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Einleitung 

Betriebs- und 
 
Wartungsanleitung Folgende Themen werden als Abkürzungen genannt: 
 

● Hersteller oder Baufirma: Der Hersteller des Geräts trägt immer das Produktschild. 
● Ausrüstung: Zubehör oder Ausrüstung ist ein Produkt, das aus einem oder 

mehreren Teilen besteht, die am Endteil des Arms der Betriebsmaschine installiert 
sind und die Ausführung von Arbeiten ermöglichen, sei es Abbruch, Forstwirtschaft, 
Handhabung oder Heben. 

 
Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstung. Es muss immer griffbereit 
und bis zum Abbruch mit Genauigkeit und Integrität aufbewahrt werden. Bei Verlust oder 
Beschädigung muss der Betreiber vom Hersteller eine beglaubigte Kopie anfordern. Der 
Zweck dieses Handbuchs ist die notwendigen Informationen zu liefern für: 
 

● Transport, Auspacken und 
● Installationsbedingungen Und Gebrauchseigenschaften 
● führen Arbeiten Wartung und Reparatur 
● Ärger 
● Aufnahme Zerlege das Gerät sicher 

 
Achtung! Gemäß den geltenden Vorschriften muss das mit der Verwendung des 
Geräts beauftragte Personal den Inhalt dieses Dokuments sorgfältig lesen und es den 
Bedienern und dem Wartungspersonal für die Teile vorlesen lassen, für die sie 
verantwortlich sind. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Nutzung der Geräte 
gewährleistet werden. 
 
Die Verwendung des Handbuchs ist den Kunden des Geräts vorbehalten und darf ohne 
Genehmigung des Herstellers nicht teilweise reproduziert werden. Das Handbuch kann 
keine ausreichende Erfahrung des Bedieners ersetzen und ist für besonders anspruchsvolle 
Operationen möglicherweise nicht vollständig genug. Daher ist eine schriftliche 
Stellungnahme des Herstellers erforderlich. Der Hersteller kann das Gebrauchs- und 
Wartungshandbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Das folgende Handbuch 
wurde in italienischer Sprache verfasst. Der Hersteller haftet nicht für Fehler oder 
Missverständnisse im Zusammenhang mit einer unklaren oder falschen Übersetzung in 
andere Sprachen als Italienisch. 
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Nutzungsbeschränkungen 
Der Hersteller mit dem folgenden Handbuch sieht sich in den Haupt Fällen von jeglicher 
Haftung befreit: 
 

● Unsachgemäße Verwendung der Geräte oder Verwendung durch ungeschultes 
Personal 

● Verwendung entgegen den geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften 
● Falsche Installation oder Durchführung durch unqualifiziertes Personal 
● Nicht autorisierte Änderungen oder außergewöhnliche Wartungsarbeiten 
● Nichtbeachtung der geplanten Wartung 
● Verwendung nicht originaler Ersatzteile 
● Nichteinhaltung des folgenden Handbuchs und der Anweisungen 
● Verwendung des Geräts mit einer nicht kompatiblen Maschine 
● Außergewöhnliche Ereignisse 

 

Aktualisierungen 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Plan und die Gerätehandbuch, ohne es den 
Kunden mitzuteilen. Nur und ausschließlich, wenn das Gerät an den Kunden geändert wird, 
behält sich der Hersteller das Recht vor, ein neues Handbuch mit Informationen zu den 
vorgenommenen Änderungen zu senden. 

Zielgruppe 
Das Handbuch ist für alle Menschen gedacht die verwenden müssen, installieren, warten 
und das Gerät mit den folgenden Eigenschaften zerlegen: 
 

● Nachdem die Volljährigkeit Erreicht 
● physisch und psychisch geeignet für Durchführung Arbeit von hohen technischen 

Schwierigkeiten 
● hat die Fähigkeit Die Art zu arbeiten spezielle Ausrüstung Einkauf mit bewährten 

Kursen oder vorherigen Arbeitsplätzen 
● werden durch den Arbeitgeber als geeignet diese Aufgabe auszuführen 
● Sie sind richtig in der Nutzung und Wartung der Geräte geschult und haben 

vollständig gelesen und verstanden diese Anleitung 
● kennt die Notfallverfahren und die ihre Umsetzung 
● Kenntnis der spezifischen Verwendungsregeln Installation und Demontage des 

