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 Vorwort
Wir danken Ihnen für die Anschaffung unseres Produktes. Um 
mit der Anlage die bestmöglichen Leistungen zu erzielen und 
um eine möglichst lange Lebensdauer aller Teile zu gewähr-
leisten, muss die in diesem Handbuch enthaltene Bedienungs-
anleitung sorgfältig gelesen und beachtet werden, ebenso wie 
die Sicherheitsvorschriften des beiliegenden Handbuchs. 
Im Interesse unserer Kundschaft empfehlen wir, alle Wartung-
arbeiten und nötigenfalls alle Reparaturarbeiten bei unseren 
Servicestellen durchführen zu lassen, wo speziell geschultes 
Personal mittels der geeignetsten Ausrüstung Ihre Anlage am 
besten pfegen wird. Da wir mit den neuesten Stand der Tech-
nik Schritt halten wollen, behalten wir uns das Recht vor, un-
sere Anlagen und deren Ausrüstung zu ändern.

 Anlagebeschreibung
DIX GO ist die ultimative Entwicklung der Schweißstromquel-
len mit Invertertechnologie. Bei Planung und Produktion wur-
den die modernsten Materialien und Komponenten benutzt wie:
•	 Flacher Haupttrafo mit besonders niedrigen Verlusten.
•	 Elektronisches Hilfszuführung.
•	 Spannungsvervielfältiger für präzise Füllungen, stabilen 

Lichtbogen und niedrige Netzleistungsaufnahme durch das 
Schweißgerät.

•	 HF-Leistungs-INVERTER mit IGBT der neusten Generation, 
zur Minimierung der Umschaltverluste.

•	 Der Inverter toleriert große Netzschwankungen (max. 290V) 
und kann mit sehr langen Versorgungskabeln verwendet wer-
den (max. 100 m).

•	 Wählschalter für 3 Schweißverfahren:
 - Basische Elektroden mit der Vorrichtung „Hot Start“ und 

„Arc Force“.
 - Elektroden für rostfreien Stahl mit speziellen Eigenschaf-

ten für einen weichen Bogen.

Tabelle 1
Modell DIX GO 1306.M 
Anschlußspannung 50/60 Hz V 230
Versorgungsnetz: Zmax (*) Ω 0,19
Aufgenommene Leistung @ I2 Max kVA 11,3
Träge sicherung (I2 @ 100%) A 20
Leistungsfaktor / cosφ 0,59 / 0,99
Maximale Leistung η 0,74
Sekundärleerlaufspannung (max) V 88
Regelbereich A 5 ÷ 180
Schweißstrom @ 100% ED (40°C) A 110
Schweißstrom @ 60% ED (40°C) A 130
Schweißstrom @ 20% ED (40°C) A 180
Mögliche Elektrode Ø mm 1,6 ÷ 4

Bestimmungen
IEC 60974-1
IEC 60974-10

   
Schutzklasse IP 23 S
Isolierstoffklasse F
Maße mm 390-300-135
Gewicht kg 6

(*) Versorgungsnetz Zmax: vom Netz-Scheinwiderstand gestatteter 
Höchstwert in Übereinstimmung mit der Norm EN/IEC 61000-3-11.
ACHTUNG: Dieses Gerät entspricht nicht der Norm EN/IEC 61000-
3-12. Bei Anschluss an ein öffentliches Niederspannungssystem ist 
der Installateur bzw. der Benutzer des Gerätes dafür verantwortlich, 
dass evtl. unter Hinzuziehung des Anbieter des Verteilernetzes über-
prüft wird, ob das Gerät angeschlossen werden kann.
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 - WIG-Schweißen mit „Lift“-Füllung und Thermosteuerung 
(TCS), um die Wolfram-Einschlüsse zu minimieren und 
Kantenschweißen zu ermöglichen.

•	 Der Generator entspricht allen in der EG geltenden Vorschrif-
ten und Richtlinien.

 Technische Eigenschaften
Die wichtigsten Technischen Eigenschaften der Schweißstrom-
quelle sind in der Tabelle 1 zusammengefaßt.

