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EINLEITUNG    
 
Diese Bedienungsanleitung beinhaltet Beschreibungen, Bedienungsanleitungen und 
grundsätzliche Wartungsvorgänge für die Parker Plasma-Tec Maschinen 40D/50D. Studieren sie  
diese Bedienungsanleitung ausführlich. Ein vollständiges Verständnis der Eigenschaften und der 
Einsatzmöglichkeiten des Gerätes gewährleistet die sachgemäße Anwendung. 
 

WARNUNG 
_ Warnung: Schützen sie sich selber und 
andere vor Verletzungen – Lesen sie 
aufmerksam und folgen sie den 
Vorkehrungen. 
_ Nur qualifizierte Personen sollten die 
Instandsetzung, Anwendung, Wartung und  
die Reparatur des Gerätes durchführen. 
_ Während der Anwendung des Gerätes, 
halten sie bitte jeden, speziell Kinder, vom 
Einsatzort fern. 
SCHNEIDEN kann Feuer oder Explosion 
verursachen. 
Heißes Metall und Funken werden vom 
Schneidebogen weggeblasen. 
Dieser Funkenflug, heißes Metall, sowie der 
heiße Arbeitsgegenstand und heiße 
Geräteausstattung können Feuer oder 
Verbrennungen verursachen. Überprüfen sie 
die Arbeitsumgebung und versichern sie sich 
vor der Anwendung des Gerätes, dass diese 
als Arbeitsplatz geeignet ist. 
_ Entfernen sie alles brennbare innerhalb von 
10,7m im Umkreis des Schneidebrenners. 
Wenn dies nicht möglich ist, decken sie die 
Gegenstände penibel, mit geeigneten 
Abdeckungen, ab. 
_ Schneiden sie nicht da, wo Flugfunken 
brennbares Material treffen könnten. 
_ Schützen sie sich selbst und andere vor 
Flugfunken und heißem Metall. 
_ Seien sie aufmerksam, da Funken und 
heiße Materialien beim schneiden, leicht 
durch kleine Spalten und Öffnungen auf 
anliegende Bereiche gelangen können. 
_ Schauen sie immer nach Feuer und 
verwahren sie stets ein Feuerlöschgerät an 
ihrer Seite. 
_ Seien sie sich bewusst, dass das Schneiden 
an einer Decke, am Boden oder einem 
Teilbereich, ein Feuer auf der 
gegenüberliegenden, nicht sichtbaren Seite 