Geräts 

Zulassungsinformationen 
Gefahrenbereich: 
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Bereich in der Nähe einer Betriebsmaschine, in dem eine Person einem Risiko für ihre 
eigene Gesundheit und Sicherheit ausgesetzt ist (Anhang I, 1.1.1 Richtlinie 98) / 37 / EC) 
 
Exponierte Person: 
Beliebig Person im explosionsgefährdeten Bereich (Anhang I, 1.1.1 Richtlinie 98/37 / EG) 
 
Betreiber: 
Person, die für die Installation, Verwendung, Regulierung und Wartung sowie den Transport 
der Geräte verantwortlich ist (Anhang I, 1.1.1 Richtlinie 98) / 37 / CE) 
 
Restgefahr: 
Die Gefahr, die durch die Konstruktion nicht beseitigt oder ausreichend verringert werden 
konnte und deren Schutz nicht vollständig wirksam ist, wie im Kapitel dieses Handbuchs in 
Bezug auf die Sicherheit angegeben (EN 12100-1 und EN 12100-). 2) 
 
Sicherheitskomponente: 
Dies ist eine Komponente, die auch eine Schutz- oder Sicherheitsfunktion hat. 
 

● UNI EN 349: 2008 Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung von 
Quetschungen von Körperteilen 

● UNI EN 474-1: 2007 Erdbewegungsmaschinen - Sicherheit - Allgemeine 
Anforderungen 

● UNI EN ISO 13857: 2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände 
● UNI EN ISO 12100-2: 2005 Sicherheit von Maschinen - Konzepte von Maschinen 

und allgemeine Konstruktionsprinzipien Sofern 
● UNI EN ISO 12100-1: 2005 Sicherheit von Maschinen und allgemeine 

Konstruktionsprinzipien Allgemeine 
 

Informationen: 

Identifikationsdaten des Herstellers 
In diesem Handbuch bedeutet Hersteller,angegeben, diejenige die in diesem Fall unter ihrer 
eigenen Marke entwirft, herstellt oder vermarktet: 
 
 
International Construction Machinery srl (abgekürzt ICM srl) 
Via Fratelli lumiere 15 
Fornace Zarattini 48124 (Ravenna) Italien 
 
Tel. 0544453357 
E-Mail info@icmequipments.com 
Web www.icmequipments.com 
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Typenschild 
Jedes Gerät ist mit einer Klebeplatte gekennzeichnet, die folgende Informationen enthält: 
 

● Herstellerlogo e 
● Herstellerdaten 
● CE Kennzeichnung Logo 
● Modell 
● Gewicht 

 

 
 
Diese Daten müssen für jede Kommunikation mit dem Hersteller verwendet werden. Die 
Platte ist in einer geschützten und leicht zu konsultierenden Position am Gerät befestigt. Ihre 
Position kann je nach Gerätemodell variieren. Die Seriennummer wird normalerweise in den 
mittleren Teil des Rotators gestanzt. 

Garantiebedingungen 
Garantiebedingungen sind nachstehend aufgeführt: 

● Die Der Hersteller garantiert, dass alle hergestellten Produkte frei von Fehlern sind, 
die auf die verwendeten Materialien oder Herstellungsverfahren zurückzuführen sind.  

● Die Verpflichtung des Herstellers im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die 
Reparatur oder den Austausch durch ein austauschbares Ersatzteil auf dem 
Firmengelände, sofern das Produkt innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Feststellung 
des Mangels zurückgesandt wird und wenn der Mangel durch Fotos oder die Das 
Produkt wird mit den zuvor gezahlten Versandkosten zurückgesandt. Vor der 
Rücksendung eines Produkts muss eine Garantienummer ausgestellt werden. Der 
Hersteller ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen alle Teile, die nach 
eigenem Ermessen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen.  

● Im Falle einer Fehlfunktion muss der Bediener das Gerät sofort anhalten und nicht 
benutzen, bis die schriftliche Zustimmung des Herstellers vorliegt, um dies tun zu 
können.  

● In jedem Fall ist die Haftung des Herstellers auf den ursprünglichen Kaufpreis des 
Produkts beschränkt, Transportkosten oder notwendige Berichte oder Inspektionen 
sind ausgeschlossen.  