 Anwendungsbereich (IEC 60974-1)
Eine Schweißstromquelle wird in der Norm diskontinuirlich 
gebraucht, da Betriebsperioden (Schweißsen) und Stillstand-
zeiten (Positionieren, Drahtwechsel, Schleifarbeiten u.s.w.) ab-
wechseln. Die vorliegende Schweißstromquelle ist so gebaut, 
daß sie einen max. I2 Nennstrom während einer Betriebszeit, 
die 20% der Gesamteinsatzzeit ist, in aller Sicherheit abgeben 
kann . Den gültigen Normen nach darf die Gesamteinsatzzeit 
10 Minuten betragen. Als Arbeitszyklus wird 20% dieses Inter-
valls angesehen. Wird der zuläßige Betriebszeitzyklus über-
schritten, so schaltet eine thermische Absicherung ein , welche 
die Innenbestandteile der Schweißstromquelle vor gefährlichen 
Überhitzungen schützt. Die gelbe Thermostatenled zeigt an, 
daß die thermische Absicherung in Funktion ist. Nach wenigen 
Minuten schaltet sie automatisch aus (gelbe LED aus) und die 
Schweißstromquelle ist wieder einsatzbereit. Diese Schweiß-
stromquelle wurde gemäß Schutzgrad IP 23 S hergestellt, was 
bedeutet, dass:
•	 sie gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durch-

messer von mehr als Ø 12 mm geschützt ist.
•	 sie gegen Wasserspritzer geschützt ist, die in einem Anstell-

winkel bis zu 60° auf seine Oberfläche treffen.
•	 die Schweißstromquelle auf schädliche Auswirkungen getes-

tet wurde, die durch das Eindringen von Wasser entstehen, 
wenn die mobilen Teile des Gerätes nicht in Bewegung sind.

 Hebemethoden der Anlage
Die Schweißstromquelle ist mit einem Griff ausgerüstet, der 
zum Anheben und für den manuellen Maschinentransport be-
stimmt ist.
HINWEIS: Diese Hebe- und Transporteinrichtungen entspre-
chen den Verfügungen, die von den europäischen Normen vor-
geschrieben sind. Keine anderen Einrichtungen als Hebe- und 
Transportmittel verwenden.

 Öffnung der Verpackungen
Die Anlage besteht im Wesentlichen aus:
•	 Schweißstromquelle DIX GO 1306.M.
Bei Erhalt der Schweißstromquelle folgende Arbeiten ausfüh-
ren:
•	 Die Schweißstromquelle und sämtliches Zubehör/Bestand-

teile aus der Verpackung nehmen.
•	 Prüfen, ob die Schweißstromquelle in gutem Zustand ist, an-

dernfalls dies sofort dem Fach-/Vertriebshändler mitteilen.
•	 Prüfen, ob alle Lüftungsgitter geöffnet sind und ob es kei-

ne Gegenstände gibt, die den korrekten Luftdurchfluss be-
hindern.

 Maschinenaufstellung
Der Aufstellungsort der Schweißstromquelle ist in Hinsicht auf 
einen sicheren und einwandfreien Maschinenbetrieb sorgfäl-
tig zu bestimmen.
Der Anwender soll bei der Installierung und dem Einsatz der 
Schweißstromquelle die in diesem Handbuch enthaltenen An-
weisungen von dem Anlagehersteller beachten
Vor dem Aufstellen soll sich der Benutzer mit eventuellen elekt-
romagnetischen Problemen im Arbeitsbereich auseinanderset-
zen. Im besonderen wird empfohlen, die Schweißstromquelle 
nicht in der Nähe von:
•	 Signal -, Kontroll - und Telephonkabeln.
•	 Fernseh - und Rundfunksendern und Empfangsgeräten.
•	 Computers oder Kontroll - und Meßgeräten.
•	 Sicherheits - und Schutzgeräten zu installieren.
Benutzer mit Herzschrittmacher oder Hörgeräten dürfen 
sich nur mit Erlaubnis ihres Arztes in dem Bereich der lau-
fenden Schweißstromquelle aufhalten. Der Aufstellungsort 
der Schweißstromquelle hat IP 23 S Gehäuse-schutzgrad zu 
entsprechen (Veröffentlichung IEC 60529) . Die vorliegende 
Schweißstromquelle wird mittels eines Zwangsluftumlaufs ab-
gekühlt und soll darum so installiert werden, daß die Luft durch 
die Luftausläße im Maschinengestell leicht abgesaugt und aus-
geblast wird.

