2010.0
06

P
Perceus
se

BM--30

Bedienungsanleitung
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g
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Mode d’emploi
p

Tischbo
ohrmasschine

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 ein Ste
eckdose 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
niem
mals ohne
Schutzzkontaktanschluss (Erdung) betreiben.
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 Arrbeitsbereiche
e und Arbeitsflächen fordernn Unfälle gerade 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 Rieg
geln, absperrb
baren Hauptscchaltern etc. anbringen.
a
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 bewegenden Maschinenteilen verf
rfangen. Schuhe 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. Werksstücke festklemmen. Zum Halten
H
des We
erkstücks imm
mer einen Schrraubstock odeer eine Spannv
vorrichtung
verwe
enden. Dies isst sicherer als mit der Hand,, und es stehe
en beide Hände zum Bediennen der Masch
hine frei.
Standsicherheit achten. Fuss
s Stellung und
d körperliche Balance
B
immer so halten, daass der sicherre Stand
14. Auf S
gewährleistet ist.
15. Maschine immer in einwandfreiem Zustand ha
alten. Hierzu die Schneidfläc
chen scharf unnd sauber für die optimale
ung halten. Die
e Betriebsanw
weisung für die
e Reinigung, das
d Schmieren
n und den Weechsel von Anb
baugeräten
Leistu
beach
hten.
16. Maschine immer vo
om Netz trennen, bevor Wa
artungsarbeiten
n oder der We
echsel von Maaschinenteilen, wie Sägebla
att,
Schne
eidwerkzeuge
e etc. erfolgen..
17. Nur das empfohlen
ne Zubehör verwenden. Dazzu die Anweisu
ungen in der Bedienungsan
B
nleitung beach
hten. Die
Verwe
endung von ungeeignetem Zubehör birgtt Unfallgefahre
en in sich.
18. Vermeiden Sie ein unbeabsichtig
gtes In Betrieb
b setzen. Immer vor dem He
erstellen des N
Netzanschluss
ses prüfen, ob
b
der Betriebsschalte
er in der Stellu
ung "0" (Aus) ssteht.
19. Niema
als auf die Ma
aschine steigen. Schwere V
Verletzungen sind
s
möglich, falls die Maschhine kippt oder in Berührung
g
mit de
em Schneidwe
erkzeug komm
mt.
20. 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.
21. Maschine nie während des Betrie
ebs verlassen
n. Immer die Netzversorgung
N
g abschalten. Maschine ers
st verlassen,
ndig zum Stills
stand gekomm
men ist.
wenn diese vollstän
22. Maschine nie unterr Einfluss von Alkohol, Mediikamenten ode
er Drogen bed
dienen.
23. Siche
erstellen, dass die Maschine
e von der Netzzversorgung getrennt ist, be
evor Arbeiten aan der elektris
schen Anlage,
ntriebsmotor etc.
am An
e erfolgen.

Transpo
ort der Masch
hine
1. Die Ma
aschine wiegt bis zu 50kg.
2. Für de
en Transport geeignete
g
Tra
ansportmittel verwenden.
3. Die Ma
aschinen ist stark
s
kopflastig, beim Tran
nsport besteht Kippgefahr!
ELEKTRIISCHE ANLA
AGE
Das Elekttroschema, 23
30Volt, das au
uch im Motorde
eckel zu finde
en ist, enthält die
d notwendigeen Angaben für
f den
korrekten
n Anschluss Ih
hrer Maschine ans Netz. Wirrd der Netzans
schluss (Steck
ker) geändert,, muss dies vo
on einem
Fachman
nn ausgeführt werden.
w
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Maschine
en Beschrieb
b
Mit den ALDURO Bo
ohrmaschinen stehen Ihne
en universelle
e Bearbeitung
gszentren zurr Verfügung, mit denen die
d
vielfältigssten Zerspanungsarbeiten durchgeführt
d
w
werden können
n, wofür sonstt mehrere Masschinen erford
derlich sind. Bei
B
u
Wartung ist die siche
ere Funktion und die hoh
he Arbeitsgennauigkeit überr Jahre hinau
us
richtiger Bedienung und
gewährleistet.
Die Mascchine sollte nu
ur nach eingehendem Stud
dium der Bedie
enungsanleitu
ung und nur, w
wenn alle Han
ndgriffe, die zur
Bedienun
ng gehören, sicher verstanden und beherrrscht werden, in Betrieb ges
setzt werden.
Dazu sollte die Masch
hine in ihren einzelnen Fu nktionen durc
chgefahren werden, ohne dass dabei die
d Maschine in
esetzt wird.
Betrieb ge
MERKMA
ALE
1. Die Ba
auart dieser Ma
aschine erlaub
bt das Bohren
n mit verschied
densten Werkzeugen. Die M
Maschine ist mit
m
Stufenrriemenscheibe
en zum Wechseln der Spind
delgeschwindigkeiten ausge
erüstet.
2. Die Ma
aschine ist prä
äzise verarbeittet und setzt e
erfahrenem Be
edienungspers
sonal durch diee einfache Ha
andhabung
keine G
Grenzen in der Anwendung.
3. Direkte
e manuelle Sp
pindelhubbewe
egung für den Bohrvorgang.
4. Die gro
oss dimension
nierte Säule ve
erleiht der Masschine eine ho
ohe Steifigkeitt gegen Verzuug und gewährrleistet eine
hohe G
Genauigkeit.
5.Der Ma
aschinenkopf, aus dichtem, gealterten
g
Gra
auguss herges
stellt und gewährleistet die Beibehaltung der
Genauigkeit.
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TECHNIS
SCHE DATEN
N

