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Cod.954462

MIG-MAG • TIG (DC) • MMA

(EN) INSTRUCTION MANUAL
(IT) MANUALE D’ISTRUZIONE
(FR) MANUEL D’INSTRUCTIONS
(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG

(PT) MANUAL DE INSTRUÇÕES

(NL) INSTRUCTIEHANDLEIDING
(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(SV) BRUKSANVISNING
(DA) INSTRUKTIONSMANUAL
(NO) BRUKERVEILEDNING
(FI) OHJEKIRJA

(HR-SR)

(ET) KASUTUSJUHEND

(AR) دليل التشغيل

EN  IT  FR  ES  DE  RU  PT  
EL  NL  HU  RO  SV  DA  

NO  FI  CS  SK  SL  HR-SR  
LT  ET  LV  BG  PL  AR

(EN) Professional MIG-MAG, TIG (DC), MMA welding machines with inverter.
(IT) Saldatrici professionali ad inverter MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(FR) Postes de soudage professionnels à inverseur MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(ES) Soldadoras profesionales con inverter MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(DE) Professionelle Schweißmaschinen MIG-MAG, TIG (DC), MMA mit Invertertechnik.

(NL) Professionele lasmachines met inverter MIG-MAG, TIG (DC), MMA.

(SV) Professionella svetsar med växelriktare MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(DA) Professionelle svejsemaskiner med inverter MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(NO) Profesjonelle sveisebrenner med inverter MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(FI) Ammattihitsauslaitteet vaihtosuuntaajalla MIG-MAG, TIG (DC), MMA.

(SL) Profesionalni varilni aparati s frekvenènim menjalnikom MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(HR-SR) Profesionalni stroj za varenje sa inverterom MIG-MAG, TIG (DC), MMA.

(ET) Inverter MIG-MAG, TIG (DC), MMA professionaalsed keevitusaparaadid.

(PL) Profesjonalne spawarki inwerterowe MIG-MAG, TIG (DC), MMA.
(AR) .اليدوي 

� الخامل (تيار مستمر)، لحام بالقوس المعد��  بالغاز النشط، لحام بغاز التنجست!
 بالغاز الخامل- القوس المعد��

افية ذات محول للحام بالقوس المعد�� آ3ت لحام اح01
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(EN) DANGER OF ELECTRIC SHOCK - (IT) PERICOLO SHOCK ELETTRICO - (FR) RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - (ES) PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - (DE) STROMSCHLAGGEFAHR 

خطــر الصدمــة الكهربائيــة 

خطــر أدخنــة اللحــام 

خطــر ا3نفجــار 

ــة  ــس الواقي ــداء المAب ام بارت � ــ01 ا3ل

ــة  ــازات الواقي ــداء القف ام بارت � ــ01 ا3ل

ــام  ــن اللح ــة ع ــجية الناتج ــت البنفس ــعة تح ــرض لAش ــر التع خط

 إنــد3ع حريــق 
�M خطــر التســبب

خطــر التعــرض لحــروق 

(EN) DANGER OF NON-IONISING RADIATION - (IT) PERICOLO RADIAZIONI NON IONIZZANTI - (FR) DANGER RADIATIONS NON IONISANTES - (ES) PELIGRO RADIACIONES NO 

ــة  ــ1 مؤين ــعاعات غ ــرض 3ش ــر التع خط

خطــر عــام 

يحظــر اســتخدام المقبــض كوســيلة لتعليــق أداة اللحــام 

متحركــة  أجــزاء  إنتبــه 

انتبــه إZ اليديــن، أجــزاء متحركــة 

(IT) LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D’OBBLIGO E DIVIETO.
(FR) LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D’OBLIGATION ET D’INTERDICTION.

(DE) LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.

(NL) LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, VERPLICHTING EN VERBOD.

DE INTERZICERE.

(DA) OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.
(NO) SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, FORPLIKTELSER OG FORBUDT.
(FI)  VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.

(SL) LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN PREPOVEDANO.
(HR-SR) LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I ZABRANA. 

(ET) OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.

(AR) لزام والحظر مفاتيح رموز الخطر وا3]
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ــة  ــارات واقي ــداء نظ ام بارت � ــ01 ا3ل

NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K OSÔB - 

يحظــر دخــول ا3شــخاص الغــ1 مــ_ح لهــم 

 
0Mام باســتخدام قنــاع وا � ا3لــ01

ا3ذن  بحمايــة  ا3لــزام 
(EN) USERS OF VITAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS MUST NEVER USE THE MACHINE - (IT) VIETATO L’USO DELLA MACCHINA AI PORTATORI DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VITALI - (FR) L’UTILISATION DE LA MACHINE EST DÉCONSEILLÉE AUX PORTEURS D’APPAREILS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES 

ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA APPARATER ATT ANVÄNDA DENNA MASKIN - (DA) DET ER FORBUDT FOR PERSONER, DER ANVENDER LIVSVIGTIGT ELEKTRISK OG 
ELEKTRONISK APPARATUR, AT ANVENDE MASKINEN - (NO) DET ER FORBUDT FOR PERSONER SOM BRUKER LIVSVIKTIGE ELEKTRISKE ELLER ELEKTRONISKE APPARATER 

ونيــة الحيويــة   ا3جهــزة الكهربائيــة وا3لك01cيحظــر اســتخدام ا3لــة لحامــ

(SL) PREPOVEDANA UPORABA STROJA ZA NOSILCE KOVINSKIH PROTEZ - (HR-SR) ZABRANJENA UPOTREBA STROJA OSOBAMA KOJE NOSE METALNE PROTEZE - 

المعدنيــة  الســمع  اجهــزة  مســتخدمي   cعــ ا3لــة  اســتخدام  يحظــر 

ــة  ــات ممغنط ــاعات وبطاق ــة، س ــياء معدني ــتخدام أش ــر اس يحظ

NON AUTORISÉ - (ES) PROHIBIDO EL USO A PERSONAS NO AUTORIZADAS - (DE) DER GEBRAUCH DURCH UNBEFUGTE PERSONEN IST VERBOTEN - (RU) 

ATT ANVÄNDA APPARATEN - (DA) DET ER FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE AT ANVENDE MASKINEN - (NO) BRUK ER IKKE TILLATT FOR UAUTORISERTE PERSONER 

لهــم  مــ_ح   الغــ1 ا3شــخاص  قبــل  مــن  ا3ســتخدام  يحظــر 

(EN) Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, 
and must do it through authorised refuse collection centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’utente ha l’obbligo di 
non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant la collecte différenciée des 
appareils électriques et électroniques. L’utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s’adresser à un centre de collecte autorisé. - 
(ES) Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido 
mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß 
dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. 

toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - (HU) Jelölés, mely 

av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad 
insamlingsstation. - (DA) Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast 
byaffald; der skal rettes henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol som angir separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle 

R) 
ونيــة. يجــب عــc المســتخدم عــدم التخلــص مــن هــذا الجهــاز وكأنــه نفايــات البلديــة الصلبــة المختلطــة، بــل عليــه التوجــه إZ مراكــز تجميــع النفايــات الُمــ_ح بهــا لك01 جهــزة الكهربائيــة وا3]

l
Aالتجميــع المنفصــل ل Zإ رمــز يُشــ1
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(EN) GUARANTEE AND CONFORMITY - (IT) GARANZIA E CONFORMITÀ - (FR) GARANTIE ET CONFORMITÉ - (ES) GARANTÍA Y CONFORMIDAD - (DE) GARANTIE UND KONFORMITÄT 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - (NO) GARANTI OG KONFORMITET - (FI) TAKUU JA VAATIMUSTENMUKAISUUS’ - (CS) ZÁRUKA A SHODA - (SK) ZÁRUKA A ZHODA - (SL) 
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s. s.

Der Bediener muß im sicheren Gebrauch der Schweißmaschine ausreichend 
unterwiesen sein. Er muß über die Risiken bei den Lichtbogenschweißverfahren, 
über die Schutzvorkehrungen und das Verhalten im Notfall informiert sein.

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Schweißstromkreis; die von der 
Schweißmaschine bereitgestellte Leerlaufspannung ist unter bestimmten 
Umständen gefährlich.

- Das Anschließen der Schweißkabel, Prüfungen und Reparaturen dürfen nur 
ausgeführt werden, wenn die Schweißmaschine ausgeschaltet und vom 
Versorgungsnetz genommen ist.

- Bevor Verschleißteile des Brenners ausgetauscht werden, muß die 
Schweißmaschine ausgeschaltet und vom Versorgungsnetz genommen 
werden.

- Die Elektroinstallation ist im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und 
Unfallverhütungsbestimmungen vorzunehmen.

- Die Schweißmaschine darf ausschließlich an ein Versorgungsnetz mit 
geerdetem Nullleiter angeschlossen werden.

- Stellen Sie sicher, daß die Strombuchse korrekt mit der Schutzerde verbunden 
ist.

- Die Schweißmaschine darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung oder bei 
Regen benutzt werden.

- Keine Kabel mit verschlissener Isolierung oder gelockerten Verbindungen 
benutzen.

- Ist eine Einheit zur Flüssigkeitskühlung vorhanden, darf diese nur bei 
ausgeschalteter und vom Versorgungsnetz getrennter Schweißmaschine 
befüllt werden.

 

- Schweißen Sie nicht auf Containern, Gefäßen oder Rohrleitungen, die 

worden sind. Arbeiten Sie auch nicht in der Nähe dieser Lösungsmittel.
- Nicht an Behältern schweißen, die unter Druck stehen.

- Sorgen Sie für ausreichenden Luftaustausch oder geeignete Hilfsmittel, um 
die beim Schweißen in Lichtbogennähe freiwerdenden Rauchgase abzuführen. 

Zusammensetzung, Konzentration und Einwirkungsdauer der Schweißabgase 

gelten.

geschützt werden (falls verwendet).
    