 Netzanschluss
Vor dem Anschliessen der Schweißstromquelle an das Ver-
sorgungsnetz kontrollieren, daß die Spannung und die Fre-
quenz am Maschinenschild denen des Versorgungsnetzes 
entsprechen und daß der Netzschalter der Schweißstrom-
quelle auf „O“ ist.
Diese Schweißstromquelle wurde für eine Nennspannung von 
230 V 50/60 Hz geplant. Sie kann in jedem Fall problemlos mit 
Spannungen von 220 V und 240 V 50/60 Hz arbeiten. Die Netz-
anschlüsse müssen mit dem mit der Anlage mitgelieferten drei-
poligen Kabel erfolgen, darunter:
•	 2 Leiter sind zum Anschliessen an das Versorgungsnetz.
•	 Der 3, GELB - GRÜNE Leiter ist für die ERDUNG vorgese-

hen.
Das Netzkabel mit einem normierten Stecker (2P+PE) mit 
passender Stromfestigkeit verbinden und eine Netzsteck-
dose mit Abschmelzsicherung oder mit IS - Schalter vor-
sehen; Die entsprechende Erdungsklemme muss mit dem 
Schutzleiter (GELB-GRÜN) der Stromversorgungsleitung 
verbunden sein.
Tabelle 2 zeigt die empfohlenen Werte für träge Sicherungen.
NOTE 1: Eventuelle Verlängerungen des Netzkabels sollen ei-
nen passenden Querschnittt aufweisen, der keinesfalls kleiner 
sein darf als der des serienmäßig gelieferten Kabels.
NOTE 2: Aufgrund der bekanntermaßen instabilen Stromspan-
nung, wie sie von Motorgeneratoren erzeugt wird, sollte das 
Schweißgerät nicht an eine solche Anlage angeschlossen wer-
den.

Tabelle 2
Modell DIX GO 1306.M 
Aufgenommene Leistung @ I2 Max kVA 11,3
Träge sicherung (I2 @ 100%) A 20
Schweißstrom @ 20% ED (40°C) A 180
Netzanschlußkabel
Länge
Querschnitt

m
mm2

2,5
2,5

Masserkabel
Querschnitt mm2 25

DIX.GO 1306.M 
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Tabelle 3
SChweißSTAERKE (mm) Ø ELEKTRODE (mm)

1,5 ÷ 3
3 ÷ 5
5 ÷ 12
≥	12

2
2,5
3,25

4

Tabelle 4
Ø ELEKTRODE (mm) STROM (A)

1,6
2

2,5
3,25

4

30 ÷ 60
40 ÷ 75
60 ÷ 110
95 ÷ 140
140 ÷ 190

ABB. B

 Gebrauchsanweisung
STEUER UND KONTROLLGERÄTE (Abb. A)
Pos. 1 Netzschalter. Auf „O“ ist die Schweißstromquelle aus-

geschaltet.
Pos. 2 Schnellanschlüsse für die Kabel der Schweißszange 

und für die Massekabel.
Pos. 3 Gelbe LED THERMOSTAT. Das Aufleuchten dieser 

LED bedeutet, dass der Wärmeschutz ausgelöst wur-
de, weil außerhalb des Arbeitszyklus gearbeitet wird. 
Wenige Minuten abwarten und dann weiterschweiß-
sen.

Pos. 4 Potentiometer zur Einstellung der Schweißstromes.
Pos. 5 Grüne LED VERSORGUNG. Das Aufleuchten die-

ser LED bedeutet, dass die Schweißstromquelle un-
ter Spannung steht und einsatzbereit ist.

Pos. 6 Wählschalter für 3 Schweißverfahren:
•	 ELEKTRODE - Zum Schweißen von basischen 

Elektroden mit „Arc Force“ - und „Hot Start“ -Vor-
richtung.

•	 Cr-Ni-ELEKTRODE - Zum Schweißen von rost-
freiem Stahl mit spezieller Eigenschaft für einen 
weichen Bogen.

•	 WIG - WIG-Schweißen mit „Lift“ -Füllung und Ther-
mosteuerung (TCS), um die Wolfram-Einschlüsse 
zu minimieren und Kantenschweißen zu ermögli-
chen.

 Schweißen der MMA-Elektrode (Abb. B)
Elektrodenschweißen wird zum Schweißen eines Großteils der 
Metalle (unterschiedliche Stahlarten etc.) verwendet, hierzu 
werden beschichtete Basis- und Rundelektroden mit Durch-
messer von 1,6 mm, bis Ø 4 mm benutzt.
1) Anschluss der Schweißkabel:
 Die Schweißkabel, wenn die Maschine vom Netz getrennt 

ist, an den Ausgangsklemmen (positiv und negativ) der 
Schweißstromquelle anschließen, indem sie mit der für die 
zu verwendende Elektrodenart (Abb. B) vorgesehenen Po-
larität mit Zange und mit Erde verbunden werden. Auf jeden 
Fall die von den Elektrodenherstellern gegebenen Anwei-
sungen befolgen. Die Schweißkabel müssen so kurz wie 
möglich sein, nah nebeneinander liegen, in Höhe des Fuß-
bodens oder etwas darüber positioniert sein.

