Manuale istruzioni (Istruzioni originali)

GB Instruction manual for owner’s use (Translation of the original instructions)
FR Manuel utilisateur (Traduction des instructions originales)
DE Betriebsanleitung (Übersetzung der Originalanleitung)
ES Manual de instrucciones (Traducción de las instrucciones originales)
PT Manual de instruções (Tradução das instruções originais)
NL Gebruiksaanwijzing (Vertaling van de originele instructies)
DK Brugsanvisning (Oversættelse af den originale vejledning)
SE Instruktionsmanual (Översättning av originalinstruktionerna)
FI

Käyttöohjeet (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

GR Eγχειρίδιο οδηγιών (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
PL Instrukcje obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
HR Upute za upotrebu (Prijevod izvornih uputa)
SI

Navodila za uporabo (Prevod originalnih navodil)

HU Kezelési útmutató (Az eredeti használati utasítás fordítása)
CZ Příručka k obsluze (Překlad původních pokynů)
SK Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu)
RU Pуководство по эксплуатации (Перевод оригинальных инструкций)
NO Bruksanvisning (Oversettelse av de originale instruksene)
TR Kullanma talimati (Asıl yönergelerin çevirisi)
RO Manual de utilizare (Traducerea instrucţiunilor originale)
BG Ръководство по експлоатацията (Превод на първоначалните инструкции)
RS Uputstva za upotrebu (Prevod izvornih uputstava)
LT Instrukcijų vadovėlis (Originalių instrukcijų vertimas)
EE Kasutamisjuhend (Originaaljuhiste tõlge)
LV Instrukciju rokasgrāmata (Oriģinālās instrukcijas tulkojums)

SINGLE/TWO-STAGE BELT DRIVEN COMPRESSOR

IT

IT
GB
FR
DE
ES
PT
NL
DK
SE
FI
GR
PL
HR
SI
HU
CZ
SK
RU
NO
TR
RO
BG
RS
LT
EE
LV

Conservare questo manuale d’istruzioni per poterlo consultare in futuro
Preserve this handbook for future reference
Conserver le présent manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement
Diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahren
Conservar este manual de instrucciones para poder consultarlo en el futuro
Guardar este manual de instruções para o poder consultar no futuro
Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging
Opbevar denne brugsanvisning således, at det altid er muligt at indhente oplysninger på et senere tidspunkt
Förvara denna bruksanvisning för framtida konsultation
Säilytä ohjekirja voidaksesi etsiä siitä tarvittaessa ohjeita
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση
Przechowywać niniejszy podręcznik instrukcji obsługi tak, aby można było korzystać z niego w przyszłości
Sačuvajte ovaj priručnik s uputama da biste ga mogli konzultirati u budućnosti
Skrbno shranite ta priročnik
Őrízze meg a kézikönyvet a jövőben való tanulmányozáshoz
Uložte tuto příručku s pokyny pro použití na vhodném místě, abyste ji mohli kdykoli použít
Uschovajte túto príručku s pokynmi na obsluhu prístroja tak, aby ste mohli do nej kedykoľvek nahliadnúť
Сохраняйте данное руководство в течение всего периода эксплуатации компрессора
Du må oppbevare denne bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den ved senere behov
Bu kullanım kılavuzunu gelecekte danışmak için muhafaza ediniz
Păstraţi manualul de instrucţiuni pentru a-l putea citi şi pe viitor
Запазете това ръководство по експлоатацията, за да можете да го използвате и в бъдеще
Sačuvajte ovaj priručnik s uputstvima da bi mogli da ga konsultujete i u budućnosti
Saglabāt instrukciju rokasgrāmatu, lai varētu izmantot nepieciešamības gadījumā
Hoidke käesolevat kasutusjuhendit alles, et saaksite seda tulevikus kasutada
Išsaugoti šią instrukcijų knygutę tam, kad ateityje galėtumėte joje pasikonsultuoti

