum	Verfall	jeder	Verantwortung	des	Herstellers.

1.3	 ALLGEMEINE	SICHERHEITSMASSNAHMEN	ZUR	HANDHABUNG	DER	
MASCHINEN	

Diese hinweise gehören zu den normalen Verhaltensweisen des Personals an den maschinen, und 
der hersteller ging deshalb bei der Entwicklung und der Konstruktion der maschine davon aus, dass 
diese dem maschinenführer bekannt sind. 
Es	ist	Aufgabe	des	Anwenders,	das	zuständige	Personal	zu	informieren	und	zu	schulen,	damit	
alle	Maschinenbediener	von	den	vorliegenden	Hinweisen	in	Kenntnis	gesetzt	werden.
- sollte ein schutz-wählschalter oder ein sicherheitsschloss mit schlüssel vorgesehen sein, 

müssen die wartungstechniker und der Bediener den schlüssel herausziehen und persönlich 
verwahren oder an einer stelle aufbewahren, die nur ihnen und dem befugten Personal zugäng-
lich ist.

Öl- oder Fettflecken auf dem Boden sofort beseitigen, um das Hinfallen durch Aus-
rutschen	zu	vermeiden.

- Erlauben sie unbefugtem Personal niemals, Eingriffe an der maschine vorzunehmen.
- BEI	STÖRUNG	DARF	DIE	ANLAGE	NICHT	EINGESCHALTET	WERDEN.	
- Vor dem anlagengebrauch ist sicherzustellen, dass jede Gefahrensituation korrekt beseitigt 

wurde.
- Versichern sie sich, dass alle trennenden und sonstigen schutzeinrichtungen korrekt angebracht 

und dass alle sicherheitsvorrichtungen vorhanden und leistungsfähig sind.
- Dafür sorgen, dass sich keine fremden Gegenstände im Bedienerbereich befinden.
- sollte bei arbeiten die Gefahr bestehen, dass Festteile oder ähnliches material herabfällt oder 

weggeschleudert wird, ist das tragen von geschlossenen schutzbrillen, schutzhelmen und 
gegebenenfalls handschuhen geboten.

- Falls vorgeschrieben, muss die persönliche schutzausrüstung getragen werden.

ELEKTRISCHE	AUSRÜSTUNG
	 Arbeiten	für	den	Anschluss,	die	Inbetriebnahme,	Wartung,	Messung	und	Einstellung	

der	 elektrischen	Ausrüstung	 oder	 der	 entsprechenden	 Komponenten	 dürfen	 nur	
von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Es sei daran erinnert, dass die Fre-
quenzwandler	 (Inverter)	 lebensgefährliche	 Spannungen	 erzeugen.	 Vor	 eventuellen	
Eingriffen	an	diesen	Vorrichtungen,	soweit	installiert,	muss	die	entsprechende,	vom	
Hersteller	der	Vorrichtung	gelieferte	Dokumentation	gelesen	werden.	Bei	Arbeiten,	die	
mit	unter	Spannung	stehenden	Teilen	ausgeführt	werden	müssen,	sind	die	diesbezüg-
lichen	Vorschriften	einzuhalten.
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1.4				BILDZEICHEN	ZUR	„BEDIENER-QUALIFIKATION”

A	 Einfacher	Hilfsarbeiter: Bediener ohne spezifische Kenntnisse, der nur in der Lage ist, einfache 
Aufgaben auszuführen, die ihm von qualifizierten Technikern auferlegt werden.

B	 Bediener	von	Lastaufnahme-	und	Beförderungsmitteln:	Bediener, der die Erlaubnis zum 
Gebrauch von hebe- und Förderzeugen für materialien und maschinen besitzt (unter genauester 
Befolgung der herstelleranleitungen), in Entsprechung der im Verwendungsland der maschine 
geltenden Vorschriften.

C	 Wartungsmechaniker: Qualifizierter Techniker, der in der Lage ist, die Maschine unter normalen 
arbeitsverhältnissen zu führen, sie durch Dauerbedienschaltung mit deaktivierten schutzeinrich-
tungen zu betreiben, um die notwendigen Einstellungs-, wartungs- und reparatureingriffe an 
den mechanischen Elementen vorzunehmen. Er ist nicht befugt, Eingriffe an den spannungs-
führenden elektrischen anlagen durchzuführen.

D	 Wartungselektriker:	Qualifizierter Techniker, der in der Lage ist, die Maschine unter normalen 
arbeitsverhältnissen zu führen und sie durch Dauerbedienschaltung mit deaktivierten schutz-
einrichtungen zu betreiben. Er ist für alle elektrischen Einstellungs-, wartungs- und reparatur-
arbeiten zuständig. Er ist in der lage, Eingriffe an unter spannung stehenden schaltschränken 
und abzweigdosen vorzunehmen.

E	 Techniker	des	Herstellers: Qualifizierter Techniker, der vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird, 
um komplizierte Eingriffe unter besonderen Bedingungen oder sonstige Eingriffe vorzunehmen, 
die mit dem Benutzer vereinbart wurden. Die aufgaben sind, je nach situation, von mechanischer 
und/oder elektrischer und/oder elektronischer art und/oder auf die software bezogen.

1.5	 BILDZEICHEN	ZUR	SICHERHEIT

F	 Vermerk: textteile, denen folgendes symbol vorausgeht, enthalten sehr wichtige informationen 
und Vorschriften.

G	 Allgemeine	Informationen: textteile, denen folgendes symbol vorausgeht, enthalten allgemeine 
informationen und Vorschriften.
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Es folgen die Abbildungen der Bildzeichen, die in diesem Handbuch für Pflichten verwendet wur-
den:

H	 Schutzhelm	obligatorisch:	Dieses Symbol verpflichtet den Bediener, einen Schutzhelm zu 
tragen.

I	 Schutzhandschuhe	obligatorisch:	Dieses Symbol verpflichtet den Bediener, elektrisch/ther-
misch isolierende schutzhandschuhe zu tragen.

J	 Schutzschuhe	obligatorisch:	Dieses Symbol verpflichtet den Bediener, zweckmäßige Sicher-
heitsschuhe zu tragen.

K Allgemeine Pflicht: Dieses Symbol verpflichtet den Bediener, extrem aufmerksam vorzugehen 
und die angeführten allgemeinen Pflichten zu befolgen.

L	 Schutzkleidung	vorgeschrieben:	wenn dieses symbol vorhanden ist, ist das tragen von für 
den Unfallschutz genehmigter Kleidung (z.B. arbeitsanzug) erforderlich.

M	 Gesichtsmaske	obligatorisch:	Dieses Symbol verpflichtet den Bediener zum Anlegen einer 
Gesichtsschutzmaske.

Es folgen die Bildzeichen, die in diesem handbuch für Gefahren verwendet wurden:

N	 Rauchverbot

O	 Verbot	der	Entfernung	der	Schutzeinrichtungen	bei	in	Betrieb	stehender	Maschine.

P	 Verbot	von	Eingriffen	in	die	Elemente	auf	in	Betrieb	stehender	Maschine
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Es folgen die Bildzeichen, die in diesem handbuch für Gefahren verwendet wurden:

R	 Achtung: textteile, denen folgendes symbol vorausgeht, enthalten besonders für die sicherheit 
sehr wichtige informationen und Vorschriften.

S	 Stromschlaggefahr: Das betroffene Personal wird darauf hingewiesen, dass das risiko eines 
stromschlags besteht, wenn der beschriebene Vorgang nicht unter Beachtung der sicherheits-
bestimmungen durchgeführt wird.

T	 Gefährdung	durch	hängende	Lasten:	Dieses symbol weist den Bediener auf eine Gefährdung 
durch hängende lasten aufgrund zur anlage gehörender maschinen hin.