verursachen kann.                         
, . 
_ Schneiden sie nicht an geschlossenen 
Behältern wie z.B. Tanks oder Fässer. 
_ Verbinden sie die Arbeitskabel, so praktisch 
wie möglich, mit einer in der Nähe des 
Arbeitsplatz liegenden Steckdose, um zu 
vermeiden , dass das Stromkabel im ganzen 
Raum ausgebreitet ist und sich auf 
unbekanntem Untergrund befinden könnte, 
der einen elektrischen Schock, Funken und 
Feuerausbruch verursachen kann. 
_ Benutzen sie den Plasma -Schneider nicht 
um gefrorene Rohre aufzutauen  
_ Schneiden sie grundsätzlich nicht an 
Behältern die möglicherweise brennbare 
Materialien enthalten. Diese müssen vorher 
geleert und ausgiebig gesäubert werden                        
_ Schneiden sie nicht in Atmosphäre die 
explosive Staubpartikel oder Dämpfe enthält. 
_ Schneiden sie nicht in unter Druck stehende 
Zylinder, Leitungen oder Gefäße. 
_ Schneiden sie nicht in Behälter die 
brennbare Stoffe aufbewahrt haben. 
_ Tragen sie Ölfreie Schutzbekleidung wie 
z.B. Lederhandschuhe, dicke Hemden, Hosen 
ohne Aufschlag, Hohe Schuhe und eine 
Schutzkappe. 
_ Postieren sie den Arbeitsplatz nicht auf oder 
über brennbaren Oberflächen. 
_ Entfernen sie alles brennbare, wie z. B. 
Butanfeuerzeuge oder Streichhölzer von ihrer 
Person bevor sie anfangen zu schneiden. 
_ Folgen sie den Bedingungen  
für Brennarbeiten und verwahren sie immer 
ein Feuerlöschgerät in ihrer Nähe. 
Bei Berührung von aufgeladenen elektrischen 
Teilen kann es zu folgeschweren Schocks 
oder auch schweren Verbrennungen 
kommen. Die Fackel und der Arbeitskreislauf 
sind elektrisch aufgeladen, sobald der Strom 
eingeschaltet ist. Der Eingangsstromkreis und 
der innere Stromkreislauf der Maschine 
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stehen auch unter Strom sobald der Strom 
eingeschaltet ist. Plasma - Bogenschneiden 
erfordert eine höhere Voltzahl um den Bogen 
zu starten und diesen instand zu halten als es 
beim schweißen die Regel ist (200 bis 400 
Volts dc sind die Regel), aber das Gerät 
verfügt über eine Pistole die mit einer 
Sicherheitsverriegelung ausgestattet sind, die 
die Maschine automatisch abschaltet, wenn 
sich das Schutzschild gelöst hat oder die 
Spitze die Elektrode innerhalb der Düse 
berührt hat. 
Unsachgemäße Installation oder Erdung der 
Geräteausstattung stellt eine große Gefahr 
dar. 
ELECTRISCHER SCHOCK ist 
lebensgefährlich. 
_ Berühren sie nie aufgeladene elektrische 
Teile. 
_ Tragen sie trockene, nicht durchlöcherte 
isolierte Handschuhe und Körperschutz. 
_ Isolieren sie sich selbst von dem 
Gegenstand und dem Boden, indem sie 
trockene Isolierungsmatten oder 
Abdeckungsplanen benutzen, die groß genug 
sind um jegliche körperliche Kontakte mit der 
Arbeit oder dem Boden zu vermeiden. 
_ Berühren sie keine Teile der Fackel wenn 
diese gerade in Kontakt mit dem Gegenstand 
oder dem Boden ist. 
_ Schalten sie den Strom ab, bevor sie Teile 
der Pistole überprüfen, reinigen oder 
wechseln. 
_ Schalten sie den Eingangsstrom ab bevor 
sie das Gerät installieren oder bedienen.  
_ Überprüfen sie und stellen sie sicher, dass 
das Erdungsdraht des Stromkabels 
ordnungsgemäß mit dem Erdungskontakt  
verbunden ist oder der Kabelstecker mit 
einem ordentlich geerdeten 
Steckdosenausgang verbunden ist.  
– Verifizieren sie immer den 
Erdungsanschluss. 
_ Bevor sie die Eingangsverbindung 
vornehmen, fügen sie erst einen geeigneten 
Erdleiter hinzu. 
_ Überprüfen sie das Stromkabel regelmäßig 
hinsichtlich Schäden oder unisolierten Teilen- 
ersetzen sie das Kabel im Falle von 