2) Schweißstrom durch Betätigen des Potentiometers 
(Pos. 4, Abb. A) einstellen.

3) Den Prozesswählschalter (Pos. 6, Abb. A) auf die Position 
ELEKTRODE (Zum Schweißen von basischen Elektroden 
mit der Vorrichtung „Arc Force“ und „Hot Start“) oder ELEK-
TRODE Cr-Ni (Zum Schweißen von Edelstahl mit beson-
derem Merkmal, um einen leichteren Bogen zu erzielen) 
einstellen.

4) Schweißstromquelle in Betrieb setzen, indem auf dem 
Netzschalter die Position 1 (Pos. 1, Abb. A) gewählt wird.

5) Die grüne LED (Pos. 5, Abb. A) zeigt an, dass die Schweiß-
stromquelle unter Spannung steht und einsatzbereit ist.

6) Schweißvorgang durchführen, indem die Düse dem zu 
schweißenden Werkstück genähert wird. Durch die Zün-

ABB. A
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2000HA39ABB. D

dung des Lichtbogens (Elektrode rasch gegen das Metall 
drücken und anschließend anheben) wird die Schmelze 
der Elektrode, deren Beschichtung eine Schutzschlacke 
bildet, erzeugt. Anschließend mit dem Schweißen fortfah-
ren, indem die Elektrode mit einer Neigung von ungefähr 
60° zum Metall im Hinblick auf die Schweißrichtung, von 
links nach rechts bewegt wird.

WERKSTÜCK
Das Werkstück ist immer zu erden, um elektromagnetische 
Emissionen zu reduzieren. Dabei darauf achten, dass dkeine 
Gefahr für Personen oder andere Bauteile besteht. Im Falle 
von Erdung ist das Schweißstück mit dem Masseschacht direkt 
zu verbinden. In Ländern, wo das verboten ist, das Schweiß-
stück mittels passender Kondensatoren den Nationalen Vor-
schriften gemäß erden.

SCHWEIßPARAMETER
In der Tabelle 3 sind Hinweise über die Wahl einer passenden 
Elektrode je nach den zu schweißenden Stärken zu lesen. Hier 
sind auch die Stromwerte zusammen mit den entsprechend 
einzusetzenden Elektroden zum Schweißsen von un- und nied-
rig legiertem Stahl angegeben. Es handel sich um Richtwerte; 
für eine zweckorientierte Wahl halten sie sich an den Anwei-
sungen der Elektrodenhersteller.
Schweißstelle, Schweißsnaht, Stärke und Abmessungen des 
Werkstücks bestimmen den einzusetzenden Strom.
Die einzustellende Stromstärke ändert innerhalb des Regelbe-
reichs der Tabelle 4 und wird so bestimmt:
•	 Hoch beim Flachschweißsen, Flach - Stirnschweißsen und 

Vertikal -Aufwärtsschweißsen.
•	 Mittelmäßig beim Überkopfschweißsen.
•	 Niedrig bei Fallnahtschweißsen und bei Zusammenschweiß-

sen von vorgewärmten Schweißstückchen.
Durch die folgende Formel ist der mittlere, annähernde Richt-
wert des Stromes zu ermitteln, der beim Schweißsen von Elek-
troden für Normstahl in Frage kommt:

I = 50 × (Øe – 1)
Wobei:
I = Stärke des Schweißstromes
Øe = Elektrodendurchmesser
Beispiel:
Elektrodendurchmesser 4 mm

I = 50 × (4 – 1) = 50 × 3 = 150A

 WIG-Schweißen (Abb. C)
Beim WIG-Schweißen wird das Metall des zu schweißenden 
Werkstücks mithilfe einer Wolframelektrode, die den Lichtbo-
gen zündet, geschmolzen.
Das Schmelzbad und die Elektrode sind durch das Gas (Ar-
gon) geschützt.
Geeignet zum Schweißen von Blechen und wenn exzellente 
Qualität benötigt wird.
1) Anschluss der Schweißkabel:

•	 Gasschlauch mit einem Ende an den Gasanschluss der 
sich an der WIG-Garnitur und mit anderen Ende an die 
Gasflasche (Argon) anschließen und diese öffnen.

•	 Bei abgeschalteter Maschine:
 - Das Massekabel an dem Schnellanschluss anschlie-

ßen, der mit dem (positiv)+ Symbol gekennzeichnet ist.
 - Die entsprechende Masse-Zange am zu schweißen-

den Werkstück oder in einem Bereich der Werkstück-
aufnahmeebene anschließen, der frei von Rost, Lack, 
Fett etc. ist

 - Das Schweißstromkabel der WIG-Garnitur am Schnell-
anschluss anschließen, der mit dem Minus-Symbol ge-
kennzeichnet ist.

