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Faltenbälge
Montage- und Wartungsanleitung
! Sicherheitshinweis
Faltenbälge mit und ohne Lamellen bergen aufgrund der
Lamellengeometrie sowie vorstehender Schrauben,
Schweißmuttern etc. eine Verletzungsgefahr.
Beim Transport und der Montage mit äußerster Vorsicht
behandeln. Sicherheitshandschuhe verwenden!

Sonderprüfung der Bauteile bei Verfahrgeschwindigkeiten über 100 Meter/Minute und/oder Beschleunigungen über 2 g. Lassen Sie die Komponenten im
Belastungszustand verfahren und prüfen nach ca. 100
Zyklen nochmals alle Führungsbauteile.

Gewährleistung und Garantie
Faltenbälge sind als Verschleißteile einzuordnen. Eine
Gewährleistung für den Einsatz von Kühlmittel besteht nur
für von HEMA getestete und freigegebene Kühlschmierstoffe. Genaue Angaben hierüber finden Sie auf unserer
Homepage. Auch sind Beschädigungen durch unsachgemäße Montage, Beanspruchung und unterlassene Wartung/
Reinigung wie z.B.Akkumulation von Spänen von der
Gewährleistung ausgeschlossen. Unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen erhalten Sie als Download unter
www. hema-group.com.

Montage
Faltenbalg an die entsprechende Führungsbahn anbringen:
Durch Aufkleber gekennzeichnete, lose bzw. fixiert
mitgelieferte Andrucklamellen (siehe Bild) spannungsfrei montieren
Die einwandfreie Gleitfunktion von Hand prüfen. Die
Abdeckung muß dabei leichtgängig auf der Führung
gleiten. Bei Störungen (rucken, haken etc.) sind die
Ursachen zu ergründen und auszuschalten.
Die Endrahmen an den Maschinenanbindungen befestigen. Hierbei dürfen keine Spannungen entstehen. In
diesem Fall sind die Befestigungsbohrungen nachzuarbeiten.
Die Verschraubungen gegen Loslösen sichern.
Inbetriebnahme
Betriebszustand des Faltenbalges mit geringer Verfahrgeschwindigkeit prüfen. Hierbei auf einwandfreien
Lauf der Lamellen bzw. Falten, Gleiter und – wenn
vorhanden – der eingebauten Scheren achten.
Bei Unregelmäßigkeiten wie Quietschen oder Rucken ist
die Ursache zu ergründen. Beseitigen Sie die Ursache,
da die Abdeckung sonst beschädigt wird.

Pflege
Abdeckung je nach Verschmutzungsgrad periodisch,
jedoch mindestens wöchentlich von Schmutz reinigen.
Zwischen den Lamellen befindliche Fremdkörper wie
z. B. Späne entfernen.
Führungsbahnen bei Bedarf in regelmäßigen Abständen
schmieren.
Wartung und Verschleiß
Führen Sie eine regelmäßige, mindestens wöchentliche
Sichtprüfung des Faltenbalges durch. Prüfen Sie den
Zustand der Gleitelemente, Falten und – wenn vorhanden
– Lamellen und Scheren auf Verschleiß. Verschlissene oder
beschädigte Teile sind zuersetzen.Wenden Sie sich hierzu
an den Hersteller.
Service
Verschlissene Abdeckungen bzw. Komponenten werden
fachkundig durch uns instandgesetzt. Senden Sie uns
hierzu die Abdeckung zu. Sie erhalten umgehend ein
Angebot.
Unser Tipp - notieren Sie sich die Artikel-Nummer des
Faltenbalgs zur Neubestellung. Sie finden diese auf
einem Aufkleber an der markierten Stelle:
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! Achtung
Faltenbälge sind nicht begehbar oder zum Ablegen von
Gegenständen geeignet. Die Abdeckung wird dabei
zerstört!

Muster

HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
Seligenstädter Straße 82, D-63500 Seligenstadt
Telefon: +49(0)6182/773-0, Telefax: +49(0)6182/773-35
info@hema-group.com, www.hema-group.com
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Bellows
installation and maintenance instructions
! Safety information!
Bellows, with and without lamellas, can cause injury due to
their plates and projecting screws, weld nuts, etc., so please
handle these with the utmost care when transporting and
installing. Safety gloves must be worn!

Care
The cover must be cleaned at regular intervals based on
the degree of soiling, but at least once a week.
Foreign bodies, e. g. swarf, between the plates must be
removed.
Guideways must be lubricated at appropriate intervals.

Warranties
Only those cooling lubricants HEMA has tested and approved are covered by our warranty. Detailed specifications
can be found on our homepage. Also our warranties do not
extend to damage incurred as a result of improper
installation, loading, and failure to service or clean, e. g.
swarf accumulation. Our general terms and conditions are
available as a download at www. hema-group.com.

! Important
Bellows are not accessible or suitable as supports for
objects. The cover will suffer damage as a result!

Commissioning
Test the bellows at a low traversing speed for correct
operation. Make sure that the plates, corrugations,
slides, and (if installed) the shears run smoothly.
The cause of irregularities like squeaking or juddering
must be eliminated if the cover is not to suffer damage.
The components must be subjected to a special
test at a traversing speed greater than 100 m/min and/or
acceleration over 2 g. Let the components operate in the
loaded state and check all guide components after about
one hundred cycles.

Maintenance and Wearing
Subject the bellows to regular visual checks at least once
a week. Check for wear on the slide elements, corrugations, and (if installed) the plates and shears. Worn or
damaged parts must be replaced. Consult the manufacturer
for replacements.
Service
We offer service for worn covers and components.
Simply send us the cover back and you will immediately
receive an offer.
For all replacements and repairs quote the parts number
specified in the label on the bellow at the marked
position

Sample
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Installation
Position the bellows on the corresponding guideway.
For bellows with lamellas, install the labelled pressure
plates, delivered separately and attached, free of tension
(see figure).
Check by hand the sliding function. The cover must
move easily over the guideway. The cause of irregularities like jamming or juddering must be located and
eliminated.
Secure the end frames to the machine connections.
Make sure that the bellows are free of tension, if
necessary you may have to dress the connecting holes.
Lock the screw unions.

HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
Seligenstädter Straße 82, D-63500 Seligenstadt
Phone: +49(0)6182/773-0, Fax: +49(0)6182/773-35
info@hema-group.com, www.hema-group.com

