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CE-E
Erklärung
g

BM
M-60ASV
V
Allc
chemet AG ,U
Unterfeldstra
asse 1-3 ,834
40 Hinwil

CE - KO
ONFORMIITÄTSERKLAERUNG gemä
äss
- Maschin enrichtliniien 98/37//EEC
- EMC No
orm 89/336
6/EEC
- Niedervo
olt Direktiv
ven 73/23//EEC
- Lärmdire
ektiven 20
000/14/EE
EC
-EN 55
5011, EN 50081-2, EN 50082
2-2, EN-IS
SO 3746, prEN 138
898, EN 60204-1
Allchem
met AG erklärt hierrmit, dass die folgen
nde Maschine: BM--60ASV
mäss der beigelegtten Bedien
nungsanle
eitung geb
braucht un
nd
sofern diese gem
d Vorsch
hriften bettreffend Sicherheit
S
und Gesu
undheit vo
on
gewarttet wird, den
Person
nen, gemä
äss den oben aufge
eführten Richtlinien
R
der EG e
entspricht..
DECLA
ARATION
N CE DE CONFORM
C
MITE selo
on
- les direcctives Euro
opéennes 98/37EC
C
- EMC No
orme 89/33
36/EEC
- Directive
es basses tension 73/23/EEC
7
C
- Directive
es sur les bruits 200
00/14/EEC
C
5011, EN 50081-2, EN 50082
2-2, EN-IS
SO 3746, prEN 138
898, EN 60204-1
-EN 55
60ASV
Allchem
met AG déclare que la mach
hine sous--mentionnées: BM-6
ous condition qu’elle
e soit utilissée et ma
aintenue selon les in
nstructions du
est, so
manue
el d’instrucction joint, conforme
e aux préscription sur
s la sannté et la sé
écurité dess
person
nnes,selon
n les direc
ctives sur la sécurité des machines me
entionnée
es cidessuss.
Hinwil...................................(Datum))
Allchem
met AG
der
T.Mind
Gesch
häftsleiter…
……………
…………
Directe
eur
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Siche
erheitsvo
orschriften

BM-60ASV
V

Bitte bea
achten Sie diie allgemeine
en Sicherheiitsvorschrifte
en.
Eine fachgerechte Handhabung verhindert
v
U nfälle und sc
chwere Verle
etzungen. Beei Missachtun
ng dieser
geln sind Unfälle nicht zu
u vermeiden.
Vorschriften und Reg
n Verwendun
ngszweck aus
sgelegt. Diesse darf nicht abgeändert
Diese Maschine wurde für den angegebenen
oder umprogrammiert werden.
gen oder Unssicherheiten im Umgang mit der Masc
chine oder allgemeiner A
Art fragen Sie
e Ihren
Bei Frag
Händler..