7 



 

● Reparaturen werden nur und ausschließlich in den Büros des Unternehmens 
durchgeführt.  

● Die Garantie wird anstelle aller anderen ausdrücklichen oder impliziten Garantien 
angewendet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf.  

● Die Garantie beinhaltet keine Kosten für Transport, Installation, direkte oder indirekte 
Schäden oder infolge der Verzögerung aufgrund dieses Mangels. Die gelieferten 
Produkte haben eine Garantie von zwölf (12) Monaten ab dem Datum der Lieferung. 
Diese Garantiezeit ist absolut unabhängig vom Datum der Inbetriebnahme des 
Produkts.  

● Die Garantie deckt in keiner Weise die ästhetischen Mängel des Produkts, die 
Veränderung der Farbpigmente, Anzeichen von Rost oder andere Gegenstände ab, 
die seine Funktion nicht beeinträchtigen.  

● Das Material muss an einem geschlossenen und trockenen Ort gelagert werden.  
● Durch Demontage und Manipulation oder nicht autorisierte Reparaturen oder vor der 

Mitteilung des Problems erlischt diese Garantie mit sofortiger Wirkung. Zylinder und 
Hydraulikkomponenten müssen zusammen mit der Garantienummer unmontiert und 
ölfrei zurückgesandt werden.  

● Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren, um sie zu 
verbessern, ohne dies seinen Kunden mitzuteilen.  

● Die Garantie umfasst keine Teile, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung des 
Geräts normalem Verschleiß und / oder Verschleiß unterliegen. 

● Der Hersteller erkennt keine Schäden oder Mängel aufgrund des Transports des 
Geräts. 

● Der Hersteller erkennt in keiner Weise die Kosten für Reparaturen an, die vom 
Kunden in zuvor nicht autorisierten Werkstätten oder für den Fall durchgeführt 
wurden, dass der Gewährleistung Vorgang nicht autorisiert wurde. 

● Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Kosten, die durch Ausfallzeiten während der 
Garantiezeit entstehen. 

● Diese Garantie gilt nur und ausschließlich, wenn das Produkt vollständig bezahlt 
wurde. Der Hersteller hat innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf des Produkts das 
"Garantiezertifikat" (siehe unten) erhalten. 

● Wenn die Produkte nicht oder nur teilweise bezahlt werden, erlischt diese Garantie, 
auch wenn die Waren später vollständig bezahlt werden. 

 

Garantie- 

Installationsfirma 
 
 
 
 
 

Modell Seriennummer 

Jahr Unterschrift 
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Gutschein Senden Sie diesen Gutschein zum Zeitpunkt des Verkaufs per E-Mail 
info@icmequipments.com  

Sicherheitshinweise 

und -vorschriften Die 
Gewährleistung der Sicherheit von Personen und Dingen ist eines der wichtigsten Themen 
für jeden Hersteller von Maschinen und Geräten. Bei der Entwicklung eines neuen Produkts 
versuchen wir daher, alle möglichen gefährlichen Situationen vorauszusehen. Der Hersteller 
lehnt daher jede Verantwortung ab Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen 
Sicherheits- und Präventions Regeln. Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie daher 
das Gebrauchs- und Wartungshandbuch lesen und die bereitgestellten Informationen 
genau befolgen. Der Hersteller hat das Gerät mit allen möglichen Schutz- und 
Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die als notwendig erachtet werden, und ihm 
ausreichende Informationen beigefügt, damit es sicher und korrekt verwendet werden kann. 
 
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Vorschriften für die sichere Verwendung des Geräts: 
 

● Vermeiden Sie die Verwendung von Kleidung mit Haltegriffen, die an Teilen des 
Geräts, einschließlich Krawatten, befestigt bleiben können, oder Kleidung mit freien 
Teilen. 

● Vermeiden Sie das Tragen von Ringen oder Armbändern, die Ihre Hände an den 
Organen des Geräts verfangen können. 

● Es ist verboten, das Gerät mit zerlegten festen Schutzvorrichtungen zu verwenden. 
● Es ist verboten, die am Gerät installierten elektrischen, hydraulischen und 

Einschränkungen zu unterbinden.Geräts dürfen Geräts 
● Die Teile des aus keinem Grund modifiziert werden 
● . Die Waschvorgänge müssen in geeigneten Bereichen mit Sammlung des 

durchgeführt werden Wasser zum Waschen und dessen Trennung von Öl oder Fett, 
das beim Waschen entsteht. 