IT LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI

SI OPOZORILNI ZNAKI NA PROIZVODIH

GB KEY TO PRODUCT SAFETY SIGNS

HU A TERMÉKEKEN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI JELZÉSEK

LISTÁJA

FR LEGENDE DES PICTOGRAMMES DE SECURITE

FIGURANT SUR LES PRODUITS

CZ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA VÝROBCÍCH

DE ERKLÄRUNG DER SICHERHEITSKENNZEICHNUNG AN

SK LEGENDA: BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIA NA

ES INSCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

RU УСЛОВНЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПО

PT LEGENDA DA SINALÉTICA DE SEGURANÇA NOS

NO SIKKERHETSTEGNFORKLARING PÅ PRODUKTENE

DEN PRODUKTEN

VÝROBKOCH

COLOCADA EN LOS PRODUCTOS

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЯМИ

PRODUTOS

TR ÜRÜNLER HAKKINDA GÜVENLİK TALİMATLARI LEJANDI

NL VERKLARING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP

PRODUCTEN

RO legenda indicatoarelor de securitate aplicate

pe produse

DK SIGNATURFORKLARING TIL PRODUKTERNES

SIKKERHEDSSKILTNING

BG ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ИЗДЕЛИЯТА

SE FÖRKLARING TILL SÄKERHETSSYMBOLER PÅ

RS UPOZORAVAJUĆE NAZNAKE O BEZBEDNOSTI

PRODUKTERNA

PROIZVODA

FI TUOTTEITA KOSKEVAT TURVAMERKIT

LT SUTARTINIAI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI DĖL DARBO

SAUGUMO SU GAMINIAIS

GR ΥΠOΜΝΗΜΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
PL LEGENDA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA WYROBACH

EE OHUTUSNÕUDED

HR ZNAKOVI ZA UPOZORENJE NA PROIZVODIMA

LV Produktu drošības norādījuma zīmju saraksts
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Leggere attentamente il manuale d’istruzioni prima dell’uso
Before use, read the handbook carefully
Lire attentivement le Manuel Opérateur avant toute utilisation
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen
Leer atentamente el manual de instrucciones antes de usar el equipo
Ler com atenção o manual de instruções antes do uso
Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door
Læs omhyggeligt instruktionsmanualen før brug
Läs bruksanvisningen noggrant före användning
Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιώνν πριν από τη χρήση
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi
Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebo
Pred uporabo, pazljivo preberite navodila za uporabo
Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet
Před zahájením práce si pozorně přečtěte příručku pro použití.
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie
Перед тем, как приступить к работе, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации
Les nøye bruksanvisningen før bruk
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz
Citiţi cu atenie manualul de instrucţiuni înainte de utilizare!
Внимателно прочетете ръководството по експлоатация преди употреба
Pre upotrebe pažljivo pročitajte priručnik s uputstvima
Prieš imdamiesi darbo atidžiai perskaitykite naudojimo vadovėlį
Enne kasutamist lugege kasutamisjuhend tähelepanelikult läbi
Uzmanīgi izlasiet izmantošanas instrukciju pirms produkta lietošanas
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Pericolo di scottature
Warning, hot surfaces
Risque de brûlures
Verbrennungsgefahr
Peligro de quemaduras
Perigo de queimaduras
Gevaar voor brandwonden
Risiko for skoldning
Risk för brännskador
Palovammavaara
Κίνδυνος εγκαυμάτων
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Uwaga, grozi poparzeniem
Opasnost opekotina
Nevarnost opeklin
Figyelem, égető felületek
Nebezpečí spálení!
Nebezpečenstvo popálenia !
Опасность ожога
Fare for å brenne seg
Yanma tehlikesi
Pericol de arsuri
Опасност от изгаряния
Opasnost od opekotina
Nudegimo pavojus
Süttivuse oht
Piesargieties no apdedzināšanā
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Attenzione corrente elettrica
Dangerous voltage
Attention: présence de courant électrique
Achtung, elektrische Spannung
Atención, corriente eléctrica
Atenção corrente eléctrica
Attentie, elektrische stroom
Advarsel elektrisk strøm
Varning - elektricitet
Huom. vaarallinen jännite
Προσοχή ηλεκτρικό ρεύμα
Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Pažnja, električni napon
Pozor, električna napetost
Figyelem, elektromos áram
Pozor - elektrické napětí!
Pozor - elektrický prúd !
Риск электрического напряжения
Forsiktig elektrisk strøm
Dikkat elektrik akımı
Atenţie! Pericol electric
Внимание: електричеки ток
Pažnja električna struja  
Elektros įtampos rizika
Ettevaatust - elektrivool
Esiet uzmanīgi - elektrības plūsma
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Pericolo avviamento automatico
Danger - automatic control (closed loop)
Risque de démarrage automatique
Gefahr durch automatischen Anlauf
Peligro de arranque automático
Perigo arranque automático
Gevaar voor automatisch starten
Fare automatisk start
Risk för automatisk start
Automaattisen käynnistymisen vaara
Κίνδυνος αυτόματης εκκίνησης
Uwaga, niebezpieczeństwo automatycznego uruchomienia się
Opasnost kod automastkog uklapanja
Nevarnost pri avtomatskem zagonu
Automatikus beindulás veszélye
Nebezpečí - automatické spouštění!
Nebezpečenstvo - automatické spustenie !
Опасность автоматического включения
Fare for automatisk oppstart
Dikkat otomatik çalışma tehlikesi
Pericol pornire automată
Опасност от автоматично пускане в ход
Opasnost od automatskog pokretanja
Automatinio įsijungimo pavojus
Ohtlik - automaatiline käivitus
Uzmanību - automātiska iedarbināšanās
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Protezione obbligatoria dell’udito, della vista e delle vie respiratorie
Hearing, sight and respiratory protection must be worn
Port obligatoire de protections auditives, oculaires et des voies respiratoires
Gehörschutz, Augenschutz und Atemschutz sind obligatorisch vorgeschrieben
Protección obligatoria de los oídos, de la vista y de las vías respiratorias
Protecção obrigatória do ouvido, da vista e das vias respiratórias
Verplichte bescherming van oren, ogen en luchtwegen
Obligatorisk beskyttelse af hørelse, syn og luftveje
Hörselskydd, skyddsglasögon och andningsmask obligatoriskt
Käytettävä kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityksensuojaimia
Υποχρεωτικό προστατευτικό ακοής, όρασης και του αναπνευστικού συστήματος
Obowiązkowo zabezpieczyć słuch, wzrok i drogi oddechowe
Obavezna zaštita očiju, dišnih puteva i sluha
Obvezna zaščita oči, dihal in sluha
A légutak, a látás és a hallás védelme kötelező
Povinnost chránit sluch, oči a dýchací cesty.
Povinná ochrana sluchu, zraku a dýchacích ciest !
Обязательная защита ушей, лица и дыхательных путей
Obligatorisk å ta i bruk hørselsvern, vernebriller og pustemaske
Mecburi işitme, görme ve solunum yolları koruması
Echipament de protecţie obligatoriu pentru urechi, ochi şi căi respiratorii
Задължителнисредствазазащитанаслуха,зрениетоидихателнитепътища
Obavezna zaštita sluha, vida i dišnih puteva
Privaloma ausų, veido ir kvėpavimo takų apsauga
Kuulmis-, nägemis- ning hingamisteede kaitse on kohustuslik.
Obligāta dzirdes, redzes un elpošanas ceļu aizsardzība
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Diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahren
1 VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Diese Kompressoren sind nicht für den Betrieb im Freien geeignet.