aufgefallenen Schäden umgehend- 
Unisolierte Kabel können tödlich sein 
_ Schalten sie das Gerät ab wenn es nicht in 
Gebrauch ist. 
_ Inspizieren sie die Kabel und ersetzen sie 
diese umgehend wenn sie zu starke 
Gebrauchsspuren aufweisen oder beschädigt 
sind. 
_ Wickeln sie das Gerätekabel nicht um ihren 
Körper. 
_ Erden sie den Arbeitsgegenstand an einen 
guten elektrischen Erdungsuntergrund. 
_ Nutzen sie bitte nur gut erhaltene 
Ausstattung. Reparieren oder ersetzen sie 
bitte umgehend beschädigte Bestandteile des 
Gerätes. 
_ Tragen sie ein Sicherheitsgurt wenn sie in 
Höhen arbeiten. 
_ Halten sie alle Elemente und Abdeckungen 
an einem Platz. 
 _ Schließen sie nicht das 
Sicherheitsarretiersystem kurz, oder 
versuchen sie dieses zu umgehen, 
_ Benutzen sie nur Pistolen die in der 
Bedienungsanleitung spezifiziert werden. 
_ Halten sie sich fern von der Pistolenspitze 
und dem Führungsbogen wenn der Auslöser 
gedrückt wurde. 
_ Befestigen sie das Arbeitskabel an einem  
guten metallischen Kontakt des 
Arbeitsgegenstandes(kein Stück das abfallen 
könnte) oder Arbeitstisch so nah am 
Schneidegerät, wie es zweckmäßig erscheint 
_ Isolieren sie die Arbeitsklammer wenn sie 
nicht mit dem Arbeitsgegenstand verbunden 
ist um Kontakt mit jeglichem Metall zu 
vermeiden. 
Eine SIGNIFIKANTE GLEICHSPANNUNG  
besteht nach dem Entfernen des 
Stromkabels in der Stromquelle. 
_ Schalten sie das Gerät aus, trennen sie das 
Stromkabel, überprüfen sie die Spannung auf 
dem Eingangskondensator und versichern sie 
sich, dass die Spannung nahe dem Nullpunkt 
liegt, bevor sie Teile des Gerätes berühren. 
Überprüfen sie die Kondensatoren hinsichtlich 
der Angaben die im Kapitel Wartung der 
Bedienungsanleitung beschrieben werden, 
bevor sie irgendwelche Teile des Gerätes 
berühren. 
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ELECTRISCHER SCHOCK kann tödlich 
sein. 
_ Am Stromrichter können nicht 
betriebssichere Teile explodieren sobald 
diese mit Strom versorgt werden. Tragen sie 
immer einen Gesichtsschutz und ein 
langärmeliges Hemd wenn sie den 
Stromrichter bedienen. 
EXPLODIERENDE TEILE können 
Verletzungen verursachen. 
Funken und Metall spritzen vom Schneideblatt 
ab. 
Absplittern oder schleifen verursacht 
fliegendes Metall 
FLIEGENDE FUNKEN können 
Verletzungen verursachen. 
_ Tragen sie einen Gesichtschutz oder 
Sicherheitsbrille mit Seitenabdeckung. 
_ Tragen sie geeigneten Körperschutz um die 
Haut zu schützen. 
_ Tragen sie Feuerfeste Ohrstöpsel oder 
anderen Gehörschutz um zu verhindern das 
Funken in die Ohren gelangen. 
_Bogenstrahlen vom Schneidevorgang 
produzieren immense sichtbare und 
unsichtbare (ultraviolette und infrarot) 
Strahlen welche die Augen und die Haut 
verbrennen können. 
BOGENSTRAHLEN können Augen und 
Haut verbrennen. 
_ Tragen sie einen Gesichtsschutz(Helm oder  
Abschirmung) mit einer geeigneten 
Farbtönung die als Filter dient um Gesicht und 
Augen beim schneiden zu schützen. Die 
Sicherheitsstandards schlagen Nr. 9 
Farbtönung (Nr. 8 als Minimum) für alle 
Schneidestromstärken weniger als 300 
Amperes vor. Geringer filtrierte Farbtönungen 
können benutzt werden wenn der Bogen 
durch den Arbeitsgegenstand versteckt ist.  
_Tragen sie geprüfte Sicherheitsbrillen mit 
Seitenverkleidung unter ihrem Helm oder 
Abschirmung. 
_ Benutzen sie Schutzblenden oder 
Abtrennungen um andere vor blendendem 
Licht oder Funken zu schützen; Warnen sie 
andere davor in den Lichtbogen zu schauen. 
_ Tragen sie Schutzkleidung die mit 
wiederstandsfähigen, feuersicherem 
Material(Leder, schwere Baumwolle oder 

Wolle) hergestellt wurde und geeignete 
Arbeitsschuhe  
Hohe Lautstärke kann den Hörapparat 
schädigen. 
_ Nutzen sie geprüfte Ohrstöpsel wenn die 
Lautstärke zu hoch ist. 
_ Informieren sie andere über Ruhestörung 
während der Bedienung des Gerätes. 
 