Allgem
mein gültig
ge Regeln
Bitte lese
en Sie vor In
nbetriebnahm
me diese Bed
dienungsanle
eitung sorgfä
ältig durch unnd informiere
en Sie sich
über die Bedienelem
mente bevor die
d Maschine
e in Betrieb gesetzt
g
wird.
utz etc.)dürfe
en unter keinen Umständen entfernt w
werden, da dies
d
Ihre
Schutzabdeckungen (Späneschu
heit und die Sicherheit
S
de
er Maschine gefährdet.
Gesundh
bare Elementte insbesond
dere Schlüsssel und andere Werkzeug
ge unbedingtt vor der Inbe
etriebnahme
Verstellb
entfernen.
Sie die Arbeittsfläche stehts sauber un
nd Hindernis frei.
Halten S
n Anschluss ist stehts darrauf zu achte
en, dass der Schutzleiterr(Erde)unterb
brechungsfre
ei
Bei dem elektrischen
hlossen ist. Dies
D
gilt auch
h falls die Ma
aschine über ein Verlänge
ertungskabell angeschlos
ssen wird.
angesch
n werden, we
enn sich Kinder unbeaufs
fsichtigt in de
er Nähe
Die Maschine darf niicht in Betrieb genommen
n. Auch in na
assen Räumen oder uns icherer Umgebung darf die
d Maschinee nicht betrieben werden..
aufhalten
er Raum verllassen wird in dem die M
Maschine steh
ht ist auf sich
heren Verschhluss zu achten.
Wenn de
Sie stehts die
e richtige Kle
eidung beim arbeiten an der Maschine.Achten Siee auf Schutzbrille, evtl.
Tragen S
Kopfbed
deckung bei langen Haare
en und siche
eres Schuhw
werk.
Sie die Masch
hine stehts sauber
s
und re
ein. Halten Sie
S sich an die Hinweise ffür Reinigung
g,
Halten S
Schmierrung und Pfle
ege.
den Sie das besteigen
b
des Tisches um
m Unfälle durch Unachtsa
amkeit auszuuschliessen.
Vermeid
en Sie die zu
u bearbeitenden Teile Fa
achgerecht und sicher.
Befestige
aschine besc
chädigt oder ffehlen darf diese
d
nicht mehr
m
in Betrieeb gesetzt we
erden.
Sind Teile an der Ma
ersatzteile errhalten Sie bei Ihrem Hän
ndler.
Originale
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BM
M-60ASV
V
Beim rep
parieren oder hantieren an
a der Masch
hine zu Serv
vicezwecken ist immer deer Netzstecke
er zu ziehen
beziehun
ngsweise die
e Maschine SICHER
S
vom
m Netz zu trennen.
ntersagt, alko
oholisiert ode
er unter Drog
geneinfluss an
a der Masch
hine zu arbeiiten oder Ma
anipulationen
n
Es ist un
vorzuneh
hmen.

Sicherrheit
Aufstellung
schine
Vorsicht beim Transsport der Mas
chine
wiegt
i
inkl.
Verpack
kung
410kg
Die Mas
e und anwen
ndungsgerecchte Transportmittel.
Benutzen Sie sichere
en massiven
n Kopf der Ma
aschine ist d
diese sehr ko
opflastig, was
s beim Transsport berücks
sichtigt
Durch de
werden m
muss(Kippge
efahr).
ort
Arbeitso
Achten S
Sie auf ausre
eichende Belleuchtung un
nd genügend
d Frischluft.
Schützen Sie ihre Oh
hren durch angemessene
a
e Hilfsmittel vor
v Lärm.
M
ste ht.
Berücksichtigen Sie auch die Lichtverhältnissse im Raum in dem die Maschine
schluss
Netzans
Die Bohrrmaschine BM-60ASV
B
wird mit 400 V
Volt betrieben
n. Das Ansch
hlusskabel haat 4 Anschlü
üsse.
Der gelb
bgrüne Ansch
hluss ist die Erdung und ist sehr sorg
gfältig anzusc
chliessen. Diie drei anderren Drähte
entsprecchen den Pha
asen R,S,T.
d
Maschine über KEIN
NEN Nullleiter am Ansch
hlusskabel veerfügt !!!!
Beachten Sie dass diese
nnen Schäde
en an der Ma
aschine und beim Bedienner verursach
hen.
Falsche Anschlüsse am Netz kön
der Festanscchluss ist durrch einen aus
sgewiesenenn Fachmann
Der Anscchluss einess Steckers od
durchzufführen.
Das öffn
nen des Steuerkastens ist nur möglich
h wenn der Hauptschalte
H
er ausgeschaaltet ist. Im Steuerkasten
er Frequenzu
umrichter de
er für die Drehzahlregulierung des Mootors benötigt wird. Das
befindet sich auch de
es Deckels ist nur dem geschulten
g
Fa
estattet. Verä
ändern Sie niichts an den Einstellunge
en
achmann ge
öffnen de
Oder an der Verdrah
htung. Zur Ko
ontrolle ist im
m Steuerkaste
endeckel das
s Elektroscheema eingeklebt.
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Techn
nische Daten
D
Typ