Metallteile in der Nähe sind elektrisch sachgerecht zu isolieren.
 Dies kann normalerweise erreicht werden durch das Anlegen von für diesen 

Zweck vorgesehenen Handschuhen, Schuhen, Kopfbedeckungen und 
Kleidungsstücken und durch den Einsatz von Trittbrettern oder isolierenden 
Matten.

schützen, die der Norm UNI EN 175 genügen.
 Verwenden Sie feuerhemmende Schutzkleidung (nach der Norm UNI EN 11611) 

dass die Haut der vom Lichtbogen ausgehenden ultravioletten und infraroten 
Strahlung ausgesetzt wird. Auch andere, sich in der Nähe aufhaltende 

ein persönlicher täglicher Expositionspegel (LEPd) von mindestens 85 dB(A) 
ermittelt wird, ist die Verwendung sachgerechter persönlicher Schutzmittel 
vorgeschrieben (Tab. 1).

      

- Beim Übergang des Schweißstroms entstehen elektromagnetische Felder 
(EMF) in der Nähe des Schweißstromkreises.

Die elektromagnetischen Felder können medizinische Hilfen beeinträchtigen (z. 
B. Herzschrittmacher, Atemhilfen oder Metallprothesen). 
Für die Träger dieser Hilfen müssen angemessene Schutzmaßnahmen getroffen 
werden, beispielsweise indem man ihnen der Zugang zum Betriebsbereich der 
Schweißmaschine untersagt.
Diese Schweißmaschine genügt den technischen Produktstandards für den 

Einhaltung der Basisgrenzwerte, die für die Einwirkung elektromagnetischer 
Felder auf den Menschen im häuslichen Umfeld gelten, ist nicht sichergestellt.

Der Bediener muss die folgenden Vorkehrungen treffen, um die Einwirkung 

- Der Kopf und der Rumpf sind so weit wie möglich vom Schweißstromkreis 
fernzuhalten.

- Die Schweißkabel dürfen unter keinen Umständen um den Körper gewickelt 
werden.
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- Beim Schweißen darf sich der Körper nicht inmitten des Schweißstromkreises 

- Schließen Sie das Stromrückleitungskabel möglichst nahe der Schweißnaht 

- Nicht nahe neben der Schweißmaschine, auf der Schweißmaschine sitzend 

lassen. 

Diese Schweißmaschine genügt den Anforderungen des technischen 
Produktstandards für den ausschließlichen Gebrauch im Gewerbebereich 

Niederspannungsnetz versorgt werden, ist nicht sichergestellt.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

 - in Umgebungen mit erhöhter Stromschlaggefahr;
 - in beengten Räumen;

vornehmen. Diese Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit weiterer Personen 
durchgeführt werden, die im Notfall eingreifen können.

  Es MÜSSEN die technischen Schutzmittel verwendet werden, die in 7.10; 

- MUSS das Schweißen verboten werden, wenn die Schweißmaschine oder das 
Drahtvorschubsystem vom Bediener getragen werden (etwa an Riemen).

- MUSS das Schweißen untersagt werden, wenn der Bediener über Bodenhöhe 
tätig wird, es sei denn, er benutzt eine Sicherheitsplattform.

Leerlaufspannungen zwischen zwei verschiedenen Elektrodenklemmen oder 
Brennern gefährlich aufsummieren bis hin zum Doppelten des zulässigen 
Grenzwertes.

 Ein Fachkoordinator hat eine Instrumentenmessung vorzunehmen, um 
festzustellen, ob ein Risiko besteht und ob die angemessenen Schutzmaßnahmen 

werden.
- Der Bediener muss das Kabel mit der Elektrodenhalterzange nach Abschluss 

des MMA-Schweißens von der Maschine trennen.
- Dritten ist der Zugang zum Umgebungsbereich der Schweißmaschine zu 

untersagen. Die Schweißmaschine darf zudem nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Die nicht verwendeten Brenner sind wieder in ihre Aufnahmen einzufügen.

RESTRISIKEN

aufzustellen, die das Gewicht tragen kann; andernfalls (z. B. bei Bodengefälle, 
unregelmäßigem Untergrund etc) besteht Kippgefahr.

für andere als die vorgesehenen Arbeiten ist gefährlich (z. B. Auftauen von 

gleichzeitig durch mehr als einen Bediener ist gefährlich.

immer so absichern, dass sie nicht versehentlich Umfallen kann.

- Es ist untersagt, den Griff als Mittel zum Aufhängen der Schweißmaschine zu 
benutzen.

Die Schutzvorrichtungen und beweglichen Teile des Schweißmaschinenmantels 
und des Drahtvorschubsystems müssen vor dem Anschluß der 
Schweißmaschine an das Versorgungsnetz an Ort und Stelle angebracht sein.

- Austausch Rollen oder Drahtführung;
- Einsetzen des Drahtes in die Rollen;
- Zuführen der Drahtspule;
- Reinigung der Rollen, der Zahnräder und der darunter liegenden Bereiche
- Schmieren der Zahnräder

Diese Schweißmaschine ist eine Stromquelle für das Lichtbogenschweißen, die 
speziell ausgelegt ist zum MAG-Schweißen von Kohlenstoffstählen oder schwach 
legierten Stählen mit dem Schutzgas CO2 oder mit Argon/CO2-Gemischen sowie mit 
Voll- oder Seelendrahtelektroden (rohrförmig).
Geeignet ist sie zudem zum MIG-Schweißen von rostfreien Stählen mit Argongas + 
1-2% Sauerstoff und Aluminium sowie CuSi3, CuAl8 (Löten) mit Argongas. Eingesetzt 
werden in diesem Fall Elektrodendrähte, deren Zusammensetzung dem Werkstück 
angepasst ist.
Die Schweißmaschine ist besonders geeignet, um im Bereich Leichtbaukonstruktionen 
und Karosserie verzinkte Bleche, High-Stress-Bleche (Bleche mit hoher Streckgrenze), 
rostfreie Bleche und Aluminiumbleche zu schweißen. Im SYNERGIEBETRIEB ist 

neben einer zügigen und einfachen Einstellung der Schweißparameter stets die 
wirksame Kontrolle des Lichtbogens und der Schweißqualität gewährleistet.

Die Schweißmaschine ist mit ihrer Kontaktzündung (Modus LIFT ARC) auch geeignet 
zum WIG-Gleichstromschweißen (DC) sämtlicher Stähle (Kohlenstoffstähle, niedrig 
und hoch legierte Stähle) und von Schwermetallen (Kupfer, Nickel, Titan und ihre 
Legierungen) mit reinem Schutzgas Ar (99,9%) oder - bei besonderen Einsätzen - 
mit Argon-Helium-Gemischen. Unter Verwendung von umhüllten Elektroden (Rutil, 
sauer, basisch) kann sie auch zum MMA-Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) 
eingesetzt werden.

MIG-MAG
- Betriebsarten:
 - manuell;
 - synergistisch;
- Anzeige von Drahtgeschwindigkeit, Schweißspannung und -strom auf dem Display.
- Betriebsarten 2T, 4T, 4T Bi-level, Spot.

- LIFT-Zündung.
- Anzeige von Schweißspannung und -strom auf dem LCD-Display.

MMA
- Regulierung Arc-force, Hot-start.
- Vorrichtung VRD.
- Anti-Stick-Schutz.
- Anzeige von Schweißspannung und -strom auf dem LCD-Display.

SONSTIGES
- Einstellung metrisches oder anglosächsisches System.
- Maschineneinstellungen möglich (Spannung, Strom, Drahtgeschwindigkeit).
- Individuelle Programme können abgespeichert und aufgerufen werden.

SCHUTZVORRICHTUNGEN
- Thermostatschutz.
- Schutz gegen Kurzschlüsse durch unbeabsichtigten Kontakt zwischen Brenner und 

Masse.
- Schutz gegen Störspannungen (zu hohe oder zu geringe Versorgungsspannungen).
- Anti-Stick-Schutz (MMA).

- Brenner.
- Stromrückleitungskabel einschließlich Massezange.
- Brennerhalterung.

- Selbstverdunkelnde Schweißschutzmaske.
- MIG/MAG-Schweißsatz.
- MMA-Schweißsatz.
- WIG-Schweißsatz.

Die wichtigsten Angaben über die Bedienung und Leistungen der Schweißmaschine 
sind auf dem Typenschild zusammengefaßt:

Abb. A
1- EUROPÄISCHE Referenznorm für die Sicherheit und den Bau von 

Lichtbogenschweißmaschinen.
Symbol für den inneren Aufbau der Schweißmaschine.
Symbol für das vorgesehene Schweißverfahren.
Symbol S: Weist darauf hin, daß Schweißarbeiten in einer Umgebung mit erhöhter 
Stromschlaggefahr möglich sind (z. B. in der Nähe großer metallischer Massen).

5- Symbol der Versorgungsleitung:
 1~ : Wechselspannung einphasig;
 3~ : Wechselspannung dreiphasig.
6- Schutzart der Umhüllung.
7- Kenndaten der Versorgungsleitung:
 - U1 : Wechselspannung und Frequenz für die Versorgung der Schweißmaschine 

(Zulässige Grenzen ±10%):
 - I1 max : Maximale Stromaufnahme der Leitung.
 - I1 eff : Tatsächliche Stromversorgung
8- Leistungen des Schweißstromkreises:
 - U0 : Maximale Leerlaufspannung (geöffneter Schweißstromkreis).
 - I /U  : Entsprechender Strom und Spannung, normalisiert, die von der 

Schweißmaschine während des Schweißvorganges bereitgestellt werden 
können.

 - X : Einschaltdauer: Gibt die Dauer an, für welche die Schweißmaschine den 
entsprechenden Strom bereitstellen kann (gleiche Spalte). Wird ausgedrückt in 
% basierend auf einem 10-minütigen Zyklus (Bsp: 60% = 6 Minuten Arbeit, 4 
Minuten Pause usw.).

  Werden die Gebrauchsfaktoren (Angaben des Typenschildes bezogen auf 
auf eine Raumtemperatur von 40°C) überschritten, schreitet die thermische 
Absicherung ein (die Schweißmaschine wird in den Stand-by-Modus versetzt, 
bis die Temperatur den Grenzwert wieder unterschritten hat.

 - A/V-A/V : Gibt den Regelbereich des Schweißstroms (Minimum - Maximum) bei 
der entsprechenden Lichtbogenspannung an.

benötigt für die Anforderung des Kundendienstes, die Bestellung von Ersatzteilen 
und die Nachverfolgung der Produktherkunft).