U	 Gefahr	Gabelstapler	in	Bewegung:	Dieses symbol warnt den Bediener vor der Gefahr, die 
durch sich in maschinennähe fahrende Gabelstapler entsteht.

V	 Rutschgefahr:	Dieses symbol weist den Bediener auf eine Gefährdung durch ausrutschen auf 
Öl- oder Fettflecken am Boden in der Maschinennähe hin.

Z	 Quetschgefahr	für	die	Hände:	Dieses symbol weist den Bediener auf die Quetschgefahr für 
hände bei der ausführung von arbeiten an der maschine hin.

X	 Gefahr	explosive	Umgebung:	Dieses symbol weist den Bediener auf die durch explosives 
material entstehende Gefahr hin.

W	 Gefahr	Teile	in	Bewegung:	Dieses symbol weist den Bediener auf eine Gefährdung durch sich 
bewegende maschinenteile hin.
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2.1	 EINSATZBEREICH	DER	MASCHINE
- Der Positionierer ist eine maschine für die Beförderung von rundteilen, an denen schweißungen 

oder ähnliche arbeiten durchzuführen sind. Der Positionierer ermöglicht dem schweißbrenner, 
eine genaue und stabile laufbahn durchzuführen. 

- Die Be- und Entladung der werkstücke erfolgen manuell.
- Die maschine ist für den industriellen Gebrauch unter normalen Umweltbedingungen laut absatz 

1.4 der Vorschrift En 60204-1 konzipiert.
- Die maschinenführung darf nur Personal anvertraut werden, das die maschinencharakteristiken 

kennt und über den inhalt dieses handbuches informiert ist.
- Die maschine funktioniert halbautomatisch.

2.1.1	 Benutzung	der	Reitstockspitze	(falls	vorhanden)
Die steuerungen zur Betätigung der reitstockspitze sind in der mitgelieferten steuerdose enthalten. 
zur Betätigung der reitstockspitze müssen die beiden Druckknöpfe a gleichzeitig gedrückt werden. 
zur Deaktivierung der reitstockspitze ist der Druckknopf B zu betätigen. 
Die bimanuelle sicherheit garantiert eine hohe zuverlässigkeit und wird mit dem EG-zertifikat 
verkauft (Konformität mit den maschinen-richtlinien EwG 89/392, 91/368, 93/44, 96/68 und der 
norm En 574, stufe 1).

ACHTUNG
Die neigung Des reitstocKspitzenBettes zur DurchfÜhrung von nicht 
auf Der eBene liegenDen BearBeitungen  macht Die verWenDung einer 
im lieferumfang Des positionierers enthaltenen (nur Bei Den moDellen, 
Wo Diese BEARBEITUNG	ZULÄSSIG	IST)	SICHERHEITSSTANGE	ERFORDERLICH:	
ZUR	 VERWENDUNG	 DIESER	 STANGE	 DIE	 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	 UND	
–MUTTERN	 WIE	 IN	 DER	 ABBILDUNG	 GEZEIGT	 VERWENDEN.	 NACH	 JEDER	
NEIGUNGSVERSTELLUNG	DES	BETTES	MUSS	DIE	FESTSTELLBREMSE/N	AN	DEN	
SEITEN	DES	POSITIONIERERS	GUT	FESTGEZOGEN	WERDEN.

2.1.2	 Unzulässiger	Gebrauch
Unter folgenden Bedingungen darf die maschine keineswegs - auch nicht teilweise - benutzt werden:
- ohne schutzvorrichtungen und/oder mit deaktivierten, beschädigten oder fehlenden 

sicherheitsvorrichtungen;
- wenn sie nicht korrekt installiert wurde;
- unter gefährlichen Verhältnissen oder bei störbetrieb der maschine;
- unzweckmäßigem Gebrauch der maschine und deren Bedienung durch ungeschultes 

Personal;
- für einen Gebrauch, der den spezifischen Vorschriften widerspricht;
- bei fehlerhafter stromversorgung;
- bei grobem wartungsmangel;
-  ohne die für die spezifische operation vorgeschriebene persönliche schutzausrüstung;
- ohne den Bediener zweckentsprechend geschult und informiert zu haben, wie in der richtlinie 

89/391/EwG (und folgenden integrationen und Änderungen) über die sicherheit von 
arbeitsplätzen vorgesehen ist;

- nach nicht genehmigten Änderungen oder Eingriffen;
- mit anderen materialien und/oder werkzeugen, als denen, die vom hersteller für den normalen 

maschinenbetrieb vorgesehen wurden;
- bei Betriebstemperaturen und -druckwerten, die die in diesem Bedienungs- und 

wartungshandbuch angeführten werte übersteigen;
- bei gänzlicher oder teilweiser nichtbeachtung der anweisungen.
Die Benutzung der maschine unter den folgenden Umständen ist nicht vorgesehen:
- wenn die durchschnittliche Umgebungstemperatur innerhalb von 24 stunden +35°c 

übersteigt;
- bei einer relativen Feuchtigkeit von mehr als 50%;
-  bei einer höhenlage oberhalb 3000 m über dem meeresspiegel;
- an orten mit Explosions- oder Brandgefahr.
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WICHTIG
-	 FÜR	ABWEICHUNGEN	 VON	 DEN	 OBEN	 GENANNTEN	ANGABEN	 IST	 EINE	

SPEZIELLE	 ERKLÄRUNG	 VON	 DER	 FIRMA	 elettromeccanica mB s.n.c. 
erforDerlich.

-	 FÜR	 VOM	 HERSTELLER	 NICHT	 GENEHMIGTE	 ÄNDERUNGEN,	 WELCHE	 DIE	
VORGESEHENEN	FUNKTIONEN	UND	DEMZUFOLGE	DIE	RISIKEN	VERÄNDERN	
UND/ODER	NEUE	RISIKEN	VERURSACHEN,	HAFTET	IN	VOLLEM	AUSMASS	DIE	
PERSON,	DIE	DIESE	ÄNDERUNGEN	VORGENOMMEN	HAT.

-	 WENN	DIESE	ÄNDERUNGEN	OHNE	DIE	AUTORISIERUNG	DES	HERSTELLERS	
AUSGEFÜHRT	 WERDEN,	 FÜHREN	 SIE	AUSSERDEM	 ZUM	 VERFALL	ALLER	
AUSGESTELLTEN	GARANTIEN	UND	MACHEN	DIE	VON	DER	MASCHINENRICHTLINIE	
98/37/EG	VORGESEHENE	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	UNGÜLTIG.	

2.2		 LISTE	DER	WICHTIGSTEN	MASCHINENKOMPONENTEN
Die wesentlichen Bestandteile der maschine sind:
a)  Grundrahmen
B)  schwingkörper
c)  Drehkopf
D)  Getriebemotorgruppe
E) antriebsgruppe
F)  Druckluftgruppe 
G)  Elektrogruppe
h) Frontale Kontrolltafel
 i) arm
J) reitstockspitze 
l)  Kurbel zur tischneigung (nur bei modellen traV)
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2.3	 BESCHREIBUNG	DES	ARMS	MOD.B	(falls	vorhanden)	

Der schweißbrennerträgerarm modell B (auf der abbildung gezeigt) ermög-
licht eine problemlose annäherung des Brenners an das werkstück; die 
armbewegung erfolgt manuell. Die Einstellungen entlang der x- und y-achse 
sind dank zweier Knäufe, die die zahnstangen betätigen, manuell möglich. 
Der schweißbrenner kann in der Öffnung am oberen Ende des arms ange-
bracht werden. als sonderzubehör können wir einige modulare träger oder 
schlitten liefern, die besonders für die anwendung von schweißbrennern 
tiG/miG geeignet sind. Der neigungswinkel des arms lässt sich durch einen 
mechanischen Endanschlag einstellen.



