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OPERATIVE BEDINGUNGEN. 

 
 
 
Betriebs-Strom...............................................  +/- 10% 
 
Raum-Temperatur........................................  0°C..+ 35°C 
                                                             ohne Lüftung 
 
Feuchtigkeit..................................................  0. . . 95% 
 
Höhe.............................................................  < 2000 Meter 
 
Schutzgrad....................................................  IP55 
 
Allgemeine Angaben.....................................  CEI / IEC 
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Seite nummer 1 
 

**** MACCHINE LOCATELLI **** 
Via Locatelli 51/A Alme' (BG) ITALIA 
Maschinen zur Holzbearbeitung 

Typ ARIETE 3              TEL 035-541318 
 
Nach dem Einschalten des Hauptschalters erscheint auf dem Bildschirm diese Seite. 
 
Um an das Menü der Maschine zu gelangen, braucht nur eine beliebige Taste auf der Tastatur 
gedrückt werden. 
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Seite Nummer : 2 
 

              F 22—AUTOMATIKBETRIEB --------------- 
              F11—MANUELLER BETRIEB 
              F10—MASCHINENRESET 
           CLR—LÖSCHEN DER ALARME  H 18:30:35 

 
Aus diesem Menü können folgende Funktionen gewählt werden: 
 
F22—Automatikbetrieb 
 
Wenn F22 gedrückt wird, führt die Maschine automatisch die folgenden Arbeitsgänge aus: 
-  Anschaltung der Pumpe; 
-  Aktivierung des Schlittenmotors; 
-  Reset der auf der Maschine vorhandenen Einheiten: 

-  die Werkzeuge und der Reitstock werden auf die Rückwärts-Position gebracht 
-  der Einleger wird auf die Rückwärts-Positon gebracht, Seite 71 erscheint und der Bediener 

wird gefragt, ob die Drechselbank frei ist: 
    -  wenn die Stange nicht anwesend ist, fährt der Schlitten zur Maximaleinlegequote zurück; 
    -  wenn die Stange anwesend ist, bleibt der Schlitten auf der augenblicklichen Position    
       stehen und aktiviert das Automatik-System.  

 
F11— BEDIENERHANDBUCH 
 
Wenn F11 gedrückt wird, kommt man auf das Menü der Seite 3 und kann dann die Maschine 
manuell bedienen; man kann auch durch das Drücken von F21 an das Menü zur Erzeugung eines 
Zyklus oder zur Revision des anwesenden Zyklus gelangen. 
 
F10—MASCHINENRESET 
 
Wenn F10 gedrückt wird, führt die Maschine automatisch die folgenden Arbeitsgänge aus: 
-  Anschalten der Pumpe; 
-  Aktivierung des Schlittenmotors; 
-  Reset aller auf der Maschine vorhandenen Einheiten: 

-  die Werkzeuge und der Reitstock werden auf die Rückwärts-Position gebracht 
-  der Einleger wird auf die Rückwärts-Positon gebracht, Seite 71 erscheint und der Bediener 

wird gefragt, ob die Drechselbank frei ist: 
-  wenn die Stange beim ersten Einschalten der Maschine nicht anwesend ist, sucht der 

Schlitten nach dem Nullpunkt. 
 Am Ende der Suche leuchtet das Led der Taste F10. 
 Damit ist das Reset beendet. 
 Der Bediener kann den Schlitten dort lassen, wo er sich befindet und zu den nächsten 

Arbeitsgängen übergehen, oder durch das Drücken von F10 kann er den Schlitten zur 
maximalen Einlegequote Rückwärts bringen. 

Nachdem alle diese Arbeitsgänge ausgeführt wurden, kommt man in das Menü auf Seite 3, von wo 
aus die Maschine manuell bedient werden kann und man kann zum Programmierbetrieb gelangen. 
 
(CLR)—LÖSCHEN DER ALARME 
 
Die Taste CLR dient zum Resetting sämtlicher Alarme, die gespeichert sind und welche durch das 
Blinken des Led auf der Taste INFO angegeben werden. 
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WAHL DES BUCHSENTYPS. 
 
Auf dieser seite erscheint ein je nach typ der in den bearbeitungszyklus eingegebenen zugbuchse 
variabler text, der wie folgt lauten kann: 
 
—-> INNERE BACKE 
 
Die Abzangquote, die auf Seite 39 eingeblendet ist, wird mit Default zum Wert von 30.0 mm 
eingefügt, mit einer Korrekturmöglichkeit von +/- 10.0 mm/.  
 
Das Abladen des Abfallstückes wird außerhalb der Lünette durchgeführt. 
 
—-> ÄUßERE GLOCKE 
 
Die Abzwickquote, die auf Seite 39 eingeblendet ist, wird mit Default zum Wert von 12.0 mm 
eingefügt, mit einer Korrekturmöglichkeit von +/- 10.0 mm.  
 
Das Abladen des Abfallstückes wird innerhalb der Lünette mit zwei auf Seite 43 auszuwählenden 
Möglichkeiten durchgeführt. 
 
Um auf  einen anderen buchsentyp zu wechseln, muss man: 
 
- den notaus-schalter SB1 betätigen; 
 
- Taste SB4 “ZYKLUSSTART” drücken; 
 
- die neutrale taste drücken, um den gewünschten buchsentyp auszuwählen; 
 
- den notaus-schalter SB1 lösen (indem man ihn nach rechts dreht). 
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Seite Nummer : 3 
 

** MANUELLER BETRIEB **—-> (Seite zur.>) 
BITTE WÄHLEN: F1 - F9 UND F12-F20 
F21 - ZYKLUSERZEUGUNG   F10 - RESET 
F22 - AUTOMATIKBETRIEB 

 
Drückt man F1 kommt man in das Menü zur Steuerung des Schruppstahls 
 
Drückt man F2 kommt man in das Menü zur Steuerung des Schlichtstahls 
 
Drückt man F3 kommt man in das Menü zur Steuerung des Einlegers + Zangen. 
 
Drückt man F4 kommt man in das Menü zur Steuerung des Schneidewerkzeugs 
 
Drückt man F5 kommt man in das Menü zur Steuerung des Auswerfers 
 
Drückt man F6 kommt man in das Menü zur Steuerung der Pumpe. 
 
Drückt man F7 kommt man in das Menü zur Steuerung des Schlittens. 
 
Drückt man F8 kommt man in das Menü zur Steuerung der Spindel. 
 
Drückt man F9 spritzt man eine Dosis Fett in die Lünette (zusatzeinrichtung). 
 
Drückt man F12 kommt man in das Menü zur Steuerung des Reitstocks + Deborage 
 
Drückt man F18 kommt man in das Menü zur Steuerung der Zapfen (zusatzeinrichtung). 
 
F10 - MASCHINENRESET  
 
Wenn F10 gedrückt wird, führt die Maschine automatisch die folgenden Arbeitsgänge aus: 
-  Anschalten der Pumpe; 
-  Aktivierung des Schlittenmotors; 
-  Reset aller auf der Maschine vorhandenen Einheiten: 

-  die Werkzeuge und der Reitstock werden auf die Rückwärts-Position gebracht 
-  der Einleger wird auf die Rückwärts-Positon gebracht, Seite 71 erscheint und der Bediener 

wird gefragt, ob die Drechselbank frei ist: 
-  wenn die Stange beim ersten Einschalten der Maschine nicht anwesend ist, sucht der 

Schlitten nach dem Nullpunkt. 
 Am Ende der Suche leuchtet das Led auf der Taste F10. 
 Damit ist das Reset beendet. 
 Der Bediener kann den Schlitten dort lassen, wo er sich befindet und zu den nächsten 

Arbeitsgängen übergehen, oder durch das Drücken von F10 kann er den Schlitten zur 
maximalen Einlegequote Rückwärts bringen. 

Nachdem alle diese Arbeitsgänge ausgeführt wurden, kommt man in das Menü auf Seite 3, von wo 
aus die Maschine manuell bedient werden kann und man kann zum Programmierbetrieb gelangen. 
 
F21 - ZYKLUSERZEUGUNG 
 
Drückt man F21, kommt man in das Menü zur Erzeugung des Zyklus. 
 
Wenn die Maschine frei ist, wird das Reset wie mit F22 durchgeführt. 
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F22 - AUTOMATIKBETRIEB  
 
Wenn F22 gedrückt wird, führt die Maschine automatisch die folgenden Arbeitsgänge aus: 
-  Anschaltung der Pumpe; 
-  Aktivierung des Schlittenmotors; 
-  Reset der auf der Maschine vorhandenen Einheiten: 

-  die Werkzeuge und der Reitstock werden auf die Rückwärts-Position gebracht 
-  der Einleger wird auf die Rückwärts-Positon gebracht, Seite 71 erscheint und der Bediener 

wird gefragt, ob die Drechselbank frei ist: 
-  wenn die Stange nicht anwesend ist, fährt der Schlitten zur Maximaleinlegequote zurück; 
-  wenn die Stange anwesend ist, bleibt der Schlitten auf der augenblicklichen Position 

stehen und aktiviert das Automatik-System  
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Seite Nummer : 5 
 

** MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
           WZ1 - SCHRUPPSTAHL 
—————————————————- 
 

Von dieser Seite aus kann der Schruppstahl durch den Schalter SA1 gesteuert werden. 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts, fährt der Schruppstahl soweit hinein, bis der Nocken den 
Vorwärts-Endanschlag SQ12 betätigt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt der Schruppstahl soweit zurück, bis  der Nocken den 
Rückwärts-Enanschlag SQ11 betätigt. 
 
KONTROLLE DES SCHRUPPSTAHLS 
 
Auf der letzten Seite erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen 
 
- Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Schruppstahl steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ12; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Schruppstahl steht still und der Nocken drückt auf den Rückwärts-

Endanschlag SQ11; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:     Der Schruppstahl steht still und sowohl die Vorwärts- als auch die 
                             Rückwärts-Endanschläge werden nicht gedrückt. 

 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erschient folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ:  Das Vorwärtsventil YV33 des Schruppstahls ist erregt, das 
Led auf dem Stecker leuchtet und der Schruppstahl geht 
hinein bis der Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ12 
drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ12 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag SQ12 kontrolliert werden. 

 Falls der Schruppstahl hinein fährt, muß die Funktion des  
 Hydraulikventils YV33 untersucht werden. 

 
-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ:  Das Rückwärtsventil YV32 des Schruppstahls ist erregt, das 
Led auf dem Stecker leuchtet und der Schruppstahl fährt 
zurück bis der Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag 
SQ11 drückt. 

 Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ11 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt wurde, 
muß der Endanschlag SQ11 kontrolliert werden. 

 Falls der Schruppstahl nicht zurück fährt, muß die Funktion 
des Hydraulikventils YV32 untersucht werden. 
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Seite Nummer : 6 
 
** MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
        WZ2 - SCHLICHTSTAHL 
—————————————————- 
 

Von dieser Seite aus kann der Schlichtstahl durch den Schalter SA1 gesteuert werden. 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts, fährt der Schlichtstahl soweit hinein, bis der Nocken den 
Vorwärts-Endanschlag SQ14 betätigt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt der Schruppstahl soweit zurück, bis  der Nocken den 
Rückwärts-Enanschlag SQ13 betätigt. 
 
KONTROLLE DES SCHLICHTSTAHLS. 
 
Auf der letzten Seite erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen 
 
-  Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Schlichtstahl steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ14; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Schlichtstahl steht still und der Nocken drückt auf den Rückwärts-

Endanschlag SQ13; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:  Der Schlichtstahl steht still, und sowohl die Vorwärts- als auch die 

Rückwärts-Endanschläge werden nicht gedrückt. 
 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ:  Das Vorwärtsventil YV35 des Schlichtstahls ist erregt, das Led 
auf dem Stecker leuchtet und der Schlichtstahl geht hinein bis 
der Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ14 drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ14 gedrückt sein sollte, aber 
die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß der 
Endanschlag SQ14 kontrolliert werden. 

 Falls der Schlichtstahl nicht hineinfährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV35 untersucht werden. 

 
-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ: Das Rückwärtsventil YV34 des Schlichtstahls ist erregt, das   
                                                    Led auf dem Stecker leuchtet und der Schlichtstahl fährt  
                                                    zurück bis der Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag SQ13  
                                                    drückt. 

                                               Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ13 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag SQ13 kontrolliert werden. 

                                                  Falls der Schlichtstahl nicht oben fährt, muß die Funktion  
                                                 des Hydraulikventils YV34 untersucht werden. 



 
     

8

Seite Nummer : 7 
 

**  MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
  ---->  EINLEGER 
                KLAMMERN 
—————————————————- 

 
Von dieser Seite aus können die Einleger und die Zangen durch den Schalter SA1 gesteuert 
werden. 
 
 Zuerst muß durch die neutrale Taste auf der Tastatur die gewünschte Wahl getroffen werden. 
 
---- > EINLEGER 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts, fährt der Einleger soweit hinauf, bis der Nocken den 
Endanschlag SQ18 betätigt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt der Einleger soweit herunter, bis der Nocken den 
Endanschlag SQ 17 betätigt. 
 