BM
M-60ASV
V
BM-60ASV
V

Technis
sche Daten
n / Caractéristiques te
echniques
Bohrleistu
ung Stahl / Ca
apacité de perçage dans l'accier, mm.. 40
Motor Volt / Tension du
u moteur, volts
s………………
…………… 400
0
p
kW…
………....... 2.2
2
Hauptmottor / Puissancce du moteur principal,
Pumpenm
motor / Puissa
ance du moteu
ur de pompe, kkW……… 0.1
125
Drehzahle
en UpM stufen
nlos ………………………… …………. 65--540 ,245-200
00
Vitesses de rotation tpm
m réglable en continu………
…………... 65--540 ,245-200
00
…………………
…………… 150
0
Bohrhub / Course de perçage, mm…
Automatisscher Spindelvvorschub pro Upm …………
…………... 0.2
2 / 0.1 / 0.05 mm
m
Avance a
automatique de
e la broche pa
ar tpm…………
…………... 0.2
2 / 0.1 / 0.05 mm
m
Spindelko
onus MK / Côn
ne morse broc
che, CM………
…………... 4
Spindeldu
urchmesser / Diamètre
D
de la
a broche, mm
m………… 75
Säulendu
urchmesser / Diamètre
D
de la
a colonne, mm
m………… 115
5
Ausladun
ng / Distance de
d l'axe de la broche
b
au bâtti, mm…... 265
5
Distanz S
Spindel Tisch max.,
m
mm……
…………………
…………… 580
0
Distance maxi de la bro
oche à la table
e, mm…………
………….. 580
0
Distanz S
Spindel Fuss / Distance de la broche au p
pied, mm.. 113
35
Tischgrössse / Dimensio
ons de la table
e, mm…………
…………... 113
35
T-Nutenb
breite / Largeur de rainure en T, mm………
………...... 16 / M14
Gewicht / Poids, kg............................................................ ....380
0kg netto /410k
kg

A=19970
B= 9915
C=11135
D= 2265
E= 1115

mm
mm
mm
mm
mm

F = 75 mm
G= 600
6 mm
H= 560
5 mm
I = 475
4 mm
J = 560
5 mm

Mascchine
60AVS ist mit
m einem Frequenzumrich
hter Typ Deltta ausgerüstet. Die Drehzzahl wird mitt diesem
Die BM-6
konstantt gehalten.Diie Spindeldre
ehzahl wird m
mittels Poten
ntiometer vorrne auf dem B
Bedienpanel eingestellt.
uerung ist gemäss CE au
usgelegt. Die Steuerspannung beträgt 24 Volt.
Die Steu
3
um die Säule
S
gedreh
ht werden.
Der Tiscch kann um 360°
ndfuss ist ebenso wie der Tisch mit 1 6 mm T-Nute
en ausgerüstet um eine ssichere Befe
estigung des
Der Stan
zu bearb
beitenden Te
eils zu ermög
glichen.
enverstellung kann sowo
ohl von vorne
e als auch vo
on der rechte
en Seite bediient werden.
Die Höhe
gt über einen manuellen u
und einen au
utomatischen
n Spindelvorsschub. Der automatische
a
e
Die Maschine verfüg
S
gewählt werden, w
wobei die angegebenen Werte
W
pro Sppindelumdrehung zu
Vorschub kann in 3 Stufen
en sind.
verstehe
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Bedie
enungste
eile

BM
M-60ASV
V

halter
Drehsch
Bohren / Gewindeschneiden
aste
Reversta

Staarttaste

hlanzeige
Drehzah

Stooptaste
Nootaustaste
Waahlhebel schnell/langsam
m

hlpoti
Drehzah
nschalter
Pumpen

ub
Sppindelvorschu

Vorschubrad
nschlag
Tiefenan
Spänescchutz

Kü hlmitteldüse

Arbeitstissch
Tischklemmung
Hööhenverstellu
ung

elpumpe
Kühlmitte
Standfusss
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Installlation der Masc
chine

