ROTAQLEEN VARIO (light)

1. Wartungshinweise
Achtung! Gefahr
Es dürfen keinerlei Wartungsarbeiten ausgeführt werden, solange der Stecker des
ROTAQLEEN Kabels nicht aus der Steckbuchse gezogen wurde. Alle
Wartungsarbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben sind,
müssen von technischem Fachpersonal ausgeführt werden.

1.1 Wartung- Allgemeine Regeln
Eine ordnungsgemäße und nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführte
Wartung ist eine Garantie für eine bessere Leistung und längere Lebensdauer der
Maschine. Bei der Reinigung der Maschine immer wie folgt vorgehen:




Keine Hochdruckreiniger verwenden um das Eindringen von Wasser in das
Elektroabteil sowie den Motor zu verhindern - Kurzschlussgefahr;
Keinen Dampf benutzen um eine Verformung der Kunststoffbürste durch Wärme
zu vermeiden;
Keine Lösungsmittel oder Kohlenwasserstoffe benutzen. Die Bürste und die
Gummiteile könnten beschädigt werden.

1.2 Regelmäßige Wartung
1.2.1 Tägliche Wartung
Jeden Tag am Ende der Arbeit die folgenden Arbeiten ausführen:






Spannungsversorgung zur Maschine trennen
Bürste und Gerät von groben Schmutz befreien
auf lockere Schrauben achten, wenn nötig fest ziehen
Anschlusskabel säubern und abtrocknen
ROTAQLEEN nicht auf der Bürste liegend transportieren, bitte benutzen Sie die
Transportbox

1.2.2 Wöchentliche Wartung




Gerät gründlich reinigen und auf Beschädigungen überprüfen
Spannung der Kette überprüfen, wenn nötig Spannrad versetzen
Ist das Versetzen des Spannrades nicht mehr möglich, Kette wechseln

1.2.3 Jährliche Wartung


Von technischem Fachpersonal kontrollieren lassen

1.3 Gewöhnliche Wartung
1.3.1 Reinigungsbürsten wechseln







Schrauben an den Bürstenenden links und rechts lösen
Arm rechts lösen und nach rechts herausziehen
Walzenbürste nach rechts vom Mitnehmer links abziehen
Neue Reinigungsbürste von rechts nach links auf den Mitnehmer links schieben
Arm rechts von rechts nach links zusammen schieben und verschrauben
Schrauben an den Bürstenenden links und rechts einschrauben

1.3.2 Antriebskette wechseln und Spannen









Riemenabdeckung entfernen, Spannrad lösen und abnehmen
Verschlussglied öffnen und Kette abnehmen
Neue Kette auflegen und mit neuem Verschlussglied verbinden
Außenlasche auflegen und Verschlussglied mit Federclip sichern
Spannrad unter Spannung der Kette montieren und festziehen.
Kette und Kettenräder mit Sprüh- oder Haftfett schmieren und Abdeckung
aufschrauben
Zum Spannen der Kette das Spannrad herausschrauben und nach links in eines
der Gewindelöcher wieder einschrauben.

1.3.3 Düsen: Reinigen




Verbindungsschläuche abziehen und auf Verschmutzung prüfen
Düsen von außen mit Druckluft freipusten, gegebenenfalls dünnen Draht zur Hilfe
nehmen
Verbindungsschläuche wieder zusammen stecken

