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Bedienungsanleitung
g
g

/

Mode d’emploi
p

Telle
er/Ban
ndschle
eifmas
schine

Technische Änderungen die dem Fo
ortschritt oder der Sicheerheit diene
en sind
jed
derzeit vorbehalten.
So
ous réserve de modifica
ations serva
ant au progrès techniquue et à la sécurité.
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Bitte beacchten Sie die allgemeinen Sicherheitsvor
S
rschriften.
Eine fach
hgerechte Han
ndhabung verh
hindert Unfälle
e und schwere
e Verletzungen
n. Bei Missachhtung dieser
Vorschriftten und Regelln sind Unfälle
e nicht zu verm
meiden.
Diese Ma
aschine wurde
e für den angegebenen Verw
wendungszwe
eck ausgelegt. Diese darf niccht abgeände
ert werden.
Bei Frage
en oder Unsich
herheiten im Umgang
U
mit de
er Maschine oder
o
allgemein
ner Art fragen Sie Ihren Hän
ndler.

Hinweiise zur Arbeitssiche
erheit
Die Nichtt-Beachtung dieser Anweisungen kann
n schwere Ve
erletzungen zur
z Folge hab
ben.
Wie bei allen Maschinen sind auc
ch bei dieser Maschine be
eim Betrieb und
u
der Handdhabung mas
schinentypisch
he
Gefahren
n gegeben. Diie aufmerksam
me Bedienung
g und der richtige Umgang
g mit der Masschine verring
gern wesentlicch
mögliche Unfallgefahrren. Werden die normalen
n Vorsichtsm
massnahmen missachtet, ssind Unfallgeffahren für de
en
Bedienen
nden unauswe
eichlich.
Die Mascchine wurde nu
ur für die gege
ebenen Verwe
endungsarten angelegt. Wirr legen Ihnen ddringend nahe
e, die Maschin
ne
weder ab
bgeändert noch
h in einer Art und
u Weise zu betreiben, fürr die sie nicht ausgelegt wurrde.
Sollten S
Sie Fragen zu
um Betrieb der
d Maschine haben, wend
den Sie sich bitte zuvor an den Händ
dler, der Ihne
en
weiterhelffen kann, wen
nn Ihnen die Bedienungsanl
B
leitung keinen
n Aufschluss gibt.
MEINE REGEL
LN ZUM SICHEREN UMGA
ANG MIT MAS
SCHINEN
ALLGEM
1. Zur eig
genen Sicherh
heit immer erstt die Bedienun
ngsanleitung lesen, bevor die Maschine inn Betrieb gese
etzt wird. Die
Maschine, deren Bedienung und Betriebsgrenze
B
nen, sowie deren spezifischhe Gefahren erkennen.
en kennenlern
n in betriebsfäh
higem Zustand
d halten und nicht
n
abbauen.
2. Schutzzabdeckungen
e Maschinen mit
m einem Nettzanschlussste
ecker mit Schu
utzkontakt imm
mer an eine Steckdose mit
3. Elektrissch betriebene
Schutzzkontakt (Erdu
ung) anschliessen. Werden Z
Zwischenstec
cker ohne Schutzkontakt verrwendet, muss
s der
Schutzzkontaktanschluss zur Masc
chine unbeding
gt hergestellt werden.
w
Die Maschine
M
darf niemals ohne
e
Schutzzkontaktanschluss (Erdung) betrieben we rden.
4. Lose S
Spannhebel od
der Schlüssel immer von de
er Maschine en
ntfernen. Ein Verhalten
V
entw
wickeln, dass immer vor
dem Eiinschalten derr Maschine ge
eprüft wird, ob alle losen Bedienelemente entfernt wurdden.
ernisfrei halten
n. Verstellte A
Arbeitsbereiche
e und Arbeitsfflächen fordernn Unfälle gera
ade zu heraus.
5. Arbeitssbereich Hinde
efahrvoller Um
mgebung betre
eiben. Angetrie
ebene Maschine nicht in feuuchten oder na
assen Räumen
6. Maschine nicht in ge
ben oder diese
e dem Regen aussetzen.
a
Arrbeitsfläche un
nd Bereich imm
mer gut beleu chten.
betreib
er von der Mas
schine fernhaltten. Kinder un
nd Besucher im
mmer in sicheerem Abstand zum
7. Kinder und Besuche
Arbeitssbereich halten
n.
8. Die We
erkstatt oder den
d Arbeitsrau
um vor unbefu gtem Betreten
n absichern. Kindersicherun
K
ngen in Form von
v
verschliessbaren Rie
egeln, abschlie
essbaren Hau
uptschaltern ettc. anbringen.
der Maschine wird besser und
u der Betriebb sicherer, we
enn diese in
9. Maschine nicht überrlasten. Die Arrbeitsleistung d
den Le
eistungsbereicchen betrieben
n wird, für welcche sie ausgelegt ist.
10. Anbau
ugeräte nicht für Arbeiten einsetzen, für w
welche sie nic
cht ausgelegt sind.
s
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g, Handschuhe
e, Halstücher, Ringe, Hals- ooder Handkettten oder
11. Richtiige Arbeitskleiidung tragen; lose Kleidung
anderren Schmuck vermeiden.
v
Diese könnten ssich in sich be
ewegenden Maschinenteilenn verfangen. Schuhe
S
mit
rutsch
hfesten Sohlen
n tragen. Eine
e Kopfbedecku
ung tragen, die
e lange Haare
e vollständig aabdeckt.
er eine Schutzbrille tragen. Hier
H gemäss d
den Unfallverh
hütungsvorsch
hriften verfahreen. Ebenso eine Staubmaskke
12. Imme
bei Arrbeiten mit Sta
aubanfall trage
en.
13. Maschine immer in einwandfreiem Zustand ha
alten. Die Betriebsanweisung für die Rein igung, das Sc
chmieren un
den W
Wechsel von Anbaugeräten
A
beachten.
14. Maschine immer vo
om Netz trennen, bevor Wa
artungsarbeiten
n oder der We
echsel von Maaschinenteilen, wie
eifband, Schleiifblatt etc. erfo
olgen.
Schle
15. Nur das empfohlen
ne Zubehör verwenden. Dazzu die Anweisu
ungen in der Bedienungsan
B
nleitung beach
hten. Die
endung von ungeeignetem Zubehör birgtt Unfallgefahre
en in sich.
Verwe
16. Schad
dhafte Maschiinenteile prüfe
en. Beschädig te Schutzvorrichtungen ode
er andere Teilee sollten vor dem
d
weiteren
Betrie
eb einwandfrei repariert ode
er ausgetausch
ht werden.
17. Maschine nie während des Betrie
ebs verlassen
n. Immer die Netzversorgung
N
g abschalten. Maschine ers
st verlassen,
wenn diese vollstän
ndig zum Stills
stand gekomm
men ist.
18. Maschine nie unterr Einfluss von Alkohol, Mediikamenten ode
er Drogen bed
dienen.
19. Siche
erstellen, dass die Maschine
e von der Netzzversorgung getrennt ist, be
evor Arbeiten aan der elektris
schen Anlage,
am An
e erfolgen.
ntriebsmotor etc.