Auf der letzten Seite erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen 
 
-  Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Einleger steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ18; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Einleger steht still und der Nocken drückt auf den Rückwärts-

Endanschlag SQ17; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:  Der Einleger steht still, und sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärts-

Endanschläge werden nicht gedrückt. 
 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ:  Das Vorwärtsventil YV53 des Einlegers ist erregt, das Led auf 
dem Stecker leuchtet und der Einleger geht hinauf bis der 
Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ18 drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ18 gedrückt sein sollte, aber 
die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß der 
Endanschlag SQ18 kontrolliert werden. 

 Falls der Einleger nicht hinauffährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV53 untersucht werden. 
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-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ: Das Rückwärtsventil YV52 des Einlegers ist erregt, das Led 
auf dem Stecker leuchtet und der Einleger fährt hinunter bis der 
Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag SQ17 drückt. 

 Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ17 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag SQ17 kontrolliert werden. 

 Falls der Einleger nicht nach unten fährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV52 untersucht werden. 

 
—-> KLAMMERN 
 
Dreht man SA1 nach rechts, schließen sich die Zangen. 
 
Dreht man SA1 nach links, öffnen sich die Zangen. 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen folgende Anzeigen: 
 

- OFFEN:  Die Zangen sind offen, das Elektroventil YV54 ist nicht erregt, das LED auf 
dem Stecker  leuchtet nicht. Falls die Zangen geschlossen bleiben sollten, 
die Funktion des Hydraulikventils YV54 kontrollieren. 

 
- GESCHLOSSEN:  Die Zangen sind geschlossen, das Elektroventil YV54 ist erregt, das LED auf 

dem Stecker leuchtet. Falls die Zangen geöffnet bleiben sollten, die 
Funktion des Hydraulikventils YV54 untersuchen. 
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Seite Nummer : 9 
 

** MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
     STEUERGEHÄUSE DER PUMPE 
   —————————————————- 

 
Von dieser Seite aus kann das Steuergehäuse der Pumpe angeschaltet werden.  
 
Wenn der Schalter SA1 nach rechts gedreht wird, arbeitet die Pumpe. 
 
Wenn der Schalter SA1 nach links gedreht wird, steht die Pumpe still. 
 
KONTROLLE DER PUMPE 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen folgende Anzeigen: 
 

- AN:      Die Pumpe arbeitet. 
 
- AUS:    Die Pumpe ist nicht in Betrieb. 
 
- PUMPE SPRICHT NICHT AN:  bei eingeschalteter Pumpe empfängt der PLC die Antwort des  
                                                 Fernschalters der Pumpe KM1 nicht.
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Seite Nummer : 10 
 

** MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
             ATZ SCHLITTENMOTOR 
—————————————————————- 

 
 
Diese Seite erscheint nur, wenn die Aktivierung des Schlittens ausgeschaltet ist. 
 
Wenn der Schalter SA1 nach rechts gedreht wird, wird der Antrieb aktiviert, dagegen wird er 
ausgeschaltet, wenn die Maschine einen Notfall anzeigt. 
 
KONTROLLE DES SCHLITTEN-ANTRIEBES 
 
Auf der letzten Seite erscheinen folgende Anzeigen: 
 

- AN:      Der Antrieb des Schlittens ist aktiviert. 
 
- AUS:    Der Antrieb des Schlittens ist nicht in Betrieb. 
 
- ATZ AUS:  wenn der Antrieb unter Spannung steht und sein OK-Kontakt wird vom PLC nicht  
                   empfangen. 
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Seite Nummer : 11 
 

** MANUELLER BETRIEB **  (Seite zur.>) 
SCHLITTENBEWEGUNG   LEISTUNG: (###) 
                                           SCHRITT: (###.#) 
POSITION: (± ####.#)    GESCHWIN.: (###) 

 
Von dieser Seite aus kann der Schlitten durch den Schalter SA1 betätigt werden. 
 
Die Schlittengeschwindigkeit kann durch die Tasten + und - auf der Tastatur erhöht oder 
erniedrigt werden. 
 
Die Seite zeigt: 
 
-  Die Position des Schlittens in Millimetern in Bezug auf den Nullpunkt; 
 
-   Die Leistung, die zur Schlittenbewegung benötigt wird, prozentual ausgedrückt; 
 
-   Die Geschwindigkeit der Schlittenbewegung, prozentual ausgedrückt. 
 
-   Den Vorschubschritt des Schlittens, der durch das Drücken der Taste "Dateneingabe" 

verändert werden kann, dafür gibt man die gewünschten Daten ein und bestätigt mit der Taste 
"<I> bestätigt" 

 
Wenn sich die Spindel dreht, ist es möglich, einen einzelnen Vorschub folgendermaßen 
durchzuführen: 
 
-  Die Leuchte SB4 ist eingeschaltet, man kann also den Schritt durch das Drücken der Taste SB4 

durchführen; bei erfolgter Positionierung schaltet sich die Leuchte SB4 aus und der Schritt wird 
außer Betrieb gesetzt bis der Schnitt durchgeführt worden ist.; 

 
-  Die Leuchte SB4 ist ausgeschaltet, ein Schnitt muß durchgeführt werden, weil der vorherige 

Schritt nicht gespeichert ist. 
 
 
SCHLITTENKONTROLLE 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen verschiedene Nachrichten in Bezug auf die Position des Schalters 
SA1: 
 
-  Wenn SA1 sich in mittlerer Position befindet, erscheint folgende Aufschrift: 
 

- SCHLITTENSTILLSTAND:  Der Schlitten steht still und befindet sich in einer Position in 
der Mitte zwischen dem gespeicherten Mindest- und 
Maximalwert. 

 
-  Wenn SA1 nach rechts gedreht wird, können folgende Aufschriften erscheinen: 
 

- WARTE AUF SQ VORWÄRTS: der Schlitten bewegt sich nach rechts, bis er beim kleinsten 
gespeicherten Wert angelangt ist. 

 
- SCHLITTEN BEI SQ VORWÄRTS: der Schlitten steht still und befindet sich auf dem   
                                                        geringsten gespeicherten Wert. 
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-  Wenn SA1 nach links gedreht wird, können folgende Aufschriften erscheinen: 
 

- WARTE AUF SQ RÜCKWÄRTS:  der Schlitten bewegt sich nach links, bis er beim größten von 
der Herstellerfirma eingegebenen gespeicherten Rückwärts-
Wert angelangt ist. 

 
- SCHLITTEN BEI SQ VORWÄRTS: der Schlitten steht still und befindet sich auf dem größten   
                                                        von de Herstellerfirma gespeicherten Rückwärts-Wert. 
 

ACHTUNG 
 
Die manuelle Bewegung des Schlittens ist nicht befähigt: 
-  nach links, wenn sich die Spindel dreht; 
-  nach  rechts, wenn das Schneidewerkzeug nicht auf de Rückwärtsposition ist. 
 
Die Geschwindigkeit des Schlittens wird um 25% des eingebenen Wertes verringert, wenn sich die 
Spindel dreht. 
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Seite Nummer : 12 
 

**  MANUELLER BETRIEB  ** (Seite zur.>) 
       WZ4 - SCHNEIDEWERKZEUG 
    —————————————————- 

 
Von dieser Seite aus kann das Schneidewerkzeug durch den Schalter SA1 gesteuert werden. 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts fährt das Schneidewerkzeug soweit ein, bis der Nocken den 
Vorwärts-Endanschlag SQ20 betätigt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt das Schneidewerkzeug soweit zurück, bis der Nocken den 
Rückwärts-Endanschlag SQ19 betätigt. 
 
KONTROLLE DES SCHNEIDEWERKZEUGS 
 
Auf der letzten Seite erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen. 
 
-  Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Das Schneidewerkzeug steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ20; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Das Schneidewerkzeug steht still und der Nocken drückt auf den Rückwärts-

Endanschlag SQ19; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:  Das Schneidewerkzeug steht still, und sowohl die Vorwärts- als auch die 

Rückwärts-Endanschläge werden nicht gedrückt. 
 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ:  Das Vorwärtsventil YV48 des Schneidewerkzeugs ist erregt, das 
Led auf dem Stecker leuchtet und das Schneidewerkzeug geht 
hinein bis der Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ20 
drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ20 gedrückt sein sollte, aber 
die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß der 
Endanschlag SQ20 kontrolliert werden. 

 Falls das Schneidewerkzeug nicht hineinfährt, muß die 
Funktion des Hydraulikventils YV48 untersucht werden. 

 
 
-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ:  Das Rückwärtsventil YV39 des Schneidewerkzeugs ist erregt, 
das Led auf dem Stecker leuchtet und der Schneidewerkzeug 
fährt zurück bis der Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag 
SQ19 drückt. 

 Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ19 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag SQ19 kontrolliert werden. 

 Falls das Schneidewerkzeug nicht zurückfährt, muß die 
Funktion des Hydraulikventils YV39 untersucht werden. 
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Seite Nummer : 13 
 

**  MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
          AUSWERFER 
—————————————————- 

 
Von dieser Seite aus kann der Auswerfer durch den Schalter SA1 gesteuert werden. 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts, fährt der Auswerfer soweit heraus, bis der Nocken den 
Vorwärts-Endanschlag SQ23 betätigt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt der Auswerfer zurück und setzt den Rückwärts-
Endanschlag SQ 23 frei. Nach zwei Sekunden erscheint auf dem Terminal die Aufschrift 
RÜCKWÄRTS 
 
KONTROLLE DES AUSWERFERS 
 
Auf der letzten Seite erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen. 
 
-  Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Auswerfer steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ23; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Auswerfer steht still, er ist also vom Rückwärts-Endanschlag SQ23 

entfernt und 2 Sekunden sind vergangen. 
 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ:  Das Vorwärtsventil YV50 des Auswerfers ist erregt, das Led auf 
dem Stecker leuchtet und der Auswerfer kommt heraus bis der 
Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ23 drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ23 gedrückt sein sollte, aber 
die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß der 
Endanschlag SQ23 kontrolliert werden. 

 Falls der Auswerfer nicht herauskommt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV50 untersucht werden. 

 
-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ:  Das Rückwärtsventil YV49 des Auswerfers ist erregt, das Led 
auf dem Stecker leuchtet und der Auswerfer fährt zurück bis 2 
Sekunden vergangen sind. 

 Falls der Auswerfer nicht zurückfährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV49 untersucht werden. 
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Seite Nummer : 14 
 

** MANUELLER REITSTOCKSPITZE ** (Seite zur.>) 
           ----> NORMALER ZYKLUS  
                   MIT DEBORAGE 
      —————————————————- 

 
Ween die Spezial-Gegenspintze montiert ist und ween bei Eintritt auf diese Seite der Startknopf 
aufleuchtet, bedeutet das, daβ sich der Verschiebungskolben von Nr. 2 auf Nr. 1 auf der Nr. 2 
befindet und auf der Zeile 3 erscheint der Text <<Ausser Position>>. 
Um den Kolben auf der Nr. 1 zu positionieren, den startknopf drücken, während der  
Kolbenbewegung erscheint der Text <<Warte auf SQ TIEF>>. 
Wenn es (SQ Tief) gedrückt wird, erscheinen sofort die Positionstasten der Gegespintze Nr. 1,  
also <<ZUR�CK>>, weil man die Bewegung nur mit der Zurück-Gegenspitze ausfü   
 
Von dieser Seite aus kann der Reitstock durch den Schalter SA1 gesteuert werden. 
Zuerst muß durch die neutrale Taste auf der Tastatur die gewünschte Wahl getroffen werden. 
 
—-> NORMALER ZYKLUS 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts, fährt der Reitstock schnell soweit ein, bis der Nocken den 
Brems-Endanschlag SQ21 betätigt, um dann bei verringerter Geschwindigkeit so weit zu fahren, 
bis der Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ16 drückt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt der Reitstock soweit zurück, bis der Nocken den 
Rückwärts-Endanschlag SQ15 betätigt. 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen. 
 
-  Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Reitstock steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ16; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Reitstock steht still und der Nocken drückt auf den Rückwuarts-

Endanschlag SQ15; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:  Der Reitstock steht still, und sowohl die vorderen als auch die hinteren 

Endanschläge werden nicht gedrückt. 
 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erscheint folgende Anzeige: 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ: Das Schnell-Vorwärtsventil YV38 und YV37 des Vorwärts des 
Reitstocks ist erregt, die Led auf den Steckern leuchten und der 
Reitstock geht hinein bis der Nocken auf den Brems-
Endanschlag SQ21 drückt. 

 Jetzt fährt der Reitstock gebremst ein, bis der Nocken auf den 
Vorwärts-Endanschlag SQ16 drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ16 gedrückt sein sollte, aber 
die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß der 
Vorwärts- Endanschlag SQ16 kontrolliert werden. 

 Falls der Reitstock den ganzen Weg nach Vorwärts immer 
schnell zurücklegt, ist der Brems-Endanschlag SQ21 zu 
kontrollieren, oder die Bremsnocke wurde nicht eingefügt. 

 Wenn der Reitstock nicht hineinfährt, ist die Hydraulikfunktion 
des Ventils YV38 und YV37 zu untersuchen. 
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-  Bei S1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ:  Das Elektroventilventil YV36 des Rückwärts-Reitstocks ist 
erregt, das Led auf dem Stecker leuchtet und der Reitstock fährt 
zurück bis der Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag SQ15 
drückt. 

 Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ15 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag SQ15 kontrolliert werden. 

 Falls der Reitstock nicht zurückfährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV36 untersucht werden. 

 
—-> mit Deborage 
 
Das Deborage des Reitstocks wird folgendermaßen ausgeführt: 
 
1. Impuls von SA1 nach rechts: 
 
Der Reitstock fährt schnell vorwärts, bis er beim Brems-Endanschlag SQ21 ankommt, fährt 
gebremst ein bis er mit dem 1. Nocken den Deborage-Endanschlag überfährt, dann kehrt er zurück 
um das Entladen der Späne zu ermöglichen.  
 
2. Impuls von SA1 nach rechts: 
 
Der Reitstock fährt schnell vorwärts, bis er mit dem 1. Nocken den Deborage-Endanschlag SQ22 
überfährt,  dann fährt er gebremst ein bis er mit dem 2. Nocken den Deborage-Endanschlag SQ22 
überfährt, danach kehrt er zurück, um das Entladen der Späne zu ermöglichen.  
 
3. Impuls von SA1 nach rechts: 
 
Der Reitstock fährt schnell vorwärts, bis er mit dem 2. Nocken den Deborage-Endanschlag SQ22 
betätigt,  dann fährt gebremst ein bis er den Vorwärts-Endanschlag SQ16 betätigt, danach kehrt er 
zurück um das Entladen der Späne zu ermöglichen.  
 
Wann immer man SA1 nach links dreht, kehrt de Reitstock zurück bis der Nocken den Rückwärts-
Endanschlag SQ15 drückt und führt das Resetting der Deborage durch. 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen verschiedene Nachrichten, die in Bezug zum Schalter SA1 stehen. 
 
-  Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Reitstock steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-
Endanschlag SQ16; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Reitstock steht still und der Nocken drückt auf den Rückwärts-

Endanschlag SQ15; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken 
gedrückt wird, ist zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper 
gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:  Der Reitstock steht still, und sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärts-

Endanschläge werden nicht gedrückt. 
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-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF MITTLERE SQ:  Das Schnell-Vorwärtsventil YV38 des Reitstocks ist erregt, die 
Led auf den Steckern leuchten und der Reitstock fährt schnell 
ein bis der Nocken auf den Brems-Endanschlag SQ21 drückt. 

 Danach fährt der Reiststock gebremst ein, bis der Nocken auf 
den Deborage-Endanschlag SQ22 drückt und nachdem der 
Nocken überfahren worden ist, wird die Nachricht mit WARTE 
AUF SQ RÜCKWÄRTS ersetzt und der Reitstock kehrt 
automatisch zurück. 

 Falls der Reitstock den gesamten Weg nach vorwärts immer 
schnell zurücklegt, ist der Brems-Endanschlag SQ21 zu 
kontrollieren, oder die Bremsnocke wurde nicht eingefügt. 

 Falls der Reitstock nicht einfährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV37 untersucht werden. 

 
-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ:  Das Rückwärtsventil YV36 des Reitstocks ist erregt, das Led 
auf dem Stecker leuchtet und der Reitstock kehrt zurück bis der 
Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag SQ15 drückt. 

 Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ15 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag kontrolliert werden. 

 Falls der Reitstock nicht zurückfährt, muß die Funktion des 
Hydraulikventils YV36 untersucht werden. 
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Seite Nummer : 15 
 

** MANUELLER BETRIEB **  (Seite zur.>) 
                    SPINDEL 
—————————————————- 

 
Von dieser Seite aus kann man die SPINDEL durch den Schalter SA1 betätigen. 
 
Als erstes muß man durch die Tasten 1 oder 2 die Drehzahl, mit welcher sich die Spindel bewegen 
soll, auswählen. 
 
Durch Drücken der Taste "1" dreht sich die Spindel mit erster Drehzahl (langsam). 
 
Durch Drücken der Taste "2" dreht sich die Spindel mit zweiter Drehzahl (schnell). 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts geht die Spindel an. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links bleibt die Spindel stehen. 
 
 
KONTROLLE DER SPINDEL 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen folgende Anzeigen: 
 

- SPINDEL START:  Die Spindel läuft. 
 
- SPINDEL STOP:   Die Spindel ist ausgeschaltet.  
 
- SPINDEL AUS:  wenn, mit dem Befehl an die Spindel, sich mit jeder beliebigen 

Geschwindigkeit zu drehen, der PLC die Antwort der Fernunterbrecher der 
Spindel KM2, KM3 und KM3A nicht hört.  
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Seite Nummer : 16 
 

** MANUELLER BETRIEB **  (Seite zur.>) 
                 FETTPUMPE 
    —————————————————- 

 
Von dieser Seite wird die Fettpumpe angeschaltet (zusatzeinrichtung). 
 
Wenn der Schalter SA1 nach rechts gedreht wird, wird das Ventil zum Einspritzen des Fetts in die 
Lünette 2 Sekunden lang erregt. 
 
 
KONTROLLE DER PUMPE 
 
Auf der letzten Zeile erscheinen folgende Anzeigen: 
 

- AN:      Die Pumpe arbeitet. 
 
- AUS:    Die Pumpe ist nicht in Betrieb. 
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Seite Nummer : 17 
 

            ** MANUELLER  MODUS **   
             SPEZIAL-GEGENSPITZE 
                           UT3>(2) 
    —————————————————- 

 
Wenn bei Eintritt auf diese Seite der Startknopf aufleuchtet, bedeutet das, daβ sich der 
Verschiebungskolben von Nr. 1 auf der Nr. 2 auf der Nr.1 befindet und auf der Zeile 3 
erscheint der Text <<Ausser Position>>. 
Um den Kolben auf der Nr. 2 zu positioneren, den startknopf drücken, während der  
Kolbenbewegung erscheint der text <<Warte auf SQ HOCH>>. 
Wenn es (SQ Hoch) gedrückt wird, erscheinen sofort die positionstasten der Gegenspitze 
Nr.2, das heiβt <<ZUR�CK>>, weil man die bewegung nur mit der Zurück-Gegenspitze 
ausführen kann. 
 
Man tritt in diese Seite mit der Taste F19 Gegenspitze Nr. 2 ein. 
 
Von dieser Seite kann man die Gegenspitze durch den Schalter SA1 steuern. 
 
Dreht man SA1 nach rechts, fährt die Gegenspitze schnell ein, bis der Nocken den  
Brems-Endanschlag SQ 132 drückt, um dann bei verminderter Geschwindigkeit 
weiterzufahren bis der Nocken den Vorwärts_Endanschlag SQ131 drückt. 
Dreht man SA1 nach rechts, kehrt die Gegenspitze zurück bis der Nocken den Zurück- 
Endanschlang SQ15 drückt. 
Auf der letzen Zeile erscheinen veränderbare Nachrichten, die an die Position des  
Schalters SA1 gebunden sind: 
 
- bei SA1 in zentralen Position können die Nachrichten folgendermaβen lauten: 
 
  VORWARTS: die Gegenspitze steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-  

Endanschlag SQ131; im Falle, daβ dieser Endanschlag nicht vom Nocken 
gedrückt wird,  ist zu kontrollieren, ob ihn nicht irgendein Fremdkörper drückt. 

 
  ZURUCK: die Gegenspitze steht still und der Nocken drückt auf der Zurück-Endanschlag 

SQ15; im Falle, daβ dieser Endanschlag nicht von Nocken gedrückt wird, ist zu 
kontrollieren, ob ihn nicht irgendein Fremdkörper drückt. 

 
  STILLSTAND: die Gegenspitze steht still und vie Vorwärts- und Zurück-Endanschläge sind 

nicht gedrückt. 
 
- bei nach rechts gedrehtem SA1, ist die Nachricht folgende: 
 

  WARTE AUF SQ VORWARTS : das Elektroventil YV38 des Schnellvorwärts und YV37 des 
Vorwärts der Gegenspitze sind erregt, die Leuchtanzeige auf den 
eingenen Muffen sind eingeschaltet und die Gegenspitze fährt 
schnell ein, bis der Nocken auf den Brems-Endanschlag SQ132 
drückt. 
Dann fährt die Gegenspitze verlangsamnt ein, bis der Nocken 
auf den Vorwärts-Endanschlag SQ131 drückt. 
Wenn der Vorwärts-Endanschlag SQ131 gedrückt ist, aber die 
Nachricht nicht durch VORW�RTS ersetzt wird, ist der 
Endanschlag SQ131 zu kontrollieren. Wenn die Gegenspitze den 
gesamten Weg nach vor immer schnell durchführt, ist der 
Brems-Endanschlag SQ132 zu kontrollieren, oder den 
Bremsnocken wurde nicht eingefügt.Wenn die Gegenspitze nicht 
einfährt, ist die Hydraulikfunktion von YV38 und YV37 
zu kontrollieren. 

 
- bei nach links gedrehtem sa1, ist die Nachricht folgende: 
 
  WARTE AUF SQ ZURUCK: das Elektroventile YV36 des Zurück der Gegenspitze ist erregt, die 

Leuchtanzeige auf der eingenen Muffe ist eingeschaltet und die 
Gegespitze fährt zurück, bis der Nocken auf den Zurück-
Endanschlag SQ15 drückt. 
Wenn der Zurück-Endanschlag SQ15 nicht gedrückt wird und die 
Nachricht nicht durch ZUR�CK ersetzt wird, ist der Endanschlag 
SQ15 zu kontrollieren. 
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Wenn die Gegenspitze nicht zurückkehrt, ist die Hydraulikfunktion 
von YV36 zu Kontrollieren.  
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Seite Nummer : 18 
 

** MANUELLER BETRIEB ** (Seite zur.>) 
              WZ1 - ZAPFEN 
—————————————————- 
 

Von dieser Seite aus kann der Zapfen durch den Schalter SA1 gesteuert werden. 
 
Durch Drehen von SA1 nach rechts, fährt der Zapfen soweit hinein, bis der Nocken den Vorwärts-
Endanschlag SQ134 betätigt. 
 
Durch Drehen von SA1 nach links, fährt der Zapfen soweit zurück, bis  der Nocken den 
Rückwärts-Enanschlag SQ133 betätigt. 
 
KONTROLLE DES ZAPFENS 
 
Auf der letzten Seite erscheinen verschiedene Meldungen, die sich auf die Position des Schalters 
SA1 beziehen 
 
- Wenn SA1 sich auf der Mittelstellung befindet, kann es sich um folgende Anzeigen handeln: 
 

- VORWÄRTS:  Der Zapfen steht still und der Nocken drückt auf den Vorwärts-Endanschlag 
SQ134; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken gedrückt wird, ist 
zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper gedrückt wird. 

 
- RÜCKWÄRTS:  Der Zapfen steht still und der Nocken drückt auf den Rückwärts-Endanschlag 

SQ133; falls dieser Endanschlag nicht durch den Nocken gedrückt wird, ist 
zu kontrollieren, ob er durch irgendeinen Fremdkörper gedrückt wird. 

 
- STILLSTAND:     Der Zapfen steht still und sowohl die Vorwärts- als auch die 
                             Rückwärts-Endanschläge werden nicht gedrückt. 

 
-  wenn SA1 nach rechts gedreht ist, erschient folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF VORWÄRTS SQ:  Das Vorwärtsventil YV83 des Zapfens ist erregt, das Led auf 
dem Stecker leuchtet und der Zapfen geht hinein bis der 
Nocken auf den Vorwärts-Endanschlag SQ134 drückt. 

 Falls der Vorwärts-Endanschlag SQ134 gedrückt sein sollte, 
aber die Anzeige nicht durch VORWÄRTS ersetzt wurde, muß 
der Endanschlag SQ134 kontrolliert werden. 

 Falls der Zapfen hinein fährt, muß die Funktion des  
 Hydraulikventils YV83 untersucht werden. 

 
-  Bei SA1 nach links gedreht erscheint folgende Anzeige: 
 

- WARTE AUF RÜCKWÄRTS SQ:  Das Rückwärtsventil YV82 des Zapfens ist erregt, das Led auf 
dem Stecker leuchtet und der Zapfen fährt zurück bis der 
Nocken auf den Rückwärts-Endanschlag SQ133 drückt. 

 Falls der Rückwärts-Endanschlag SQ133 gedrückt sein 
sollte, aber die Anzeige nicht durch RÜCKWÄRTS ersetzt 
wurde, muß der Endanschlag SQ133 kontrolliert werden. 

Falls der Zapfen nicht zurück fährt, muß die Funktion  
des Hydraulikventils YV82 untersucht werden.
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Seite Nummer :19 
 

HOLZ FEHLT 
HOLZSTANGE ZU KURZ? 
(ENTER) = MASCHINENRESET 
F14 = LEERZYKLUS 

 
 
Diese Seite wird während des automatischen Zyklus eingeblendet, wenn der Schlitten, der bei der 
Mindesteinlegequote angekommen ist, die Stange nicht gefunden hat, weil sie nicht vorhanden 
oder zu kurz ist. 
 