151.0

serie tg-tr

2KapitelBeschreiBung

seiterevision

2.4	 BESCHREIBUNG	DES	ARMS	MOD.BA	(falls	vorhanden)	

Der schweißbrennerträgerarm modell Ba (auf der abbildung gezeigt) ermöglicht eine problemlose 
annäherung des Brenners an das werkstück; die armbewegung erfolgt automatisch durch Pneuma-
tikzylinder. Der am Zylinder befindliche Magnetsensor liefert einen normalerweise offenen Kontakt, 
der das Erreichen des arbeitspunktes garantiert. Die Einstellungen entlang der x- und y-achse sind 
dank zweier Knäufe, die die zahnstangen betätigen, manuell möglich. Der schweißbrenner kann in 
der Öffnung am oberen Ende des arms angebracht werden. als sonderzubehör können wir einige 
modulare träger oder schlitten liefern, die besonders für die anwendung von schweißbrennern 
tiG/miG geeignet sind. Der neigungswinkel des arms lässt sich durch neupositionierung des Pneu-
matikkolbens längs des Vertikalrohrs einstellen. im lieferumfang sind enthalten: Druckreduzierer, 
Filter, luftschmierer und Elektroventil. Die installation des Produktes ist an den Positionierern mB 
möglich, die für die montage des Pneumatikarms (serie tG-tr) vorgesehen sind. Der hersteller 
übernimmt keinerlei haftung bei Personen- oder sachschäden, die durch eine nicht genehmigte 
Veränderung der Produkte entstehen.
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2.5	 KENNSCHILD	

Die Kenndaten der maschine können auf dem an der maschine selbst befestigten schild abgelesen 
werden.
Die genaue angabe des modells, der maschinennummer und des Baujahrs ermöglichen es unserem 
Kundendienst, schnelle und genaue auskünfte zu erteilen.

Die	auf	dem	Kennschild	stehenden	Daten	dürfen	auf	keinen	Fall	geändert	werden.

Jedes mal, wenn man sich an den hersteller wendet, um informationen zu erhalten oder Ersatzteile 
zu bestellen, muss die Kennnummer mitgeteilt werden.

Das Kennschild trägt die folgenden Daten:
-  name des herstellers und dessen adresse
-  Bestimmung des modells
-  Fabrikationsnummer
-  Baujahr
-  EG-markierung

2.6	TECHNISCHE	ANGABEN
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Nenn-Tragfähigkeit	
(kg)

75 75 75 75 75 75 200 200 200 200 300 300 300 300

Versorgungsspan-
nung	(V)

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Tischdurchmesser	
(mm)

350 350 350 350 350 350 500 500 500 500 600 600 600 600

Tischausrichtung 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90°

Durchgangsloch	 (Ø	
mm)

20 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50

Max.	Schweißstrom 250 250 250 250 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500

Geschwindigkeit	 U/
Min.	mit	Ritzel	Ø22

1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 0,7/4,5 0,7/4,5 0,7/4,5 0,7/4,5 0.1/ 2 0.1/ 2 0.1/ 2 0.1/ 2

Geschwindigkeit	 U/
Min.	mit	Ritzel	Ø40

2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 2/23 1,2/9 1,2/9 1,2/9 1,2/9 0,2/5 0,2/5 0,2/5 0,2/5

Geschwindigkeit	 U/
Min.	mit	Ritzel	Ø60

- - - - - - 2,5/14 2,5/14 2,5/14 2,5/14 - - - -

Gewicht	(kg) 60 80 120 85 105 150 110 130 180 220 130 150 200 240
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2.7	 FUNKTIONSPRINZIP

Schweißung eines zylindrischen Werkstücks

Der Bediener positioniert das werkstück manuell auf dem Drehtisch	(A) und befestigt es gut dar-
an. 
an diesem Punkt kann die maschine automatisch oder manuell betrieben werden.
automatisch. nach dem start mittels Pedal (B) beginnt der Prozess mit dem abstieg des Pneumati-

karms (C) (falls vorhanden). Der tisch bleibt für die Badbildung still stehen, für einen regulierbaren 
zeitraum von 0 bis 10 sekunden; danach beginnt die Drehung um 360° plus dem regulierbaren 
Überlauf von 0 bis 10 sekunden. ist der zyklus beendet, steigt der arm (falls vorhanden) wie-
der auf, und der tisch begibt sich erneut in nullstellung. Es besteht auch die möglichkeit, den 
Bogensensor (falls vorhanden) der schweißmaschine an den Positionierer anzuschließen. 

manualbetrieb. man kann den 2-takt-modus wählen, wo die rotation durch anhaltenden Pedaldruck 
aktiviert wird, oder den 4-takt-modus, wo sich der tisch bei Pedaldruck so lange dreht, bis der 
Bediener das Pedal erneut betätigt.
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GEFAHREN	UND	SCHUTZVORRICHTUNGEN
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3.1	 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

WICHTIG
ES	IST	STRIKT	UNTERSAGT,	DIE	MASCHINE	OHNE	SCHUTZ-	UND	SICHERHEITS-
VORRICHTUNGEN	ZU	AKTIVIEREN	UND	ZU	BETÄTIGEN.

3.1.1	SICHERHEITSSCHUTZEINRICHTUNGEN

Die maschine ist mit folgenden sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

A	 Schlagtaster
	 - Drucktastenschalter;
 - roter Pilztaster auf gelbem Untergrund; 
 - mit mechanischer selbstrückhaltung mit Funktionsweise mit positiver Öffnung;
 - befindet sich an der Kontrolltafel.
B  Hauptschalter
	 - mit zwei Positionen (on - oFF); 
 - befindet sich an der Kontrolltafel.
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C	 Fixe	Schutzabdeckungen
 Feste abdeckungen, die solche maschinenbereiche abgrenzen, die während des Betriebs 

nicht zugänglich sein brauchen.
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SPEDITION	UND	TRANSPORT
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4.1	 ALLGEMEINE	HINWEISE

a.  alle transport- und hubarbeiten müssen gemäß der geltenden sicherheitsbestimmungen 
und Unfallverhütungsmaßnahmen durchgeführt werden.

b.  alle transport- und hubarbeiten müssen durchgeführt werden, ohne dass die zu transpor-
tierenden teile unter spannung stehen.

c.  Vor jedem transportmanöver ist sicherzustellen, dass die elektrischen anschlüsse und an-
deren maschinenteile transportfähig sind (alle Kabel müssen von der schalttafel abgeschal-
tet sein).

d.  Vor der Durchführung von transport- und hubarbeiten muss die unmittelbare Umbebung 
der transportelemente überprüft werden; falls notwendig, ist eine besondere Kennzeich-
nung aufzustellen, um den betreffenden Bereich abzugrenzen.

e.  Die an der maschine vorgesehenen Vorrichtungen und transportösen für hub und trans-
port verwenden.

f.  sind keine transportösen vorhanden, müssen andere hubmittel verwendet werden, wie 
riemen oder seile, die die mechanischen maschinenteile nicht belasten oder beschädi-
gen.

g.  Jede art des transportes ist mit zweckmäßigen Gerätschaften und Vorrichtungen durchzu-
führen, die den geltenden Bestimmungen entsprechen.

4.2		 VERPACKUNG	UND	VERSAND

ist die maschine für den transport im container verpackt, kann der hub mit hilfe eines Gabelstaplers 
erfolgen, wobei die Gabeln unter der Palette einzuführen sind, oder ggf. durch Umschlingen der 
Verpackung mit hubseilen oder Ketten. 