Weitere Empfehlungen finden Sie im Handbuch der Bedien Maschine, auf der das Gerät 
montiert ist. In diesem Fall gelten die konservativsten Regeln für die Sicherheit des Halb 
Geräts plus Systems. 
 
Der Hersteller ist in den folgenden Fällen von jeglicher Verantwortung für Schäden befreit, 
die durch das Gerät an Personen, Tieren oder werden: 
 

● Gegenständen verursacht Unsachgemäße Verwendung des Geräts 
● Wasserversorgung Fehler 
● Verwendung des Geräts durch unzureichend geschultes Personal 
● Falsche Installation 
● Änderungen oder Eingriffe Autorisierte 
● Mängel bei der planmäßigen Wartung 
● NichtVerwendung von nicht originalen oder nicht modell spezifischen Ersatzteilen 

9 

mailto:info@icmequipments.com


 

● Verwendung gegen bestimmte Vorschriften  
● Teilweise oder vollständige Nichteinhaltung von Anweisungen Nichtverwendung 
● Katastrophen und außergewöhnliche Ereignisse 
● der für ein sicheres Arbeiten erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung 

Sicherheitsabstandes 
● Nicht rauchen 
● Nichtbeachtung der Sicherheit, die im Handbuch gefordert wird 
● Lassen Sie die mobilen Elemente unbeaufsichtigt. 
● Verwenden Sie das Gerät, das funktioniert, aber nicht in vollem Umfang. 

 
Um das Gerät sicher zu verwenden, muss die Betriebsmaschine, auf der es montiert ist, 
ordnungsgemäß eingerichtet sein, damit es sicher funktioniert rity. Die Bewertung 
spezifischer Risiken muss daher zusätzlich zu den Geräten an der Maschine einschließlich 
der Geräte erfolgen. 
Die folgenden Vorschriften sind daher erforderlich, um in den meisten Arbeitsunfällen sicher 
zu arbeiten, es sei denn, eine detaillierte Analyse enthält keine weiteren Vorschriften, die für 
uns nicht vorhersehbar sind. 
 

● Nähern Sie sich nicht weniger als 20 Meter vom Wirkungsbereich der Maschine, auf 
der das Gerät installiert ist. 

● Das Gerät kann von einem einzigen qualifizierten Bediener bedient werden, der den 
Inhalt dieses Handbuchs verstanden hat. 

● Lassen Sie nicht zu, dass nicht autorisiertes Personal das Gerät bedient oder 
Wartungsarbeiten durchführt. 

● Prüfen Sie, ob die durchgeführte Operation gefährliche Bedingungen erzeugen oder 
Dinge, Personen oder Tiere beschädigen kann. 

● Tragen Sie während der Arbeits- und Wartungsphase individuelle 
Sicherheitsmaßnahmen (Handschuhe, Helm Brille, Schutzschuhe) 

● . darf nur unter der Bedingung verwendet werden, dass es auf der Betriebsmaschine 
installiert ist und über eine von einem zertifizierten Unternehmen nach Maß 
hergestellte Verbindung verbunden ist. 

● Verwenden Sie das Gerät nicht zum Heben oder Herausziehen von im Boden 
steckenden Teilen. 

● Verwenden Sie das Gerät nicht zum Ziehen, Schieben nach vorne oder zur Seite, 
Klopfen, Klopfen. 

● Die Bewegungen des Arms müssen sicher ausgeführt werden, mit langsamen und 
genauen Bewegungen, um abrupte Bewegungen zu vermeiden. 

● Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Abstand von weniger als 20 Metern von 
Antennen- oder Erdkabeln. 

● Alle Wartungs-, Einstellungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten müssen bei 
stehendem und auf dem Boden stehendem Gerät, ausgeschaltetem Motor der 
Betriebsmaschine und ohne Hydraulikdruck im Kreislauf durchgeführt werden. 