Von dieser Seite aus kann man das Resetting der Maschine vornehmen, wenn eine kurze Stange 
eingefügt wird, oder einen Leerzyklus ausführen, ohne daß eine Stange eingefügt wird. 
 
(ENTER) - MASCHINENRESET 
 
Wenn man das Resetting der Maschine vornehmen will, ist die Taste ENTER zu drücken. 
 
Der Einleger kehrt dann in die Rückwärts-Position zurück und der Schlitten kehrt zur maximalen 
Einlegequote zurück, wobei er das OK zum Bedienerstart gibt. 
 
F14 - LEERZYKLUS 
 
Will man die Maschine einen Leerzyklus ausführen lasen, ist die Taste F14 zu drücken. 
 
Auf diese Art führt die Maschine den gesamten Zyklus durch, stellt sich an den Anfang des 
automatischen Zyklus und wartet auf den Start des Bedieners, auch wenn "Dauerbetrieb" 
eingestellt worden ist. 
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Seite Nummer : 22 
 

 ** MASCHINE BEREIT ** (Seite zur.>) 
--> DAUERBETRIEB     H 11:34:05 
 EINZELSTANGE   FERTIG: (######) 
 MANUELLES STÜCK (<Seite vor) 

 
 
Diese Seite erscheint nur im AUTOMATIKZYKLUS. 
 
Von dieser Seite aus können folgende Arbeitsmethoden gewählt werden: 
 
  - DAUERBETRIEB 
 
  - EINZELSTANGE 
 
  - MANUELLES STÜCK 
 
Zuerst muß durch die neutrale Taste auf der Tastatur der gewünscht Arbeitzyklus gewählt werden. 
 
——> DAUERBETRIEB 
 
Nachdem der Start-Druckknopf SB4 gedrückt worden ist, führt die Maschine kontinuierlich den 
Arbeitszyklus aus. 
 
——> EINZELSTANGE 
 
Nachdem die Starttaste SB4 gedrückt worden ist, führt die Maschine eine Einzelstange aus, 
danach geht das Menü auf Seite 22 zurück. 
 
——> MANUELLES STÜCK 
 
Drückt man die Starttaste SB4, führt die Maschine die eingegebene Arbeit aus und wartet am 
Ende jedes Einlegevorgangs, jedes Eispannens, jeder Schlittenbewegung oder Werkzeugarbeit auf 
das Einverständnis des Bedieners (durch dieselbe Taste SB4). 
 
Wenn die Maschine während des Zyklus bei der Mindestquote ankommt, ohne die Stange zu 
finden, bleibt sie stehen und blendet auf dem Terminal die Seite 19 ein. 
 
STÜCKZAHL (FERTIG)  
 
Im Menü auf dieser Seite werden außerdem während des Arbeitszyklus die Zahl der fertigen Stücke 
eingeblendet (nur wenn während des Automatikbetriebes der Stückzähler F20 eingegeben worden 
ist). 
 
Während des Zyklus kann man mit anderen Seiten vom Terminal aus agieren, um weitere 
Parameter des Zyklus einzugeben oder zu verändern, und zwar mit: 
 
-  "Seite zurück" kehrt man zur Seite 3 "Manueller Betrieb" zurück; 
 
-  "Seite vor" kommt man auf die Seite 72 "EINBLENDEN DER VON DER MASCHINE 

DURCHGEFÜHRTEN OPERATIONEN" 



 
     

26

-   F7 man kommt zu den Seiten  39 "HILFSQUOTEN" 
      40 "HILFSGESCHWINDIGKEITEN" 
      47 "HILFSGESCHWINDIGKEITEN" 
      48 "SCHLITTENVORSCHUB" 

je nach Seite, auf die man vorher mit F7 gekommen ist. 
Wenn man in eine dieser Seiten gekommen ist, kann man mit den anderen drei agieren, indem 
man die Seitentaste vorwärts oder Seitentaste rückwärts drückt. 
Um auf Seite 22 oder 72 zurückzukehren ist die Taste F7 zu drücken. 

 
-  F15 man kommt auf die Seiten  23 "EINGABE STÜCKZAHL" 
      24 "AUSFÜHRUNGSZEITEN" 

je nach Seite, auf die man vorher mit F15 gekommen ist. 
Wenn man in eine dieser Seiten gekommen ist, kann man mit den anderen zwei agieren, indem 
man die Seitentaste vorwärts oder Seitentaste rückwärts drückt. 
Um auf Seite 22 oder 72 zurückzukehren ist die Taste F15 zu drücken. 
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Seite Nummer : 23 
 

** EINGABE DER STÜCKZAHL** 
AUSZUFÜHREN -> (######) (Seite zur.>) 
AUSGEFÜHRT----> (######) 
VERBLEIBEND ----> (######) (<Seite vor) 

 
 
Diese Seite erscheint nur im AUTOMATIKZYKLUS. 
 
Von dieser Seite aus kann man die auszuführenden Stücke eingeben. 
 
Um die Daten einzufügen muß man: 
 
-  Die Taste "Dateneingabe" drücken; 
-  die gewünschten Daen eingeben; 
-  mit der Taste "<I> Bestätigt" bestätigen. 
 
Nach dem Einfügen der auszuführenden Stücke werden automatisch die Daten in Bezug auf die 
verbliebenen Stücke und der Gesamtbearbeitungszeit eingefügt und auf der nächsten Seite 24 
eingeblendet. (Nur wenn man F20 verwendet hat). 
 
Drückt man die Taste F15, kommt man zur Seite 22 oder 72 zurück, je nachdem von welcher Seite 
man vorher mit Drücken von F7 gekommen ist. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor"oder "Seite zurück", kommt man zur nächsten Seite 24. 
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Seite Nummer : 24 
 

** AUSFÜHRUNGSZEITEN **    (Seite zur.>) 
STÜCK:  (###) ->   (###) Sek. 
STANGE: (###) ->   (###) Sek.     (<Seite vor) 
GESAMT: (##.##)  H                    H:(11:34:05) 

 
Diese Seite erscheint nur im AUTOMATIKZYKLUS. 
 
STÜCK 
 
Die Arbeitszeit des kompletten Einzelstückes 
 
STANGE 
 
Die gesamte Ausführungszeit der Stange einschließlich der Einlegezeit. 
 
GESAMT 
 
Die Bearbeitungszeit, ab dem Zeitpunkt, zu dem die auszuführende Stücknummer eingegeben 
worden ist. 
 
Drückt man die Taste F15, kommt man zur Seite 22 oder 72 zurück, je nachdem von welcher Seite 
man vorher mit F15 gekommen ist. 
 
Drückt man "Seite vor" oder "Seite zurück", kommt man zur vorherigen Seite 24. 
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Seite Nummer  : 26 
 

          **ZYKLUSWAHL** (seite zur>) 
--->ZYKLUSREVISION     ABRUF 
    NEUER ZYKLUS       SPEICHERN 
                         (<seite vor) 

 
Von dieser Seite aus hat man die Möglichkeit zu whlen zwischen der Verwaltung der Programme 
oder der Eingabe von neuen Programmen. 
 
Zuerst muss, durch die neutrale Taste auf der Tastatur, eine Wahl getroffen werden. 
 
---> ZYKLUSREVISION 
 
Mit dieser Wahl gelangt man auf die Seite 33, "Änderung des Programms", welches gerade genutzt 
wird. 
 
---> NEUER ZYKLUS 
 
Mit dieser Wahl kommt man auf Seite 31 "Eingabe eines neuen Programms". 
 
---> ABRUF 
 
Mit dieser Wahl gelangt man auf Seite 27, "Abruf der Programme". 
 
---> SPEICHERN 
 
Mit dieser Wahl gelangt man auf Seite 28, "Speicherung der Programme". 
 
 
 
Durch Drücken der Taste "<SEITE VOR>", wird die Wahl bestätigt und man gelangt auf die 
gewünschte Seite. 
 
Durch Drücken der Taste "<SEITE ZUR>", gelangt man auf die Seite zurück 3.
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Seite Nummer  : 27 
 

**MUSTERSPEICHER ** (Seite zur. >) 
ABRUF MUSTER NR. ## 

                    (< Seite vor.) 
 
 
Von dieser Seite aus besteht die Möglichkeit, ein vorher gespeichertes Programm aus dem 
Programmspeicher, abzurufen. 
 
Um die Nummer des Programms, welches abgerufen werden soll einzufügen, muss wie folgt 
vorgegangen werden: 
 
- Die Taste "DATENANGABE" Drücken; 
- Eine Zahl von 01 bis 99 angeben; 
- Mit der Taste "<I> BESTÄTIGT", bestätigen. 
 
 
Durch Drücken von "Seite vorwärts", kommt man auf die Seite 26.
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Seite Nummer  : 28 
 

** MUSTERSPEICHER **(Seite zur. >) 
SPEICHERE MUSTER AUF NR.  ## 

                     
                    (< Seite vor.) 

 
 
Von dieser Seite aus besteht die Möglichkeit, ein vorher geprüftes Programm, abzuspeichern. 
 
Um die Nummer des Programms, welches gespeichert werden soll einzufügen, muss wie folgt 
vorgegangen werden: 
 
- Die Taste "DATENEINGABE" Drücken; 
- Eine Zahl von 01 bis 99 angeben; 
- Bestätigung durch die Taste "<I> BESTÄTIGT". 
 
Durch Drücken der Taste "Seite vor", wird die Wahl bestätigt und man geht auf die 26 über. 
 
 
Durch Drücken von "Seite zurück", kommt man auf die Seite 26. 

 
Sollte die Nummer, unter der das Modell gespeichert werden soll, bereits mit einem anderen 
Modellyp belegt sein, erscheint auf dem Bildschirm der Schriftzug “UBERSCHREIBEN”. 
 
Durch das Druecken von “SEITE VOR” wird das Ueberschreiben bestaetigt und man kert auf die 
Seite 26 zurueck. 
 
Es gibt zwei Moeglichkeiten, wenn man nicht ueberschreiben will: 
1) Durch Druecken von “SEITE ZURUECK” kehrt man auf die vornerige Seite 26 zurueck. 
2) Durch Druecken der Taste “DATENEINGABE” hat man die Moeglichkeit, die zunaechst 
eingegebene Nummer durch eine andere zu ersetzen.
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Seite frei 
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Seite Nummer : 31 
 

WAHL NEUE ERZEUGUNG !!             (Seite zur.>) 
DER MOMENTANE ZYKLUS WIRD GELÖSCHT 

 
            (<Seite vor) 

 
 
 
Von dieser Seite kommt man zur Erzeugung neuer Modelle. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor", löscht man den eingegebenen Zyklus und kommt zur nächsten 
Seite 33.  
 
Drückt man "Seite zurück", kommt man zur vorherigen Seite 26. 
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 Seite Nummer : 33 
 

* ARBEIT MIT   (Seite zur<) 
MINDESTQUOTE  (+/-####.#) 
POSITION:  (+/-####.#)   GESCHWIND. (###)% 
    (<Seite vor) 

 
 
Diese Seite wird nur bei der Programmierung eingeblendet. 
 
Von dieser Seite kann man die Mindestquote, die man beim Arbeitszyklus anwenden will, 
speichern. 
 
* ARBEIT MIT 
 
In dieser Position wird eingeblendet: 
 

ARBEIT MIT INNERER BACKE 
 

oder 
 

ARBEIT MIT ÄUßERER GLOCKE 
 
 
je nach Art der Zugbuchse, die vorher auf Seite 2 gewählt worden ist. 
 
Aufnahme der Mindestquote bei neuer Erzeugung 
 
Um die Mindestquote, unter der man nicht arbeiten kann zu speichern, muß man: 
 
-  den Schlitten durch die Taste F7 wählen; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
-  die Mindestquote durch Drücken des Schalters SB4 speichern. 
 
Aufnahme der Mindestquote bei Zyklusrevision 
 
Um die Mindestquote, unter der man nicht arbeiten kann zu speichern, muß man: 
 
-  den Schlitten durch die Taste F7 wählen; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
 danach beginnt der Schalter SB4 zu blinken; 
-  die Korrektur der Mindestquote durch das Drücken des Schalters SB4 aktivieren; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
- die Mindestquote durch Drücken des Schalters SB4 speichern. 
 
GESCHWINDIGKEIT 
 
Die vorher manuell eingegebene Geschwindigkeit wird eingeblendet, sie kann durch die Tasten + 
und - auf der Tastatur verändet werden. 
Die Schlittengeschwindigkeit wird um 25% des eingegebenen Wertes gebremst, wenn er sich in 
Richtung Lünette bewegt, um die Mindestquote dann zu erreichen, wenn der Nullnocken vom 
Endanschlag SQ24 aktioniert wird, oder wenn der Einleger in Vorwärts-Position ist. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor", kommt man zur nächsten Seite 34. 
 

Drückt man die Taste "Seite zurück" kehrt man zur vorherigen Seite 30 zurück.
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Seite Nummer : 34 
 

* ARBEIT MIT     (Seite zur.>) 
MAX. EINLEGE.QUOTE   (+/-####.#) 
POSITION:   (+/-####.#)   GESCHWINDIGKEIT (###)% 
      (<Seite vor) 

 
Diese Seite wird nur bei der Programmierung eingeblendet. 
Von dieser Seite kann man die maximale Einlegequote, die man beim Arbeitszyklus anwenden will, 
speichern. 
 