AUF JEDEN FALL

D
E

• Der Kompressor muss in geeigneten Räumen (mit ausreichender Belüftung
sowie einer Raumtemperatur zwischen +5°C und +40°C) verwendet werden
und darf auf keinen Fall in Gegenwart von Staub, Säuren und Dampf sowie
explosiven oder brennbaren Gasen eingesetzt werden.
• Stets einen Sicherheitsabstand von mindestens 4 Metern zwischen dem
Kompressor und dem Arbeitsbereich einhalten.
• Eine eventuell auf den Riemenschutzabdeckungen des Kompressors während
der Lackierungsarbeiten auftretende Einfärbung zeigt an, dass der Abstand zu
gering ist.
• Den Stecker des Elektrokabels in eine der Form, Spannung und Frequenz
entsprechende und mit den geltenden Vorschriften konforme Steckdose stecken.
• Bei den Triphasen-Versionen muss der Stecker von einem Elektriker gemäß
den örtlichen Vorschriften eingebaut werden. Beim Erststart kontrollieren, ob
der Rotationssinn korrekt ist und der durch den auf der Riemenabdeckung
befindlichen Pfeil (bei den Versionen mit Plastikschutz) oder auf dem Motor (bei
den Versionen mit Metallschutzabdeckungen) angegebenen Richtung entspricht.
• Verlängerungskabel mit einer maximalen Länge von 5 Metern sowie
entsprechendem Querschnitt verwenden.
• Eine Verwendung von längeren Kabeln oder Adaptern und Mehrfachsteckern
wird nicht empfohlen.
• Stets nur den Druckwächterschalter zum Ausschalten des Kompressors oder
den auf der Elektroschaltafel befindlichen Schalter bei den entsprechend
vorgesehenen Modellen verwenden. Den Kompressor nicht durch ein
Herausziehen des Steckers ausschalten, um einen Neustart bei unter Druck
stehendem Kopf zu vermeiden.
• Zum Verschieben des Kompressors stets nur dessen Griff verwenden.
• Der Kompressor muss zum Betrieb auf einer stabilen Unterlage eben
aufgestellt werden, um die korrekte Schmierung zu gewährleisten.
• Den Kompressor für die optimale Frischluftzirkulation sowie die Gewährleistung
einer vorschriftsmäßigen Kühlung mindestens 50 cm von der Wand entfernt
aufstellen.