 

 

 
PLASMA 
 
A. Allgemeine Plasma-Erläuterungen 

Plasma - Schneider funktionieren indem  
sie unter Druck gesetztes Gas, wie z.B. 
Luft, durch eine kleine Röhre schießen. In 
der Mitte dieses Kanals befindet sich eine 
negativ aufgeladene Elektrode, wobei sich 
die Düse direkt unterhalb befindet. Der 
Wirbelring bringt das Plasma dazu sich so 
schnell zu drehen, wie er es zulässt.  
Wenn sie die negative Elektrode mit Strom 
versorgen und die Spitze der Düse mit dem 
Metall in Berührung kommen lassen, 
erzeugt diese Verbindung einen Kreislauf. 
Ein kraftvoller Zündfunke wird nun 
zwischen der Elektrode und dem Metall 
erzeugt. Während das einströmende Gas 
durch die Röhre fließt, erhitzt der 
Zündfunke das Gas bis es den vierten 
Zustand erreicht hat. Diese Reaktion 
verursacht einen Strom von gelenktem 
Plasma, ca. 16,649º C heiß, oder mehr, 
dass sich  6,096 m/sek fortbewegt und 
Metall zu Dampf und geschmolzenen 
Absonderungen reduzieren lässt.  

Das Plasma selber leitet elektrische 
Stromstärke. Der Arbeitskreislauf, der den 
Bogen entstehen lässt, ist so lange 
fortlaufend wie der Strom zur Elektrode 
geführt wird und das Plasma mit dem zu 
bearbeitenden Metall in Kontakt bleibt. Die 
Schneidedüse hat eine zweite Gruppe von 
Kanälen. Diese Kanäle entlassen einen 
konstanten Fluss an Schutzgas um den 
Schneidebereich herum. Der Druck dieses 
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Gasflusses kontrolliert den Radius des 
Plasmastrahls. Hinweis! Diese Maschine 
ist nur dazu konzipiert Druckluft als 
„Gas“ einzusetzen.  

 

B. Stromregulierung 
 
Der automatische Stromunterdrückungs- 
kreislauf schützt vor Überspannung bis zu 
dem im technischen Datenblatt 
beschriebenen Wert. 

 
 
C. Wärmeschutz 
 

Der Wärmeschutzkreislauf setzt sich in 
Gang, wenn das Gerät die Einschaltdauer 
überschreitet. Dies führt dazu, dass die 
Maschine anhält.  Die Anzeige am 
vorderen Teil der Maschine ist erleuchtet.  
Der Ventilator wird voraussichtlich weiter in 
Betrieb sein, bis sich das Gerät abgekühlt 
hat. Wenn es eine geeignete Temperatur 
erreicht hat, wird es wieder betriebsfähig 
sein.  

 
D. Duty Cycle 
 

Die Einschaltdauer ist der Prozentsatz der 
Betriebsdauer(gemessen in Minuten) einer 
10-minütigen Zeitperiode in der die 
Maschine ununterbrochen bei üblichen 
Temperaturbedingungen genutzt wird. 
Wenn sie die Einschaltdauerbewertungen 
überschreiten, wird dieses den 
Überhitzungsschutz auslösen, der das 
Gerät bis es auf die normale 
Arbeitstemperatur herabgekühlt ist, zum 
stoppen bringt. Ununterbrochenes 
Überschreiten der Einschaltdauer- 
bewertungen kann das Gerät enorm 
beschädigen. 
 