* ARBEIT MIT 
 
In dieser Position wird eingeblendet: 
 

ARBEIT MIT INNERER BACKE 
 

oder 
 

ARBEIT MIT ÄUßERER GLOCKE 
 
 
je nach Art der Zugbuchse, die vorher auf Seite 2 gewählt worden ist. 
 
Aufnahme der maximalen Einlegequote bei neuer Erzeugung 
 
Um die maximale Einlegequote, wo der Schlitten zu arbeiten beginnen muß, zu speichern, muß 
man: 
 
-  den Schlitten durch die Taste F7 wählen; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
-  die maximalen Einlegequote durch Drücken des Schalters SB4 speichern. 
 
Aufnahme der maximalen Einlegequote bei Zyklusrevision 
 
Um die maximalen Einlegequote, wo der Schlitten zu arbeiten beginnen muß, zu speichern, muß 
man: 
 
-  den Schlitten durch die Taste F7 wählen; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zur eingeblendeten maximalen 

Einlegequote verschieben; 
 danach beginnt der Schalter SB4 zu blinken; 
-  die Korrektur der maximalen Einlegequote durch das Drücken des Schalters SB4 aktivieren; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
-  die maximalen Einlegequote durch Drücken des Schalters SB4 speichern. 
 
GESCHWINDIGKEIT 
 
Die vorher manuell eingegebene Geschwindigkeit wird eingeblendet, sie kann durch die Tasten + 
und - auf der Tastatur verändet werden. 
Die Schlittengeschwindigkeit wird um 25% des eingegebenen Wertes gebremst, wenn er sich in 
Richtung Lünette bewegt, um die Mindestquote dann zu erreichen, wenn der der Nullnocken vom 
Endanschlag SQ24 aktioniert wird, oder wenn der Einleger in Vorwärts-Position ist. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor", kommt man zur nächsten Seite 35. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück" kehrt man zur vorherigen Seite 33 zurück. 
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Seite Nummer : 35 
 

* ARBEIT MIT     (Seite zur<) 
MINDESTEINLEGEQUOTE (+/-####.#) 
POSITION: (+/-####.#)    GESCHWINDIGKEIT (###)% 
      (<Seite vor) 

 
Diese Seite wir nur bei der Aufnahme eingeblendet. 
 
Von dieser Seite kann man die Mindesteinlegequote, die man beim Arbeitszyklus anwenden will, 
speichern. 
 
* ARBEIT MIT 
 
In dieser Position wird eingeblendet: 
 

ARBEIT MIT INNERER BACKE 
 

oder 
 

ARBEIT MIT ÄUßERER GLOCKE 
 
 
je nach Art der Zugbuchse, die vorher auf Seite 2 gewählt worden ist. 
 
Aufnahme der Mindesteinlegequote bei neuer Erzeugung 
 
Um die Mindesteinlegequote, innerhalb der der Schlitten das Stück finden muß, zu speichern, muß 
man: 
 
-  den Schlitten durch die Taste F7 wählen; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
-  die Mindesteinlegequote durch Drücken des Schalters SB4 speichern. 
 
Aufnahme der Mindesteinlegequote bei Zyklusrevision 
 
Um die Mindesteinlegequote, innerhalb der der Schlitten das Stück finden muß zu speichern, muß 
man: 
 
-  den Schlitten durch die Taste F7 wählen; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zur eingeblendeten maximalen 

Einlegequote verschieben; 
-  danach beginnt der Schalter SB4 zu blinken; 
-  die Korrektur der Mindesteinlegequote durch das Drücken des Schalters SB4 aktivieren; 
-  den Schlitten durch den nach rechts gedrehten Schalter SA1 bis zum Arbeitspunkt, der in 

Position eingeblendet ist, verschieben; 
-  die Mindesteinlegequote durch Drücken des Schalters SB4 speichern. 
 
Die Mindesteinlegequote ist mit dem Einleger in Vorwärts-Position einzugeben, um sicher zu 
gehen, daß während der Schlittenbewegung nicht die Einlegerzangen getroffen werden. 
 
Der Einleger fährt vor, indem man die Taste F3 drückt und den Schalter SA1 nach rechts dreht, 
nur wenn die Schlittenposition über der Mindesteinlegequote ist. 
 
Um den Einleger in die Rückwärts-Position zu bringen, muß der Schalter SA1 nach links gedreht 
werden. 
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GESCHWINDIGKEIT 
 
Die vorher manuell eingegebene Geschwindigkeit wird eingeblendet, sie kann durch die Tasten + 
und - auf der Tastatur verändet werden. 
 
Die Schlittengeschwindigkeit wird um 25% des eingegebenen Wertes gebremst, wenn er sich in 
Richtung Lünette bewegt, um die Mindestquote dann zu erreichen, wenn der Nullnocken vom 
Endanschlag SQ24 aktioniert wird, oder wenn der Einleger in Vorwärts-Position ist. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor", kommt man zur nächsten Seite 37. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück" kehrt man zur vorherigen Seite 34 zurück. 
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Seite Nummer : 37 
 

**  DREHZAHLWAHL SPINDEL 
--->   DREHZAHL N. 1 (langsam)   (Seite zur->) 
 DREHZAHL N. 2 Verspätet  (##.#) mm 
 DREHZAHL N. 2 beim Schnitt  (<- Seite vor) 

 
Von dieser Seite aus kann man mit der neutralen Taste auf der Tastatur den Wechsel der Drehzahl 
wählen, die die Spindel durchführen soll, wenn sie bei einer bestimmten Quote angelangt ist. 
 
—-> DREHZAHL N. 1 (langsam) 
 
Die Spindel dreht nur mit langsamer Geschwindigkeit. 
 
—-> DREHZAHL N. 2 Verspätet 
 
Die Spindel beginnt mit niederer Geschwindigkeit, um dann zur hohen Geschwindigkeit 
überzugehen, wenn der Schlitten die eingegebenen Millimeter erreicht hat. 
 
 Zur Dateineingabe muß man: 
 
 - die Taste "DATENEINGABE" drücken; 
 - die gewünschten Daten eingeben; 
 - mit der Taste "<I> bestätigt" bestätigen". 
 
—-> DREHZAHL N. 2  beim Schnitt 
 
Die Spindel beginnt mit niederer Geschwindigkeit, um dann zur hohen Geschwindigkeit 
überzugehen, wenn der Schlitten den Anköpfer erreicht hat. 
 
Bei Drücken von "Seite vor" bestätigt man die Wahl und kommt auf die nächste Seite 46. 
 
Drückt man "Seite zur", kommt man auf die vorherige Seite 35 zurück.  
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Seite Nummer : 39 
 

  **  HILFSANGABEN **  (Seite zur.>) 
---> ZANGUNG     (  ##) —> (###.#) ARR:#.# 
  STUMPFSTOSS (  ##) —> (###.#) 
                                          (<Seite vor)   
 
 

 
 
 
 
Von dieser Seite aus kann man durch die neutrale Taste auf der Tastatur die Quote wählen, die 
man für die Bedürfnisse des eigenen Zyklus verändern will. 
 
Die eingegebenen Default-Quoten können durch die Tasten + und - auf der Tastatur verändert 
werden, mit einer Steigerung von 1 mm, jedesmal wenn die Taste gedrückt wird. 
 
Die eingegebenen Default-Quoten der Erbauerfirma sind: 
 
—-> Eispannen:  mit Backe30.0 mm 
 mit Glocke12.0 mm 
 
Die Quoten können maximal ± 10 mm verändert werden. 
 
—-> 1.Abstechen:   60.0 mm 
 
Die Quoten können maximal ± 35 mm verändert werden. 
 
 
Wenn "Seite vor" gedrückt wird, kommt man zur nächsten Seite 40. 
 
Wenn "Seite zurück" gedrückt wird, kommt man zur nächsten Seite 48. 

---> ARR
 
 
Nachdem das Maß, an dem eingespannt werden soll, erreicht wurde, kann der Kopf , sofern 
gewünscht, mit folgender Prozedur zwischen 0 und 1 mm zurück gefahren werden: 
 
Für das Programmieren des Wertes muß man: 
 
  - die Taste “DATENEINGABE” drücken; 
  - sich mit der Taste auf die zu programmierende Angabe bewegen; 
  - die gewünschte Angabe eingeben; 
  - mit der Taste “<I> BESTÄTIGEN” bestätigen.   

  ARR:#.# 
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Seite Nummer : 40 
 

** HILFSGESCHWINDIGKEIT   **     (Seite zur.>) 
---> ANLEGEN     (###)%      Startverzögerung 
  EISPANNEN     (###)%     Bewegung 
 1.ABSTECHEN (###) %              >(#.#) (Z.sek) 

 
Von dieser Seite aus kann man durch die neutrale Taste auf der Tastatur die 
Schlittengeschwindigkeit wählen, die man für die Bedürfnisse des eigenen Zyklus verändern will. 
 
Die Geschwindigkeiten sind durch die Tasten + und - veränderbar. 
 
 ANLEGEN--->V1 

 
Das ist die Geschwindigkeit beim Übergang von der maximalen zur minimalen Belasungsquote. 
 
 
 
EISPANNEN--->V2 

 
Es ist die Geschwindigkeit, die automatisch eingreift (Einstellung siehe Seite 39), wenn der 
Auswerfer den Holzbalken beim Heranfahren berührt, und den Endlagenschalter loslässt (SQ23). 
 
 
 

V1 

SQ23 
 
NC 

SQ23 

  V2 

NC---> NA 
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ABSTECHEN--->V3 

 
 
Das ist die Geschwindigkeit beim Übergang von der Abzwickquote und der berechneten 
Abstechung. 
 
Wenn "Seite vor" gedrückt wird, kommt man zur nächsten Seite 41. 
 
Wenn "Seite zurück" gedrückt wird, kommt man zur vorherigen Seite 40. 

....TIME --->

.... ....TIME --->

 
—-> STARTVERZÖGERUNG BEWEGUNG 
 
Man kann auf dieser Seite auch bei der Stumpfstossphase die Startverzögerung des Schlittens  
ab Spindelstart eingeben; man kann von 0-1 Sez in Zehntelsekunden programmieren. 
Siehe Seite 37 für die Einstellung der Spindelgeschwindigkeit 
Für das Programmieren wie üblich vorgehen: 
 
 - die Taste “DATANEINGABE” drücken; 
 - die gewünschte Angabe eingeben; 
 - mit der Taste “<I> BESTÄTIGEN” bestätigen. 

TAGLIO

V3
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Seite Nummer 41 
 

BREK ##    (Seite zur.>) 
—->  ZYKLUS SQ ZURÜCK 
  ZYKLUS SQ VOR 
F15 = Zeiten               (<Seite vor) 

 
 
Das ist die Seite zur PROGRAMMIERUNG DES WERKZEUGZYKLUS 
 
Auf dem Feld BREK ist der Speicherungs-Schritt angegeben. 
 
Zu Beginn jedes Brek kann man folgende Funktionen wählen: 
 
- durch die Taste F1 wählt man den Schruppstahl, der auch auf dem Terminal eingeblendet wird; 
 
-   durch die Taste F2 wählt man den Schlichtstahl, der auch auf dem Terminal eingeblendet wird; 
 
-  durch die Taste F4 wählt man das Schneidewerkzeug, das auch auf dem Terminal eingeblendet 

wird; 
 
-   durch die Taste F9 wählt man die Fettpumpe, die auch auf dem Terminal eingeblendet wird 
     (zusatzeinrichtung); 
 
-   durch die Taste F12 wählt man den Reitstock, der auch auf dem Terminal eingeblendet wird 
     (UT3>(1)); 
 
-   durch die Taste F13 wählt man den Reitstock mit Deborage, der auch auf dem Terminal 

eingeblendet wird (UT3>(1)); 
 
-   durch die Taste F19 wählt man die Gegenspitze (UT3>(2)), diese wird auch auf dem Terminal 
     eingeblendet; 
 
-   durch die Taste F15 kommt man zur Seite 42 "Werkzeugtimer"; 
 
-   durch die Taste F21 (blinkendes Led) gibt man "Ende des Werkzeugzyklus" ein. 
 
Durch Drücken von "Seite vor" bestätigt man die Arbeitsgänge und die getroffenen Wahlen und 
kommt zum nächten Brek. 
 
Durch Drücken von "Seite zur." bestätigt man die Arbeitsgänge und die getroffenen Wahlen und 
kommt zum vorherigen Brek. 
 
Wenn man "Seite zur." mit Brek null drückt, kommt man zur vorherigen Seite 40. 
 