AUF KEINEN FALL
• Den Luftstrahl niemals gegen Personen, Tiere oder den eigenen Körper richten
(Eine Schutzbrille zum Schutz der Augen von durch den Strahl aufgewirbelten
Fremdkörpern tragen).
• Auf keinen Fall den von an den Kompressor angeschlossenen Werkzeugen
versprühten Flüssigkeitsstrahl auf den Kompressor richten.
• Das Gerät nicht barfüssig oder mit nassen Händen oder Füßen benutzen.
• Zum Ausstecken des Steckers aus der Steckdose oder zum Verschieben des
Kompressors nicht am Versorgungskabel ziehen.
• Das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Nebel, Schnee) schützen.
• Den Kompressor nicht bei unter Druck stehendem Behälter transportieren.
• Keine Schweißarbeiten oder mechanische Arbeiten am Behälter vornehmen.
Bei Defekten oder Korrosion muss dieser komplett ausgewechselt werden.
• Der Kompressor darf nicht von ungeschultem Personal benutzt werden.
Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
• Das Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit beschränkten
körperlichen, sensoriellen oder geistlichen Kapazitäten, oder ohne erworbene
Erfahrung oder Kenntnissen, benutzt werden, es sei denn, sie wurden durch
eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und oder über den
Gebrauch des Gerätes informiert.

2 ANLASSEN UND GEBRAUCH

• Die beiliegenden Räder müssen entsprechend Bild 19a - 19b - 20a - 20b
montiert werden. Bei den Versionen mit feststehenden Füßen den eventuell
vorgesehenen Vibrationsverhinderern einbauen.
• Es ist die Übereinstimmung der Daten des Kennzeichenschildes des
Kompressors mit denen der vorhandenen elektrischen Anlage zu vergleichen;
ein Spannungsunterschied von +/- 10 % gegenüber der Nominalstärke ist
zulässig.

• Kinder müssen beaufsichtigt und es muss sichergestellt werden, dass sie nicht
mit dem Gerät spielen.
• Keine brennbaren Objekte oder Gegenstände aus Nylon und Stoff in der Nähe
und/oder auf dem Kompressor ablegen.
• Die Maschine nicht mit brennbaren Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln reinigen.
Lediglich ein feuchtes Tuch verwenden und sich dessen vergewissern, dass
der Stecker aus der elektrischen Steckdose gezogen worden ist.
• Die Benutzung des Kompressors ist eng mit der Luftkompression verbunden.
Die Maschine nicht mit anderweitigen Gasen verwenden.
• Die von dieser Maschine erzeugte Druckluft kann nicht im Pharmazeutik-,
Lebensmittel- oder Krankenhausbereich zum Einsatz kommen, außer nach
Spezialbehandlungen, und sie kann auch nicht zum Füllen von Tauchgeräten
benutzt werden.
• Den Kompressor nicht ohne Schutzvorrichtungen (Riemenschutz) benutzen,
und ein Berühren der sich in Bewegung befindlichen Teile vermeiden.