10-  : Für den Leitungsschutz erforderlicher Wert der trägen Sicherungen.
11- Symbole mit Bezug auf Sicherheitsnormen. Die Bedeutung ist im Kapitel 1 

“Allgemeine Sicherheit für das Lichtbogenschweißen” erläutert.

Anmerkung: Das Typenschild in diesem Beispiel gibt nur die Bedeutung der 
Symbole und Ziffern wider, die genauen Werte der technischen Daten für Ihre eigene 
Schweißmaschine ist unmittelbar dem dort sitzenden Typenschild zu entnehmen.

Das Gewicht der Schweißmaschine ist in Tabelle 1 (TAB. 1) genannt.
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1- Bedienfeld (siehe Beschreibung);
2- Brenneranschluss;
3- Plus-Buchse (+) für den Schnellanschluss des Schweißkabels;
4- Minus-Buchse (-) für den Schnellanschluss des Schweißkabels;
5- Kabel und Klemme für Erdrückleitung;
6- Schweißkabel und -brenner;

7- Hauptschalter ON/OFF;
8- Versorgungskabel;
9- Steckverbinder der Schutzgasleitung Brenner;

1- LCD-Display.
2- Taste manueller Drahtvorschub. Ohne den Brennerknopf betätigen zu müssen, 

ist der Vorschub des Drahtes in der Führungsseele des Brenners möglich; zeitlich 
begrenzt und gleichbleibende Vorschubgeschwindigkeit.

3- Taste zum manuellen Aktivieren des Gaselektroventils. Möglichkeit des Gasstroms 
(Reinigung Rohrleitungen, Einstellung Durchsatz) ohne den Brennerknopf 
betätigen zu müssen. Bei einmaligem Drücken bleibt das Elektroventil 10 
Sekunden lang oder bis zu einem weiteren Drücken aktiviert.

4- Multifunktionstaste.
 - Durch Drücken kann auf die in der Maschine voreingestellten 

Programme zugegriffen werden.

 - Durch mindestens 3 Sekunden langes Drücken ist folgendes möglich:
  - Speichern eines Arbeitsvorgangs im internen Speicher der Maschine.
  - Aufrufen eines bereits gespeicherten Arbeitsvorgangs.

5- Multifunktionsknopf.
 Durch Drehung ist folgendes möglich:
 - Einstellung Drahtzufuhrgeschwindigkeit in der Betriebsart 

 - Einstellung der Schweißleistung in der Betriebsart 

 - Einstellung des Schweißstroms in der Betriebsart WIG ( )

 - Einstellung des Schweißstroms in der Betriebsart MMA ( )
 - Durch mindestens 3 Sekunden langes Drücken kann auf die verschiedenen 

Einstellungsmenüs der Maschine zugegriffen werden.
6- Multifunktionsknopf.
 Durch Drehung ist folgendes möglich:
 - Einstellung der Schweißnaht (Schweißspannung) in der Betriebsart 

 - Einstellung der Schweißnaht (Lichtbogenlänge) in der Betriebsart 
 - in der Betriebsart WIG und MMA nicht aktiviert.
 - durch mindestens 3 Sekunden langes Drücken besteht die Möglichkeit das 

Schweißverfahren ( , , ,  ) auszuwählen.

  

 Drückt man die Knöpfe (C-5, C-6) beim Einschalten gleichzeitig, werden alle 
Schweißparameter auf den Standardwert zurückgesetzt.

5. INSTALLATION

UNBEDINGT AUSGESTELLT UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNT SEIN.
DIE ELEKTROANSCHLÜSSE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON 

HERSTELLEN DES BETRIEBSZUSTANDES (Abb. D)
Die Schweißmaschine auspacken und die losen Teile in der Verpackung 
zusammenbauen.

Zusammenfügen Rückleitungskabel-Zange Abb. E

Zusammenfügen Schweißkabel-Elektrodenzange ABB. F

Wählen Sie den Installationsort so, dass nichts die Ein- und Austrittsöffnungen für 
die Kühlluft behindert. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass keine leitenden Stäube, 
korrosionsfördernden Dämpfe, Feuchtigkeit etc. angesaugt werden.
Um die Schweißmaschine herum müssen mindestens 250 mm frei bleiben.

Umkippen oder einem gefährlichen Verrutschen vorgebeugt.

- Bevor Stromanschlüsse hergestellt werden, ist zu prüfen, ob die Daten auf dem 
Typenschild der Schweißmaschine mit der Netzspannung und der Netzfrequenz 
übereinstimmen, die am Installationsort bereitgestellt werden.

- Die Schweißmaschine darf ausschließlich an ein Versorgungssystem mit geerdetem 
Nullleiter angeschlossen werden.

- Zum Schutz gegen indirekten Kontakt sind Leistungsschalter des folgenden Typs zu 
verwenden:

 - Typ A (  ) für einphasige Maschinen.

 - Typ B (  ) für dreiphasige Maschinen.

- Um den Anforderungen der Norm EN 61000-3-11 (Flicker) zu genügen, wird der 
Anschluss der Schweißmaschine an solchen Schnittstellen des Versorgungsnetzes 

empfohlen, die eine Impedanz von unter Zmax = 0.13 Ohm aufweisen.
- Für die Schweißmaschine gelten nicht die Anforderungen der Norm IEC/EN 61000-

3-12.
 Wenn die Schweißmaschine an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen 

wird, hat der Installierende oder der Betreiber zu prüfen, ob sie wirklich 
angeschlossen werden darf (befragen Sie hierzu unter Umständen den Betreiber 
des Verteilernetzes).

Verbinden Sie mit dem Versorgungskabel einen Normstecker (3P + P.E) 
mit ausreichender Stromfestigkeit und richten Sie eine Netzdose ein mit 
Schmelzsicherungen oder Leistungsschalter. Der zugehörige Erdungsanschluß muß 
mit dem Schutzleiter (gelb-grün) verbunden der Versorgungsleitung verbunden werden. 
In Tabelle (TAB. 1) sind die empfohlenen Amperewerte der trägen Leitungssicherungen 
aufgeführt, die auszuwählen sind nach dem von der Schweißmaschine abgegebenen 
max. Nennstrom und der Versorgungsnennspannung.

vorgesehene Sicherheitssystem (Klasse I) unwirksam, was schwere Folgerisiken 
für Personen (z. B. durch Stromschlag) und Sachwerte (z. B. Brandgefahren) 
nach sich zieht.

AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNT IST.
Die Tabelle 1 (TAB. 1) enthält die Werte, die abhängig vom Höchststrom, der von 
der Schweißmaschine bereitgestellt wird, für die Schweißkabel (in mm2) empfohlen 
werden.
Außerdem:
- Die Stecker der Schweißkabel bis ganz hinten in die Schnellanschlüsse (falls 

vorhanden) drehen, um einen einwandfreien elektrischen Kontakt sicherzustellen, 
weil die Steckverbinder sonst überhitzen, was zu raschen Funktionseinbußen und 
zum Verlust ihrer Wirksamkeit führt.

- Die Schweißkabel müssen so kurz wie möglich gehalten werden.
- Vermeiden Sie es, anstelle des Schweißstromrückleitungskabels Metallstrukturen zu 

verwenden, die nicht zum Werkstück gehören. Dies kann die Sicherheit gefährden 
und zu unbefriedigenden Schweißergebnissen führen.

kg.

ist das als Zubehör im Lieferumfang enthaltene Reduzierstück, wenn Argongas oder 
ein Argon/CO2-Gemisch verwendet wird.

- Den Gaszufuhrschlauch an das Reduzierstück anschließen und die Schlauchschelle 
anziehen.

- Die Stellmutter des Druckminderers lockern, bevor das Flaschenventil geöffnet wird.
(*) Separat zu erwerbendes Zubehör, wenn nicht im Lieferumfang des Produktes 
enthalten.

Dieses Kabel ist möglichst nahtnah mit dem Werkstück oder der Metallbank zu 

Den Brenner (B-6) in die dafür vorgesehene Steckbuchse (B-2) einfügen und die zum 
Feststellen dienende Ringmutter von Hand ganz festschrauben. Bereiten Sie den 
Brenner auf die erstmalige Zuführung des Drahtes vor, indem Sie die Düse und das 
Kontaktrohr ausbauen, damit der Draht leichter austreten kann.

als Sonderzubehör erhältliche Reduzierstück dazwischen einfügen.
- Den Gaszufuhrschlauch an das Reduzierstück anschließen und die im Lieferumfang 

enthaltene Schlauchschelle anziehen.
- Die Stellmutter des Druckminderers lockern, bevor das Flaschenventil geöffnet wird.
- Die Flasche öffnen und die Gasmenge (l/min) gemäß den Richtwerten regeln, 

welche die Tabelle bezüglich des Verfahrens nennt (siehe TAB. 5). Eine mögliche 
Nachregelung der ausströmenden Gasmenge kann während des Schweißens mit 
der Ringmutter des Druckminderers vorgenommen werden. Die Leitungen und 
Verbindungsstücke auf Dichtigkeit prüfen.

stets zu schließen.

- Dieses Kabel ist möglichst nahtnah mit dem Werkstück oder der Metallbank zu 

Symbol (+) (Abb. B-3) anzuschließen.

- Das Strom führende Kabel in den zugehörigen Schnellanschluss (-) (Abb. B-4) 
einfügen. Den Gasschlauch des Brenners mit der Flasche verbinden.

Fast alle umhüllten Elektroden sind an den Pluspol (+) des Generators anzuschließen. 
Nur sauerumhüllte Elektroden werden an den Minuspol (-) gelegt.

Teil der Elektrode festhält. Dieses Kabel ist an die Klemme mit dem Symbol (+) (Abb. 
B-3) anzuschließen.

- Dieses Kabel ist möglichst nahtnah mit dem Werkstück oder der Metallbank zu 
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Symbol (-) (Abb. B-4) anzuschließen.

VOM STROMVERSORGUNGSNETZ GETRENNT IST.
ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE DRAHTVORSCHUBROLLEN, DIE 
DRAHTFÜHRUNGSSEELE UND DAS KONTAKTROHR DES BRENNERS DEM 
DURCHMESSER UND DER BESCHAFFENHEIT DES ZU VERWENDENDEN 
DRAHTES ENTSPRECHEN UND DASS SIE KORREKT MONTIERT SIND. BEIM 
EINFÄDELN DES DRAHTES KEINE SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN.
- Die Klappe des Haspelfachs öffnen.
- Den Verschlussring der Spule lockern.
- Die Drahtspule auf der Haspel positionieren und sicherstellen, dass der kleine 

Mitnahmestift der Haspel korrekt in der vorgesehenen Öffnung untergebracht ist 
(1a).