 

E. STROMSTÄRKE 
CUT40/50 für 220  Stromeingangs- 
spannung,  
CUT40D/50D für 110/220 duale 
Eingangsspannung, automatischer 
Spannungswechsel       
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TECHNISCHE DATEN

                                        
DATEN 

 ELEMENT 

CUT-40D CUT-50D 
 Einfachphase 

110V 
   Einfachphase       

220V 
Einfachphase 

110V 
Einfachphase 

220V 

EINGANGSSTROM(KVA) 3.5 4.4 4 5.5 
NULLASTSPANNUNG(V) 210 210 210 210 

AUSGANGSSTROM(A) 30 40 35 50 
 AUSGANGSSPANNUNG(V) 110 110 110 110 

EINSCHALTDAUER (%) 30 30 30 30 
SCHNEIDEDICKE(MM) 8 12 10 14 

GEWICHT(KG) 9 11 
MAßE(MM) 327*250*155 327*250*155 

 
 
 

                                    
DATEN  ELEMENT 

CUT-30  CUT-40  CUT-50 
Einfachphase220V Einfachphase 220V Einfachphase 220V 

                                                            
EINGANGSSTROM (KVA) 3.2 4.4 5.5 
NULLASTSPANNUNG (V) 250 250 250 

AUSGANGSSTROM (A) 30 40 50 
AUSGANGSSPANNUNG (V) 100 110 110 

EINSCHALTDAUER (%) 30 30 30 
SCHNEIDEDICKE(MM) 12  13 14 

GEWICHT(KG) 8 9 11 
MAßE(MM) 327*250*155 327*250*155 327*250*155 
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AUFBAU 
 

 A. Auspacken 

Entpacken sie alle Sachen aus der 
Verpackung und versichern sie sich , dass  
sie alle Gegenstände die auf der 
Verpackungsliste aufgelistet sind, erhalten 
haben. 

 B. Arbeitsumgebung 

Stellen sie sicher, dass der 
Arbeitsbereich gut belüftet ist.  Das 
Gerät wird durch einen Axiallüfter 
gekühlt, der einen Luftfluss durch das 
hintere Bedienteil über der Elektronik 
bereitstellt. (Hinweis! Die Verkleidung 
muss so installiert werden, dass sich die 
Entlüftungslöcher näher  an der 
Vorderseite des Gerätes befinden) Lassen 
sie mindestens ca. 15 cm am Vorderteil und 
15 cm an beiden Seiten zur Säuberung frei.  
Wenn das Gerät ohne ausreichende 
Kühlung bedient wird, reduziert sich die 
Einschaltdauer stark.    

 C. Kabeleingangsverbindung 

Jedes Gerät verfügt über ein 
Hauptstromkabel das dafür zuständig ist, 
die Stromstärke und Spannung für dieses 
Gerät herzustellen. Wenn das Gerät mit 
Strom verbunden ist, der die benötigte 
Spannung überschreitet, oder eine falsche 
Phase eingestellt ist, kann dies das Gerät 
schwer schädigen. Dies wird nicht innerhalb 
der Gewährleistungsbedingungen des 
Gerätes berücksichtigt, sondern geht auf ihr 
eigenes Verschulden zurück.  

Dieses Gerät kann sowohl bei 220 oderr 
110/220 Volt Spannung Einzelphase 
50/60hz, abhängig vom  erworbenen 
Gerätetyp. Die geeignete 
Eingangsspannung kann ermittelt werden, 
indem sie das Etikett neben der 
Zugentlastung des Stromkabels ordentlich 
studieren, wobei 220 V oder 110/220 
Spannung bei den Dual 
–Spannungsgeräten erforderlich ist. 

 

Das Neutrale Erdungskabel ist gelb mit 
einem grünen Streifen oder ganz grün.  
Dieses Kabel muss mit dem „Erdungs“ 
Anschluss ihrer Steckdose verbunden 
werden. 

 

 

Hinweis: Die Eingangsstromstärke die 
erforderlich ist um die selbe Ausgangskraft 
produzieren zu können ist umgekehrt proportional 
zur Eingangsspannung. Beispiel: Wenn das 
Gerät 22 Amperes bei 220 Volt Spannung 
bezieht wird es 44 Amperes bei 110 Volt 
Spannung beziehen um die selbe Ausgangskraft 
produzieren zu können. Dies ist das Gesetz der 
Elektrotheorielehre… Strom = Volts * Amperes 

 

D. Fackelverbindung  

Verbinden sie die Fackel mit dem 
Invertierer indem sie das Luftröhrchen, 
dass am Ende der Fackel befestigt ist, an 
das Fackelverbindungsstück, dass am 
Vorderteil der Maschine angebracht ist, 
hereindrehen. 