Transpo
ort der Masch
hine
1. Die Ma
aschine wiegt 47 kg.
2. Für de
en Transport geeignete
g
Tra
ansportmittel verwenden.

AGE
ELEKTRIISCHE ANLA
Das Elekttroschema enthält die notwe
endigen Anga
aben für den korrekten
k
Ansc
chluss Ihrer Maaschine ans Netz.
N
Wird derr
Netzanscchluss (Stecke
er) geändert, muss
m
dies von einem Fachm
mann ausgefüh
hrt werden.

3

2010.0
09

Techn
nische Daten
D
Tellerdurcchmesser
Tischneig
gung
Bandarmneigung
messung
Bandabm
Tellerdreh
hzahl
Bandgescchwindigkeit
Motor
Gewicht ((netto)

TBS-250
T
0
254 mm
45°
90°
mm
152 x 1219 m
1400 U/min
517 m/min
0 V /1400 U/min
0.8 kW / 230
47 kg

Stück
kliste Steuerung TBS-250 Co
omposants
s électriques
Abkürzu
ung
Abréviaation
T1
T2
M1
PE
Netzkab
bel

Bezeeichnung
Foncction
Startt Taste
Interrrupteur „Dé
épart“
Stopp Taste
Interrrupteur „Arrêt“
Moto
or
Moteeur
Erdung
Misee à terre
Cable

Daten
Caractéristiques

Stk. Infos
Qté Rema rques
1
1
1
1
1
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1

2

8

3

9

10

4

5

6

7

11

1. Inbusschraube Band
darmneigung
2. Hebel B
Bandspannun
ng
3. Gegenrolle Schleifba
andführung
4. Knopf B
Bandjustierun
ng
5. Schleiffband
6. Anschlagschraube