WAS SIE UNBEDINGT WISSEN SOLLTEN
• Dieser Kompressor ist für den Betrieb mit einem auf dem
Kenndatenschild angegebenen intermittierenden Verhältnis (so weist
beispielsweise die Kennzeichnung S3-50 auf 5 Minuten Arbeitszeit und 5
Minuten Stillstandszeit hin) vorgesehen, um eine übermäßige Erhitzung
des Elektromotors zu vermeiden. Sollte diese dennoch auftreten, würde
automatisch die im Motor vorhandene Wärmeschutzsicherung eintreten
und bei überhöhter Temperatur infolge von übermäßiger Stromabsorption
automatisch die Spannung unterbrechen.
• Für die Begünstigung eines Neustarts der Maschine muss neben den
angegebenen Maßnahmen auch der Druckwächterschalter betätigt und
zuerst auf die Position Aus und im Anschluss daran auf die Position Ein gestellt
werden (Abb. 1a-1b).
• Bei den Monophasen-Versionen muss von Hand eingegriffen und der auf der
Klemmendose des Motors befindliche Rückstellschalter betätigt werden (Abb.
2).
• Bei den Triphasen-Versionen ist eine Betätigung des Druckwächterschalters
ausreichend, wobei dieser erneut auf die Position Ein gestellt oder aber der im
Elektroschaltkasten untergebrachte Wärmeschutzschalter gedrückt werden
muss (Abb. 3a-3b-3c).
• Die Monophasen-Versionen sind mit einem Druckwächter mit Entlüftungsventil,
das mit einer Verschlussverzögerung (oder mit einem auf dem Verschlussventil
befindlichen Ventil) zur Erleichterung des Motorstarts versehen ist,
ausgestattet, und daher ist bei leerem Behälter das Austreten eines Luftstrahls
aus diesem für einige Sekunden als normal anzusehen.
• Sämtliche Kompressoren sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet,
welches im Falle einer Betriebsstörung des Druckwächters eintritt und die
Sicherheit der Maschine gewährleistet (Abb. 4).
• Sämtliche
Doppelstadienkompressoren
sind
mit
auf
der
Luftzufuhrsammelleitung zum Behälter sowie auf der Verbindungsleitung
zwischen Nieder- und Hochdruckbereich, welche sich auf dem Kopf befindet,
sitzenden Schutzventilen ausgestattet (Abb. 5a-5b).
• Die rote Markierung am Manometer bezieht sich auf den maximalen
Betriebsdruck des Tanks. Sie bezieht sich nicht auf den eingestellten Druck.
• Während des Anschlusses eines Pneumatikwerkzeuges an eine vom
Kompressor abgehende Druckluftleitung muss der aus der Leitung austretende
Luftstrom auf jeden Fall unterbrochen werden.
• Die Verwendung von Druckluft bei den im Einzelnen vorgesehenen
Benutzungsarten (Aufpumpen, Pneumatikwerkzeuge, Lackierung, Wäsche mit
Reinigungsmitteln auf Wasserbasis etc.) bringt die Kenntnis und Einhaltung
der in den einzelnen Fällen vorgeschriebenen Vorschriften mit sich.
• Den Stecker des Versorgungskabels in eine geeignete Steckdose einstecken
und prüfen, ob der Schalter des auf dem Kompressor befindlichen
Druckwächters auf der Position “O” (OFF) steht (Abb. 6a-6b-6c-6d).
• Bei den Triphasen-Versionen den Stecker an eine durch entsprechende
Sicherungen geschützte Schalttafel anschließen.
• Bei den mit elektrischer Schalttafel ausgestatteten Versionen (“Tandem”Zentralen oder stern-/dreiecksförmige Starter) müssen die Installation
sowie die Anschlüsse (an den Motor, an den Druckwächter sowie an das
Magnetventil, falls vorgesehen) durch Fachpersonal ausgeführt werden.
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• Den Ölstand am Sichtfenster prüfen, und eventuell über den Entlüftungsstopfen