- Den Verschlussring der Spule festschrauben, dabei bei Bedarf das passende 
Abstandsstück dazwischenlegen (1a).

- Die Gegendruckrolle(n) lösen und von der / den unteren Rolle(n) wegbewegen . 
- Prüfen, ob das / die Vorschubröllchen für den verwendeten Draht geeignet ist / sind 

.
- Das verformte vordere Ende des Drahtes freilegen, dabei mit einem sauberen, 

gratfreien Schnitt abtrennen. Die Spule entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, das 
Drahtende in die Drahteintrittsführung einmünden lassen und 50-100 mm in die 

.
- Die Gegenrolle(n) wieder positionieren und den Druck auf einen Zwischenwert 

regeln. Prüfen, ob der Draht korrekt in der Nut der unteren Rolle(n) positioniert ist 
.

- Die Düse und das Kontaktrohr entfernen .
- Den Stecker der Schweißmaschine in die Stromsteckdose einfügen, die 

Schweißmaschine einschalten, den Brennerknopf oder die Drahtvorschubtaste 
(Abb. C-2) drücken und warten, bis das vordere Drahtende die gesamte Strecke 
durch die Drahtführungsseele zurückgelegt hat und 10-15 cm aus dem vorderen Teil 
des Brenners hervorsteht, dann den Knopf loslassen.

Spannung und wird mechanisch beansprucht. Er kann also, wenn die gebotenen 
Vorkehrungen nicht getroffen werden, zu Stromschlägen, Verletzungen und zur 

- Das Mundstück des Brenners nicht gegen Körperteile richten.
- Den Brenner nicht der Flasche annähern.
- Das Kontaktrohr und die Düse wieder auf den Brenner montieren .
- Prüfen, ob sich der Draht gleichmäßig vorwärts bewegt. Den Rollendruck und die 

Haspelbremsung (1b) auf die geringstmöglichen Werte einstellen. Prüfen, dass der 
Draht in der Nut nicht rutscht und dass sich beim Anhalten des Drahtvorschubs die 
Drahtwindungen wegen einer zu großen Trägheit der Spule nicht lockern.

- Das aus der Düse ragende Drahtende auf 10-15 mm abschneiden.
- Die Klappe des Haspelfaches schließen.

5.5 AUSTAUCH DER DRAHTFÜHRUNGSSEELE AM BRENNER (ABB. H)
Bevor mit dem Austausch der Führungsseele begonnen wird, das Brennerkabel so 
ausbreiten, dass
keine Kurven entstehen.

5.5.1 Spiralförmige Führungsseele für Stahldrähte
1- Die Düse und das Kontaktrohr des Brennerkopfs lösen.
2- Die Feststellmutter der Führungsseele des zentralen Steckverbinders lösen und 

die vorhandene Führungsseele entnehmen.
3- Die neue Führungsseele in die Leitung des Brennerkabels einführen und vorsichtig 

solange anschieben, bis sie aus dem Brennerkopf herauskommt.
4- Die Feststellmutter der Führungsseele von Hand wieder anschrauben.
5- Die überschüssige Führungsseele durch leichtes Zusammendrücken bündig 

abtrennen; vom Brennerkabel wieder entfernen.
6- Den Schnittbereich der Führungsseele abschrägen und wieder in die Leitung des 

Brennerkabels einführen.
7- Dann die Mutter mit einem Schlüssel anziehen und so wieder festschrauben.
8- Das Kontaktrohr und die Düse wieder auf den Brenner montieren.

Die Tätigkeiten 1, 2, 3 wie für die Stahlführungsseele angegeben (die Tätigkeiten 4, 5, 
6, 7, 8 sind nicht zu berücksichtigen) durchführen.
9- Das Kontaktrohr für Aluminium wieder anschrauben und darauf achten, dass es 

die Führungsseele berührt.
10- Am anderen Ende der Führungsseele (Brenneranschlussseite) das 

Anschlussstück aus Messing und den O-Ring einfügen. Die Feststellmutter der 
Führungsseele mittels leichtem Druck auf die Führungsseele feststellen. Der 
überschüssige Teil der Führungsseele wird in Folge maßgerecht entfernt (siehe 
(13)). Vom Brennerverbindungsstück des Drahtvorschubsystems das Kapillarrohr 
für Stahlführungsseelen entnehmen.

11- Für Aluminiumführungsseelen mit einem Durchmesser von 1,6 - 2,4 mm (gelb) 
ist KEIN KAPILLARROHR VORGESEHEN. Daher wird die Führungsseele in das 
Brennerverbindungsstück ohne ihm eingeführt.

  Das Kapillarrohr für Aluminiumführungsseelen mit einem Durchmesser von 1-1.2 
mm (rot) bei weniger als ca. 2 mm im Hinblick auf das Stahlrohr abtrennen und es 
an dem freien Ende der Führungsseele einführen.

12- Den Brenner in das Verbindungsstück des Drahtvorschubsystems einführen und 
blockieren, die Führungsseele bei 1-2 mm Abstand zu den Rollen kennzeichnen, 
den Brenner wieder entnehmen.

13- Die Führungsseele nach dem vorgesehenen Maß abtrennen, ohne das 
Eingangsloch zu verformen.

  Den Brenner wieder auf das Verbindungsstück des Drahtvorschubsystems 
montieren und die Gasdüse montieren.

6.1 SHORT ARC (KURZLICHTBOGEN)
Das Schmelzen des Drahtes und das Ablösen des Tropfens erfolgen durch schnell 
aufeinander folgende Kurzschlüsse der Drahtspitze im Schmelzbad (bis zu 200 Mal 
in der Sekunde). Die freie Drahtlänge (Stick-out) liegt normalerweise zwischen 5 und 
12 mm.

Kohlenstoffstähle und niedrig legierte Stähle
- Verwendbare Drahtdurchmesser: 0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm 
- Verwendbares Gas: CO2 oder Ar/CO2-Gemische
Rostfreie Stähle
- Verwendbare Drahtdurchmesser: 0.8 - 0.9 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm
- Verwendbares Gas: Gemische aus Ar/O2 oder Ar/CO2 (1-2 %)
Aluminium und CuSi/CuAl
- Verwendbare Drahtdurchmesser: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
- Verwendbares Gas: Ar

SCHUTZGAS
Der Schutzgasdurchsatz muss 8-14 l/min betragen.

7. BETRIEBSART MIG-MAG
7.1 Handbetrieb
Einstellung Handbetrieb  (Abb. I-1)
Im Handbetrieb werden die Drahtzufuhrgeschwindigkeit und die Schweißspannung
getrennt geregelt. Mit dem Knopf C-5 wird die Drahtgeschwindigkeit, mit dem Knopf 
(Abb. C-6) die Schweißspannung (welche die Schweißleistung bestimmt und damit 

Schweißens auf dem Display angezeigt.

Aufgerufen wird das Menü für die erweiterte Parametereinstellung. Hierzu den Knopf 
C-5 mindestens 3 Sekunden lang drücken. Beim Erscheinen von Menü 1 erneut 
drücken:

- : elektronische Reaktanz. Ein höherer Wert führt zu einem wärmeren 
Schweißbad. Einstellbereich von 0 (Maschine mit geringer Reaktanz) bis 100% 
(Maschine mit hoher Reaktanz). Werkseinstellung: 50%

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Soft-start. Die Drahtgeschwindigkeit kann beim Start des Schweißvorgangs 
angepasst werden, um die Lichtbogenzündung zu optimieren. Der Einstellbereich 
liegt zwischen 20 und 100% (Anlauf in % der Betriebsgeschwindigkeit). 
Werkseinstellung: 50%

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Burn-back. Die Dauer für das Nachbrennen des Drahtes bei Unterbrechen 
des Schweißvorgangs kann eingestellt werden. Einstellung von 0 bis 1 Sek. 
Werkseinstellung: 0.08 Sek.

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Post-gas. Die Dauer des Schutzgasstroms kann beginnend beim 
Unterbrechen des Schweißvorgangs angepasst werden. Einstellung von 0 bis 10 
Sek. Werkseinstellung: 1 Sek.

Durch erneutes Drücken des Knopfs C-5 kehrt man in den Handbetrieb zurück.

Einstellung Synergiebetrieb  (Abb. I-3)
Durch Drücken des Knopfs C-4 kann auf die in der Maschine voreingestellten 
Programme zugegriffen werden (TAB. 6). Durch Drehen des Knopfs C-5 können alle 
Programme durchlaufen werden (PRG 01 - 40). Das ausgewählte Programm durch 
Drücken und erneutes Loslassen desselben Knopfs wählen. Es genügt den Knopf C-4 
zu drücken, um das geladene Programm zu kennen.
Die Schweißmaschine nimmt automatisch die Einstellungen für optimale 
Betriebsbedingungen gemäß den verschiedenen, gespeicherten Synergiekurven vor. 
Der Benutzer muss nur über den Knopf C-5 die Werkstoffdicke wählen, um mit dem 
Schweißen beginnen zu können.
Die Schweißspannung und der Schweißstrom werden nur während des Schweißens 
auf dem Display angezeigt.
Einstellung der Schweißnahtform
Die Form der Schweißnaht wird mit dem Knopf (Abb. C-6) vorgegeben, weil mit ihm 
die Lichtbogenlänge geregelt und somit bestimmt wird, ob beim Schweißen mehr oder 
weniger Wärme eingetragen wird.
Die Skala der Einstellungswerte variiert zwischen -5% - 0 - +5%; in der Zwischenstellung 
des Knopfs (0, ) wird in den meisten Fällen eine optimale Grundeinstellung 

Schweißnaht ausgewiesen
und verschwindet nach einer festgelegten Zeit).