Für den transport wird die maschine in den betreffenden Bereichen mit wasserundurchlässigen 
materialien geschützt oder in einer ausreichend dimensionierten holzkiste verpackt. in beiden Fällen 
wird sie auf einer holzpalette positioniert und mit hilfe von schellen oder Bändern daran befestigt, 
so dass eine einzige feste Einheit entsteht.
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4.3	HEBEN	UND	BEFÖRDERN	DER	VERPACKTEN	MASCHINE

hub und Beförderung der verpackten maschine werden ausschließlich von Fachleuten der elett-
romeccanica mB s.n.c. durchgeführt.

Nicht	der	elettromeccanica mB s.n.c.	angehörendem	Personal	ist	es	strengstens	un-
tersagt,	Hub-	und/oder	Förderarbeiten	an	der	Maschine	durchzuführen.	

Außer	dem	dazu	befähigten	Personal	von	elettromeccanica mB s.n.c.	darf	sich	beim	Be-
fördern	der	Maschinen	niemand	im	Aktionsbereich	der	Hubvorrichtungen	aufhalten.

Wenn	nach	der	Abnahme	eine	Operation	zur	Entfernung,	zum	Transport	und/oder	zur	
Neuinstallation	erforderlich	wird,	bitte	mit	dem	Hersteller	 in	Verbindung	setzen;	Es	
ist	strengstens	untersagt,	diesen	Vorgang	ohne	die	Überwachung	eines	Fachmanns	
vonelettromeccanica mB s.n.c.	durchzuführen.

4.4	 HEBEN	UND	VERFAHREN	DER	MASCHINE

1. Die beiden transportösen (a) auf dem Drehkopf montieren und befestigen.
2. Die hubseile an den transportösen anbringen und mit hilfe eines Gabelstaplers unter spannung 

setzen.
3. Jetzt ist die maschine bereit für hub und transport.
4. ist der maschinentransport durchgeführt, sind seile und transportösen wieder zu entfernen.
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ACHTUNG
BEVOR	DIE	MASCHINE	TRANSPORTIERT	WIRD	IST	SICHERZUSTELLEN,	DASS	DIE	
SPERRHEBEL	DER	SCHWINGGRUPPE	ANGEMESSEN	FESTGEZOGEN	WURDEN,	UM	
EINE	BEWEGUNG	DES	GRUNDRAHMENS	HINSICHTLICH	DER	SCHWINGGRUPPE	
ZU	VERMEIDEN.

4.5		LAGERUNG

wenn maschinen in stillstandzeiten gelagert werden müssen, ist es ratsam, sich dafür mit elettro-
meccanica mB s.n.c. in Verbindung zu setzen. Die maschine sollte in einer Umgebung mit geeigneter 
temperatur aufbewahrt werden (zwischen -10 und 40°  c).

4.6		ENTSORGEN	DER	VERPACKUNG

Beim Entsorgen der Verpackung müssen die im Verwendungsland geltenden spezifischen Vor-
schriften beachtet werden.
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INSTALLATION
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5.1	 ALLGEMEINE	HINWEISE

Die installation der maschine ist ein komplexer Vorgang und birgt verschiedene risiken. 
Normalerweise wird sie vom Personal der Herstellerfirma oder von durch sie autorisiertem 
Fachpersonal durchgeführt.
sollte der auftraggeber selbst den unten angeführten Vorgang durchführen wollen, ist zuvor dieses 
Kapitel durchzulesen.

ACHTUNG
Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 eine	 Maschineninstallation,	 die	 nicht	 mit	 den	
angeführten	Anweisungen	 übereinstimmt,	 eine	 Gefahr	 für	 die	 Unversehrtheit	 der	
Maschine	und	das	Bedienungspersonal	darstellen	kann.	Die	Herstellerfirma	 lehnt	
jegliche	Verantwortung	ab,	wenn	das	oben	Stehende	nicht	eingehalten	wird.

5.2	 BETRIEBSUMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die maschine wurde für einen maschinenbetrieb konzipiert, der in einer industriellen Umgebung, 
in deflagranter Atmosphäre und innerhalb der nachfolgend angeführten Temperatur- und 
Feuchtigkeitsgrenzwerte stattfinden soll:
temperatur  min. +10°c max. +35°c;
Feuchtigkeit   min. 10% max. 70%.

weiterhin ist die Einhaltung der nachfolgend angeführten Umgebungsbedingungen zu 
überprüfen:

Beleuchtung
Gemäß der im installationsland der maschine geltenden Vorschriften muss am installationsort der 
Maschine ausreichend Tageslicht und/oder künstliches Licht vorhanden sein: Es empfiehlt sich eine 
durchschnittliche Beleuchtung von 300-500 lx/m (die Beleuchtung muss gleichmäßig erfolgen, 
eine gute Sicht garantieren und darf keine gefährlichen Reflexe oder stroboskopischen Effekte 
verursachen).

Bauliche	Vorbereitungen	und	Fußboden
Die installation der maschine bedarf keiner baulichen maßnahmen.
Der Fußboden muss die folgenden ansprüche erfüllen:
a. Der Fußbodenbelag muss ein glatter und vollkommen ebener industrieller Belag sein;
b. Die tragfähigkeit des Fußbodens muss ausreichend sein, um - zusätzlich zu den bereits 

bestehenden anlagen und hubmitteln - die masse entsprechend des Gesamtgewichtes der 
maschine und ihrer Bestandteile tragen zu können (siehe das auf dem cE-schild oder in Kapitel 
2 dieses handbuchs angegebene Gewicht);

c. Der Boden am aufstellungsort muss frei von Vibrationen sein; Es empfiehlt sich, eine Unterlage 
aus isolierendem material gegen Geräusche und Vibrationen zu verwenden.

Belüftung	der	Umgebung
Das zuständige Personal muss in einer ausreichend belüfteten Umgebung arbeiten können, das 
mit einem system zur luftumwälzung und –rückgewinnung ausgestattet sein muss, wie die im 
installationsland geltende richtlinie vorgibt.
Werden flüchtige Substanzen oder solche mit Gasemissionen verwendet, sind Absaug- und 
luftaufbereitungssysteme notwenig, sowie schutzmaßnahmen, die die Unversehrtheit des 
Bedieners garantieren.

Speisungsquellen
Die speisungsquellen (elektrische, pneumatische usw.) müssen direkt und leicht zugänglich sein.
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5.3	 NOTWENDIGE	RAUMVERHÄLTNISSE

Die raumverhältnisse im installationsbereich der maschine nach dem entsprechenden layout 
vorbereiten:

minimaler raumbedarf zusätzlich zu den maschinenabmessungen: 800 mm.

WICHTIG
Prüfen,	dass	die	Maschine	von	einem	ausreichend	großen	Freiraum	umgeben	ist,	so	
dass	alle	Einstell-	und	Wartungsarbeiten	leicht	ausgeführt	werden	können.

5.3.1	BEDIENPLATZ

Die maschine wurde für einen halbautomatischen Betriebszyklus entwickelt.
Der Bediener beschickt und entnimmt das werkstück, startet die rotation mit der Pedalsteuerung 
und führt die schweißung durch, wenn kein arm zur automatikschweißung vorhanden ist.
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5.4			ELEKTRISCHER	ANSCHLUSS	

(siehe beiliegenden schaltplan)

ACHTUNG
Die Anschlüsse an das Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem und befugtem Personal 
unter	Einhaltung	der	geltenden	Vorschriften	vorgenommen	werden.	Die	Speiseleitung	
darf	dabei	niemals	unter	Spannung	stehen

 Versichern sie sich, dass die spannung und die Frequenz des stromnetzes den angaben auf dem 
typenschild und denjenigen des schaltplans entsprechen.
Die maschine an eine Verteilungstafel mit schutzsicherungen anschließen, um die maschine vor 
eventuellen Kurzschlüssen oder isolationsverlusten zu schützen. Prüfen sie, ob der Kurzschlussstrom 
an den anschlussklemmen des hauptschalters der schaltleistung (siehe schaltpläne) entspricht. 