auffüllen (Abb. 7a- 7b-7c-7d-7e-7f).
• An dieser Stelle ist der Kompressor betriebsbereit.
• Durch Drücken des Druckwächters (oder des Wählers bei den Versionen
mit elektrischer Schalttafel) (Abb. 6a-6b-6c-6d) setzt sich der Kompressor
in Gang und pumpt Luft über die Zustromleitung in den Behälter. Bei den
Doppelstadienversionen wird die Luft in das Niederdruckzylinderrohr
eingesaugt und vorgepresst. Anschließend wird sie über die Umlaufleitung
in das Hochdruckzylinderrohr und danach in den Behälter eingeleitet. Dieser
Arbeitszyklus gestattet das Erreichen von höheren Druckwerten sowie eine
Verfügbarkeit von Luft mit 11bar (15 bar bei Spezialmaschinen).
• Nach Erreichen des maximalen Betriebsdruckes (vom Hersteller in der
Abnahmephase eingestellt) kommt der Kompressor zum Stillstand und lässt die im
Kopf sowie in der Zustromleitung vorhandene überschüssige Luft über ein unterhalb
des Druckwächters eingebautes Ventil ab (bei den stern-/dreiecksförmigen
Versionen über ein Magnetventil, das bei Motorstillstand eintritt).
• Dies ermöglicht einen leichteren anschließenden Neustart infolge eines
Druckmangels im Kopf. Bei der Verwendung von Luft startet der Kompressor
automatisch, wenn der untere Einstellwert erreicht wird (es liegen circa 2 bar
zwischen dem oberen und dem unteren Wert).
Der im Behälter vorliegende Druck kann durch das Ablesen am mitgelieferten
Manometer kontrolliert werden (Abb. 4).
• Der Kompressor setzt den Betrieb mit diesem Zyklus im Automatikbetrieb
solange fort, bis der Schalter des Druckwächters (oder des auf der elektrischen
Schalttafel befindlichen Wählers) betätigt wird (Abb. 6a-6b-6c-6d). Bei erneuter
Benutzung des Kompressors muss man vor dem gewünschten Neustart
mindestens 10 Sekunden ab dem Zeitpunkt des Ausschaltens abwarten.
• Bei den Versionen mit elektrischer Schalttafel muss der Druckwächter stets
der Position EINGESCHALTET I (ON) angepasst werden.
• Bei den Tandemversionen ermöglicht die mitgelieferte Zentrale die Benutzung
von nur einem der beiden Kompressorblocks (auf Wunsch mit wechselnder
Benutzung) oder von allen beiden gleichzeitig, je nach Bedarf. Im letzteren
Fall erfolgt der Start leicht versetzt, um eine übermäßige Stromabsorption
beim Losbrechen zu vermeiden (Start mit Zeitschaltung).
• Nur die fahrbaren Kompressoren sind mit einem Druckverminderer ausgestattet
(bei den Versionen mit feststehenden Füßen wird dieser normalerweise auf
der Benutzerlinie installiert). Durch Einwirken auf den Knauf bei offenem
Hahn (durch Ziehen von diesem nach oben und Drehen im Uhrzeigersinn zur
Druckerhöhung oder entgegengesetzt zu diesem zur Verringerung (Abb. 8)
kann der Luftdruck zur Optimierung des Einsatzes der Pneumatikwerkzeuge
geregelt werden. Wenn der gewünschte Wert eingestellt worden ist, den Knauf
nach unten drücken und blockieren.
• Der eingestellte Wert kann anhand des Manometers (bei denjenigen
Versionen, bei welchen dies vorgesehen ist, Abb. 9) kontrolliert werden.
• Es ist zu überprüfen, ob der Luftverbrauch und der maximale
Betriebsdruck des zu verwendenden Pneumatikwerkzeugs mit dem am
Druckregler eingestellten Druck und der vom Kompressor erzeugten
Luftmenge übereinstimmen.
• Die Maschine nach der Arbeit abschalten, den elektrischen Stecker
herausziehen, und den Behälter entleeren.