Nach dem Einfügen der verschiedenen Brek (maximal 16), muß man, um die Programmierung 
fortführen zu können, vor allem im letzten Brek die Taste F21 einfügen. Sein Led beginnt zu 
blinken und durch Drücken von: 
 
-  "Seite vor" kommt man zur nächsten Seite 43, wenn der Zyklus die Verwendung der äußeren 

Glocke vorsieht; 
 
-  "Seite vor" kommt man zur nächsten Seite 44, wenn der Zyklus die Verwendung der Backe 

vorsieht;  
 
Nachdem alle vorhandenen Brek verbraucht worden sind, wird die Seite 70 eingeblendet, die dem 
Bediener anzeigt, daß die zur Verfügung stehende Speicherkapazität verbraucht ist. 
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Um irgendein Werkzeug in die verschiedenen Brek einzufügen (zB. Schruppstahl) ist 
folgendermaßen vorzugehen: 
 
-  die Taste F1 drücken: auf dem Terminal wird die Schrift WZ1-SCHRUPPSTAHL eingeblendet, 

das Led leuchtet auf; 
 
-  mit der neutralen Taste wählt man die Art des gewünschten Zyklus: 
 

- ZYKLUS SQ ZURÜCK:  bringt den Schruppstahl zum Einfahren und bringt ihn zurück, wenn 
es den Vorwärts-Endanschlag spürt; 

 
- ZYKLUS SQ VOR:  bringt den Schruppstahl zum Einfahren und hält ihn auf dem Vorwärts-

Endanschlag fest, bis in einem anderen Brek der Zyklus SQ zurück 
befohlen wird; 

 
- mit "Seite vor" bestätigen, um zum nächsten Brek zu gelangen. 
 
Man kann an das gleiche Brek mehrere Werkzeuge fügen, oder an dieselben Werkzeuge 
Programmierzeiten fügen, indem man die Taste F15 drückt. 
 
Wenn an dasselbe Brek mehrere Werkzeuge gefügt werden, muß man folgendermaßen vorgehen: 
 
-  das erste gewünschte Werkzeug, den Arbeitszyklus und eventuell die Zeiten wählen; 
 
-  das zweite Werkzeug mit der dazugehörenden Taste wählen; dessen Led schaltet sich ein, 

während das Led des ersten Werkzeuges zu leuchten beginnt, um den Bediener daran zu 
erinnern, daß in diesem Brek mehrere Werkzeuge gespeichert sind; 

 
-  mit der neutralen Taste den gewünschten Zyklus wählen; 
 
-  mit der Taste F15 eventuell die Programmierzeiten zufügen; 
 
-  mit "Seite vor" bestätigen, um zum nächsten Brek zu kommen. 
 
Mit der Spezialgegenspitze und bei Befähigung von F19 ist auf einige Beschränkungen bei der 
Erfassung des Werkzeugzyklus nur was die Tasten F12 und F19 betrifft, zu achten. 
 
Es ist nicht möglich, die Tasten F12 und F19 im gleichen Brek zu programmieren; es ist also  
nicht möglich, die Gegenspitzen gemeinsam in nur einem Brek zu programmieren, in einem  
Brek darf nur eine Gegenspitze sein, die Nr. 1 von F12 oder die Nr. 2 von F19. 
 
Im Falle einer falschen Programmierabfolge der beiden Gegenspitzen ist es ratsam, den  
Werkzeugzyklus mit dem Befehl <<NEUE KREATION>> von Seite 26 neu zu gestalten. 
 
Man kann ihn auch von Zyclusrevision aus korrigieren, dabei ist aber sicherzugehen, daß die  
beiden Gegensitzen vom Werkzeugzyklus zuerst gelöscht werden, dann in der richtigen  
Reihenfolge programmieren. 
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Seite Nummer : 42 
 

BREK ##  
 STARTVERSPÄTUNG  (#.#) 
 VORWÄRTSVERSPÄTUNG (#.#) 
     bestätigen (ENTER) 

 
 
Das ist die Seite zur Programmierung der Zeiten, die an die Werkzeuge gefügt werden, die auf Seite 
41 eingegeben wurden. 
 
Auf dem  Feld BREK ist der Speicherungs-Schritt angegeben. 
 
STARTVERSPÄTUNG 
 
Wartezeit bevor das Werkzeug bewegt wird, von dem Moment ab, in dem es gerufen worden ist. 
 
VORWÄRTSVERSPÄTUNG 
 
Wartezeit auf dem Endanschlag von dem Moment ab, in dem das Werkzeug zurückgerufen worden 
ist. 
 
Zum Eingeben der Daten muß man: 
 
-  die Taste DATENEINGABE" drücken; 
-  die gewünschten Daten eingeben; 
-  zum nächsten Feld übergehen, indem man die Taste "Pfeil geht in ein anderes Feld" drückt; 
-  mit der Taste "<I> bestätigt" bestätigen. 
 
Wenn man nur eine Zeit eingeben will, muß man daran denken, daß die andere annulliert werden 
muß. 
 
Durch das Drücken der Taste "Bestätigt" werden die eingegebenen Daten bestätigt und man kehrt 
zur vorherigen Seite 41 zurück. 
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Seite Nummer : 43 
 

**  ABLADEN MIT GLOCKE     **   (Seite zur.>) 
--->  MIT SCHLITTENSTILLSTAND       X =  (###.#) 
 OHNE SCHLITTENSTILLSTAND 
      (<Seite vor) 

 
Von dieser Seite aus kann man durch die neutrale Taste auf der Tastatur die Quote auswählen, wo 
der Schlitten stehenbleiben muß, um den Abfall abzuladen. 
 
—-> MIT SCHLITTENSTILLSTAND X = (###.#) 
 
Die Quote, maximal 200.0 mm wird eingegeben, auf der der Schlitten anhalten muß um den Abfall 
abzuladen. 
 
Bei Verbrauch der Stücke, die durch eine Holzstange erhältlich sind, führt die Maschine folgenden 
Zyklus aus: 
 
-  der Schlitten fährt zur eingegebenen Quote mit der Geschwindigkeit  zum Abladen mit Glocke; 
-  der Auswerfer fährt herus und ladet den restlichen Abfall ab; 
-  wenn der Auswerfer auf dem Vorwärts-Endanschlag angekommen ist, kehrt der Schlitten zur 

maximalen Einlegequote mit der Geschwindigkeit für die Rückkehr zur Beladung zurück. 
 
Für die Dateneingabe muß man: 
 
-  die Taste "Dateneingabe" drücken; 
-  die gewünschten Daten eingeben; 
-  mit der Taste "<I> bestätigt" bestätigen. 
 
—->  OHNE SCHLITTENSTILLSTAND 
 
Bei Verbrauch der Stücke, die durch eine Holzstange erhältlich sind, führt die Maschine folgenden 
Zyklus aus: 
 
-  der Schlitten beginnt mit der Abladegeschwindigkeit mit Glocke zurückzukehren; 
-  wenn der Schlitten bei einer von der Erbauerfirma bestimmten Quote ankommt, fährt der 

Auswerfer heraus und ladet den restlichen Abfall ab; 
-  wenn der Auswerfer beim Vorwärts-Endanschlag ankommt, kehrt der Schlitten zur maximalen 

Einlegequote mit der Geschwindigkeit für die Rückkehr zum Einlegen zurück. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor" kommt man auf die nächste Seite 44. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück", kommt man zur vorherigen Seite 41. 
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Seite Nummer : 44 
 

**  PROGRAMMIERENDE        **  (Seite zur.>) 
—-> AUSWURF AUSSCHUSS   G .= (###) 
 RÜCKKEHR ZUR LAST  G. = (###) 
       (ENTER) 

 
Von dieser Seite kann man durch die neutrale Taste auf der Tastatur die Schlittengeschwindigkeit 
während des Auswurfs wählen, wenn man sie für die Bedürfnisse des eigenen Zyklus ändern will. 
 
Die Geschwindigkeiten sind durch die Tasten + und - auf der Tastatur veränderbar. 
 
—-> AUSWURF AUSSCHUSS 
 
Das ist die Rückkehrgeschwindigkeit des Schlittens während des Auswurfs des Abfalls. 
 
Wenn auf seite 2 die zugbuchse mit innerer backe ausgewählt wurde, erfolgt der auswurf des 
ausschussteils ausserhalb der lünette. 
 
Wenn auf seite 2 die zugbuchse mit äusserer glocke ausgewählt wurde, erfolgt der auswurf des 
ausschussteils innerhalb der lünette. 
 
—->     RÜCKKEHR ZUR BELADUNG 
 
Das ist die Rückkehrgeschwindigkeit des Schlitten, von dem Moment ab, in dem der Auswerfer auf 
dem Vorwärts-Endanschlag ist, bis dann wenn der Schlitten an der maximalen Einlegequote 
ankommt. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück", kehrt man auf Seite 41 zurück, wenn der Zyklus mit Backe 
ist, oder auf Seite 43, wenn der Zyklus mit Glocke ist. 
 
Drückt man die Taste "Bestätigt", kehrt man zur Seite 3 zurück. 
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Seite Nummer : 46 
 

**   WAHL DER EINLEGEART   ** 
---> MIT ZANGEN  (Seite zur.) 
  OHNE ZANGEN (<Seite vor) 

 
Von dieser Seite aus kann man, durch die neutrale Taste auf der Tastatur die Einlegeart für das 
Teil wählen. 
 
—-> MIT ZANGEN 
 
Das Stück wird mit Hilfe von Einlegerzangen geladen. 
 
—-> OHNE ZANGEN 
 
Das Stück wird ohne Hilfe der Einlegerzangen geladen. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor" bestätigt man die Wahl und geht zur nächsten Seite 49 über. 
 
Durch Drücken von "Seite zurück" kehrt man auf Seite 37 zurück. 
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Seite Nummer : 47 
 

** HILFSGESCHWINDIGKEIT **    (Seite zur.>) 
 STUCK BEARBEITTEN    (###)% 
 AUSWURF AUSSCHUSS          (###)%          (<Seite vor) 
 RÜCKKEHR ZUM EINLEGEN    (###)%      

 
 
Von dieser Seite kann man durch die neutrale Taste auf der Tastatur die Schlittengeschwindigkeit 
wählen, die man für die Bedürfnisse des eigenen Zyklus ändern will. 
 
Die Geschwindigkeiten sind durch die Tasten + und - auf der Tastatur veränderbar. 
 
—->     STÜCK BEARBEITEN 
 
Das ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit der Stücke vom 1.Abstechen der Stange bis zu Beginn des 
Auswurfs. 
 
 
—-> AUSWURF AUSSCHUSS 
 
Das ist die Rückkehrgeschwindigkeit des Schlittens während des Auswurfs des Abfalls. 
 
Wenn auf seite 2 die zugbuchse mit innerer backe ausgewählt wurde, erfolgt der auswurf des 
ausschussteils ausserhalb der lünette. 
 
Wenn auf seite 2 die zugbuchse mit äusserer glocke ausgewählt wurde, erfolgt der auswurf des 
ausschussteils innerhalb der lünette. 
 
 
—->     RÜCKKEHR ZUM EINLEGEN 
 
Das ist die Rückkehrgeschwindigkeit des Schlittens, von dann ab, wenn der Auswerfer auf dem 
Vorwärts-Endanschlag ist bis dann, wenn der Schlitten bei der maximalen Einlegequote ankommt. 
 
Drückt man die "Taste Seite vor", bestätigt man die Wahl und wechselt auf die folgende Seite 48. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück", kehrt man auf die Seite 40 zurück. 
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Seite Nummer  : 48 
 

** SCHLITTENVORTRIEB ** (Seite zur.>) 
 
     EINZELSCHRITT:   (###.#) 
    (<Seite vor) 

 
 
Von dieser Seite aus kann man die Vortriebsquote des Schlittens zur Ausführung eines Stückes 
eingeben. 
 
Die drei Millimeter Abfall des Schneidewerkzeugs werden automatisch vom System bei jedem 
Schritt summiert. 
 
Der Bediener muß also die Quote des fertigen Stückes eingeben. 
 
Zur Dateneingabe muß man: 
 
-  die Taste "Dateneingabe" drücken; 
-  die gewünschten Daten eingeben; 
-  mit der Taste "<I> bestätigt" bestätigen. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor" kommt man zur Seite 39 zurück. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück" kommt man zur nächsten Seite 49. 
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Seite Nummer 49 
 

  ** AUSWAHL ZYKLUSART ** 
---> OHNE FETT  (Seite zur.>) 
   MIT FETT 
    (<Seite vor) 

 
Von dieser Seite aus kann man mit der neutralen Taste auf der Tastatur wählen, ob die Lünette 
gefettet werden muß (zusatzeinrichtung). 
 
—->     OHNE FETT 
 
Die Lündette wird nie gefettet. 
 
—-> MIT FETT 
 
Die Lünette wird bei jedem Schlittenvortrieb gefettet und befähigt das Einfügen der Fettpumpe in 
den Werkzeugzyklus mit F8. 
 
Drückt man die Taste "Seite vor", bestätigt man die Wahl und kehrt zur vorherigen Seite 48 
zurück. 
 
Drückt man die Taste "Seite zurück", kommt man auf Seite 46 zurück. 
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Seite Nummer : 70 
 

BREK## POSITION        ± ####.# (Seite vor) 
**SPEICHER VOLL** 

      ABBRUCH    (<Seite vor) 
 
 
Diese Seite erscheint nur in dem Fall, wenn man während der Programmierungsphase mehr als 16 
Brek eingegeben haben sollte. 
 