Konvexe Form . Dies bedeutet einen geringeren Wärmeeintrag und damit eine 

„kalte“ Schweißung mit geringem Einbrand. Drehen Sie deshalb den Knopf im 
Uhrzeigersinn, um den Wärmeeintrag und dementsprechend die Schmelzwirkung 
beim Schweißen zu erhöhen.
Konkave Form . Dies bedeutet einen hohen Wärmeeintrag und damit eine zu 

„warme“ Schweißung mit einem zu großen Einbrand. Drehen Sie deshalb den Knopf 
entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Schmelzwirkung zu verringern.

Wird automatisch aktiviert, wenn die eingestellte Dicke bei 1,5 mm oder 
darunter liegt.
Beschreibung: Die unverzügliche Steuerung des Schweißlichtbogens 

und eine äußerst zügige Parameterkorrektur minimieren die Stromspitzen, die beim 
Werkstoffübergang im Kurzlichtbogen (Short-arc) typisch sind. Das hat den Vorteil einer 
geringeren Wärmezufuhr zum Werkstück. Das Resultat sind einerseits eine geringere 

Schweißzusatzwerkstoffs, wodurch eine leicht modellierbare Schweißnaht entsteht.
Vorteile:
- Sehr leichtes Schweißen auf dünnwandigen Werkstoffen;
- Geringere Materialverformung;
- Stabiler Lichtbogen auch bei geringen Stromwerten;
- Zügiges, präzises Punktschweißen;
- Leichteres Zusammenfügen voneinander entfernter Bleche.

Aufgerufen wird das Menü für die erweiterte Parametereinstellung. Hierzu den Knopf 
C-5 mindestens 3 Sekunden lang drücken. Beim Erscheinen von Menü 1 erneut 
drücken:

- : Korrektur elektronische Reaktanz. Ein höherer Wert führt zu einem wärmeren 
Schweißbad. Einstellbereich von -50% (Maschine mit geringer Reaktanz) bis +50% 
(Maschine mit hoher Reaktanz). Werkseinstellung: 0 %
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Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Korrektur Burn-back. Die Dauer für das Nachbrennen des Drahtes bei 
Unterbrechen des Schweißvorgangs kann eingestellt werden. Einstellbereich von 
-10% bis +10%. Werkseinstellung: 0 %

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Dauer des Anfangsstroms. Wird der Parameter auf Null (OFF) eingestellt, 
wird der Anfangsstrom deaktiviert. Einstellbereich von 0 (OFF) bis 3 Sek. 
Werkseinstellung: OFF.

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Anfangsstrom. 
Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Abstiegsrampe des Schweißstroms (SLOPE DOWN). Ermöglicht eine 
stufenweise Reduzierung des Stroms beim Loslassen des Brennerknopfs. 
Einstellbereich von 0 (OFF) bis 3 Sek. Werkseinstellung: OFF.

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Post-gas. Die Dauer des Schutzgasstroms kann beginnend beim 
Unterbrechen des Schweißvorgangs angepasst werden. Einstellung von 0 bis 10 
Sek. Werkseinstellung: 1 Sek.

Durch erneutes Drücken des Knopfs C-5 kehrt man in den Synergiemodus zurück.

8. BEDIENUNG DES BRENNERKNOPFS
8.1 Einstellung des Modus zur Bedienung des Brennerknopfs (Abb. I-5)
Aufgerufen wird das Menü für die Parametereinstellung, wenn der Knopf (Abb. C-5) 
mindestens 3 Sekunden lang gedrückt wird.
Beim Erscheinen von Menü 2 erneut drücken.

Es besteht die Möglichkeit 4 verschiedene Betätigungsarten des Brennerknopfs 
einzustellen:

: Die Schweißung beginnt mit der Betätigung des Brennerknopfs und endet mit 
dem Loslassen des Knopfs.

: Die Schweißung beginnt mit der Betätigung und dem Loslassen des 
Brennerknopfs und endet erst, wenn der Brennerknopf ein zweites Mal gedrückt und 
losgelassen wird. Dieser Modus ist zweckmäßig für länger andauernde Schweißungen.

: Die Schweißung beginnt mit der Betätigung und dem Loslassen des 
Brennerknopfs. Bei jeder Betätigung / jedem Loslassen kommt man vom Strom  

zu Strom  und umgekehrt. Dies wird nur beendet, wenn der Brennerknopf für 
eine vorher genau festgelegte Dauer gedrückt wird.

Punktschweißmodus

: Er gestattet im Verfahren MIG/MAG die Ausführung von Punktschweißungen 
mit Steuerung der Schweißdauer.

Sowohl im Handbetrieb  als auch im Synergiebetrieb  den Knopf C-5 
mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, um auf das Menü INFO zuzugreifen. 
Bei Erscheinen des Menüs 3 (Abb. I-6) erneut Drücken: Hierzu den Knopf C-5 drehen, 
um Informationen bzgl. der installierten Software zu erhalten. Durch erneutes Drücken 
des Knopfs C-5 kehrt man in den Handbetrieb (oder Synergiebetrieb) zurück.

10. MENÜ MASSEINHEIT

Sowohl im Handbetrieb  als auch im Synergiebetrieb  den Knopf C-5 
mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, um auf das Menü  zuzugreifen. 

Bei Erscheinen des Menüs 4 (Abb. I-7) erneut Drücken: nun kann die metrische oder 
die anglosächsische Maßeinheit eingestellt werden. Durch erneutes Drücken des 
Knopfs C-5 kehrt man in den Handbetrieb (oder Synergiebetrieb) zurück.

11. MENÜ EINSTELLUNGEN

Nur im Handbetrieb  den Knopf C-5 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt 
halten, um auf das Menü  zuzugreifen. Bei Erscheinen des Menüs 5 (Abb. I-8) 

erneut Drücken: nun ist es möglich, die Schweißmaschine so einzustellen, dass sie 
der Norm EN 50504-4 entspricht. Durch erneutes Drücken des Knopfs C-5 kehrt man 
in den Handbetrieb (oder Synergiebetrieb) zurück.

- Es ist unabdingbar, den Herstellerangaben auf der Packung der verwendeten 
Elektroden Folge zu leisten. Es werden die korrekte Elektrodenpolung und der 
zugehörige optimale Strom angegeben.

- Der Schweißstrom ist nach dem Durchmesser der verwendeten Elektrode und 
am gewünschten Nahttyp zu bemessen. Näherungsweise können die folgenden 
Stromwerte für verschiedene Elektrodendurchmesser verwendet werden:

Schweißstrom (A)
Mind. Max.

1.6 30 50
2.0 40 80
2.5 60 110
3.2 90 140
4.0 120 180
5.0 170 250
6.0 230 350
8.0 320 400

- Bei gleichem Elektrodendurchmesser sei angemerkt, dass die hohen Stromwerte für 
die Schweißungen über einer Fläche verwendet werden, wohingegen für senkrechte 
Schweißungen bzw. über Kopf niedrigere Stromwerte angewendet werden müssen.

- Die mechanischen Eigenschaften der Schweißnaht werden abgesehen von der 
ausgewählten Stromintensität von anderen Schweißparametern wie Lichtbogenlänge, 
ausführende Geschwindigkeit und Position, Elektrodendurchmesser und -qualität 
(zur richtigen Aufbewahrung die Elektroden vor Feuchtigkeit mittels der geeigneten 
Verpackungen oder Behälter schützen) bestimmt.

 In Abhängigkeit der Marke, des Typs und der Umhüllungsdicke der 
Elektroden kann es zu einer Instabilität des Lichtbogens aufgrund der 
Elektrodenzusammensetzung kommen.

- Die Maske VOR DAS GESICHT halten und dabei die Elektrodenspitze mit einer 
Bewegung über das Werkstück reiben, als wollte man ein Streichholz anzünden. 
Dies ist die korrekteste Methode für das Zünden des Lichtbogens.

Gefahr besteht, dass die Umhüllung beschädigt und die Lichtbogenzündung 
erschwert wird.

- Sobald der Lichtbogen gezündet ist, sollte versucht werden, einen Abstand zum 
Werkstück zu halten, der dem Durchmesser der verwendeten Elektrode gerecht 
wird. Dieser Abstand sollte während des Schweißens so konstant wie möglich 
gehalten werden. Bitte denken Sie daran, dass die Elektrode in Vorschubrichtung 
um etwa 20 bis 30 Grad geneigt gehalten werden muss.

- Am Ende der Schweißnaht das Ende der Elektrode im Verhältnis zur 
Vorschubrichtung leicht zurück über den Krater führen, um diesen aufzufüllen. 
Danach die Elektrode rasch vom Schmelzbad abheben, damit der Lichtbogen 
erlischt (Erscheinungsformen der Schweißnaht - ABB. L).

Einstellung MMA-Betriebsart ( ) (Abb. I-9)
Der Knopf C-5 stellt den Schweißstrom und den empfohlenen Elektrodendurchmesser 
ein.
Die Schweißspannung und der Schweißstrom werden nur während des Schweißens 
auf dem Display angezeigt.

Aufgerufen wird das Menü für die erweiterte Parametereinstellung. Hierzu den Knopf 
C-5 mindestens 3 Sekunden lang drücken:

- : ON/OFF; die Einrichtung zur Minderung der Leerlaufspannung am Ausgang 
kann ein- oder ausgeschaltet werden (Einstellung ON oder OFF). Werkseinstellung: 
OFF. Durch die Aktivierung von VRD wird die Bedienersicherheit erhöht, wenn die 
Schweißmaschine zwar eingeschaltet ist, aber nicht schweißt.

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Dies ist der anfängliche Überstrom der Funktion „HOT START“. Auf dem 
Display wird ausgewiesen, um wie viel Prozent der Wert über dem ausgewählten 
Schweißstromwert liegt. Einstellbereich von 0 bis 100%. Werkseinstellung: 50%

Bei erneutem Drücken des Knopfs C-5 erscheint:

- : Dies ist der dynamische Überstrom der Funktion „ARC-FORCE“. Auf dem 
Display wird ausgewiesen, um wie viel Prozent der Wert über dem vorgewählten 
Schweißstromwert liegt. Durch diese Einstellung laufen die Schweißarbeiten 

Einsatz verschiedener Elektrodenarten ist möglich. 
 Einstellbereich von 0 bis 100%. Werkseinstellung: 50%
Durch erneutes Drücken des Knopfs C-5 kehrt man in die MMA-Betriebsart zurück.