Sichern sie die Konstruktion noch einmal 
durch leichtes Festziehen mit einem 
Schraubenschlüssel. Ziehen sie es nicht 
zu straff zu.  

PISTOLENAUFBAU 
 

 

A. Vorgang des Pistolenlaufbaus 
 

Stellen sie die Pistole mit der 
Schutzkappe nach oben zeigend auf, und 
drehen sie die Schutzkappe, von der 
Pistole ab. (Schutzkappe hält die Spitze, 
den Keramikdrehungsring, und die 
Elektrode zusammen). 
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Entfernen sie die spitze, den 
Keramikdrehungsring und die Elektrode. 

Bauen sie die Elektrode, den 
Keramikdrehungsring und die Spitze wieder 
zusammen. Ersetzen sie abgenutzte Teile, 
wenn es notwendig ist. 

Bringen sie die Schutzkappe an dem Kopf der 
Pistole an, und ziehen sie diese mit der Hand 
fest, bis sie straff aufliegt. Wenn bei diesem 
Vorgang ein Wiederstand bemerkt wird, 
prüfen sie die Gewinde und die Anordnung 
der Einzelteile, bevor sie mit der Arbeit 
beginnen. 

Hinweis: Bei einigen Pistolen, die keine 

umschaltbaren Elektroden haben, ist es 

notwendig die Elektrode noch zusätzlich, durch 

das Anwenden einer Kneifzange festzuziehen um 

somit eine verlässliche elektrische Verbindung zu 

gewährleisten.  
 

ANWENDUNG 

A.  Der Anfang 

Schalten sie den Stromschalter auf die 
Stellung “ON”. 

Positionieren sie sich so, dass sie den 
Luftdruck problemlos vom Gerät ablesen 
können. Drücken sie den Pistolenschalter( 
Luft wird aus der Pistole ausströmen, stellen 
sie das Luftregelventil auf ca. 6– 7(Bar) und 
lassen sie den Pistolenschalter wieder los.  

Hinweis : Der Luftdruck hat einen 
allgemeinen Akzeptanzbereich von 5 bis 8 
Bar. Sie können wie gewünscht Versuche 
durchführen… aber es ist Vorsicht geboten, 
den Luftdruck nicht so sehr herabzusenken 
weil so eine Schädigung des 
Verbrauchsmaterials auftreten kann. 

Sichern sie die Erdungsklemme am 
Arbeitsgegenstand. Verbinden sie die 
Klemme mit dem Hauptteil des 
Arbeitsgegenstandes, nicht dem teil, dass 
wieder abgenommen wird. 

 

B.  Schneiden 
 
1. Drag- Schneiden 

Halten sie die Pistolenspitze seicht über 
den Arbeitsgegenstand, drücken sie den 
Pistolenschalter und bewegen sie die 
Pistolenspitze bis es zum Kontakt mit dem 
Arbeitsgegenstand kommt und der 
Schneidebogen sich festgesetzt hat. 
Nachdem der Schneidebogen generiert 
wurde, bewegen sie nun die Pistole in die 
gewünschte Richtung, wobei  die 
Pistolenspitze stets leicht angewinkelt ist 
und  der Kontakt mit dem 
Arbeitsgegenstand beibehalten werden 
sollte. 

Diese Arbeitsmethode wird Drag- 
schneiden genannt. Meiden sie zu 
schnelle Bewegungen. Ein Anzeichen 
dafür sind Funken, die von der Oberseite 
des Arbeitsgegenstandes absprühen. 
Bewegen sie die Pistole gerade so 
schnell, dass die Funkenansammlung an 
der Unterseite des Arbeitsgegenstandes 
konzentriert und vergewissern sie sich, 
dass das Material komplett durchtrennt ist, 
bevor sie fortfahren. Stellen sie die drag 
Geschwindigkeit wie erforderlich ein. 

