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DE/1 

TRANSPORT UND AUSPACKEN DER MASCHINE 
 
1 TRANSPORT 
 
Die Maschine muss in ihrer Originalverpackung transportiert werden. Sie darf nur mit einem 
geeigneten Hebesystem umgestellt werden, damit sie nicht beschädigt wird und keine 
Verletzungsgefahr besteht. 
 

. Stellen Sie nichts auf die Verpackung. 

. Die Maschine muss immer vertikal transportiert werden 
 
 
2 AUSPACKEN 
 
Die Versandverpackung der Maschine kann aus Palette und 
Kartonage, Transportkiste oder Kasten bestehen. Die derart 
verpackte Maschine kann mit Gabelstapler oder Gabelhubwagen 
angehoben werden, indem man die Zinken in die entsprechenden 
Bereiche unter der Verpackung einführt. Sie kann auch mit einem 
Kran angehoben werden, nachdem die Seile oder Bänder unter der 
Verpackung hindurchgeführt worden sind. In diesem Fall ist der 
maximale Winkel für die Spannung der Seile zu beachten, der 45° 
beträgt, wie in der Abbildung dargestellt. 
 
Gehen Sie beim Entfernen der Verpackung vertikal vor. 
 
Packen Sie die Maschine vorsichtig aus und überprüfen Sie, dass keine Transportschäden 
vorliegen. Informieren Sie umgehend das Transportunternehmen, falls welche vorliegen 
sollten. Es empfiehlt sich immer, die Schäden zu fotografieren. 
 
Entfernen Sie die Befestigungswinkel wie auf der Abbildung und benutzen Sie einen 
Gabelstapler (oder eine andere Hebevorrichtung), um die Maschine von der Palette zu heben. 
 
Zur Erhöhung der persönlichen Sicherheit wird empfohlen, einen ausreichenden Abstand von 
der Maschine zu halten, wenn sie angehoben wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DE/2 

INSTALLATION 
 
1 AUFSTELLUNG UND WARTUNG 
 
Die Maschine darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden. 
 
Die Maschine darf nur zum Teilen oder zum Teilen und Wirken von Teig verwendet werden. 
 
Wenn ohne Genehmigung des Herstellers Änderungen vorgenommen werden und/oder wenn 
keine Originalersatzteile verwendet werden, erlischt die Garantie. Wenn keine 
Originalersatzteile verwendet werden, kann dies der Maschine und/oder dem Bediener 
schaden. 
 
Die Maschine muss auf einem festen und ebenen Boden gestellt werden. Die Maschine ist 
sehr stabil. 
 
2 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 
 
Die Installation muss von einem Fachmann vorgenommen werden und ein Elektriker muss die 
Maschine an die Stromversorgung anschließen. Als Erstes muss kontrolliert werden, ob 
Spannung und Frequenz der Stromversorgung mit denen der Maschine übereinstimmen 
(siehe Typenschild). Kontaktieren Sie Ihren Händler, falls dies nicht der Fall sein sollte. 
 
Überprüfen Sie die Drehrichtung des Motors der Maschine. Stellen Sie den Hauptschalter auf 
I-ON. Schließen Sie die flache Schutzabdeckung und machen Sie einen Arbeitszyklus „im 
Leerlauf“. Kontrollieren Sie, ob der Wirkteller schwingt. Falls dem nicht so ist, muss ein 
Elektriker die Phasen untereinander vertauschen, d.h. er muss zwei Leitungen im Netzstecker 
vertauschen, um die Drehrichtung des Motors zu ändern. 
 
3 ENTSORGUNG DER MASCHINE 
 
Wenn eine gesamte Maschine, einige Teile oder nur die Verpackung entsorgt werden soll, 
muss man sich an die Entsorgungsvorschriften halten. Angaben zum Material der 
verschiedenen Teile können beim Hersteller angefordert werden. Siehe WEEE 
 
4 AUSSERBETRIEBNAHME DER MASCHINE 
 
Stellen sie den Hauptschalter auf 0-OFF, um die Maschine auszuschalten. Schützen Sie sie 
anschließend vor äußeren Einflüssen und lassen Sie sie an einem trockenen und 
geschlossenen Ort stehen. 
 
 
 
 
 
 



 

UK/1 

TRANSPORT AND UNPACKING THE MACHINE 
 
1 TRANSPORT 
 
The machine must be transported in its original packaging. It must be moved with an adequate 
lifting system to avoid damaging it and injuring yourself. 
 
 

. Do not position anything on the package. 
 . The machine must always be transported in a vertical position. 

 
 
2 UNPACKING 
 
The machine can be sent packaged with a pallet and cardboard, 
cage or crate. The packaged machine can therefore by lifted with a 
forklift or pallet truck by inserting the forks in the specific spaces 
prepared under the packaging. It can also be lifted with a crane, 
passing the ropes or straps under the packaging. In this case, 
comply with the maximum tensioning angle of the ropes which must 
be 45°, as shown in the figure. 
 
 
Remove the packaging vertically. 
 
Carefully unpack the machine and check there are no signs of damage from transport. If 
found, promptly inform the carrier. You are always advised to photograph the damage. 
 
Remove the fastening brackets as in the figure and, using a forklift (or a lifting device), remove 
the machine from the pallet. 
 
To ensure further staff safety, you are advised to maintain a sufficient distance from the 
machine when it is being lifted. 
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INSTALLATION 
 
1 POSITIONING AND MAINTENANCE 
 
The machine must only be installed by qualified and authorised staff. 
 
The machine must only be used for the purpose of dividing or dividing and rounding dough. 
 
The warranty is not valid if changes are made without the manufacturer's authorisation and/or 
if non-original spare parts are used. Use of non-original spare parts can damage the machine 
and/or harm the operator. 
 
The machine must be positioned on a solid and regular floor. The machine is very stable. 
 
2 ELECTRICAL CONNECTION 
 
A qualified technician should carry out installation and an electrician should connect the 
machine to the power supply system. Firstly check the voltage and the connection phases are 
equal to those of the machine (see identification plate). If this is not the case, contact the 
retailer. 
 
Check the rotation direction of the motor on the machine. Turn the main knob to position I-ON. 
Close the guard casing and run an "empty" work cycle. Check if the shaping plate oscillates. If 
this is not the case, an electrician must invert the phases, i.e. he must invert the two cables in 
the power plug to change the rotation direction of the motor. 
 
3 DISPOSAL OF THE MACHINE 
 
When you want to dispose of an entire machine, parts or just the packaging, you must comply 
with the waste disposal rules. Specifications regarding the material on the various parts can be 
obtained from the manufacturer. See WEEE. 
 
4 PLACING MACHINE OUT OF SERVICE 
 
Switch off the machine by bringing the main switch to 0-OFF and subsequently protecting the 
machine from external factors and leave it in a dry and enclosed location. 
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