Die stromspeisung an die entsprechende wandsteckdose anschließen. ist kein stecker vorhanden, 
ist ein ausdrücklich dazu befugter Elektriker aufzusuchen.

ACHTUNG
Während	der	Arbeiten	für	den	Stromanschluss	müssen	isolierende	Sicherheitsschuhe	
und	–Handschuhe	angezogen	werden,	um	die	durch	die	direkte	oder	indirekte	Berüh-
rung	mit	Elektromaterial	entstehenden	Gefahren	zu	vermeiden.

ACHTUNG
Die	Erdung	der	Schweißmaschine	korrekt	an	den	dazu	vorgesehenen	Anschluss	am	
Fuß des Positionierers anschließen. Es empfiehlt sich, die Maschinenstruktur zu erden, 
um	Rückläufe	des	Schweißstroms	in	das	Stromkabel	zu	vermeiden.
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5.5		 PNEUMATISCHER	ANSCHLUSS	

(siehe beiliegenden Pneumatikplan)

ACHTUNG
Die	Zuführungsleitung	muss	mit	einem	Auffangventil	versehen	sein,	um	die	Isolierung	
der	Anlage	vom	Netz	im	Fall	von	Wartung	oder	Eingriffen	an	der	Maschine,	die	nicht	
direkt	mit	dem	normalen	Gebrauch	verbunden	sind,	zu	erlauben.

am entsprechenden anschluss	(A)	am Eingang der Reglerfiltergruppe	im seitenteil der maschine 
anschließen.
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5.6		 MECHANISCHE	INSTALLATION	DES	ARMS	TYP	B-BA	(falls	vorhanden)	

wird das Produkt zusammen mit einem Positionierer bestellt, wird der arm normalerweise bereits 
installiert geliefert; bei einer späteren Bestellung ist wie folgt vorzugehen:

Die installation kann auf zwei verschiedene arten erfolgen: am zentralen maschinenkörper oder am 
reitstockspitzenbett (bei maschinen, die mit reitstockspitze ausgestattet sind).

1 – installation am zEntralEn KÖrPEr DEs PositioniErErs:

zur Positionierung des arms am zentralen Körper der Positionierer mB ist es notwendig, den mit-
gelieferten Befestigungsbügel (siehe abb. 1) mit hilfe der inbusschrauben ma 8 x 25 an der seite 
anzubringen, die 2 Gewindebohrungen aufweist (siehe abb. 2). sicherstellen, dass die Befestigungs-
schrauben fest angezogen wurden, dann die nabe des trägers in die Öffnung einführen, die sich 
am unteren Teil des Armes befindet (siehe Abb. 3). Die Befestigungsschrauben festziehen.

2 – installation am rEitstocKsPitzEnBEtt:

zur installation des arms an Positionierern, die mit reitstockspitze ausgestattet sind, muss ein 
spezialträger verwendet werden, der als sonderausstattung lieferbar ist. zur Bestellung dieses 
zubehörteils, siehe Ersatzteilliste am Ende dieses handbuchs. Den spezialträger am trägerbett 
der reitstockspitze anbringen und die sperrmutter gut festziehen (siehe abb. 4). Dann die nabe 
des Trägers in die Öffnung einführen, die sich am unteren Teil des Armes befindet (siehe Abb. 5). 
Die Befestigungsschrauben festziehen.

5.7		 PNEUMATISCHE	INSTALLATION	DES	ARMS	TYP	B-BA	(falls	vorhan-
den)	

Der arm des typs B bedarf keinerlei pneumatischer installation, die in diesem abschnitt enthaltenen 
informationen gelten ausschließlich für den arm des typs Ba.
wird das Produkt zusammen mit einem Positionierer bestellt, wird der arm normalerweise bereits 
mit vorbereiteten anschlüssen für den Pneumatikkreis geliefert; bei einer späteren Bestellung ist 
wie folgt vorzugehen:

Die installation kann auf zwei verschiedene arten erfolgen:

4 5 
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1 – installtion an EinEn PositioniErEr ohnE rEitstocKsPitzE:

zur installation des arms an Positionierern mB ohne reitstockspitze ist es ausreichend, die mitge-
lieferte luftgruppe an der vorgesehenen seite des Positionierers anzubringen (siehe abb. 6).

2 – installtion an EinEn PositioniErEr mit rEitstocKsPitzE:

zur installation des arms an Positionierern mB mit reitstockspitze sind die nachfolgenden anwei-
sungen genauestens zu befolgen:

1 – Die bereits am Positionierer installierte luftgruppe abbauen.

2 – Den luftstopfen vom t-anschluss der zuvor abmontierten luftgruppe  aufschrauben. 

3 – Die mit dem Arm BA gelieferte Düse ausfindig machen.
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4 – Die Düse auf den t-anschluss schrauben.

5 – Die mit dem Arm BA gelieferte Luftgruppe ausfindig machen.

6 -  Die Elektroventilgruppe vom t-Verbinder abschrauben.

7 -  Den luftstopfen vom Elektroventil abschrauben.

8 – Den luftanschluss vom Elektroventil abschrauben.
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9 – Den mit dem arm Ba gelieferten anschluss anstelle des zuvor abmontierten anschlusses an-
schrauben.

10- Den stopfen in der zuvor entnommen stelle festschrauben.

11 – Das mit dem arm Ba gelieferte Elektroventil anstelle des zuvor entfernten Ventils installieren.

12 – Die mit dem arm gelieferte luftleitung zwischen den beiden zuvor installierten anschlüssen 
installieren.

13 -  Die luftgruppe wieder am Positionierer montieren und die anschlüsse wieder herstellen.
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anschlUss DEs KomPrEssors:

Die vom Kompressor kommende leitung an den luftanschluss am Druckverminderer anschließen. 
sicherstellen, dass der anschluss sachgemäß vorgenommen wird. 

ElEKtrischE installation DEs arms tyP B - Ba 

Der arm des typs B bedarf keinerlei ElEKtischEr installation, die in diesem abschnitt enthaltenen 
informationen gelten ausschließlich für den arm des typs Ba.
wird das Produkt zusammen mit einem Positionierer bestellt, wird der arm normalerweise bereits 
mit vorbereiteten anschlüssen für den stromkreis geliefert; bei einer späteren Bestellung ist wie 
folgt vorzugehen:
Den Verbinder an der elektrischen Verkabelung von arm Ba in die dazu vorgesehene steckdose 
an der hinteren tafel des Positionierers einstecken (siehe abb. 7-a).
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6.1	 STEUERUNGEN	DER	KONTROLLTAFEL

A	 HAUPTSCHALTER:
	 Mit dem Hauptschalter kann die Apparatur ein- und ausgeschaltet werden, die im Schalter befindliche 

Kontrollleuchte zeigt visuell das Einschalten der maschine an.
B	 ELEKTRONISCHE	REGULIERUNG	DER	TISCHGESCHWINDIGKEIT:
	 Die Drehgeschwindigkeit des tisches wird mittels einer bidirektionalen mosFEt-Betätigung mit 

Bewehrungsregelkreis reguliert, um eine exakte linearität der Drehgeschwindigkeit zu garantieren. 
Einige modelle sind mit Digitalgerät ausgestattet, um eine einfachere Einstellung der Drehgeschwin-
digkeit zu ermöglichen. als sonderzubehör ist auch die Funktion der Geschwindigkeitsregelung mittels 
rückkopplung durch motor mit tachometerdynamo lieferbar. 