 

3. Distanzschneiden 

In einigen Fällen kann es vorteilhaft sein, 
mit der Pistolenspitze, die ca. 1/16" to 1/8” 
über dem Arbeitsgegenstand gehalten 
werden sollte, zu schneiden, um Material 
zu reduzieren, welches wieder zurück in 
die Spitze geblasen wird und um die  
Durchdringung von dicken Einschnitten im 
Material zu maximieren. 
Distanz-schneiden sollte eingesetzt 
werden, wenn  Durchdringungs- 
schneiden, oder Furchenarbeiten 
durchgeführt werden. Sie können 
außerdem die “Distanz” Arbeitstechnik 
anwenden wenn sie Blech schneiden, um 
das Risiko von zurückspritzenden 
Materialien, welche die Spitze 
beschädigen könnten, zu minimieren.  

4. Durchbohren 

Zum Durchbohren, setzen sie die Spitze 
ca. 3,2 mm über dem Arbeitsgegenstand 
an. Halten sie die Pistole leicht 
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angewinkelt, um die Funken von der 
Pistolenspitze und von Ihnen weg zu 
richten. 

Betätigen sie den Hauptbogen und senken 
sie die Spitze der Pistole bis der 
Hauptschneidebogen ausfährt und die 
Funkenbildung beginnt.  

Starten sie mit der Durchbohrung an einem 
nicht mehr verwendbaren 
Versuchsgegenstand und beginnen sie, 
wenn dieses ohne Probleme funktioniert, 
mit dem Durchbohren an der vorher 
definierten  Schneidelinie.  

Überprüfen sie die Pistole hinsichtlich 
Abnutzungsschäden, Risse oder 
freigelegten Kabelstücken. Ersetzen oder 
reparieren sie jene vor Gebrauch des 
Gerätes.   

Eine stark abgenutzte Pistolenspitze/düse 
trägt zur Verminderung der 
Geschwindigkeit, Spannungsabfall und 
krummen Durchtrennung bei. 

Ein Indiz für eine stark abgenutzte 
Pistolenspitze/düse ist eine verlängerte 
oder übergroße Düsenöffnung.  

Das Äußere der Elektrode darf nicht mehr 
als 3,2 mm vertieft sein. Ersetzen sie 
diese wenn sie abgenutzter ist als die 
vorgegebene Abmessung angibt. 

Wenn die Schutzkappe nicht einfach zu 
befestigen ist, überprüfen sie die 
Gewinde.  

 

 2. Wöchentliche Maßnahmen  
 

 Überprüfen sie, ob die Lüftung 
einwandfrei funktioniert 

Blasen oder saugen sie Staub oder Dreck 
von der ganzen Maschine, inklusive des 
Luftfilters, ab. 

  
  

  

 

 

 

 

 
PROBLEMBEHANDLUNG 

 
PROBLEM GRUND LÖSUNG 
Pistole ist nicht 
betriebsbereit 

Stromschalter ist 
ausgeschaltet 
  
Luftübertragung ist 
beeinträchtigt 
 
 
Arbeitsgegenstand ist nicht 
mit der Erdungsklemme 
verbunden.   

Schalten sie den Stromschalter auf die Position 
„on“. 
 
Eines weiteres Indiz dessen, is eine eher grüne 
Flamme. Überprüfen sie die Luftversorgung. 
 
 
Überprüfen sie die Verbindungen 

Funken schießen nach 
oben, anstatt nach unten 
durch das Material   

 

 

Plasmapistole durchbohrt 
nicht das Material. 
 
Pistole zu weit entfernt vom 
Material 
 
Material wurde vermutlich 
nicht korrekt geerdet. 
 
Hubgeschwindigkeit ist zu 
schnell 

Erhöhen sie die Stromstärke. 
 
 
Verringern sie den Abstand von der Pistole zum 
Material 
 
 
Überprüfen sie die Verbindungen hinsichtlich 
korrekter Erdung. 
 