Druch Drücken der "Seite vor" wird die Programmierung abgebrochen und man kommt auf Seite 
41 mit Brek 0 zurück. 
 
Durch Drücken von "Seite zurück", kommt man auf die Seite 41 mit dem vorangegangenen Brek 
Nummer 15. 
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Seite Nummer : 71 
 

** AUTOMATIKWAHL ** 
(<Seite vor)   = DREHBANK FREI 
(ENTER)        = DREHBANK MIT STANGE 

 
Diese Seite kann jedes Mal eingeblendet werden, wenn das Maschinenreset durchgeführt wird. 
 
Wenn diese Seite während des Reset eingeblendet wird: 
 
-  fährt die Maschine fort, das Resetprogram auszuführen, wenn man "Seite vor" drückt; 
 
-  führt die Maschine das Reset aus, ohne den Schlitten von der augenblicklichen Position 

wegzubewegen, wenn man die Bestätigungs-Taste (ENTER) drückt. 
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Seite Nummer : 72 
 

BREK:## POS: (+####.#) (Seite zur.>) 
STÜCKZAHL (###)  KRAFT: (##) 
------------------------------  H (18:30:45) 

 
Diese Seite erschient automatisch während des Drehens des Modells und blendet folgende 
Angaben ein: 
 
-  BREK: die momentane Breknummer. 
 
-  POS: Die Schlittenposition im Verhältnis zum Nullpunkt; 
 
-  STÜCKZAHL: Die Stückzahl, die von der bearbeiteten Stange ausführbar ist. 
 
-  KRAFT: Die notwendige Kraft, die der Schlitten benötigt, um sich zu bewegen, in Prozent 

ausgedrückt. 
 
Unter der Stückzahl wurde die Arbeitsart eingeblendet, die die Maschine in diesem Moment 
ausführt. 
 
Wenn die Maschine auf Automatikbetrieb eingestellt ist, kann man die Bearbeitung beim Ende 
jedes Stückes durch das Betätigen der Taste F11 anhalten. 
 
Danach beginnt das Led der Taste 22 zu blinken und die Maschine führt ein einzelnes Stück bei 
jedem Start mit dem Druckknopf SB4 durch. 
 
Am Ende jedes Stückes bleibt die Maschine stehen, einschließlich der Spindel und man kann auf 
Seite 3 der manuellen Bewegungen gehen, wenn man neuerlich F11 drückt. 
 
Bei der Rückkehr zu den manuellen Bewegungen und wenn der Bediener keine Schlittenbewegung 
druchgeführt hat, beginnt der Automatikzyklus von dem Punkt, an dem man ausgetreten ist, um 
zur manuellen Bewegung überzugehen. 
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Seite Nummer : 100 
 

** RESET SPEICHER CPU ** 
(Seite zur.>)  =  NO RESET 
      (ENTER)   =  Bestätige 

 
Diese Bildschirmseite erscheint, wenn das Reset des Speichers durchgeführt wird. 
 
Bei ernsthaften Störungen an der Maschine (z.B. Batterie der CPU erschöpft), hat man erneut 
Reset am Speicher vorzunehmen und von Null wieder zu starten. 
 
Für das Resetting hat man folgendes zu machen: 
 
-  Spannung entfernen; 
 
-  Notabschaltung einleiten durch Drücken der Taste SB1; 
 
-  den Umschalter SA1 nach rechts drehen und in dieser Stellung halten; 
 
-  den Einschalttaster SB4 drücken und gedrückt halten; 
 
-  Spannung wieder einschalten (den Umschalter SA1 in der nach rechts gedrehten Stellung und 

den Taster SB4 gedrückt halten) bis die Seite 100 zur Anzeige gelangt; 
 
Durch Drücken von Seite vorwärts wird das Reset des Speichers annulliert und es erfolgt eine 
Rückkehr zur vorhergehenden Arbeitslage. 
 
Durch Drücken der Taste "<I> Bestätige", wird das Reset bestätigt und man gelangt zur Seite 101. 
 
 
Achtung ! ! ! ! 
 
Mit dieser Vorgehensweise gehen alle vorher gespeicherten Zyklen verloren. 
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Prozente der einzelnen Geschwindigkeiten im Verhältnis zur maximalen 
Schlittengeschwindigkeit. 
 
Einzelne Geschwindigkeiten Eichung          Max. Geschwindig- 
des Schlittens 0 - 100    keitsgrenze 
 
Rückkehr zur Max. Einlegung 100 100% 
 
Anlegen 100   40% 
 
Eispannen 100   10% 
 
1.Abstechen 100   30% 
 
Arbeitsgeschw. 100   25% 
 
Auswurf mit Backe 100   30% 
 
Auswurf mit Glocke 100   40% 
 
Normal 100   20% 
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STÜCKZÄHLER 
 
Die Funktion des Stückzählers wird automatisch mit der Taste F20 (Anzeige leuchtet auf) aktiviert. 
 
Von Seite 22 des Automatikzyklus kommt man mit F15 auf die Seite 23 "EINGABE 
STÜCKNUMMER" ODER 24 "AUSFÜHRZEITEN", je nachdem von welcher Seite man vorher mit F15 
zurückgekommen ist. 
Wenn man in eine dieser Seiten gelangt ist, kann man mit den anderen zwei interagieren, indem 
man die Taste Seite vor oder Seite zurück drückt. 
Um zur Seite 22 oder 72 zurückzugelangen, die Taste F15 drücken. 
 
Nachdem man auf Seite 23 "EINGABE STÜCKNUMMER" gelangt ist, aktiviert man den Stückzähler 
durch das Drücken der Taste F20 (die betreffende Anzeige leuchtet auf). 
 
Jetzt geht der Wert, der mit F15 eingegeben wurde, zurück bis auf Null. 
 
Bei Null angekommen, bleibt die Maschine stehen wie bei Einzelstück und auf dem Terminal VT 
wird die Seite 23 "EINGABE STÜCKZAHL" eingeblendet und zeigt damit an, daß alle Stücke 
verbraucht sind. 
 
Um den Stückzähler zu löschen und ohne jegliche Zählung zu arbeiten, ist neuerlich die Taste F20 
zu drücken (Anzeige aus). 
 
Der Stückzähler bleibt immer eingefügt, auch wenn man die Maschine ausschaltet. 
 
Während der Bearbeitung, wenn man vom Automatikzyklus zum manuellen Zyklus übergeht, 
bleibt der Stückzähler eingeschaltet, auch wenn die Anzeige der Taste F20 nicht mehr aufleuchtet. 
Nachdem man vom manuellen zum automatischen Zyklus überwechselt, leuchtet die Taste F20 
wieder auf. 
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ALARM - SEITEN. 
 
 
 
Falls während des Arbeitszyklus ein Alarm, wie der Folgende, erscheinen sollte: 
 
 
 

. . . . . . . D  E  F  E  K  T  
 
 
 
 
Ist es notwedig: 
 
- Mit F11 in das Menu MANUELLER BETRIEB zu gehen; 
 
- Durch drücken der Tasten von F1 bis F9 herausfinden, welche 
  Arbeitseinheit den Alarm hervorgerufen hat; 
 
- Die defekte Arbeitseinheit kontrollieren . 
  (manuell betätigen und festellen, ob die dazugehrigen  
   Enschalter und Ventile korrekt arbeiten) 
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FEHLERMELDUNGEN SERVOSTEUERUNG OSAI DAM60 
 
Im Falle eines Fehlers zeigt der Fehlercode des Parameters M (P124) den Code des aufgetretenen Fehlers an. 
Dieser Fehler wird erkannt, wenn das Bit Nullstellung Fehler im Befehlswort von M (P120) von 0 bis 1 eingestellt wird. Wenn 
mehr als ein Fehler festgestellt wird, zeigt das System den folgenden unverzüglich nach der Quittierung. 
 

•= Funktionsmodul Befehlsmanager (Fehlerkennzeichen 00xx) 
 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0001 hex Kurze Unterbrechung des 
Protokolls BASS 

0002hex Kurze Unterbrechung des 
Protokolls USS 

0003hex Kurze Unterbrechung des RAM mit 
doppeltem Eingang (Zyklusdaten) 

0004hex Kurze Unterbrechung des RAM mit 
doppeltem Eingang (Arbeitsdaten) 

Die in P124 eingestellte 
Kommunikationsquelle hat die Zeit, die in 
P128 für eine Unterbrechung eingebeben 
ist, überschritten und somit nicht 
geantwortet. 

Kommunikation prüfen 
(Kabel, Karte, usw.) 
 

0005hex Ablauf des Starts des Systems Während des Lesens der Startdaten aus 
dem EEPROM wurde ein Fehler 
festgestellt. Weitere Informationen über 
die Art des Fehlers sind im Parameter 
Meldungen des DSM (P192) enthalten. 
Dieser Fehler tritt in der Regel auf, wenn 
man die im Steuerungssystem residente 
SW durch eine nicht kompatible SW 
ersetzt. 

Die im RAM der Steuerung 
enthaltenen Daten 
sorgfältig prüfen und 
anschließend im EEPROM 
als Startdaten 
programmieren. 

0010hex Schalter-Fehler 
(Programmierfehler) 

Nur für Software-Entwickler von 
Bedeutung. 

 

 
•= Funktionsmodul der Speisung (Fehlerkennzeichen 01xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0110hex Störungen in der Speisungseinheit Signalisiert „nicht betriebsbereit“ seitens 
der Speisungseinheit. 

Die Speisung kontrollieren. 
Den Fehler in der 
Speisungseinheit 
zurückstellen (siehe 
Anweisungen im Handbuch 
der Speisungseinheit) 

 
•= Funktionsmodul der Leistungsgruppe (Fehlerkennzeichen 02xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0201hex Überspannung UZK Die Spannung des Bus, UZK, hat den 
Wert von 800 V überschritten. 

Den Ballastwiderstand 
überprüfen 

0202hex Überstrom Mindestens einer der dreiphasigen 
Ströme der Leistungsgruppe hat die 
Stromgrenze zum Antrieb überschritten. 

Die Einstellung des 
Controllers des Stroms 
überprüfen. 

0203hex Fehlerstrom Ein Fehlerstrom über einem bestimmten 
Wert ist in der Leistungsgruppe 
festgestellt worden (weitere 
Informationen sind dem Handbuch der 
Leistungsgruppe zu entnehmen). 

Auf der Suche nach einem 
Verlust in Richtung Masse 
die Kabel des Motors 
überprüfen. 

0204hex Störungen bei der Lieferung der 
Hilfsspannung. 

Zur Kontrolle der Transistoren in der 
Leistungsgruppe findet keine Speisung 
statt. 
 

Die Steuerung des 
Sicherheitsrelais 
überprüfen 

0205hex Übertemperatur der 
Leistungsgruppe 

Die Temperatur der Leistungsgruppe hat 
85°C überschritten. 

Die Störung kann erst 
beseitigt werden, wenn die 
in P118 angezeigte 
Temperatur der 
Leistungsgruppe unter 
85°C gesunken ist. 
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0206hex Störungen im Sicherheitsrelais Das Sicherheitsrelais der 
Leistungsgruppe steht auf OFF, auch 
wenn es ON sein sollte. Dies bedeutet, 
dass die Lieferung der Hilfsspannung zur 
Kontrolle der Transistoren deaktiviert ist. 

Die Steuerung des 
Sicherheitsrelais 
überprüfen 
 

0207hex 
 
0208hex 
0209hex 
020Ahex 
020Bhex 
020Chex 
020Dhex 

Fehler der Transistoren (Meldung 
der Gruppe) 
Obere Phase U 
Untere Phase U 
Obere Phase V 
Untere Phase V 
Obere Phase W 
Untere Phase W 

UCE zur Kontrolle eines oder mehrerer 
Leistungs-Transistoren hat ausgelöst, 
zum Beispiel wegen eines 
Kurzschlusses, eines Verlustes in 
Richtung Masse oder eines Defekts des 
Transistors. 

Auf der Suche nach einem 
Kurzschluss oder  einem 
Verlust in Richtung Masse 
die Kabel des Motors 
überprüfen. Die 
Leistungsgruppe abkühlen 
lassen. Wenn die Störung 
anhält, die 
Leistungsgruppe 
auswechseln. 

020Ehex Kennzeichen der Leistungsgruppe 
nicht bekannt 

Die Steuereinheit erkennt nicht das 
gelesene Kennzeichen 

Die Version der 
Leistungsgruppe, die auf 
dem Schild der 
Betriebsdaten 
wiedergegeben ist, prüfen 
und mit der Aufstellung in 
P117 vergleichen. Erneut 
starten und, wenn der 
Fehler weiter auftritt, den 
Kundendienst kontaktieren. 

020Fhex Falscher Typ der Leistungsgruppe Der Typ der gespeicherten 
Leistungsgruppe entspricht nicht dem 
vom System gelesenen, z. B. weil noch 
keine Daten gespeichert oder die 
Speichereinheit an eine andere 
Leistungsgruppe angeschlossen wurde. 
 

Die Parametrisierung 
kontrollieren und 
erforderlichenfalls ändern. 
Die Daten speichern, 
erneut starten und, wenn 
der Fehler weiter auftritt, 
den Kundendienst 
kontaktieren. 