BM
M-60ASV
V

Maschine an
n ihren vorgesehenen Ortt zu transporrtieren benutz
zen Sie
Um die M
einen Trraggurt der von der Tragffähigkeit her mindestens dem Maschinengewicht
entsprich
ht. Befestigen Sie diesen
n wie in der A
Abbildung im SCHWERPUNKT der
Maschin
ne. Handeln Sie
S vorsichtig
g und bedac ht um Unfälle
e und Beschädigungen
eiden.
zu verme
oliden Unterg
grund aufges
stellt werden. Berücksichhtigen
Die Maschine muss auf einem so
Bodengegebenheiten um
m eine lotrech
hte Aufstellun
ng zu ermöglichen.
Sie die B
arf kann die Maschine fest mit dem B
Boden versch
hraubt werde
en.
Bei Beda

Inbetriebnahme der Masc
chine
Nachdem
m die Masch
hine an ihrem
m Platz installliert ist, richte
en Sie diese aus damit ssie senkrechtt steht.
Sie die elektrrischen Ansc
chlüsse her. D
Das 4 polige
e Kabel muss
s durch einenn ausgewiesenen
Stellen S
Fachmann angeschlossen werde
en. Benutzen
n Sie bevorzu
ugt einen normgerechtenn Stecker, da
amit Sie bei
die Maschine
e jederzeit vo
om Netz trenn
nen können.
Bedarf d
en eingesetzzten Frequen
nzumrichter isst es nicht nö
ötig die Phas
senreihenfolgge zu beachten. Der
Durch de
Nullleiterr ist NICHT vorhanden,
v
es
e sind nur d ie drei Phase
en R S T und
d der Schutzzleiter anzusc
chliessen.
S
besonders
b
vo
orsichtig an um
u eine optim
male Sicherhheit zu gewährleisten.
Schliesssen sie den Schutzleiter
en Sie anschliessend das
s Konservieru
ungsmittel vo
on der gesam
mten Maschi ne und ölen die blanken
Entferne
Stellen, insbesonderre die Säule um Rost zu vverhindern.
den Sie zum reinigen keine agressive
en Mittel,da dadurch
d
die Lackierung
L
bbeschädigt werden
w
Verwend
könnte.
ämtliche Fun
nktionen gem
mäss Anleitun
ng um einen sicheren Betrieb zu
Überprüffen Sie anscchliessend sä
gewährle
eisten.
Alle an d
der Maschine
e tätigen Perrsonen sollte n vorgängig mit der Bedienungsanleiitung und den wichtigsten
n
Bedienungselemente
en vertraut gemacht werd
den.

7

2010.0
04

Arbeiten mit der Mas
schine

BM
M-60ASV
V

gen Sie
Zum starten der Masschine betätig
G).
Taste (G

D

E

F

hzahl können
n Sie am Reg
gler (B)
Die Dreh
verstelle
en.

C

Mit dem Schalter (A)) wird die Kühlmittelpumpe e
eingeschaltett.

B

G

Am Disp
play (C) könn
nen Sie die aktuelle
Drehzah
hl ablesen.

A

I

erwendet um
m während
Die Tastte (D) wird ve
dem Gew
windeschneiden die Dreh
hrichtung
umzukeh
hren.
Am Scha
alter (E) wird
d zwischen Bohren
B
und
Gewinde
eschneiden gewählt.
g
F) dient zum stoppen
s
der Maschine
Taste (F
ausschalter
Taste (I)) ist der Nota
Am Hebe
el (H) wird das Getriebe umgeschalte
et. Stellung Schildkröte ist für 65 bis 540 U/min, Stellung
S
Hasse
ist für 24
45-2000 U/min.
Bohren
hren drehen Sie den Schalter (E) nacch rechts. Ge
egebenenfalls den Tiefennanschlag ein
nstellen und
zum Boh
mit Taste
e (G) die Ma
aschine starte
en. Nun könn
nen Sie mit dem
d
Bedienu
ungsgriff auf der rechten Seite die
Spindel nach unten bewegen.
b
ücken Sie Ta
aste (F)
Zum aussschalten drü
Achten S
Sie auf die ricchtige Höhe des Arbeitsttisches. Mit der
d Kurbel vo
orne links könnnen Sie die
e Verriegelun
ng
des Tiscches lösen un
nd dann mit der
d Kurbel vo
orne rechts die
d Tischhöh
he verstellen.. Sichern Sie
e
anschliessend den Tisch
T
wieder mit der Kurb
bel vorne link
ks.
heren befesttigen des We
erkstücks kön
nnen die T-N
Nuten (16mm
m) verwendett werden.
Zum sich
Beim bohren könne Sie
S zwischen
n manuellem
m und automa
atischem Vorrschub wähleen
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BM
M-60ASV
V