C	 ÜBERLAUF:
	 Von 0 bis 10 sek. einstellbar, mit Feineinstellung im ersten teil der skala. Greift ein, wenn die 360° 

erreicht sind. Die Funktion kann durch den entsprechenden schalter ausgeschlossen werden. wenn 
sie aktiviert ist, ermöglicht diese Funktion eine schweißung des werkstücks von 0 bis 360° und die 
Fortführung der rotation für einen weiteren abschnitt, der auf zeitbasis von dem entsprechenden 
Kontrollknauf reguliert wird. 

D	 KRATERBILDUNG:
	 nach dem abstieg des Pneumatikarms beginnt die schweißung, und der start des tisches kann von 

0 bis 10 sek., mit Feineinstellung im ersten abschnitt der skala,  verzögert werden. Die Funktion 
kann ausgeschlossen werden.

E	 WAHL	DER	SCHWEISSMASCHINEN:
	 Die schweißmaschinen können  einzeln ausgeschlossen werden; somit kann der Betriebszyklus mit 

beiden schweißmaschinen oder mit einer beliebigen durchgeführt werden. Bei den Positionierern 
mit Einzelarm ist es möglich, nur eine schweißmaschine zu steuern. 

F	 DRAHTPROBE:
	 Bei den Anschlüssen der Schweißmaschinen befindet sich ein nützlicher Druckknopf zum Vorschub 

des Drahtes, der agiert, indem er den schweißmaschinenkontakt nur dann schließt, wenn sich der 
Arm in Ruheposition befindet. 

G	 DREHRICHTUNG:
	 Es ist möglich, die Drehrichtung zu ändern (Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn).
H	 FUNKTION	MANUELLE/AUTOMATISCHE	SCHWEISSUNG:
	 Die Funktion der manuellen schweißung schließt die Überlauffunktion aus und ignoriert den End-

anschlag bei 360°. Die Funktion der manuellen schweißung erfolgt in 2/4takten (siehe nr. 8). Der 
zyklusstart wird durch das entsprechende, gelbe start-Pedal gesteuert. im 4-takt-modus rotiert 
der tisch, bis zur erneuten Betätigung des start-Pedals. im 2-takt-modus beginnt, bei gedrückt 
gehaltenem start-Pedal, die tischrotation; der tisch hält erst bei loslassen des Pedals an. 

I	 MODUS	2T	/	4T:
	 Dieser abweiser ermöglicht die Einstellung der Betriebslogik im 2-takt (kontinuierliche linie), wobei 

der tisch bei anhaltendem Pedaldruck so lange rotiert, bis der Bediener das Pedal loslässt, oder im 
4-takt (doppelte strecke), wobei der tisch bei Pedaldruck beginnt zu rotieren und erst bei erneutem 
Pedaldruck anhält. 

 im automatikzyklus muss diese Funktion stets im 4-takt (doppelte strecke) eingestellt sein. 
L	 SCHWEISSBRENNERTRÄGERARM:
	 Den schweißbrennerträgerarm zu- oder abschalten, wenn diese Vorrichtung vorhanden ist. ist der 

pneumatische schweißbrennerträgerarm nicht vorhanden, auf oFF stellen. 
M	 FUNKTION	TIG/MIG:
	 Durch zuschalten des Betriebszyklus tiG (abweiser oben), wird die Freigabe an die schweißmaschine 

bei Erreichen des 360°-Endschalters deaktiviert, d.h. vor dem Überlauf. nach diesem Punkt wird der 
strom direkt von der schweißmaschine tiG gesteuert, die an den Positionierer angeschlossen ist. 
steht der wähler auf Position miG (abweiser unten), bleibt der Kontakt der schweißmaschine auch 
in der gesamten Überlaufphase geschlossen.

N	 TEST:
	 Bei Druck der tEst-taste, positioniert sich der Pneumatikarm auf den anfangspunkt der schweißung, 

um die entsprechende Eichung zu erleichtern. ist die tEst-Funktion zugeschaltet, dreht sich der 
tisch nicht. Die tEst-Funktion abschalten, bevor der Betrieb aufgenommen wird. Bei der nächsten 
Betätigung des Pedals zyKlUsstart (abb. 6) wird ein vollständiger Betriebszyklus durchgeführt.
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O	 PEDAL	GESCHWINDIGKEITSREGELUNG:
	 Es ist möglich, ein externes, potentiometrisches Pedal zur sofortigen regelung der tischgeschwin-

digkeit anzufügen (sonderzubehör).
P	 VERBINDER	DER	PEDALSTEUERUNG:
	 Das aus der mitgelieferten Pedalsteuerung kommende Kabel anschließen (siehe abb.6).
Q	 SICHERUNG:
	 Treten Betriebsprobleme auf, ist die in ihrem Sitz befindliche Sicherung zu kontrollieren und ggf. 

auszuwechseln.
R	 NOT-AUS-KNOPF:
	 not-aus-Knopf mit selbstrückhaltung; nach Knopfdruck muss der Knopf zu seiner Entsperrung gedreht 

werden.
S	 DRUCKKNOPF	 ZUM	 AUSSCHLUSS	 DES	 POTENTIOMETRISCHEN	 PEDALS	 (Sonderzube-

hör):
	 Der Druckknopf ist nur vorhanden, wenn die maschine mit der option potentiometrisches Pedal 

verkauft wurde. Der abweiser unter dem Pedalsymbol (Pfeil oben links) schließt diese Funktion ein 
oder aus.

 wenn sie ausgeschlossen ist, verhält sich das Pedal wie bei der standardmaschine; wenn es einge-
schlossen ist, fungiert es als regler der tischgeschwindigkeit in Echtzeit.

	 ACHTUNG:	Damit	diese	Funktion	korrekt	laufen	kann,	muss	die	Maschine	auf	Manualmodus	
und	2-Takt	eingestellt	werden.
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6.2	ANSCHLÜSSE	AN	DER	HINTEREN	TAFEL

A	 SPEISUNG
	 Das	Speisungskabel	an	eine	220	V-Steckdose	mit	Erdung	anschließen.

B	 KABEL	SCHWEISSMASCHINE
	 Das	Kabel	B	an	die	Schweißmaschine	anschließen;	der	normalerweise	offene	Kontakt	schließt	

sich	während	des	Schweißvorgangs.	Bei	den	Spezialpositionierern,	die	mit	zwei	Kontrollen	
für	Schweißmaschinen	ausgestattet	sind,	gibt	es	zwei	Kontrollkabel.

C	 BOGENSENSOR	(falls	vorhanden)
	 Steuert	 den	 Betriebszyklus	 abhängig	 vom	 Schweißstromdurchfluss,	 so	 dass	 eine	 perfekte	

Durchführung	der	Schweißtätigkeit	garantiert	wird.	Sind	zwei	Schweißmaschinen	vorhanden,	
ist	der	Positionierer	mit	zwei	Steckdosen	ausgestattet,	und	die	Steuerung	erfolgt	mit	OR-Logik.	
Der	Bogensensor	kann	sich	innerhalb	der	Schweißmaschine	befinden	oder	außerhalb	und	als	
Sonderzubehör	geliefert	werden.	Die	Funktion	kann	ausgeschlossen	werden.

	 Um	die	Funktion	des	Bogensensors	zu	deaktivieren,	braucht	lediglich	der	mitgelieferte,	verkabelte	
Verbinder	in	die	Steckdose	C	–	Abb.	7	eingeführt	zu	werden	(siehe	Abb.	8).	Um	Schweißmaschi-
nen	zu	verwenden,	die	mit	Kontakt	für	Bogensensor	ausgestattet	sind,	kann	das	entsprechende	
Verbindungskabel	angefordert	werden,	das	als	Sonderzubehör	geliefert	wird.