0210hex Störungen der Leistungsgruppe Es fehlt das Signal der 
Betriebsbereitschaft von der 
Leistungsgruppe, auch wenn keine 
anderen Fehlermeldungen der 
Leistungsgruppe festgestellt wurden. 

 

 
•= Funktionsmodul des Codiermanagers (Fehlerkennzeichen ID 03xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0301hex Fluchtgeschwindigkeit des 
Codierers 1 

Die Steuerung hat einen effektiven Wert 
der Geschwindigkeit (P023) erhoben, der 
größer ist als die Fluchtgeschwindigkeit 
(P046). 

Das Kabel des Codierers 
überprüfen. Die Einstellung 
des Controllers der 
Geschwindigkeit 
überprüfen. 

0302hex Fluchtgeschwindigkeit des 
Codierers 2 

Der Codierer hat einen effektiven Wert 
der Geschwindigkeit (P243) erhoben, der 
größer ist als die Fluchtgeschwindigkeit 
(P239). 

Das Kabel des Codierers 
überprüfen. Die Einstellung 
des Controllers der 
Geschwindigkeit 
überprüfen. 

0303hex Absolute Position des Codierers 1 
nicht bekannt (Position des 
Rotors) 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fehler wird im Zusammenhang mit 
dem Funktionieren der 
Synchronsteuerung auf diesen Codierern 
in den folgenden Fällen festgestellt:  

1. Während der Initialisierung des 
Codierers war es nicht möglich, 
die absolute Position des 
Codierers zu lesen (z. B. wegen 
fehlender Kommunikation, 
verursacht durch das Adapter-
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0304hex Absolute Position des Codierers 2 
nicht bekannt (Position des 
Rotors) 

Modul des Codierers) 
2. Der Codierer besitzt keine 

Informationen über die absolute 
Position (z. B. Inkremental-
Codierer mit sinusförmigen oder 
rechteckförmigen Signalen). 

 

 
•= Funktionsmodul zur Überlastkontrolle (Fehlerkennzeichen 04xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0401hex I2t Kontrolle des Motors I2t kalkuliert (P091) ist größer als 100% Die Steuerung im Zustand 
der Sperrung belassen, bis 
der effektive Wert von I2t 
(P091) unter 100% sinkt. 

 
•= Funktionsmodul Motortemperatur (Fehlerkennzeichen 05xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0501hex Übertemperatur des Motors P152 = 3 (Thermistor PTC)  
Die Motortemperatur ist so, dass der 
Thermistor hoch widerstandsfähig wurde. 
P152 = 1 (Sensor) 
Die Motortemperatur hat die 
Ausschaltgrenze überschritten (P156). 
Diese Störung kann auftreten, auch wenn 
die Temperaturaufnahme des Motors 
während des Betriebs unterbrochen wird. 

Den Motor abkühlen 
lassen, bis die Temperatur 
unter den Grenzwert 
gesunken ist. Die Kabel 
des Codierers und den 
Temperaturfühler 
überprüfen (siehe 
Übergangsstelle der 
Motortemperatur X28). 

 
•= Funktionsmodul des Controllers der Position (Fehlerkennzeichen 06xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen 

Fehlertext 
Bedeutung 

Lösung 

0601hex Dynamische Abweichung Wenn die Maschine im Synchronbetrieb 
oder in Bewegung ist, z. B. während der 
Positionierung, hat die Abweichung 
(P210) die Fehlergrenze der 
dynamischen Abweichung (P203) 
überschritten. 

Die Einstellung der Grenze 
der dynamischen 
Abweichung überprüfen 
und erforderlichenfalls 
korrigieren. 
Die Freigabe des Fehlers 
für die dynamische 
Abweichung im Modus des 
Parameters P201, Bit 
Nummer 0, auf Null stellen.  

0602hex Statische Abweichung Wenn die Maschine stillsteht (z. B. wenn 
die Endposition erreicht wurde), hat die 
Abweichung (P210) die Fehlergrenze der 
statischren Abweichung (P212) 
überschritten. 

Die Einstellung der Grenze 
der statischen Abweichung 
überprüfen und 
erforderlichenfalls 
korrigieren. Die Freigabe 
des Fehlers für die 
dynamische Abweichung 
im Modus des Parameters 
P201, Bit Nummer 1, auf 
Null stellen.  

 
•= Funktionsmodul des Controllers der Geschwindigkeit (Fehlerkennzeichen 07xx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0702hex Kontrolle Blockierung Während der in P056 eingestellten Zeit 
des Blockierens ist die Steuerung 
stationär geblieben, mit einem maximalen 
Drehmoment N = 0. 

Bei der Suche nach der 
Blockierung die Steuerung 
der Maschine überprüfen. 
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•= Funktionsmodul des Codierers 1 (Fehlerkennzeichen 08xx) 
 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0801hex *) Code des Moduls ungültig Der Code des Moduls des Adapters ist 
nicht bekannt. 

Das Modul des Adapters 
ist nicht geeignet oder ist 
mit der Software, die im 
System resident ist, nicht 
kompatibel. 

0802hex *) Adapter-Modul falsch Der Adapter des Codierers in der Einheit 
eignet sich nicht für den Typ des 
gewünschten Codierers und die 
Einstellungen des Kommunikations-
Protokolls. 

Die Einstellung im Modus 
des Codierers ändern oder 
einen anderen Adapter 
verwenden. 

0803hex *) Keine Kommunikation mit dem 
Codierer 

Die Ablesung der absoluten Position vom 
Codierer funktioniert nicht. 

Das Kabel des Codierers 
auf der Seite des Motors 
und der Einheit überprüfen. 

0804hex **) Unterbrechung in der Verdrahtung 
des Codierers 1 

Die Signale des Codierers sind für die 
Bewertung nutzlos. 

Das Kabel des Codierers 
auf der Seite des Motors 
und der Einheit überprüfen. 

 
 
 
 

•= Funktionsmodul zur Datenverwaltung (Fehlerkennzeichen 09xx) 
 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0901hex Fehler beim Kopieren des 
EEPROM 

Bei der Initialisierung der 
Datenverwaltung wurde in der Phase des 
Kopierens des EEPROM eine Differenz in 
den Daten festgestellt. 

Der Fehler, den man nicht 
bestätigen kann, ist nur 
dadurch zu eliminieren, 
dass man die Speisung der 
elektronischen Bauteile 
aus- und wieder 
einschaltet. Wenn der 
Fehler wiederholt auftritt, 
bedeutet dies, dass in der 
Hardware des Controllers 
ein Defekt ist. 

0902hex Verlust der Einstellung der 
Startdaten 

Im EEPROM sind keine Startdaten 
vorhanden (DS Nr. 0) 

Man muss den Datenfluss 
im RAM erzeugen und 
anschließend im EEPROM 
speichern. 

0903hex Fehler der checksum bei den 
Startdaten 

Während der Kontrolle der Startdaten 
berechnet das System eine checksum, 
die von der vorgesehenen abweicht; z. B. 
ist ein Datenfluss vorhanden, aber dieser 
ist ungültig, weil die Daten beschädigt 
sind. 

Man muss den Datenfluss 
im RAM erzeugen und 
anschließend im EEPROM 
speichern. 

 
•= Funktionsmodul des Codierers 2 (Fehlerkennzeichen 0Axx) 

 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0A01hex *) Code des Moduls ungültig Der Code des Moduls des Adapters ist 
nicht bekannt. 

Das Modul des Adapters 
ist nicht geeignet oder ist 
mit der Software, die im 
System resident ist, nicht 
kompatibel. 

0A02hex *) Adapter-Modul falsch Der Adapter des Codierers in der Einheit 
eignet sich nicht für den Typ des 
gewünschten Codierers und die 
Einstellungen des Kommunikations-
Protokolls. 

Die Einstellung im Modus 
des Codierers ändern oder 
einen anderen Adapter 
verwenden. 
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0A03hex *) Keine Kommunikation mit dem 
Codierer 

Die Ablesung der absoluten Position vom 
Codierer funktioniert nicht. 

Das Kabel des Codierers 
auf der Seite des Motors 
und der Einheit überprüfen. 

0A04hex **) Unterbrechung in der Verdrahtung 
des Codierers 2 

Die Signale des Codierers sind für die 
Bewertung nutzlos. 

Das Kabel des Codierers 
auf der Seite des Motors 
und der Einheit überprüfen. 

 
*) Den Kundendienst kontaktieren. 
 
**) Nachdem man die Fehler bestätigt hat, wird der Codierer erneut initialisiert; bei dieser Verbindung kann das Signal zum 
Referenzpunkt verloren gehen. 
 

•= Funktionsmodul des Betriebssystems (Fehlerkennzeichen 0Bxx) 
 
Fehler-
Kennzeichen Fehlertext Bedeutung 

Lösung 

0B01hex Maschinenzeit des 
Hauptprogramms überschritten 
 
 
 

 

0B02hex Maschinenzeit der Tasks 
überschritten 

 

0B03hex Maschinenzeit IR der 
Synchronisierung überschritten 

 

P160 Wahl = 0, 
P169 Wert = 0, 
Den Datenfluss erneut 
speichern und den Fehler 
bestätigen. 

0B04hex * Maschinenzeit DSP überschritten   
 
*) Den Kundendienst kontaktieren. 
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SICHERUNG BEI DRUCKOELMANGEL 
 

Die Maschine ist mit einem Druckwächter (SP25) ausgestattet, der die Druckoelleitung überwacht. 
 
Sobald der Oeldruck unter 20 bar absinkt, der Druckwächter blockiert den Automatikbetrieb der 
Maschine, indem er das Anlassen des Spindelmotors sperrt. 
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SCHUTZ-UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN 

 
 
Die maschine ist mit 2 Abdeckungen zum Schutz des Bedienpersonals verseben. 
 
UNMITTELBARE SCHUTZEINRICHTUNGEN 
 
Die Maschine stellt sich sofort ab, sobald die Schutzabdeckungen der Endanschläge geöffnet 
werden: 
 
- SQ5 Gehaeuse Spindelmotor; 
 
SCHUTZEINRICHTUNGEN MIT BESCHRÄNKTEM EINGRIFF 
 
Die Abdeckungen der Endanschläge mit elektromechanischer Entsicherung: 
 
- SQ6 unfallschutzgehaeuse; 
- SQ26 gehäuse stahl; 
 
sind blockiert, wenn die Maschine in Betrieb ist. 
 
Sie können erst geöffnet werden, nachdem die Maschine mindestens 5” lang steht, indem man den 
Notaus-Schalter drückt oder die �ffnung der Schutzeinrichtungen. 
 
Um die Maschine wieder in Gang zu setzen, muβ der Notaus-Schalter gelöst werdenund alle 
Abdeckungen geschlossen sein. 
 
Die gehäuse stahl des Endanschlags SQ26 kann auch von Hand geöffnet werden, ohne die 
Maschine anzuhalten. So kann die Vorbereitung des Arbeitszyklus mit geöffneter Abdeckung 
durchgeführt werden. 
Nachdem die Vorbereitung des Zyklus abgeschlossen ist und man von Hand- auf Automatikbetrieb 
übergeht, muβ die Abdeckung unbedingt geschlossen sein, da die Maschine sich sonst nicht in 
Gang setzt. 
Wenn man von Automatik- auf Handbetrieb umschaltet, kann die gehäuse stahl erst 5”, nachdem 
der Weschsel stattgefunden hat, geöffnet werden. 
 
Das Schutzgehäuse zur Verhütung von Unfällen betreffend den Endanschlag SQ6, kann manuell 
nur bei stillstehender Sindel geöffnet werden. 
 
Bei jedem Noteingriff wird die Oel über das elektrische Auslaβventil YV.55 abgelassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 





Seite nummer 8 
 

** HANDBETRIEB**    (Seite zur>) 
PASSWORD -->(####) > (ENTER) 

 
                                                                                F22 AUTOMATISCH 
 
 
Diese Seite erscheint jedes Mal, wenn das System das Menü der Handbücher öffnet. 
 
In diese Seite muβ die Code-Nummer 3406 eingegeben werden (die den Buchstaben LOCT auf dem  
Terminal entspricht), um dann mit den nachfolgenden Operationen fortfahren zu können. 
 
Zur Dateneingabe muβ man folgendes tun: 
 
- die Taste Dateneingabe drücken; 
- den Code 3406 eingeben; 
- mit der Taste “<I> Bestätigung” bestätigen. 
 
Der Zuggriff ist möglich, solange der Bildschirm an den Strom angeschlossen ist oder bis die 
Maschine einen Stab im Automatikbetrieb ausgeführt hat. 
 
Wenn ein falscher Code eingegeben wird, erscheint auf dem Terminal der Schriftzug “ZUGRIFF 
UNTERSAGT”. 
 
Wenn man die Bestätigungstaste <I> drückt, geht man zur nächsten Seite 3 “MANUELLER 
BETRIEB” über. 
 
Wenn man die Seitentaste zurück drückt, kehrt man auf die vorhergehende Seite 2 zurück. 
 
Wenn man die Funktionstaste F22 drückt, schaltet man direkt in den Automatikbetrieb. 
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