● Überprüfen Sie immer den Unversehrtheit Zustand der Rohre sowie der 
hydraulischen und mechanischen Komponenten. Wenden Sie sich gegebenenfalls 
an den Hersteller. 
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● Das Öl kann hohe Temperaturen erreichen und ist äußerst umwelt-, haut- und augen 
schädlich. Warten Sie vor jeder Arbeit auf die vollständige Abkühlung. Öl und 
vermeiden Sie unbedingt, dass das Öl in der Umwelt oder in Kontakt mit unserem 
Körper verteilt wird. 

● Verwenden Sie nur Originalersatzteile. 
 
 

Kontrollen Die 
Kontrollen müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, um die Sicherheit von 
Menschen, Dingen und Tieren zu gewährleisten. Nachfolgend sind die allgemeinen 
durchzuführenden: 
 

● Überprüfungen aufgeführt Überprüfung aller am Gerät installierten 
Sicherheitseinrichtungen 

● Überprüfung aller mechanischen Teile 
● Überprüfung aller Verbindungen mit Stiften und Schrauben und deren korrektes 

Anziehen 
● Funktionsprüfung 
● des Geräts Zustands des Geräts 
● Überprüfung der Überprüfung des Dichtheit und Effizienz des Hydrauliksystems 
● Überprüfung aller Strukturen und Schweißnähte der Ausrüstung, die keine Risse, 

Beschädigungen, Verformungen, Korrosion, Verschleiß oder Veränderungen in 
Bezug auf den Zustand der neuen aufweisen dürfen. 

● Stellen Sie sicher, dass sich keine Teile oder Elemente in der Mitte der beweglichen 
Teile befinden. 

 
Wenn Anomalien festgestellt werden, müssen Sie dies dem Hersteller mitteilen und eine 
schriftliche Bestätigung vorlegen, bevor Sie das Gerät wieder verwenden können. 

Gefährliche Bereiche 
Bei der Verwendung der Bedien Maschine muss der Bediener besonders darauf achten, wo 
er sich befindet und was er tut. Das Vorhandensein von Bäumen, Gebäuden, Freileitungen 
oder Telefonleitungen, unterirdischen Leitungen kann Schäden verursachen Es ist 
notwendig, nicht in einem Abstand von weniger als 20 Metern von diesen Dingen zu 
arbeiten. Wenn es nicht möglich ist, diesen Abstand einzuhalten, überlassen wir dem 
Bediener und seiner Erfahrung die Verantwortung zu handeln. Es ist zu vermeiden, dass 
Personen geschädigt werden, die den Arbeitsbereich der Arbeitsmaschine einschließen, 
indem ein Radius von mindestens 20 Metern zum Arbeitsbereich der Arbeitsmaschine 
eingehalten wird. Der eingezäunte Bereich stellt sicher, dass Personen nicht in die Nähe 
kommen und durch die Arbeitsmaschine schwer verletzt werden können Maschine 
bedienen. 
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Persönliche Schutzausrüstung 
Es Notwendig, bei Verwendung, Wartung oder der Ausrüstung Abbau der folgende PSA zu 
verwenden: 

● Schutzbrille Gehörschutz 
● Adäquate Arbeitskleidung 
● Kopfhörer 
● Schutzhandschuhe Schutzschuhe 
●  
● Schutzhelm 

RestGefahren risiken 
Die  nicht vollständig durch die reduziert werden Design- und Schutztechniken gibt es immer 
unvorhersehbare Restrisiken, die nicht beseitigt werden können. 
Um sicher zu arbeiten und das Gerät zu warten, müssen Sie die allgemeinen 
Sicherheitsregeln kennen, dieses Handbuch sorgfältig lesen und die folgenden 
Anweisungen befolgen: 

● Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie es genau. Befolgen 
Sie 

● eine Einarbeitungszeit, um das Gerät zu verwenden auf optimale Weise 
● Es ist verboten, das Gerät für nicht qualifiziertes Personal zu betreiben, einzustellen 

und zu fahren oder zu reparieren. Das Gerät 
● nicht ohne Verwendung geeigneter Werkzeuge einstellen oder reparieren und das 

Gerät nicht mit falschen oder hastigen Reparaturen verwenden, die Kompromisse 
eingehen könnten korrekter Betrieb. 

● Führen Sie während der Arbeitsphase keine Überprüfungen oder Reparaturen durch. 
● Alle Überprüfungen, bei denen die Schutzvorrichtungen entfernt werden müssen, 

erfolgen auf Gefahr des Wartungstechnikers und bei angehaltener und 
ausgeschalteter Maschine. 