BM-30

Bohrleistu
ung
Aufnahme
e
Ausladun
ng
Spindelhu
ub
Drehzahle
en
Distanz S
Spindelnase-T
Tisch
Distanz S
Spindelnase-Fuss
Spindelhü
ülse
Säulendu
urchmesser
Abmessu
ung Tisch
Motor
Netzanscchluss
Abmessu
ungen
Gewicht

16mm
MK 2
180 mm
60 mm
290-2300 U//min (290/390
0/460/540/590/740/1110/13000/1210/1750
0/1670/2300)
440 mm
640mm
50 mm
80 mm
265 x 265mm
m
0.55 kW
230 V
970x320x56 0mm
60kg
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Die Mas
schine wie nebenstehen
n
nd gezeigt zzusammenbauen.
-Die Säu
ule auf den Fuss
F
(A) stellen, mit den S
Schrauben
und Sch
heiben befesstigen.
-Den Säulenflansch (B) mit einge
eführter Zahn
nstange (C) auf
a
die Säule montieren
n. Die Drehku
urbel (D) mon
ntieren und mit
m
der Sch
hraube fixiere
en.

K

Hinweis
s beachten.
-Den Rin
ng (E) montie
eren und mit den Schrau ben fixieren.
-Den Arb
beitstisch (F)) auf den Flansch (G) mo
ontieren.
-Die Klem
mmhebel (H) einschraub
ben.
-Den Kopf (I) auf die Säule stellen und in die richtige Stellung
zur Fusssplatte richte
en. Die Schra
auben festzie
ehen.
-Die Dre
ehgriffe (K) montieren.
m
-Den Späne Schutz (L)
( montieren.
L
E

C
D

F

B

A

Reinigu
ung der neue
en Maschine
e
hen der Ma
Für den
n Transport sind die bllanken Fläch
aschine mit einem zäheen Fett geg
gen Korrosio
on
geschützzt. Dieses muss,
m
bevor die
d Maschine
e in Betrieb gesetzt
g
wird, vollständig entfernt werrden. Dazu ist
entwede
er Petroleum oder Wasch
hbenzin zu ve
erwenden.
Hinweis
s: Keine Lackkverdünner oder
o
ähnliche
es verwende
en, da sonst die
d Lackierunng der Masc
chine zerstörtt
wird. Darauf achten, dass keine Lösungsmitte
L
el oder Fette
e an Gummi- und Kunststtoffteile gelan
ngen.
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1. Start T
Taste / Interrup
pteur de march
he
3. Stopp T
Taste / Inter. d'arrêt
d
5. Tiefena
anschlag / Buttée de profond
deur
7. Drehku
urbel Tisch / Manivelle
M
table
e
9. Spänesschutz / Prote
ection copeaux
x
11. Arbeittstisch drehba
ar / Table pivotante
1a. Schallter für Tischbeleuchtung

2. Notaus Taste(Deckell) / Interrupteuur coup de poiing
4. Keilriem
menspanner / Levier de tenssion de la courroie
6. Spindellvorschubgriffe
e / Poignée dee l'avance de la broche
8. Bohrfuttter / Mandrin
10. Klemm
mgriff / Vis de serrage
12.Fussplatte / Base

2
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