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1. Technische
Hinweise
lvliteinemMKWRapid-Zusammentrag-Automaten
könnenalle papiere,Folien,
Kartonagen
und anderein der Papierverarbeitung
veMendeteMaterialien
mit
einem Gewicht uon 14 glm2 bis 1000 g/m2 verarbeitelwerden.
Die zu verarbeitenden
Formatgrößen
sind vom Maschinentyp
abhängig.
MKWRapid82
MKWRapid83
MKWRapid84

/-\

.l

Format
Format
Format

1Qx14
1Ox14
10x14

bis
bis
bis

50x70
35x50
25x35

cm
cm
cm

Je nachMaschinentyp
werden5 bis 48 Stationengefertigt.Die ZusammentragAutomatenwerdenals Großstapelversion
(GS) mit einerpapierstapelhöhe
von
70 cm (ca. 6000 Blatt80 g/m,)je Stationgefertigt,oder ats Flachstaperversion
(FL) mit einer Papierstapelhöhevon 6 cm (ca. 550 Btatt 80 g/m1.
Je nach Maschinentypkann eine mechanischeceschwindigkeitvon bis zu
4000Takten/hgefahrenwerden.

Die MKW Rapid Zusammentrag-Automaten
sind mit verschiedenen Schutzeinrichtungen
versehen,z.B. die Sicherheitshauben über den Stationen.Diese Sicherheitshauben
decken die
Saugerstangeund den Papiertransporttisch
im ZusammentragAutomatenäb. Sobald im Maschinenbetriebeine Sicherheitshaube geöffnet wird, stoppt der Zusammentrag-Automat
und
die Folgemaschinen.
Erst nach dem Schließender Sicherheitshaube kann der Zusammentrag-Automat
wieder gestartetwerden, Andere Sicherheitsvorrichtungen
wie z.B. Bleche,Bolzen
oder Hauben,die fest am Zusammentrag-Automaten
montiert
sind, dürfen nicht entfernt werden, oder müssen,falls sie demontiert wurden, für den Maschinenbetriebwieder montiert
werden.
Es darf nicht in die laufende Maschine gegriffen werden !
Die Lärmemission
der Zusammentrag-Automaten
liegtbei ca.72dB mit
einerSchallschluckhaube
fitr die Druck-Vakuum-Erzeuqer
DVE.

MKW GraphischeMaschinen

BedienanleitmgMKW Rapid

v1.02

2. Bestimmungsgemäße
Verwendung
Die Maschineist so hergestellt
worden,dasskeineGefährdung
für die betroffe_
nen Personenentstehenkann,vorausgesetzt,
dassdie Maschinebestim_
mungsgemäß
veMendetwird.
Dieeingebauten
Schutzeinrichtungen
werdennurwirksamsein,wenndiebetroffenenPersonendie nötigenVorsichtsmaßnahmen
treffen,die Maschine
stetsin gutemZustanderhaltenwird und die unlenbeschriebenen
Empfehlungen eingehalten
werden.
Die Maschineist für das Zusammeniragen
von Druckbögenin verschiedenen
gedachtworden.DerVerbraucherist dafUrverantworflich,
Papierarten
dassdie
lvlaschine
stetsin gutemZustanderhaltenund untersicherenund einwandfreien Bedingungen
betätigt
wird.

Folqendesist zu beachten:
.

sichvergewissern,
dassdie Maschineordenflichinsialliertund an die
externeEnergiezufuhr
sorgfältig
durcheinenFachbetrieb
angeschlossen
wird.

.

sichvorderArbeitmitder einwandfreien
Bedienung
undEinsiellung
der Maschinevertrautmachen.

.

überprüfen,
dassdie Maschine
unterbetriebssicheren
Bedingungen
betätigtwird und der Bedienermit der entsprechenden
Betriebsart
vertrautist.

.

vermeiden,sich bzw.anderePersonenGefahrenunnöliqauszusetzen.

.

daraufbestehen,dassjedesvorgeschriebene
Schutzmittel
benutzt
wird.

o

werkseitigangebrachte
Sicherheitseinrichtungen
nichtentfernen,
verändern
oderverderben.
Daraufachten,dassdieseEinrichtungen
von Drittennichtentnommenbzw.verdorbenwerden.

.

in ordentlichem
und gefahrlosemUmfeldund unlerangemessenen
Licht-und Raumbedingungen
arbeiten.

.

d'e Maschine
regelmäßig
warten/ instandhalten,
undderenLeistungen oft überprüfen

.

nurTeileeinbauen,
die alleAnforderungen
einessicherenBetriebes
der Maschine
erfüllen.