b
Manuelller Vorschub

E

er linken Seite
e hinten den Vorschub1.Auf de
Hebel auf Position „0“ stellen.
ehen und den
n Hebel
2.Den Arretierungsgrriff(E) festzie
enring rechtss lösen.
am Skale
edarf Tiefena
anschlag stellen.
3.Bei Be
Manuelller Feinvors
schub
er linken Seitte hinten den
n Vorschub1. Auf de
Hebel auf Position „0“ stellen.
erungsgriff (E
E)ganz lösen
2.Arretie
3.Die Sp
pindel in die gewünschte
g
ehen und da
ann den Skalenring rechtss auf „0“ drehen und mit
Bohrtiefe dre
der Arrretierungsschraube fests
stellen.
4.Die Ma
aschine startten und den Hebel (D)recchts in Stellu
ung „Automattik“ bringen.
5.Nun am
m Handrad vorne
v
drehen
n, bis die gew
wünschte Bohrtiefe erreic
cht ist. Beim erreichen de
er Bohrtiefe
löst sicch der Hebel(D) und die Spindel
S
gehtt in die Ausga
angsposition
n zurück.

manueller Vorschu b
automa
atischer Vorsschub
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BM
M-60ASV
V

schub
automattischer Vors
m Wahlhebel auf der Seite
e hinten linkss können
mit dem
sie zwiscchen 3 verscchiedenen Vo
orschubgescchwindigkeite
en
wählen.
abe des Vorsschubs bezie
eht sich imm
mer auf eine
Die Anga
Spindelu
umdrehung.
A……0.2
2 mm (pro Spindelumdr
S
rehung)
B……0.0
05 mm (pro Spindelumdr
S
rehung)
C……0.1 mm (pro Spindelumdr
S
rehung)
Achtung
g:
Wenn de
er Vorschub Wahlhebel nicht
n
auf Possition „0“ steh
ht ist Gewindeschneiden nicht möglic
ch .
Dies wird
d durch einen Endschalte
er überwachtt.
Bohren mit automa
atischem Vorschub
1.Hebel (E) lösen
2.Tiefena
einstellen
anschlag vorrne auf maximale Höhe e
3.Die Bo
ohrtiefe mittels Skalenring
g auf der recchten Seite einstellen und
d Skalenring arretieren.
4.Vorsch
hubgeschwin
ndigkeit wählen
5.Spinde
eldrehzahl wählen und Maschine
M
starrten.
6.den Vo
orschubgriff rechts
r
in die Position „au
utomatischer Vorschub“ stellen
s
manueller Vorschu b
automa
atischer Vorsschub

1
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BM
M-60ASV
V
omatischer Vorschub
Überlastschutz auto
hanischen Üb
berlastschutz
z versehen.S
Sollte der Übberlastschutz
z ansprechen
n
Die Maschine ist mit einem mech
ort auszuschalten.
ist die Maschine sofo
eren Sie alle
e Einstellunge
en und prüfe
en Sie den Bohrer auf den richtigen S
Schliff.
Kontrollie
plung ist ab Werk
W
einges
stellt und soll te nicht verstellt werden.
Die Kupp
es doch gescchehen,ist au
uf der linken Seite hinten
n der Servicedeckel zu enntfernen und die Mutter
Muss die
¼ Umdrrehungim Uh
hrzeigersinn zu drehen.D
Die korrekte Einstellung
E
prüfen Sie mitttels einer Prrobebohrung
g.