	 ACHTUNG:	Den	Verbinder	aus	Abb.	8	NICHT	entfernen,	wenn	kein	externen	Bogensensor	
verwendet	wird:	Der	Positionierer	würde	nicht	korrekt	funktionieren.

D	 ANSCHLUSS	SCHWEISSBRENNERTRÄGERARM
	 Das	Kabel	des	pneumatischen	Schweißbrennerträgerarms	(Code	BA)	an	die	Steckdose	D	

–	Abb.	7	anschließen.	Ist	ausschließlich	mit	den	von	Elettromeccanica	MB	gelieferten	Origi-
nal-Armen	benutzbar.	
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6.3	VOROPERATIONEN

nachdem die anschlüsse an die verschiedenen Energieformen vorgenommen wurden, wie in Kapitel 5 
beschrieben ist, wie folgt vorgehen:

1) Den hauptschalter der maschine drücken und in startstellung bringen (on - 1).

2) Kontrollieren, dass der not-aus-Knopf ausgeschaltet und für die aktivierung im notfall bereit 
ist.

3) nun ist die maschine bereit für den Betrieb.
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2 -  Die beiden luftregler am Pneumatikzylinder des arms schließen, indem sie mit hilfe eines 
inbusschlüssels im Uhrzeigersinn gedreht werden.

7.1	 EICHUNG	DES	ARMS	(falls	vorhanden)

Der arm des typs B bedarf keinerlei Eichung, die in diesem abschnitt enthaltenen informationen 
gelten ausschließlich für den arm des typs Ba.

Kontrollieren, dass alle elektrischen und pneumatischen anschlüsse einwandfrei funktionieren, 
gemäß den anweisungen der vorherigen Kapitel.

Für einen korrektes Funktionieren des arms Ba die folgenden Eichoperationen nacheinander 
ausführen: 

1 – Die Druckluft am Druckverminderer bei 3 atm einstellen, der arm müsste in ruhestellung ver-
harren; ist dies nicht der Fall, die beiden luftleitungen am Elektroventil vertauschen.

3 – Den Positionierer mittels hauptschalter anschalten, und den Betriebszyklus mit dem entspre-
chenden Pedal oder startknopf in Gang setzen.

4 -  Den Flussregler oben am Pneumatikzylinder im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis der arm be-
ginnt, sich zu senken.

5 – Das Ende des Betriebszyklus und das anhalten des Positionierers abwarten.

6 – Den Flussregler unten am Pneumatikzylinder im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis der arm be-
ginnt hochzusteigen.
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7 -  Den Eingriffspunkt der stoßdämpfer des Pneumatikzylinders mit hilfe eines inbusschlüssels 
regulieren: auf- und abstieg des arms müssen “sanft” erfolgen.

8 – Den Positionierer durch Betätigung des hauptschalters ausschalten.

9 – Die maschine präsentiert sich zum zeitpunkt der lieferung mit einen Pneumatikarm, der sich 
über die gesamte, zur Verfügung stehende laufbahn bewegt. sollte sich die notwendigkeit erge-
ben, die anhalteposition des armes zu verändern, muss der Bediener die nachfolgend angeführte 
Prozedur durchführen.
ist die maschine mit zwei oder mehr armen ausgestattet, ist dieser Vorgang für jeden einzelnen 
arm durchzuführen.

10 – nachdem kontrolliert wurde, dass die maschine nicht gespeist wird, die mutter lösen, die die 
Position der armendanschlagsschraube sperrt, und mit einem 4 mm-inbusschlüssel den Kopf dieser 
Schraube drehen, bis sich der Arm in gewünschter Position befindet. Dann die Mutter festziehen 
und die Endanschlagsschraube blockieren.

11 – nachdem die Endanschlagsschraube eingestellt wurde, den magnetsensor am neuen Be-
zugspunkt positionieren. Um die neue Position ausfindig zu machen, an der der Sensor festgestellt 
werden soll, seine sperrschraube lösen und den mit der maschine gelieferten roten spezialschlüssel 
verwenden.

12 – Das maul des roten schlüssels in die nut am Kolbenschaft einführen und die untere zunge 
dieses schlüssels in den schlitten am Körper des Pneumatikkolbens drücken; nun wird der sensor 
in richtung zunge verschoben, bis er diese berührt und somit die Endposition des sensors erreicht 
wird. ist die Endposition ausgemacht, den sensor mit hilfe der Befestigungsschraube festziehen.

13 – nun kann kann der maschinenbetrieb in Übereinstimmung mit allen vorgesehenen sicher-
heitsbestimmungen erfolgen.
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7.3	 	REGULIERUNG	DES	ARBEITSWINKELS	VON	SCHWINGGRUPPE/
DREHKOPF	(nur	Serie	TRAV)

Den hauptschalter auf oFF stellen.
Den sperrhebel der schwinggruppe lösen, in dieser Version ist nur ein hebel vorhanden.
ACHTUNG!!!	MUSS	VOR	DEM	DREHEN	DER	KURBEL	UNBEDINGT	GELÖST	WERDEN,	SONST	
BESTEHT	ZERSTÖRUNGSGEFAHR	!!!!!!!!	
Die Kurbel (B) betätigen, bis der Kopf die korrekte neigung aufweist.
in diesem Fall ist die Verwendung von nur einer Bremse an der rechten seite des Kopfes vorge-

sehen. 
Den sperrhebel (B) der schwinggruppe blockieren.
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7.2	 REGULIERUNG	DES	ARBEITSWINKELS	VON	SCHWINGGRUPPE/
DREHKOPF	

Den hauptschalter auf oFF stellen.
Die transportösen am Drehkopf montieren und befestigen.
Die hubseile an den transportösen anbringen und mit hilfe des Gabelstaplers straffen.
Die beiden sperrhebel (a) der schwinggruppe lösen.
ab-/aufsteigen, bis der gewünschte arbeitswinkel erreicht ist.
Die beiden hebel feststellen.
seile lösen und transportösen entfernen. 
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8.1	 ALLGEMEINE	HINWEISE

was die sicherheit betrifft, siehe Kap. 1	Allgemeine	Informationen.	

Qualifikation des Wartungspersonals

Der wartungsbeauftragte für die mechanische und elektrische wartung muss an einem theoretischen 
und praktischen Vorbereitungstraining teilnehmen, das den folgenden ausbildungsplan befolgt:

- theoretische und praktische Einweisung in die gesamten maschinenausrüstungen.
- Unterstützung bei der inbetriebnahme durch techniker des herstellers.

schulungszeiten und Vorbereitungsgrad müssen zwischen elettromeccanica mB s.n.c.	und Kunden 
in Funktion der verschiedenen situationen abgestimmt werden.

8.2	 SICHERHEITSBEDINGUNGEN	WÄHREND	DER	WARTUNG

Bei	den	Wartungseingriffen	muss	der	Wartungstechniker	für	die	Mechanik	die	entsprechende	
individuelle	Schutzkleidung	tragen	und	zwar:
	 -	Sicherheitsschuhe
	 -	Schutzhandschuhe
	 -	für	den	Unfallschutz	zugelassenen	Kleidung
	 -	Schutzhelm

Während	den	Wartungseingriffen	muss	der	Wartungstechniker	für	die	Elektrik	die	entspre-
chende	individuelle	Schutzkleidung	tragen	und	zwar:
	 -	isolierendes	Schuhwerk
	 -	isolierende	Schutzhandschuhe
	 -	Schutzschirm	für	das	Gesicht

1 Die Wartung der Maschine darf ausschließlich von qualifiziertem und ausdrücklich autorisiertem 
Fachpersonal vorgenommen werden.