.

keineüberdimensionierteD.hiara+Ähaih!6^Ä

MKW GraphischeMaschinen

BedienanleilungMKW Rapid

v1.02

Werkzeugeund unnötigeGegenstände
vomArbeitsraumfernhalten.
mitderArbeitan der Maschine
nurbeginnen,
wennsichergestellt
ist,
dassalleSchutzeinrichtungen
ordentlich
angebracht
sind.
angemessene
Arbeitskleidung
tragen:breiteArmel,Halsketten,
Krawatten,übermäßigeHandschuheund anderecegenständedie in die
gelangen
Maschine
könnten,
sindzu vermeiden.
LangeHaarezusammenhalten.
bei allenWartungsarbeiten
ist der Netzanschluss
zu trennen,sowie
eine Uberprüfung
eventuellanliegenderSpannungen
zu überprüfen.
durchdie VeMendungvon frequenzgesteuerten
Drehstromgelten
Asynchronmoioren
besondereVorschriftenzur Beachtungder
spannungsführender
Teile.
Händeund Körperteile
währenddem laufder Maschinevon bewegendenTeilenfernhalten.
beidemBetriebder Maschine
sindSchallschutzmittel
zu benutzen.
beidenArbeitenmitder Maschine
sollmansichstetsvorsichtig
und
vernünftig
benehmen
undvermeiden,
sichunnötigin Gefahrzu brinoen.
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3, AufstellungdesZusammentragautomaten
Der Zusammentrag-Automat
geschweißtenStahlrohrhat einen gitterförmigen
rahmen,der überdie gesamtelvlaschinenlänge
verläuft.Transportkräfte
dürfen
nur an diesemRahmenausgeübtwerden.Bei Verlastung
mit Kranfahzeugen
sinddie dafürvorgesehenen
Aufhängevorrichtungen
zu benutzen.
DieAufhängevorrichtungen
könnenvon der FirmaMKWGraphischel\4aschinen
GmbHoder lhrerzuständigen
Vertretungangefordertwerden.
Flachstapel(FL)
Die Transportösen
befindensich unterdem oberenRahmenholm.Um die Auf(1) durchdie Osenzu führen,müssendie Blendenunter
hängevorrichtungen
dem Flachstapeltisch,
sowie die Rückwandbleche
entferntwerden.Anschließend könnendie Aufhängevorrichtungen
durch die Osen geführt,und wie auf
(2) gesichertwerden.
Skizze"FL"zu sehen,mit den mitgelieferten
Klemmteilen

Skizze"FL"
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Großstapel(GS)
Bei der VerlastungeinerGroßstapelmaschine
ist genausozu verfahrenwie bei
einerFlachstaoelmaschine.
Es müssenebenfalls
die Rückwandbleche
undzwei
Blendenim Stapelbereich
entferntwerden.Zusätzlich
kannes nötigsein,eine
Stapeltrennwand
zu demontieren,um die Transportösenzugänglichzu machen.
Skizze"GS"

transDortiert
werden.Dazusind
Die lvlaschinen
könnenauch mit Gabelstaplern
an den KopfblechenentsprechendeAussparungenvorhanden.Die Schwerpunktlageist durchein Dreieckam Verkleidungsblech
auf der Maschinenrückauf eiAm Standortmuss der Zusammentrag-Automat
seite gekennzeichnet.
planmit dem Maschinenrahmen
(Fundament)
aufstenem solidenUntergrund
nen.
mit seinerMaschinenEr sollte,für Wartungs-oder Instandhaltungszwecke,
rückwandca. 50 cm - 60 cm von der Wand entferntaufgestelltwerden,um die
Schläucheund Kabel
Zugänglichkeit
für Wartungsarbeiten
zu gewähdeisten.
entstehen.
müssenso verlegtwerden,dasskeineStolperstellen
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4. ElektrischerAnschluss
Die Betriebsspannung
und Frequenzder elektrischen
Anlageist mit dem vor(sieheTypenschild).
handenen
Stromnetz
zu vergleichen
Die Maschinesolltefest über Klemmenan das Stromnetzangeschlossen
werden. Das Anschließenan das Stromnetzmuss von einer Elektro-Fachkraft
durchgeführt
werden.
Die Stromaufnahme
der Zusammentrag-Automaten
ist bei den einzelnenTypen
unterschiedlich.
DieAngabenzur Stromaufnahme
befinden
sichaufdemTypenschild.
Der Anschlussder Folgeaggregateerfolgt über den hierfür vorgesehenen
Stromstecker
an der Maschine(62).
Für das Folgeaggregat
SFT kann jedoch ein separaterStromanschluss
nötig
sein,wenn beim Maschinentyp
ST 2 Folgeaggregate
hintereinander
installiert
sind(S3+ SFl.
Die Folgeaggregate
sindzusätzlich
überSignalkabel
mit der Maschine
zu verbinden.Benutzen
Siedazudie gekennzeichneten
Buchsenan derAuslageseite
d e rM a s c h i n(e6 1 ar 6 1 b ) .
lst keineFolgeaggregat
SFT angeschlossen,
so musszwjngendder beiliegenverwendetwerden(61a).
de Blindstecker