en Sie die Ku
upplung nur wenn
w
unbed ingt nötig, dies kann schw
were Schädeen an der Ma
aschine
Verstelle
verursacchen.
en
Bohrfuttter entferne
den Sie zum entfernen de
es Bohrfutterrkonus nur geeignetes
g
Werkzeug.
W
Scchlagen Sie niemals
n
mit
Verwend
dem Ham
mmer auf die
e Spindel.
Verwend
den Sie wenn
n möglich ein
nen Auswerffer mit Knickh
hebel, diesen
n können Siee ohne Zusatzwerkzeug
bedienen
n.
enschneide
en
Gewinde
windeschneiiden ist eine Drehzahl un
nter 150 U/min zu wählen
n.
Zum Gew

1
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BM
M-60ASV
V

1.Sch
halten Sie de
en automatischen Vorsch
hub aus.(Hebbel auf „0“)

2.Stellen Sie den Schalter auff Position “Gewindeschneeiden“

3.löse
en Sie den G
Griff des Skallenrings

4.Zieh
hen Sie den Arretierungs
sgriff fest

5.Stellen Sie die g
gewünschte Gewindesch
hneidtiefe am
m Anschlag ein
e

1
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Fehle
ermeldun
ngen / Störunge
S
en

BM
M-60ASV
V

heben von ellektrischen Störungen
S
da
arf nur durch einen qualifizierten Fachhmann durch
hgeführt
Das beh
werden.
d Frequenz
zumrichter bi s 10 Minuten
n nach aussc
chalten der N
Netzspannun
ng noch unter
Beachten Sie dass der
ng steht(Kon
ndensatoren).
Spannun
quenzumrich
hter (FU) ist mit
m einer LED
D Signalisatio
on am Bedie
enpanel ausggerüstet, das im Fehlerfalll
Der Freq
einen Fe
ehlercode au
usgibt.

Anzeige FU

Fehler

Lösung

O.C.

Üb
berstrom am
FU
U Ausgang

überprüfe
en Sie die Sp
pannungs unnd Stromwerrte
von FU und
u Motor
kontrollie
eren Sie ob der
d Motor übeerlastet ist

O.U.

Die
e DC Spannu
ung hat
De
en zulässigen
n Wert
Üb
berschritten

Eingangs
sspannung am
a FU kontroollieren

O.H.

Üb
bertempertatu
ur am
Kühlkörper des
s FU

Ventilator kontrolliere
en, alle Lüftunngsschlitze
frei

L.U.

Unterspannung
g am
ngang
Ein

Überprüffen Sie die Eingangsspannnung(Netz)
Diese An
nzeige komm
mt auch wennn die Maschin
ne
ausgesch
haltet wird

O.L.

Üb
berlast FU
De
er FU kann während
w
max .
60 Sec. 150% überlastet
ü
erden
we

reduziere
en Sie die Be
elastung dass Motors

O.L.I.

Inte
erne Überlas
st (FU)

Motorlastt reduzieren

O.C.A.

Üb
berstrom bei
Beschleunigung
g

Beschleu
unigungspara
ameter überpprüfen

O.C.D.

Üb
berstrom beim
m
abb
bremsen

Bremspa
arameter kontrollieren

1
13

2010.0
04

Fehle
ermeldun
ngen / Störunge
S
en

BM
M-60ASV
V

Anzeige FU

Fehler

Lösung

C.F.I.
1-3

Inte
erner Fehler
von
n FU

Servicesttelle anrufen

m Zusammenhang mit de
em Fu könne
en nicht durc
ch den Kundeen behoben werden
Die meissten Fehler im
und benö
ötigen Rückssprache mit der
d Servicesstelle.
d Bauteile bei
b geöffnete
em Schaltsch
hrank lebensgefährliche S
Spannung fü
ühren.
Beachten Sie dass die

1
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