Das WIG-DC-Schweißen eignet sich für alle niedrig und hoch legierten Kohlenstoffstähle 
sowie für Schwermetalle wie Kupfer, Nickel, Titan sowie deren Legierungen (ABB. M). 
Zum WIG-DC-Schweißen mit negativ gepolter (-) Elektrode werden im Allgemeinen 
Elektroden mit 2% Cer (grau gefärbtes Band) verwendet. Die Wolfram-Elektrode 
mit der Schleifscheibe axial zuspitzen, siehe ABB. N. Zu beachten ist dabei, dass 
die Spitze völlig konzentrisch ist, damit der Lichtbogen nicht abgelenkt wird. Es ist 
wichtig, die Elektrode in Längsrichtung zu schleifen. Je nach Gebrauch und Verschleiß 
der Elektrode regelmäßig nachschleifen. Dies gilt auch dann, wenn die Elektrode 
versehentlich verunreinigt, oxidiert oder nicht korrekt verwendet worden ist. Für ein 
gutes Schweißergebnis ist es unabdingbar, den richtigen Elektrodendurchmesser 
mit genau dem richtigen Schweißstrom zu verwenden (siehe TAB. 5). Die Elektrode 
steht normalerweise 2-3 mm aus der Keramikdüse hervor. Dieser Wert kann bei 
Eckschweißungen 8 mm erreichen.
Die Schweißung erfolgt durch das Aufschmelzen der Stoßränder. Bei dünnwandigen, 
sachgerecht präparierten Werkstücken (bis etwa 1 mm Dicke) ist kein Zusatzwerkstoff 
erforderlich (ABB. O).
Bei größeren Stärken sind Schweißstäbe mit sachgerechtem Durchmesser 
erforderlich, die in der Zusammensetzung dem Grundwerkstoff entsprechen. Die 
Ränder müssen sachgerecht präpariert werden (ABB. P).
Damit die Schweißung gelingt, ist es sinnvoll, dass die Werkstoffe sorgfältig gereinigt 
und frei von Oxiden, Ölen, Fetten, Lösungsmitteln und anderen Stoffen sind.

- Den Schweißstrom mit dem Knopf C-5 auf den gewünschten Wert einstellen. 
Während des Schweißens bei Bedarf an den tatsächlich notwendigen Wärmeeintrag 
anpassen.

- Bitte prüfen, ob der korrekte Gasstrom austritt.
 Der elektrische Lichtbogen wird gezündet, indem man das Werkstück mit der 

Wolfram-Elektrode berührt und von diesem fortbewegt. Diese Art der Zündung 
verursacht weniger durch elektrische Strahlungen bedingte Störungen und reduziert 
die Wolfram-Einschlüsse sowie den Elektrodenverschleiß auf ein Mindestmaß.

- Die Elektrodenspitze mit leichtem Druck auf dem Werkstück aufsetzen.
- Die Elektrode sofort 2-3 mm abheben, sodass der Lichtbogen zündet.
 Die Schweißmaschine gibt anfänglich eine reduzierte Stromstärke ab. Kurz darauf 

wird der eingestellte Schweißstrom bereitgestellt.
- Zur Unterbrechung der Schweißung die Elektrode zügig vom Werkstück abheben.

Am oberen Displaybereich werden die reellen Schweißgrößen (Schweißstrom und 
-spannung) angegeben.

Die Betriebsbereitschaft wird automatisch wieder hergestellt, wenn die Alarmursache 
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behoben ist.
Alarmmeldungen, die auf dem Display erscheinen können:

CODE BESCHREIBUNG
02 Alarm thermischer Überlastschutz

03 / 04 Alarm Über- / Unterspannung
18 Alarm Hilfsspannung
10 Alarm Überstrom beim Schweißen
11 Alarm Kurzschluss am Brenner
19 Alarm Abweichung Vorschub
13
13 Alarm Line-error
09 Alarm Kühlaggregat

Beim Ausschalten der Schweißmaschine kann es vorkommen, dass für einige 
Sekunden der Alarm Über- / Unterspannung erscheint.

15. JOBS-MENÜ
15.1 Speicherverfahren (SAVE)
Nachdem die Schweißmaschine für eine bestimmte Schweißung optimal eingestellt 
wurde, wie folgt vorgehen:
- Den Knopf C-4 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Bildschirm von 

Abb. I-12 erscheint.
- Den Knopf C-5 drehen, um die Nummer zu wählen, mit der das Programm (J1 - 10) 

gespeichert werden soll.
- Den Knopf C-4 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Symbol SAVE 

( ) nicht aufgehört hat, zu blinken.

- Den Knopf C-4 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Bildschirm von 
Abb. I-12 erscheint.

- Den Knopf C-5 drehen, um die Nummer zu wählen, mit der das Programm 
gespeichert wurde und das nun verwendet werden soll (J1 - 10).

- Den Knopf C-4 zum Laden des ausgewählten Programms drücken.

- EIN AUFGERUFENES PROGRAMM KANN NACH BELIEBEN DES BEDIENERS 

PROGRAMM ZU SPEICHERN, MUSS DAS VERFAHREN ZUM SPEICHERN 

PROGRAMME UND DIE ENTSPRECHENDE ZUTEILUNG DER VERBUNDENEN 
PARAMETER KÜMMERN.

VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNT IST.

16.1.1 BRENNER
-  Der Brenner und sein Kabel sollten möglichst nicht auf heiße Teile gelegt werden, 

weil das Isoliermaterial schmelzen würde und der Brenner bald betriebsunfähig 
wäre.

-  Es ist regelmäßig zu prüfen, ob die Leitungen und Gasanschlüsse dicht sind.
- Verbinden Sie sorgfältig die Elektrodenklemme und die Zangentragspindel mit dem 

Durchmesser der gewählten Elektrode, um Überhitzungen, widrige Gasverteilung 
und damit zusammenhängende Fehlfunktionen zu verhindern.

- Mindestens einmal täglich ist der Brenner auf seinen Abnutzungszustand und 
daraufhin zu prüfen, ob die Endstücke des Brenners richtig angebracht sind: Düse, 
Elektrode, Elektrodenhalter, Gasdiffusor.

- Vor jedem Einsatz ist der Brenner daraufhin zu prüfen, in welchem Verschleißzustand 
er ist und ob die Endstücke richtig montiert sind: Düse, Elektrode, Elektrodenzange, 
Gasdiffusor.

Metallstaub, der sich im Schleppbereich angesammelt hat, ist regelmäßig zu 
entfernen (Rollen und Drahtführung am Ein- und Austritt).

DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHLEUTEN IM BEREICH DER 

DASS SIE ABGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNT IST.

unter Spannung steht, besteht die Gefahr eines schweren Stromschlages bei 
direktem Kontakt mit spannungsführenden Teilen oder von Verletzungen beim 
direkten Kontakt mit Bewegungselementen.

Staubentwicklung am Arbeitsort abgestimmt, muß das Innere der Schweißmaschine 
inspiziert werden. Der Staub, der sich auf Transformator, Reaktanz und Gleichrichter 
abgelagert hat, ist mit trockener Druckluft abzublasen (max 10 bar).

- Vermeiden Sie es, den Druckluftstrahl auf die elektronischen Karten zu richten. Sie 
sind mit einer besonders weichen Bürste oder geeigneten Lösungsmitteln bei Bedarf 
zu reinigen.

- Wenn Gelegenheit besteht, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse festsitzen 
und ob die Kabelisolierungen unversehrt sind.

- Nach Beendigung dieser Arbeiten werden die Tafeln der Schweißmaschine wieder 
angebracht und die Feststellschrauben wieder vollständig angezogen.

- Vermeiden Sie unter allen Umständen, bei geöffneter Schweißmaschine zu arbeiten.
- Nach Abschluss der Wartung oder Reparatur sind die Anschlüsse und Verkabelungen 

wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Achten Sie darauf, dass diese 
nicht mit beweglichen Teilen oder solchen Teilen in Berührung kommen, die hohe 
Temperaturen erreichen können. Alle Leiter wieder wie zuvor bündeln, wobei 
darauf zu achten ist, dass die Hochspannungsanschlüsse des Primärtrafos von den 
Niederspannungsanschlüssen der Sekundärtrafos getrennt gehalten werden. 

 Verwenden Sie alle originalen Unterlegscheiben und Schrauben, um das Gehäuse 
wieder zu schließen.

17. FEHLERSUCHE (TAB. 7)
FALLS DAS GERÄT UNBEFRIEDIGEND ARBEITET, SOLLTEN SIE, BEVOR 
SIE EINE SYSTEMATISCHE PRÜFUNG VORNEHMEN ODER SICH AN EIN 
SERVICEZENTRUM WENDEN FOLGENDES BEACHTEN:
- Wenn der Hauptschalter auf ON steht, die Korrekte Lampe angeschaltet ist, wenn 

dem nicht so ist, liegt der Fehler normaler weise an der Versorgungsleitung (Kabel, 
Stecker u/o Steckdose, Sicherungen etc.).

- Es ist kein Alarm vorhanden, der die Auslösung von Schutzeinrichtungen gegen 
Überhitzung, Über- oder Unterspannung und Kurzschluss meldet.

- Sich versichern, dass das Verhältnis der nominalen Intermittenz beachtet worden 
ist; im Fall des Eingriffs des thermischen Schutzes auf die natürliche Abkühlung der 
Maschine warten und die Funktion des Ventilators kontrollieren.

- Kontrollieren Sie die Leitungsspannung: Wenn der Wert zu hoch oder zu niedrig ist, 
bleibt die Schweißmaschine ausgeschalte.

- Kontrollieren, dass kein Kurzschluss am Ausgang der Maschine ist, in diesem Fall 
muss man die Störung beseitigen.

- Die Anschlusse an den Schweissstromkreis muessen korrekt durchgefuehrt worden 
sein. Vorallem die massekabelklemme sollte fest am Werkstruck befestigt sein und 
keine Isoliermaterialen (z.B. Lack) dazwischen liegen. 