 
Reduzieren sie die Geschwindigkeit 
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Anfänglicher Schnitt, aber 
nicht komplett durchbohrt  

Mögliches 
Verbindungsproblem 

Überprüfen sie alle Verbindungen 

Schlackebildung an 
Schnittstellen 

Werkzeug/Material baut 
Hitze auf 
 
Schneidegeschwindigkeit ist 
zu gering oder Stromstärke 
zu hoch. 
 
Abgenutzte 
Pistoleneinzelteile 

Lassen sie das Material abkühlen und fahren 
sie dann mit dem schneiden fort. 
 
 
Vergrößern sie die Geschwindigkeit und/oder 
reduzieren sie die Stromstärke bis die Schlacke 
auf ein Minimum herabgemindert wird. 
 
Überprüfen und ersetzen sie abgenutzte Teile. 

Bogen stoppt während des 
schneidens 

Schneidegeschwindigkeit ist 
zu gering 
 
Pistole wird zu hoch, und zu 
weit vom Material entfernt, 
gehalten. 
 
Abgenutzte 
Pistoleneinzelteile 
 
Arbeitsstück ist nicht mehr 
mit Erdungskabel verbunden 

Erhöhen sie die Geschwindigkeit bis das 
Problem nicht mehr vorhanden ist. 
 
Senken sie die Pistole bis zur empfohlenen 
Höhe. 
 
 
Überprüfen und ersetzen sie abgenutzte Teile. 
 
 
Überprüfen sie die Verbindungen. 

Unzureichende 
Durchdringung 

Schneidegeschwindigkeit ist 
zu schnell 
 
Pistole liegt zu schief auf. 
 
Metall ist zu dick 
 
Abgenutzte 
Pistoleneinzelteile 

Verlangsamen sie die Arbeitsgeschwindigkeit 
 
 
Justieren sie die Neigung. 
 
Mehrere Durchläufe sind notwendig 
 
Überprüfen und ersetzen sie abgenutzte Teile. 

Verbrauchsstücke 
nutzen schnell ab. 

Leistungsfähigkeit wurde 
überstrapaziert 
 
 
Überschreitung der 
Bogensteuerungszeit 
 
 
 
Inkorrekter 
Pistolenzusammenbau 
Unzureichende 
Luftversorgung, Druck zu 
gering. 
Defekter Luftkompressor 

Zu dickes Material, vergrößern sie den 
Winkel um zu verhindern das das Material 
in die Spitze zurückgeblasen wird. 
 
Steuern sie den Bogen nicht länger als 5 
Sekunden. Sie können auch mit Berührung 
von Pistole und Metall beginnen oder mit 
3,2 mm Abstand zum Metall. 
 
Siehe Absatz mit dem Titel “Pistolenaufbau” 
 
Überprüfen sie den Luftfilter, vergrößern sie 
den Luftdruck. 
 
Überprüfen sie die Leistung des 
Luftkompressors und stellen sie sicher, 
dass der Eingangsluftdruck mindestens 100 
PSI beträgt.  
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   Vorderansicht             Hinteransicht 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stromstärke 

Lichtanzeige  
 

Output 
Pistolen-  
schalter  
verbindung 

Pistolenluft
schlauch- 
verbindung 

Strom- 
schalter 

Strom
kabel 

Luftdrucks-  
schlauch 
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VERPACKUNGSLISTE 

 
NAME MENGE ANMERKUNG 

Inverter 1  Hauptteil 
Schneidepistole 1  

Luftregulierung/Filter 1 Element 
Arbeitsgegenstand Erdungsklemme 1  

Luftröhrenanschlussstück 2 Für Regulierverbindung 
Schutzkappe 2 Element  

Wirbelring/Isolierteil 2 Element  
Elektrode 3 Element  

Spitze/Düse 3 Element  
 
 
 
Ao   
 

 
Plasma-cut-40D50D 

 
Shield Cup (SC3040T1) 

 
Swirl Ring (SR3040T1) 

 
Electrode (Short) (ES3040T1) 

 
Tip/Nozzle (Short) (TS3040T1) 


