SICHERHEITSHINWEISE
Lesen sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung durch, und achten sie
besonders auf die Sicherheitshinweise!
Schlagen sie bei Unklarheiten in dieser Anleitung nach!
Vergewissern sie sich, daß sie die Anweisungen in dieser Anleitung verstehen, und
daß sie ausreichend über die Funktionsweise des Querspritzkopfes informiert sind.
Für Fragen steht ihnen die Fa.UNITEK jederzeit zur Verfügung.
Der elektrische Anschluß der Maschine darf nur von einer befugten Elektrofachkraft
durchgeführt werden. Die örtlichen Schutzbestimmungen sind dabei stets
einzuhalten. Anschlußspannungen beachten!
Die Maschine darf nur von befugten und geschulten Personen bedient werden.
Sichern sie die Maschine gegen unbefugte Inbetriebnahme (z.B. absperrbare
Hauptschalter ).
Überzeugen sie sich, daß sich die Maschine vor jeder Inbetriebnahme in einwandfrei
gewartetem Zustand befindet, und daß keine Sicherheitseinrichtungen entfernt
wurden.
Während der Verwendung werden die Teile heiß – daher immer die vorgeschriebene
Schutzausrüstung tragen!
Dies gilt besonders für Demontage und Reinigung.
Bei Gefahrensituation die Maschine sofort mit der NOT-AUS-Taste zum Stillstand
bringen!
Das Aufheizen des Querspritzkopfes ist nur mit den gelieferten Heizbändern /
Heizpatronen erlaubt.
Das Aufheizen – auch von Einzelteilen – mit z.B. einer Gasflamme kann zu
Beschädigungen führen.
Den Kopf nur aufheizen wenn die Thermofühler montiert sind! Korrekten Sitz der
Thermofühler prüfen! Eine extreme Überhitzung (mehr als 300 °C) kann zu
Beschädigungen führen. Ein zu kalter Querspritzkopf kann den Extruder
beschädigen!
Nur kalte Pinole in kaltes Gehäuse oder warme Pinole in warmes Gehäuse
einsetzen! Pinole muss beim Einbau fettfrei sein!
Auf saubere Konen achten, da sonst die Werkzeuge nicht gut in der Pinole sitzen.
Dies könnte auch Auswirkungen auf die Zentrizität des Endproduktes haben
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