- Das Schutzgas soll korrekt und in der richtigen Menge verwendet werden.
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TORCH
TORCIA
TORCHE
BRENNER
SOPLETE

TOCHA
TOORTS
BRÆNDER
POLTIN
SVEISEBRENNER

SKÄRBRÄNNARE

الشعلة

1- FILLER ROD IF NEEDED - EVENTUALE 
BACCHETTA D’APPORTO - BAGUETTE 
D’APPORT ÉVENTUELLE - BEDARFSWEISE 
EINGESETZTER SCHWEISSSTAB MIT 
ZUSATZWERKSTOFF - EVENTUAL VARILLA 
DE APORTE - EVENTUAL VARETA DE 
ENCHIMENTO - EVENTUEEL STAAFJE 
VAN TOEVOER - EVENTUEL TILSATSSTAV 
- MAHDOLLINEN LISÄAINESAUVA - 
STØTTEPINNE - EVENTUELL STAV FÖR 

قطعة حشو محتملة - 
- NOZZLE - UGELLO - TUYÈRE - DÜSE - 

BOQUILLA - BICO - SPROEIER - DYSE 
- SUUTIN - SMØRENIPPEL - MUNSTYCKE - 

دواية - 

- PUSHBUTTON - PULSANTE - BOUTON 
- DRUCKKNOPF - PULSADOR - BOTÃO - 
DRUKKNOP - TRYKKNAP - PAINIKE - TAST 

زر - 
- GAS - GAS - GAZ - GAS - GAS - GÁS - GAS 

غاز - 
5- CURRENT - CORRENTE - COURANT 

- STROM - CORRIENTE - CORRENTE - 
STROOM - STRØM - STRØM - STRÖM - 

تيار - 
6- PIECE TO BE WELDED - PEZZO DA 

SALDARE - PIÈCE À SOUDER - WERKSTÜCK 
- PIEZA A SOLDAR - PEÇA A SOLDAR - TE 
LASSEN STUK - EMNE, DER SKAL SVEJSES 
PÅ - HITSATTAVA KAPPALE - STYKKE 
SOM SKAL SVEISES - STYCKE SOM SKA 

القطعة المراد لحامها -
7- ELECTRODE - ELETTRODO - ÉLECTRODE - 

ELEKTRODE - ELECTRODO - ELÉCTRODO 
- ELEKTRODE - ELEKTRODE - ELEKTRODI 

قطب - 

3

4
5

21

7

6

 FIG. M

 FIG. L



- 160 -

60-90°

60°

3mm

- Preparation of the folded edges for welding without weld 
material.

- Preparazione dei lembi rivoltati da saldare senza materiale 
d’apporto.

-  Préparation des bords relevés pour soudage sans 
matériau d’apport.

- Herrichtung der gerichteten Kanten, die ohne 
Zusatzwerkstoff geschweißt werden.

-  Preparación de los extremos rebordeados a soldar sin 
material de aporte.

-  Preparação das abas viradas a soldar sem material de 
entrada.

-  Voorbereiding van de te lassen omgekeerde randen 
zonder lasmateriaal.

-  Forberedelse af de foldede klapper, der skal svejses uden 
tilført materiale.

-  Hitsattavien käännettyjen reunojen valmistelu ilman 
lisämateriaalia.

ekstra materialer.
-  Förberedelse av de vikta kanterna som ska svetsas utan 

påsvetsat material.

إعداد الرفرفات المراد لحامها دون استخدام مواد للحشو.  -

- Preparation of the edges for butt weld joints to be welded with weld material.
- Preparazione dei lembi per giunti di testa da saldare con materiale d’apporto.
-  Préparation des bords pour joints de tête pour soudage avec matériau d’apport.
- Herrichtung der Kanten für Stumpfstöße, die mit Zusatzwerkstoff geschweißt 

werden.
-  Preparación de los extremos para juntas de cabeza a soldar con material de 

aporte.
-  Preparação das abas para juntas de cabeça a soldar com material de entrada.
-  Voorbereiding van de te lassen randen x kopverbindingen met lasmateria.
-  Forberedelse af klapperne til stumpsømme, der skal svejses med tilført materiale.
-  Hitsattavien liitospäiden reunojen valmistelu lisämateriaalia käyttämällä.

-  Förberedelse av kanter för stumsvetsning med påsvetsat material.

إعداد الرفرفات لوص*ت رأس يراد لحامها باستخدام مواد للحشو.  -
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- COURANT INSUFFISIANT
- ZU WENIG STROM
- CORRIENTE ESCASA
- CORRENTE INSUFICIENTE
- WEINIG STROOM
- FOR LAV STRØMSTYRKE
- LIIAN VÄHÄN VIRTAA
- DÅRLIG STRØM
- FÖR LÅG STRÖM

- تيار ضعيف

- EXCESSIVE CURRENT
- CORRENTE ECCESIVA
- COURANT EXCESSIF
- ZU VIEL STROM
- CORRIENTE EXCESIVA
- CORRENTE EXCESSIVA
- EXCESSIEVE STROOM
- FOR HØJ STRØMSTYRKE
- LIIKAA VIRTAA
- ALTFOR HØY STRØ
- FÖR HÖG STRÖM

- تيار زائد

  IN DIRECT CURRENT
 IN CORRENTE CONTINUA
 EN COURANT CONTINU
 BEI GLEICHSTROM
 EN CORRIENTE CONTINUA
 EM CORRENTE CONTÍNUA
 IN CONTINUE STROOM
 VED JÆVNSTRØM
 TASAVIRRASSA
 MED LIKSTRØM
 I LIKSTRÖM

, تيار مستمر ;<

FIG. N
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DATI TECNICI TORCIA MIG IN ACCORDO ALLA EN 60974-7 - 
EN 60974-7 يعات wxالمطابقة للت MIG البيانات الفنية لشعلة

DATI TECNICI TORCIA TIG IN ACCORDO ALLA EN 60974-7 -
EN 60974-7 يعات wxالمطابقة للت TIG البيانات الفنية لشعلة

DATI TECNICI SALDATRICE - 
لة اللحام

}
البيانات الفنية 3

MODEL
I  max (A) mm kg m/min dB(A)

400 T25A T16A 32A 16A 35 41 2 - 20 <85

 TAB. 1

MODEL    

I  max (A) I max (A) X (%)

400
340 60 CO2 Fe  0.8 ÷ 1.6

Al  1.0 ÷ 1.6320 60 Ar/CO2MIX

 

I  max (A) I max (A) X (%) COOLING

400
  180 35

Argon 1 ÷ 2.4 Air / Gas
  125 35

LEGENDA:
Fe = STEEL - ACCIAIO
Al = ALUMINIUM - ALLUMINIO
Co = TUBULAR WIRE - FILO ANIMATO
 = COOLING - RAFFREDDAMENTO
 = AIR/GAS - ARIA/GAS
 = WATER - ACQUA

 

I  max (A) I max (A) X (%)

400 300 35 3.25 ÷ 5 35÷50

DATI TECNICI PINZA PORTAELETTRODO IN ACCORDO ALLA EN 60974-11 -
EN 60974-11 يعات wxالبيانات الفنية للكماشة حاملة القطب المطابقة للت
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CODE DESCRIPTION POSSIBLE SOLUTION DESCRIZIONE SOLUZIONE POSSIBILE الحل المحتمل الوصف

02
Thermal 
protection 
alarm.

• Allow the welding 
machine to cool down 
on its own.

• Reduce the welding 
time.

• Check the fan is 
working properly.

Allarme 
protezione 
termica.

• Attendere il 
raffreddamento naturale 
della saldatrice.

• Ridurre il tempo di 
saldatura.

• 
del ventilatore.

يد الطبيعي <=لة اللحام. /Aانتظر الت
قلFل من وقت اللحام.

تحقق من تشغيل المروحة.
إنذار الحماية الحرارية.

03
04

Overvoltage/
undervoltage 
alarm.

Check the supply voltage 
and make sure it is within 
the range of Vin ±15%.

Allarme sovra/
sotto tensione.

Controllare la tensione di 
alimentazione ed assicurarsi 
che sia compresa nel range 
Vin±15%.

أنه  من  وتأكد  التغذية  جهد  افحص 
.Vin±15% المدى , اوح >; SAي

ارتفاع/انخفاض  إنذار 
الجهد.

18 Auxiliary voltage 
alarm.

If the alarm continues, 
contact an authorised 
repair centre.

Allarme 
tensione 
ausiliaria.

Se l’allarme persiste 
contattare un centro di 
assistenza autorizzato.

الدعم  بمركز  اتصل  نذار  ا<[ استمر  إذا 
, المعتمد. الف_; إنذار الجهد المساعد.

10
Welding 
overcurrent 
alarm.

Make sure the feeder 
speed and/or welding 
current are not too high.

Allarme 
sovracorrente in 
saldatura.

e/o corrente di saldatura 
non siano troppo elevate.

تيار  و/أو  السحب  ̀عة  أن  من  تأكد 
اللحام < يكونان مرتفعان جداً.

 , ;< الزائد  التيار  إنذار 
اللحام.

11 Torch short-
circuit alarm.

Make sure the welding 
circuit has not short-
circuited.

Allarme 
cortocircuito in 
torcia.

corti-circuiti nel circuito di 
saldatura.

 , ;< ة  ,Aقص دوائر  توجد   > أنه  من  تأكد 
دائرة اللحام.

ة  ,Aالقص الدائرة  إنذار 
عc الشعلة.

13 Off-line alarm.
If the alarm continues, 
contact an authorised 
repair centre.

Comunicazione 
interna 
mancante.

Se l’allarme persiste 
contattare un centro di 
assistenza autorizzato.

الدعم  بمركز  اتصل  نذار  ا<[ استمر  إذا 
, المعتمد. الف_; . ,cغياب الربط الداخ

13 Line-error 
alarm.

If the alarm continues, 
contact an authorised 
repair centre.

Comunicazione 
interna errata.

Se l’allarme persiste 
contattare un centro di 
assistenza autorizzato.

الدعم  بمركز  اتصل  نذار  ا<[ استمر  إذا 
, المعتمد. الف_; الربط الداخc, خاطئ.

09
AQUA alarm 
(low water 
pressure).

• Eliminate air inside the 
circuit to activate the 
water circulation.

• Check the quantity of 
the liquid inside the 
cooling circuit.

• Check the G.R.A. fuse.
The re-start in NOT 
automatic.

Allarme AQUA 
(pressione 
acqua 

• Eliminare l’aria presente 
nel circuito per attivare la 
circolazione dell’acqua.