2 Vor Durchführung von reparaturen oder anderen Eingriffen an der maschine, diese absicht 
unbedingt vorher den anderen betroffenen Bedienern mitteilen.

3 Um das versehentliche Einschalten der maschine bei den Ersetzungs-, reinigungs-, wartungs- 
und reparatureingriffen zu vermeiden:

 -  Den hauptschalter auf “0” drehen..

Wenn	Sie	bei	Ihrem	Eingriff	die	Maschine	in	Betrieb	setzen	müssen,	darf	die	Maschine	
nur	für	die	unbedingt	erforderliche	Zeit	an	das	Stromnetz	angeschlossen	werden.
Passen	sie	auf,	um	beim	Maschinenstart	Personen	-oder	Maschinenschaden	zu	ver-
meiden.
Die	in	dem	Anwenderland	der	Maschine	geltenden	Unfallschutzvorschriften	sind	zu	
beachten.
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4 Jeder Eingriff darf nur bei stillstehender maschine, die von der stromzufuhr getrennt ist und bei 
außendruck der pneumatischen anlage durchgeführt werden.

5 wenn wartungseingriffe bei schlechter Beleuchtung vorgenommen werden müssen, ist die 
ausstattung mit einem tragbaren Beleuchtungssystem obligatorisch, wobei schattenkegel im 
arbeitsbereich oder in den umliegenden Bereichen zu vermeiden sind.

 Für diese operation Beleuchtungsvorrichtungen mit taschenlampen oder auf den ständern 
installierte und an das werksnetz angeschlossene Vorrichtungen verwenden

  Bevor	die	Maschine	in	Gang	gesetzt	wird,	vergewissern	Sie	sich	dass:
	 -	 alle	 eventuell	 während	 den	 Wartungseingriffen	 entfernten	 Schutzabdeckungen	 wieder	
montiert	wurden	und	wirksam	sind;
	 -	 alle	Ersatzteile	korrekt	montiert	wurden	und	in	der	richtigen	Position	blockiert	sind;
 - Sich keine unbenötigten Objekte (Kleidung, Werkzeuge usw.) im Arbeitsbereich befinden.

Keine	Eingriffe	an	der	Maschine	mit	Werkzeugen,	Reinigungsgegenständen	usw.	vor-
nehmen,	wenn	die	Maschine	läuft.

QUETSCHGEFAHR

Niemals	die	Hand	oder	die	Finger	in	die	Öffnungen	oder	Vertiefungen	der	laufenden	
Maschine	stecken.

6 Keine Uhren, ringe, schmuck, zerrissene, aufgeknöpfte oder hängende Kleidungsstücke (wie 
z.B. Krawatten und schals), offene Jacken oder hemden tragen, die sich in den beweglichen 
maschinenteilen verfangen könnten.

7 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeiter über die Sicherheitsvorschriften und die mit der Arbeit 
verbundenen risiken in Kenntnis zu setzen.

8 Keine wartungsoperationen bei auftreten von wasser durchführen.
 arbeiten in einer Umgebung mit sehr hoher Feuchtigkeit sind zu vermeiden.
 Der wartungsbereich muss stets sauber und trocken sein.
 Ggf. auftretende Ölflecke sind sofort zu beiseitigen.

9 Folgende Modifikationen des Maschinenrahmens sind untersagt: Bohrungen, Schnitte etc., da 
die Gefahr besteht, stromkabel zu beschädigen und die struktur zu destabilisieren.

10 Bei der Durchführung von elektrischen lichtbogenschweißungen ist die maschine von den be-
troffenen metallteilen zu isolieren, da der Erdungskontakt des schweißgerätes die elektrische 
ausstattung beschädigen könnte.
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8.3	 WARTUNGSARTEN	UND	-INTERVALLE

Führen	Sie	die	Wartungsarbeiten	unter	Einhaltung	der	in	Abschnitt	7.2.	aufgeführten	Sicher-
heitsvorschriften	durch

Wöchentliche	Wartung

mit staubsauger und Pinsel eventuelle reste, Bruchstücke oder staub, die sich im maschineninnern 
abgelagert haben, entfernen.

Die Funktionstüchtigkeit aller sicherheitsvorrichtungen prüfen.
Die korrekte Positionierung aller schutzabdeckungen und Gehäuse prüfen.

Kondenswasser-Ablass
Das Vorhandensein von Kondensflüssigkeit im entsprechenden Sammelkolben (A) der Pneumatik 
überprüfen. sollte sich zu viel Flüssigkeit angesammelt haben, muss öfters kontrolliert werden; auch 
die anderen Bediener darüber informieren.
Für genauere informationen das entsprechende Gebrauchs- und wartungshandbuch zur hilfe 
nehmen 
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Monatliche	Wartung

Kontrolle und anziehen von schrauben und Bolzen nach den ersten 100 Betriebsstunden und 
anschließend alle 2500 stunden.

Kontrolle der Elektro- und Pneumatikanschlüsse.

Den Verschleißzustand der leitungen der Pneumatikgruppe prüfen und bei Bedarf auswechseln.

mit einem trockenen, antistatischen lappen das Display und die Druckknopfeinheit der schalttafel 
reinigen.

regelmäßig die beweglichen maschinenteile schmieren.

ES	IST	AUF	JEDEN	FALL	VERBOTEN	ZUR	REINIGUNG	DES	SCHALTSCHRANKS	NASSE	
LAPPEN,	 WASSER	 ODER	 LÖSUNGSMITTEL	 ZU	 VERWENDEN

ES	IST	AUF	JEDEN	FALL	VERBOTEN	DIESE	EINHEIT	MIT	EINEM	DRUCKLUFTSTRAHL	
ZU	REINIGEN.

8.4	 SONDERWARTUNG

Die außerordentlichen Wartungsarbeiten werden im Allgemeinen von Fachleuten der Herstellerfirma 
durchgeführt. 
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8.5	 WARTUNGSREGISTER

Gruppe Einzelteil Datum Unterschrift	Bediener
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9.1	 ABRÜSTUNG	UND	VERSCHROTTUNG

Abschalten	der	Maschine

Beim endgültigen maschinenstillstand muss vor Beginn ihrer Demontage folgendes gemacht wer-
den: 
die maschine von den Energieversorgungsquellen abschalten.

Demontage	und	Verschrottung	

nach den Eingriffen zum maschinenanhalt besonders auf folgendes achten:

- keine seile oder Kabel verwenden, die nicht normengemäß oder abgenützt sind oder deren 
hubleistung unter dem maschinengewicht liegt. 

- Die Verschiebungen vorsichtig vornehmen und darauf achten, dass sich niemand im aktionsra-
dius des Hubmittels befindet. 

- nicht unter hängenden lasten stehen bleiben. 
- Besondere Vorsicht bei den hängenden teilen und den dadurch verursachten Gefahren walten 

lassen. 
- Für weitere, den transport betreffende informationen siehe auch abschnitt 4. 

Bei	der	Verschrottung	der	Maschine	müssen	die	zum	Zeitpunkt	der	Operation	im	Ver-
wendungsland	geltenden	Gesetze	eingehalten	werden.	

Entsorgung	von	Materialkomponenten

Für die Entsorgung von altölen oder anderen ähnlichen Fluiden müssen die zum zeitpunkt der 
operation im Verwendungsland geltenden Gesetze eingehalten werden. 
Für die Entsorgung der materialien, aus denen die maschine besteht, müssen die zum zeitpunkt 
der operation im Verwendungsland geltenden Gesetze eingehalten werden.
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10.1	ANLAGEN

in der anlage

-		 Bedienungs-	und	Wartungshandbuch	leak	detector	283
-		 Anweisungen	Bediener-Schnittstelle.
-	 Elektrische	Anlage
-	 Pneumatikanlage