•
•
•

Druckprüfung alle 10 Jahre durch einen Sachkundigen
(z. B. Werksmonteur, od. Kundendienst- Servicefirma).
Die beiliegende Bedienungsanleitung für den Druckbehälter ist sorgfältig
zu lesen und zu beachten.
Ansonsten gelten für Deutschland die Vorschriften der
Druckbehälterverordnung.

3 WARTUNG

• Die Lebensdauer der Maschine hängt von der Qualität von deren
Instandhaltung ab.
• VOR MASSNAHMEN ALLER ART MÜSSEN DER DRUCKWÄCHTER
AUF “OFF” GESTELLT, DER STECKER AUSGESTECKT SOWIE DER
BEHÄLTER KOMPLETT ENTLEERT WERDEN.
• Kontrollieren Sie den Anzug aller Schrauben, insbesondere die des Blockkopfes
(Abb. 10a-10b-10c). Die Kontrolle muss vor der ersten Inbetriebnahme des
Kompressors vorgenommen werden.
Tabelle 1 - Anziehen des Kopf-Laufrades
Nm
Mindestmoment

Nm
Höchstmoment

Bolzen M6

9

11

Bolzen M8

22

27

Bolzen M10

45

55

Bolzen M12

76

93

Bolzen M14

121

148

• Den Absaugfilter je nach Raumverhältnissen und auf alle Fälle mindestens
alle 100 Stunden reinigen. Falls erforderlich, auswechseln (ein verstopfter
Filter führt zu einer geringeren Leistung, und eine geringere Leistung führt zu
einem höheren Kompressorverschleiß, Abb. 11a-11b-11c-11d-11e-11f).
• Einen Ölwechsel nach den ersten 100 Betriebsstunden sowie anschließend
alle 300 Stunden vornehmen. Den Ölstand regelmäßig prüfen.
• Mineralöl vom Typ SAE 40 verwenden. (Bei kalten Klimazonen wird SAE 20
empfohlen). Unterschiedliche Ölqualitäten auf keinen Fall mischen. Beim
Auftreten von farblichen Veränderungen (weißlich = Wasser enthalten; dunkel
= Überhitzung) wird ein unverzüglicher Ölwechsel empfohlen.
• Den Stopfen anschließend wieder gut festschrauben (Abb. 12a-12b-12c), und
sich vergewissern, dass keine Leckagen während der Benutzung auftreten.
Eine wöchentliche Kontrolle des Ölstandes vornehmen, um einen korrekte
Schmierung im Lauf der Zeit zu gewährleisten (Abb. 7a-7b-7c).
• Regelmäßig (oder bei Arbeitsende, falls über eine Stunde) die
Kondensflüssigkeit ablassen, welche sich im Behälter aufgrund der in der Luft
vorhandenen Feuchtigkeit bildet (Abb. 13a-13b). Dies aus dem Grunde, um
den Behälter vor der Korrosion zu schützen und dessen Fassungsvermögen
nicht einzuschränken.
• Regelmäßig eine Kontrolle der Riemenspannung vornehmen, welche über
eine Beugung (f) von circa 1 cm verfügen müssen (Abb. 14).
Tabelle 2 - Wartungsintervalle
Funktion

2a Wichtige Information!

nach den
ersten 100
Stunden

Reinigung des Luftfilters
und/oder Austausch des
Filters

Der Betreiber der Kompressoranlage ist persönlich dafür verantwortlich ein formloses
Protokollbuch zu führen . Dieses Protokollbuch sollte folgendes enthalten:
Zusammenfassung der vorhandenen Bescheinigungen für den Kessel sowie die
Dokumentation der notwendigen wiederkehrenden Prüfungen.
Den Betrieb des Druckbehälters ist in der Druckbehälterverordnung festgelegt .
Bei Druckluftbehältern der Gruppe III, die mehr als 200 l jedoch nicht mehr
als 1000 l Druckliterprodukt haben (Inhalt ltr. x bar) ist gemäß Druckbehälter –
Verordnung folgendes zu beachten:
• Der Druckluftbehälter ist, gemäß der Druckbehälterverordnung, am
Aufstellungsort durch einen Sachverständigen (z. B.TÜV) zu prüfen.
Mit einer Baumusterbescheinigung (ZUA) und Herstellererklärung
über Baugleichheit mit Baumuster, ist die Prüfung am Aufstellungort
/ Ausrüstung durch einen Sachkundigen (z. B. Werksmonteur, od.
Kundendienst- Servicefirma) zulässig. Falls vorhanden, befindet sich die
ZUA – Nummer auf dem Typenschild des Gerätes, oder es liegt eine ZUA
– Prüfbescheinigung bei.
• Wiederholungsprüfung (innere Prüfung) alle 5 Jahre durch einen
Sachkundigen (z. B. Werksmonteur, od. Kundendienst- Servicefirma).

Ölwechsel*

alle 100
Stunden

alle 300
Stunden

•
•

•

Anziehen des
Kopf-Laufrades

Die Kontrolle muss vor der ersten Inbetriebnahme
des Kompressors vorgenommen werden.

Entleeren des
Kondensatbehälters

regelmäßig und bei Betriebsende

Kontrolle der
Riemenspannung

regelmäßig

* DIE ENTSORGUNG sowohl das verbrauchten Öls als auch des Kondenswassers
MUSS unter Einhaltung der geltenden Umweltschutzgesetze erfolgen.
Der Kompressor ist entsprechend der gültigen nationalen Gesetze zu
entsorgen.

4 Reparaturgarantie
Bei mangelhafter Ware oder bei Bedarf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte
an das Vertriebsbüro, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
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5 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND ENTSPRECHENDE ABHILFEMASSNAHMEN
Die Hilfe eines qualifizierten Elektrikers bei Eingriffen in elektrische Bauteile (Kabel, Motor, Druckwächter, elektrische Schalttafel…) hinzuziehen.
Störung

D
E

Luftleckage aus dem Druckwächterventil.

Leistungsverringerung, häufige Startvorgänge.
Geringe Druckwerte.

Der Motor und/oder der Kompressor heizen sich
übermäßig auf.

Der Kompressor kommt nach einem Startversuch
infolge des Eintretens des Wärmeschutzes
aufgrund einer starken Motorbelastung zum
Stillstand.