● Wenn dies nicht ausdrücklich im Handbuch angegeben ist, vermeiden Sie das 
Einstellen oder Reparieren der Ausrüstung mit der Maschine. auf. 

● Denken Sie vor jeder Operation daran, persönliche Schutzausrüstung zu tragen, 
siehe Kapitel dieses Handbuchs. 

● Bevor Sie die Maschine einschalten und das Gerät bewegen, benachrichtigen Sie 
alle Bediener in der Nähe und stellen Sie sicher, dass der Mindestsicherheitsabstand 
von 20 Metern zum möglichen Aktionsbereich der Maschine eingehalten wird. 

● Es ist absolut verboten, eine andere als die für das Gerät ausdrücklich vorgesehene 
und dokumentierte Verwendung vorzunehmen. Die Verwendung der Geräte muss 
immer in der Weise, an den Orten und zu den Zeiten erfolgen, die durch die gute 
Technik und gemäß den geltenden Gesetzen vorgesehen sind. 

Der Hersteller ist von allen Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung 
der in diesem Handbuch angegebenen Regeln oder von nationalen Normen, sofern 
vorhanden, befreit. Verwenden Sie immer die strengsten Regeln, falls es zu Überlappungen 
kommt. 
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Ausstattung 

Beschreibung der Ausstattung 
Der hydraulische Rotator ist ein hydraulischer Flügelzellenmotor mit internem Durchgang 
durch die Zentralwelle des Motors. Die Rotatoren werden durch ihren statischen und 
dynamischen Fluss und durch das maximale Drehmoment unterteilt. Eine weitere 
Unterscheidung besteht zwischen den Modellen mit Verbindungswelle oder mit Flansch. Wir 
haben einige Modelle für die oszillierende Montage vorgesehen, erkennbar an einem Loch 
im oberen Teil zur Aufnahme eines Stifts, und Modelle für die feste Installation, die 
identifiziert werden können, da ein flacher Flansch mit Verbindungs Löchern vorhanden 
ist.Dieses Handbuch gilt für folgende Modelle: 
 
 
 

R3C-R5C-R6C 
 

Hydraulik Wellen Rotatoren mit oszillierender Pendelmontage 
 
 
 
 
 
 

R3CFF-R7CFF-R7CFF2 Flanschrotatoren 
 
für feste Montage 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3CFS-R5CFS-R7CFS-R11CFS-R11CFS2-R16CFS 
Flanschrotatoren 

 
für oszillierende Montage 
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Die Bilder sind erklärend und beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Modell. 

