
Wartung und Verschleiß
Abstreifer, Gleiter und Dämpfungen von Teleskopstahl-
abdeckungen sind grundsätzlich alsVerschleißteile ein-
zustufen. Führen Sie hierzu eine regelmäßige Sicht- und
Funktionsprüfung dieser Teile durch.
Verschlissene oder beschädigte Teile sind zu ersetzen. 
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-Details, Sie
finden diese auf Ihrer Teleskopstahlabdeckung:

Teleskopstahlabdeckung 
Montage- und Wartungsanleitung
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Achtung!
Teleskopstahlabdeckungen bergen aufgrund ihres
Gewichtes sowie vorstehender Schrauben, Schweißmuttern
usw. eine Verletzungsgefahr. Bei Transport und Montage
daher mit äußerster Vorsicht behandeln, Sicherheits-hand-
schuhe verwenden. Bei großen Abdeckungen mitgelieferte
Aufhängevorrichtung verwenden.

Gewährleistung und Garantie
Komponenten von Teleskopstahlabdeckungen wie Abstreifer,
Gleiter und Dämpfungen sind als Verschleißteile einzuordnen.
Auch sind Beschädigungen durch unsachgemäße Montage,
Beanspruchung und unterlassene Wartung/Reinigung wie z.B.
Akkumulation von Spänen von der Gewährleistung ausge-
schlossen. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten
Sie als Download unter www. hema-group.com.

Lagerung
Teleskopstahlabdeckungen werden eingeölt und in Folie ver-
packt geliefert. Bei Lagerung bitte unbedingt beachten: keine
Lagerung im Freien, die Konservierungsfolie nicht entfernen
und die Abdeckung nicht mit Gegenständen belasten.

Montage
Abdeckung in zusammengeschobenem Zustand auf die
Führungsbahn legen – die seitlichen Gleiter dürfen dabei
nicht auf der Führungsbahn aufliegen!
Die Endrahmen an den Maschinenanbindungen 
befestigen. Hierbei darf auf keinen Fall die Abdeckung
verspannt werden. Unter Umständen müssen die
Anschlußbohrungen nachgearbeitet werden.
Die Verschraubungen gegen Loslösen sichern.

Inbetriebnahme
Nach der Montage sollte die einwandfreie Funktion der
Abdeckung mit geringer Verfahrgeschwindigkeit über-
prüft werden. 
Bei Unregelmäßigkeiten wie Quietschen oder Rucken ist
die Ursache zu ergründen. Beseitigen Sie die Fehler-
ursache, da die Abdeckung sonst beschädigt wird.

Pflege
Abdeckung täglich von Schmutz reinigen und einölen.
Fahren Sie dazu die Abdeckung auf den größtmöglichen
Auszug.
Teleskopstahlabdeckungen mit Schild »Nicht begehbar!«
dürfen nicht belastet werden
»Begehbare« Abdeckungen nur im Stillstand betreten
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Muster
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Teleskopic Steel Cover
installation and maintenance instructions

Maintenance and Wearring
The wipers, slides, and dampers of telescopic steel covers
are always classified as wearing parts. Subject these
parts to regular visual and function checks. Worn or 
damaged parts must be replaced. Consult the manu-
facturer for replacements.

Service
Our specialists service worn covers and components.
Simply send us the cover and you will immediately 
receive a quotation for repair.
For all replacements and repairs quote the parts number
specified in the label on your telescopic steel cover.

Safety Information!
Owing to their weight and projecting screws, weld nuts, etc.,
telescopic steel covers can cause injury, so please handle
these with the utmost care when transporting and
installing. Safety gloves must be worn. Use the lifting points
provided on large covers.

Warranties
The components of telescopic steel covers like wipers, slides,
and dampers are classified as wearing parts. Also our warran-
ties 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.

Storage information
Telescopic steel covers are oiled and packaged in foil before
delivery. Do not place any objects on the telescopic steel
covers. Neither store them outside nor remove their protecti-
ve foils during storage.

Installation
Place the cover in the compressed state on the guideway.
Make sure that the lateral slides do not contact the
guideway!
Secure the end frames to the machine connections. Make
sure that the cover does not distort. You may have to
rework the connecting holes for perfect fitting.
Tighten the screws.

Commissioning
After installation the cover must be tested at a low 
traversing speed for correct operation.
The cause of irregularities like squeaking or juddering
must be eliminated if the cover is not to suffer damage.

Care
The cover must be cleaned of soiling and oiled every
day. The cover must be extended to its full length during
this work.
Telescopic steel covers marked as »Non-accessible« 
must not be subjected to loading.
Personnel may enter accessible covers during downtimes
only.
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