• 
di liquido nel circuito di 
raffreddamento.

• 
Il ripristino non è 
automatico, spegnere e 
riaccendere la macchina.

, الدائرة من أجل  أزل الهواء الموجود >;
تنشيط تدوير الماء.

يد. /Aدورة الت , تأكد من كمية السائل >;
يد بالماء. /Aافحص صمام مجموعة الت

ا<ستعادة غA, أوتوماتيكية، أطفئ وأعد 
تشغيل ا<=لة.

إنذار الماء (ضغط الماء 
غA, كاٍف).

19 Fallure of 
wirefeeder. Check the wirefeeder. Anomalia .افحص جهاز سحب السلك سحب  جهاز   , ;< عطل 

السلك.

 TAB. 7 ALARMS - SEGNALAZIONI DI ALLARME -
نذار إشارات ا3]

 TAB. 5 DATI ORIENTATIVI PER SALDATURA - 
بيانات توجيهية للحام

 TAB. 6
PROGRAMS REFERENCE TABLE

WIRE 
MATERIAL CARBON & LOW-ALLOY STEEEL STAINLESS STEEL ALLUMINIUM 

Mg5
ALLUMINIUM 

Si5 Cu AL8 Cu Si3

SHIELDING 
GAS

                       (80/20)
MIX Ar/CO2 (82/18)
                      (85/15)

MIX Ar/CO2 (92/08) CO2 MIX Ar/O2 (98/2) MIX Ar/CO2 (98/2) Ar Ar Ar Ar

WIRE  
DIAMETER 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6* 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6* 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6* 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6* 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6* 0.8 1.0 1.2 0.8 1.0 1.2* 0.8 1.0 1.2 0.8 1.0 1.2

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PRG N°: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(*) ONLY AT 400V 915315
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(EN) GUARANTEE
The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects 

CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The 

manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.
(IT) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti 

restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della 

Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.
(FR) GARANTIE

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s’engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d’une mauvaise qualité de matériel ou d’un défaut de fabrication 

renvoyées en PORT DÛ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l’EU 

négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects. 
(ES) GARANTÍA

Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch 
im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die 
nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der 
Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird 
jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen. 

(PT) GARANTIA

decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

(NL) GARANTIE
De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de slechte kwaliteit van het materiaal en 

PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de 

schade.

(SV) GARANTI
Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idriftsättningen av maskinen, 
som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag 
från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans 
med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada. 

(DA) GARANTI
Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udskifte de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe materialekvalitet eller fabrikationsfejl 
i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garanti, skal de sendes FRANKO FRAGT, mens de tilbageleveres PR. 
EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EØF udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis 
der vedlægges en kassebon eller fragtpapirer. Garantien dækker ikke for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skødesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar 
for alle direkte og indirekte skader.

(NO) GARANTI
Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller konstruksjonsfeil som oppstår innen 

med kvittering eller leveringsblankett. Feil som oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er utelukket fra garantin. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader. 
(FI) TAKUU

Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisen materiaalin ja rakennusvirheiden takia huonontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä koneen 

Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maisssa. Takuutodistus on voimassa 
vain, jos siihen on liitetty verotuskuitti tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy ottamasta vastuuta 
kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.

(CS) ZÁRUKA

(SK) ZÁRUKA

(SL) GARANCIJA
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(HR-SR) GARANCIJA

(LT) GARANTIJA

(ET) GARANTII

kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.
(LV) GARANTIJA

(AR) الضمان
, الشهادة.  , خ*ل 12 شهر من تاريخ تشغيل الماكينة المثبت >; , حالة تلفها بسبب سوء جودة المادة وعيوب التصنيع وذلك >; كة الُمصنعة جودة الماكينات، كما أنها تتعهد باستبدال قطع مجانًا >; yzتضمن ال
 , , تُعتA/ سلع استه*كية وفًقا للتوجيه ا<|ورو0/ S_حساب المستلم. وذلك باستثناء -كما هو مقرر- الماكينات ال cجاعهم ع SAحساب الُمرسل ويتم اس cالضمان-ع , جعة - ح_S وإن كانت >; SAسل الماكينات المس ُ SAس
. تzي شهادة الضمان فقط إذا كان معها إيصال أو مذكرة تسليم. < يشمل الضمان المشاكل  , , ا<تحاد ا<|ورو0/ , الدول ا<|عضاء >; , يتم بيعها فقط >; S_وال ،“CE/44/1999” , رقم 44 لعام 1999 - ا<تحاد ا<|ورو0/

ة. ỳ ة وغA, المبا ỳ ار المبا همال. كما أنها < تتحمل أي مسئولية عن جميع ا<|�; , تنُتج عن سوء ا<ستخدام أو العبث أو ا<[ S_ال

(EN)  CERTIFICATE OF GUARANTEE
(IT)  CERTIFICATO DI GARANZIA
(FR)  CERTIFICAT DE GARANTIE
(ES)  CERTIFICADO DE GARANTIA
(DE)  GARANTIEKARTE
(RU)  ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
(PT)  CERTIFICADO DE GARANTIA
(EL)  

(NL)  GARANTIEBEWIJS
(HU)  GARANCIALEVÉL
(RO)  CERTIFICAT DE GARANŢIE
(SV)  GARANTISEDEL
(DA)  GARANTIBEVIS
(NO)  GARANTIBEVIS
(FI)  TAKUUTODISTUS
(CS) ZÁRUČNÍ LIST

(SK) ZÁRUČNÝ LIST
(SL) CERTIFICAT GARANCIJE
(HR-SR) GARANTNI LIST
(LT) GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
(ET)  GARANTIISERTIFIKAAT
(LV) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
(ВG)  ГАРАНЦИОННА КАРТА
(PL)  CERTYFIKAT GWARANCJI
(AR)  شهادة الضمان

MOD. / MONT / МОД./ ŰRLAP / MUDEL  /  МОДЕЛ   /  Št /  Br.

.................................................................................................................................................................................

NR. / ARIQM /  È. /  Č. / НОМЕР:

.................................................................................................................................................................................

(EN) Date of buying - (IT) Data di acquisto - (FR) Date d’achat - (ES) Fecha de compra - 
(DE) Kauftdatum - (RU) Дата продажи - (PT) Data de compra - (EL)  
- (NL) Datum van aankoop - (HU) Vásárlás kelte - (RO) Data achiziţiei - (SV) Inköpsdatum - 
(DA) Købsdato - (NO) Innkjøpsdato - (FI) Ostopäivämäärä - (CS) Datum zakoupení - (SK) 
Dátum zakúpenia - (SL) Datum nakupa - (HR-SR) Datum kupnje - (LT) Pirkimo data - (ET) 
Ostu kuupäev - (LV) Pirkšanas datums - (ВG) ДАТА НА ПОКУПКАТА - (PL) Data zakupu - 
(AR) اء yzتاريخ ال
..............................................................................................................................................................................................................................................................

(EN) Sales company (Name and Signature)
(IT) Ditta rivenditrice (Timbro e Firma)
(FR) Revendeur (Chachet et Signature)
(ES) Vendedor (Nombre y sello)
(DE) Händler (Stempel und Unterschrift)
(RU) ШТАМП и ПОДПИСЬ (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)
(PT) Revendedor (Carimbo e Assinatura)
(EL) 
(NL) Verkoper (Stempel en naam)
(HU) Eladás helye (Pecsét és Aláírás)
(RO) Reprezentant comercial (Ştampila şi semnătura)
(SV) Återförsäljare (Stämpel och Underskrift)
(DA) Forhandler (stempel og underskrift)

(NO) Forhandler (Stempel og underskrift)
(FI) Jälleenmyyjä (Leima ja Allekirjoitus)
(CS) Prodejce (Razítko a podpis)
(SK) Predajca (Pečiatka a podpis)
(SL) Prodajno podjetje (Žig in podpis)
(HR-SR) Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis)
(LT) Pardavėjas (Antspaudas ir Parašas)
(ET) Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri)
(LV) Izplātītājs (Zîmogs un paraksts)
(ВG) ПРОДАВАЧ (Подпис и Печат)
(PL) Firma odsprzedająca (Pieczęć i Podpis)

(AR) (ختم وتوقيع) كة المبيعات ỳ
(EN) The product is in compliance with:
(IT) Il prodotto è conforme a:
(FR) Le produit est conforme aux:
(ES) Het produkt overeenkomstig de:
(DE) Die maschine entspricht:
(RU) Заявляется, что изделие соответствует:
(PT) El producto es conforme as:
(EL) Ôï ðñïúüíåßíáé êáôáóêåõáóìÝíï óýìöùíá ìå ôç:
(NL) O produto è conforme as:

(HU) A termék megfelel a következőknek:
(RO) Produsul este conform cu:
(SV) Att produkten är i överensstämmelse med:
(DA) At produktet er i overensstemmelse med:
(NO) At produktet er i overensstemmelse med:
(FI) Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:
(CS) Výrobok je v súlade so:
(SK) Výrobek je ve shodě se:
(SL) Proizvod je v skladu z:

(HR-SR) Proizvod je u skladu sa:

(LT) Produktas atitinka:

(ET) Toode on kooskõlas:

(LV) Izstrādājums atbilst:

(BG) Продуктът отговаря на:

(PL) Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:

(AR) :المنتج متوافق مع

LVD 2014/35/EU + Amdt. EMC 2014/30/EU + Amdt. RoHS 2011/65/EU + Amdt.

(EN) DIRECTIVES - (IT) DIRETTIVE - (FR) DIRECTIVES - (ES) DIRECTIVAS - (DE) RICHTLINIEN - (RU) ДИРЕКТИВЫ - (PT) DIRECTIVAS - 
(EL) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - (NL) RICHTLIJNEN - (HU) IRÁNYELVEK - (RO) DIRECTIVE - (SV) DIREKTIV - (DA) DIREKTIVER - (NO) DIREKTIVER - 

(FI) DIREKTIIVIT - (CS) SMĚRNICE - (SK) SMERNICE - (SL) DIREKTIVE - (HR-SR) DIREKTIVE - (LT) DIREKTYVOS - 
(ET) DIREKTIIVID - (LV) DIREKTĪVAS - (BG) ДИРЕКТИВИ - (PL) DYREKTYWY -

(AR) توجيه 