Technische Daten des Geräts 
Alle angezeigten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen 
Sie die Website oder wenden Sie sich an den Hersteller, um eine aktuellere Version zu 
erhalten. Die Kopplungsarten mit Betriebsmaschinen sind nur Richtwerte, der Hersteller 
kann keine Verantwortung für die falsche Kombination oder Verwendung der Geräte 
übernehmen. Die Wahl der Kombination hängt von der Art der Verwendung, der 
Empfindlichkeit des Benutzers gegenüber der Häufigkeit der Verwendung und einer Reihe 
von Faktoren ab, die vom Hersteller nicht vorhersehbar sind, der jedoch von jeglicher 
Verantwortung im Zusammenhang mit der Wahl der Kombination zwischen dem Gerät und 
der Bedien Maschine befreit ist . 
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Installation 
Bevor Sie fortfahren, müssen Sie dieses Handbuch gründlich gelesen und verstanden 
haben. 
Wenn Sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, um das folgende Handbuch zu 
erlernen, können Sie das Gerät nicht installieren. Wenden Sie sich an ein spezialisiertes 
Unternehmen, das dies für Sie tun kann. Die Ausrüstung wird normalerweise auf Paletten 
oder in einer Holzkiste versandt, je nach Bestimmungsort, Transportmittel oder 
Kundenwunsch. In einigen Ländern ist es erforderlich, begaste Verpackungen gemäß den 
Nimp 15-Referenz Gesetzen zu verwenden. Daher liegt es in der Verantwortung des 
Kunden, dies bei der Bestellung zu melden. Wenn dies nicht erfolgt, übernimmt ICM keine 
Verantwortung für Probleme im Zusammenhang mit dem Fehlen der Nimp 15-Verpackung. 
Die Handhabung und das Entladen der Ausrüstung muss von Personal durchgeführt 
werden, das befugt ist, Hebezeuge zu betreiben und zertifizierte Mittel mit ausreichender 
und einwandfreier Kapazität zu verwenden funktionierend und unter seiner Verantwortung. 
Der Hersteller garantiert die korrekte Verpackung der Ware, es kann jedoch vorkommen, 
dass aufgrund unvorhersehbarer Probleme die Verpackung beschädigt wird und die 
Ausrüstung oder Teile davon nicht in der Verpackung stabil sind. Es ist daher Aufgabe des 
Entladers, die Bedingungen der Verpackung und die beste Methode zum Entladen und 
Handhaben zu bewerten. Der Hersteller ist für keinen dieser Vorgänge verantwortlich. Wenn 
sich herausstellt, dass das Material nicht konform ist, muss der Empfänger im DDT den 
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Wortlaut "Waren mit Vorbehalt angenommen" angeben und unverzüglich einige Fotos 
aufnehmen, um innerhalb von 8 Tagen nach Eingang beim Transportunternehmen einen 
Streit zu eröffnen. Wenn auf dem Lieferschein des Förderers nichts angegeben ist, können 
keine Rückgriffs Maßnahmen ergriffen werden, und der Kunde muss die beschädigte Ware 
annehmen. Es ist auch erforderlich, das Vorhandensein und die Konformität des im DDT 
gelieferten Materials zu überprüfen. Wenn es Probleme gibt, muss es innerhalb von 10 
Arbeitstagen mitgeteilt werden. Wenn das Material nicht auftritt, gilt es als korrekt geliefert 
und es können keine Rückgriffs Maßnahmen ergriffen werden. Das Gerät muss an einem 
abgedeckten und trockenen Ort gelagert werden. Vor der Planung der Installation der 
Ausrüstung muss geprüft werden, ob die Betriebsmaschine, auf der sie installiert werden 
soll, für das Heben zertifiziert ist und ihre maximale Kapazität bei vollständig ausgefahrenem 
Arm aufweist. Es ist daher möglich, die Mindestdurchflussmenge zu bewerten, die der 
Hydraulik Rotator haben muss, um installiert zu werden und ordnungsgemäß zu 
funktionieren. Im Zweifelsfall ist es immer besser, ein Modell mit einer höheren 
Durchflussmenge zu wählen. Es muss überprüft werden, ob der Hydraulikkreislauf, der das 
Gerät speist, einen maximalen Druck aufweist, der dem in der Tabelle des entsprechenden 
Geräts angegebenen entspricht. Außerdem muss der Ölfluss Wert überprüft werden, falls er 
höher als der angegebene Wert ist. Der hydraulische Rotator mit internen Kanälen 
ermöglicht die unbegrenzte Drehung des Geräts. Um jeden hydraulischen Rotator zu 
installieren, muss ein Aufsatz gebaut werden, damit er an der Betriebsmaschine montiert 
werden kann. Nach der Installation müssen sich alle Rotatoren frei in den 4 Richtungen 
vorwärts, rechts und links bewegen können. Mit Ausnahme der Modelle, die mit FF enden, 
können sie mittels einer zweipoligen Befestigung fest am Arm der Bedien Maschine 
installiert werden. Die mit FF endenden Modelle schwingen nicht. Um die Ausrüstung 
zusammenzubauen, gehen Sie wie folgt vor: 
 

● Nehmen Sie eine Maßanpassung (in der Abbildung unten in Rot) vor, die den 
Abmessungen des Maschineneinsatzes entspricht. Denken Sie daran, dass der 
Aufsatz mit Ausnahme der FF-Modelle frei schwingen muss. 

● Installieren Sie den hydraulischen Rotator mit den 4 oder 6 Löchern des unteren 
Flansches mit 4 oder 6 M16 10.9 Schrauben mit einem Anzugsmoment von 300 Nm 
an der gewünschten Ausrüstung. 
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● Für Rotatoren mit Welle R3C, R5C, R6C muss ein Flansch mit Schnittstellenbuchse 
gekauft werden korrekt am Gerät installiert werden. 

● Setzen Sie den Verbindungsstift zwischen Maschine und Gerät ein und befestigen 
Sie ihn. 

19 