Ursache

MaSSnahme

Absperrventil, das seine Funktion wegen
Abnutzung oder Schmutz auf dem
Dichtungsanschlag nicht korrekt vollzieht.

Den Sechskantkopf des Absperrventils lösen,
die Lagerung sowie die Spezialgummischeibe
reinigen (bei Abnutzung auswechseln). Erneut
einbauen und sorgfältig festschrauben (Abb. 15a15b-15c-15d-15e-15f).

Kondenswasserablasshahn offen.

Den Kondenswasserablasshahn schließen.

Rilsan-Rohr nicht korrekt im Druckwächter
eingerastet.

Das Rilsan-Rohr korrekt in den Druckwächter
einrasten lassen (Abb. 16).

Luftverbrauch zu gross.

Luftentnahme verringern.

Leckagen an den Verbindungsstücken und/oder
Leitungen.

Neu abdichten.

Verstopfung des Absaugfilters.

Den Absaugfilter reinigen/wechseln (Abb. 11a11b-11c-11d-11e-11f).

Durchrutschen des Riemens.

Die Riemenspannung kontrollieren (Abb. 14).

Mangelhafte Belüftung.

Die Raumbedingungen verbessern.

Verstopfung der Luftdurchlässe.

Den Luftfilter prüfen und eventuell reinigen.

Schwache Schmierung.

Öl auffüllen oder wechseln
(Abb. 17a-17b-17c-17d-17e-17f-17g-17h-17i).

Start bei geladenem Kompressorkopf.

Den Vorderteil des Kompressors durch Betätigen
des Druckknopfs entleeren.

Geringe Temperatur.

Die Raumbedingungen verbessern.

Mangelnde Spannung.

Kontrollieren, ob die Netzspannung den
Kenndaten entspricht. Eventuelle Verlängerungen
beseitigen.

Schmierung falsch oder mangelhaft.

Den Ölstand prüfen, auffüllen und eventuell einen
Wechsel vornehmen.

Magnetventil nicht effizient.

Den Kundendienst herbeirufen.
Den Ölstand prüfen.
Monophasen-Versionen mit Monostadium:
Den Druckwächterschalter betätigen und ihn auf
die Position Aus stellen (Abb. 1a).
Wärmeschutz wieder rüsten (Abb. 2) und
Neustart vornehmen (Abb. 1b).
Falls die Störung anhält, den Kundendienst
herbeirufen.

Der Kompressor kommt während des Betriebs
ohne triftige Gründe zum Stillstand.

Eintreten der Motorwärmeschutzes.

Versionen mit stern-/dreiecksförmigem
Starter:
Den im elektrischen Schaltkasten befindlichen
Schalter betätigen (Abb. 3c) und erneut starten
(Abb. 6d).
Falls die Störung anhält, den Kundendienst
herbeirufen.
Sonstige Versionen:
Den Druckwächterschalter betätigen und auf die
Position Aus sowie anschließend erneut auf die
Position Ein stellen (Abb. 1a-1b).
Falls die Störung anhält, den Kundendienst
herbeirufen.

Der in Betrieb befindliche Kompressor vibriert,
und der Motor gibt ein ungewöhnliches
Brummgeräusch ab. Wenn er zum Stillstand
kommt, kann er nicht mehr gestartet werden,
obwohl der Motor brummt.

Elektrische Störung.

Den Kundendienst herbeirufen.

Motoren Monophase:
Kondensator defekt.

Den Kondensator auswechseln lassen.

Motoren Triphase:
Es fehlt eine Phase im
Triphasenversorgungssystem aufgrund der
wahrscheinlichen Unterbrechung einer Sicherung.

Die Sicherungen im elektrischen Schaltschrank
oder im elektrischen Schaltkasten prüfen,
und die beschädigten Sicherungen eventuell
auswechseln (Abb. 18).

Zu viel Öl im Block enthalten.

Den Ölstand prüfen.

Abnutzung der Kolbernringe.

Den Kundendienst herbeirufen.

Schmutz/Sand im Hahn.

Den Hahn reinigen.

Ungewöhnliche Präsenz von Öl im Netz.

Kondenswasserleckage aus dem Ablasshahn.

Alle übrigen Maßnahmen müssen von berechtigten Kundendienstzentren sowie unter Verwendung von Originalersatzteilen ausgeführt werden. Durch
einen Eingriff in die Maschine kann die Sicherheit beeinträchtigt werden, und die entsprechende Garantie verliert in jedem Fall ihre Gültigkeit.
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