7. An
nschlagtisch
8. Au
uflagetisch
9. Sc
chleifscheibe
10. Sc
chleifteller
11. Sc
chalter (Start/S
Stopp)

Schalte
erbedienu
ung
er Maschine
starten de

stop
ppen der Mascchine

Not aus
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Mit der Te
eller/- Bandscchleifmaschine
e TBS-250 ste
eht ein universelles Bearbeittungszentrum zur Verfügung
g, mit dem die
e
vielfältigssten Schleifarb
beiten durchge
eführt werden können, wofü
ür sonst mehre
ere Maschinenn erforderlich sind.
s
Bei
Bedienung und Wartung sin
nd die sichere Funktion und die hohe Arbe
eitsgenauigkeeit über Jahre hinaus
richtiger B
gewährleistet.
m der Bedienu
ungsanleitung und erst, wennn alle Handgrriffe, die zur
Die Mascchine darf nur nach eingehendem Studium
Bedienun
ng gehören, sicher verstanden und beherrrscht werden, in Betrieb ges
setzt werden.
Dazu musss die Maschine in ihren ein
nzelnen Funkttionen geteste
et werden, ohn
ne dass dabei die Maschine
e in Betrieb
gesetzt w
wird.

Besonderes
Die Baua
art dieser Mascchine erlaubt das
d Schleifen mit den Schle
eifband sowie dem Schleifteeller.
Die Mascchine ist präzisse verarbeitet und setzt erfa
ahrenem Bedie
enungsperson
nal durch die eeinfache Hand
dhabung keine
e
Grenzen in der Anwend
dung.
Der Mascchinenkörper aus
a gealtertem
m Grauguss ge
ewährleistet die
d Beibehaltun
ng der Genauuigkeit, die durrch die
Bearbeitu
ung, wie Schle
eifen gegeben ist.

Aufste
ellen der Maschine
M
Wenn Sie
e die Maschine
e auf einem Tisch
T
befestige
en,
benutzen Sie die vorge
egebenen Befe
estigungslöch er im Sockel.

Schleifftpad mon
ntieren
Das Schle
eifpad (ø 250 mm) mit dem Klettverschlu ss
auf dem S
Schleifteller so
o befestigen dass
d
sich dies genau
in der Mittte (zentrisch) befindet.

Scheib
benschutzz montiere
en
Den Sche
eibenschutz nach dem befestigen des Scchleifpads
wieder an
nschrauben

6

Schleiffband-Arb
beitstisch montieren
n
Den Arbe
eitstisch mittelss den beigeleg
gten Schraube
en(M6x16) am
m
Haltewinkkel befestigen.

Teller-A
Arbeitstis
sch montie
eren
Befestige
en Sie den Gussstisch vor de
em Schleiftelle
er mit den
m Teller aus.
Schraubg
griffen und rich
hten Sie ihn re
echtwinklig zum
Ziehen Siie danach alle
e Schrauben fe
est.

90°
n Sie bitte dasss der Tisch im
m rechten Winkkel(90°)
Beachten
zum Schleifteller ausge
erichtet wird.

nd vom Tisch zum
z
Schleiftel ler max. 2 mm
m ein.
Stellen Siie den Abstan
Als einfacches Hilfsmitte
el können Sie einen 1,5 mm
m –Inbusschlüs
ssel
verwende
en.

Auswe
echseln de
es Schleifbandes
Lösen Sie
e den Hebel und
u entfernen Sie das abgen
nützte Band.
Schieben
n Sie das neue
e Band auf die
e Rollen und sspannen den
Hebel wie
eder.

lösen

spannen

7

Mit dem JJustierknopf kö
önnen Sie nac
ch dem korrekkten Spannen des
e die Starttastte und
Bandes d
den korrekten Lauf einstellen. Drücken Sie
sofort wie
eder die Stopp
ptaste. Beobac
chten Sie nun in welche Ric
chtung
das Band
d verläuft und korrigieren Sie
e entsprechen
nd am Knopf in
n
Uhrzeigerr-oder Gegenu
uhrzeigerrichtung. Verstelle
en Sie nur fein und
beobachtten das Band.

Winkellverstellun
ng Bandarrm
lösen Sie
e die Inbusschraube (A) am Support und sstellen den
Bandarm auf den gewü
ünschten Wink
kel ein. Ansch
hliessend
ziehen Sie die Inbusschraube wieder fest.

A

Stauba
absaugvorrrichtung
Am Ansch
hluss (B) könn
nen Sie zur Sttaubentfernun g
einen gee
eigneten Staubsauger oder eine zentrale
Staubabssaugung monttieren.
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Sicherheit haltten Sie Ihr We
erkstück stets auf der linken Seite des Schleiftellers um
m ein Vibrieren
n oder FestZu Ihrer S
klemmen zu verhinderrn.

Beim arbe
eiten auf dem Schleifband benutzen
b
Sie d
g
den Anschlag
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