2) Schweißstrom durch Betätigen des Potenziometers 
(Pos. 4, Abb. A) einstellen.

3) Den Prozesswählschalter (Pos. 6, Abb. A) auf die Position 
WIG einstellen.

4) Schweißstromquelle in Betrieb setzen, indem der Netz-
schalter auf Position 1 (Pos. 1, Abb. A) gestellt wird.

2000HA44ABB. C

5) Die grüne LED (Pos. 5, Abb. A) zeigt an, dass die Schweiß-
stromquelle unter Spannung steht und einsatzbereit ist.

6) Gasfluss einstellen, indem das an der WIG-Garnitur vor-
handene Ventil manuell gedreht wird.

7) Durch die „Lift“-Funktion wird die Zündung des Lichtbogens 
ausgelöst, wenn die Elektrode der WIG-Garnitur mit dem 
zu schweißenden Werkstück in Berührung kommt und an-
schließend angehoben wird (siehe Abb. D).

8) WIG-Schweißvorgang durchführen.
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ABB. E

WERKSTÜCK
Das Werkstück ist immer zu erden, um elektromagnetische 
Emissionen zu reduzieren. Dabei darauf achten, dass keine 
Gefahr für Personen oder andere Bauteile besteht. 
Im Falle von Erdung ist das Werkstück mit dem Masseschacht 
direkt zu verbinden. In Ländern, wo das verboten ist, das Werk-
stück mittels passender Kondensatoren den Nationalen Vor-
schriften gemäß erden.

 Instandhaltung

VORSICHT: Vor jeglichen Wartungsarbeiten im Stromquelle-
ninneren Strom ausschalten.

ERSATZTEILE
Die Originalersatzteile sind speziell für unsere Anlage gedacht. 
Andere Ersatzteile können zu Leistungsänderungen führen und 
die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen.
Für Schäden, die auf den Einsatz von Nicht - Originalersatztei-
len zurückzuführen sind, lehnen wir jegliche Verantwortung ab.

SCHWEIßSTROMQUELLE
Zwecks Erhaltung eines einwandfreien Betriebs wie beschrie-
ben regelmäßig bitte folgende Wartungsarbeiten durchführen:
•	 Entfernen von Schmutz - und Staubpartikeln aus dem Strom-

quelleninneren mittels Druckluft. Elektrokomponenten mit 
Luftstrahl nicht direkt anblasen, um keine Schaden anzu-
richten.

•	 Periodische Inspektion zur Ermittlung von abgenutzten Ka-
beln oder von lockeren Verbindungen, die Überhitzungen 
verursachen.

 Fehlersuche und fehlerbeseitigung
Die meisten Störungen treten an der Spannungsversorgung 
ein, gegebenenfalls wie folgt vorgehen:
1) Die Werte der Netzspannung kontrollieren.
2) Prüfen, ob die Netzsicherungen durchgebrannt oder locker 

sind.
3) Das Netzkabel auf seine einwandfreie Verbindung mit dem 

Stecker oder mit dem Schalter kontrollieren.
4) Prüfen, ob:

•	 Der Hauptschalter der Schweißstromquelle.
•	 Die Wandsteckdose.

NOTE: Bei Schäden an der Schweißstromquelle wenden Sie 
sich an geschultes Fachpersonal oder an unseren Kunden-
dienst. 
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IT  Schema elettrico

EN  Wiring diagram

FR  Schéma électrique

DE  Schaltplan

ES  Esquema eléctrico

NL  Elektrisk skema

PT  Esquema eléctrico
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IT  Legenda colori
Bc Bianco
Ar Arancio
Bl Blu
Gl Giallo
GV Giallo Verde
Nr Nero
Rs Rosso
Vd Verde

EN  Colour key
Bc White
Ar Orange
Bl Blue
Gl Yellow
GV Yellow Green
Nr Black
Rs Red
Vd Green

FR  Légende couleurs
Bc Blanc
Ar Orange
Bl Bleu
Gl Jaune
GV Jaune Vert
Nr Noir
Rs Rouge
Vd Vert

DE  Farbenlegende
Bc Weiß
Ar Orange
Bl Blau
Gl Gelb
GV Gelb Grün
Nr Schwarz
Rs Rot
Vd Grün

ES  Leyenda colores
Bc Blanco
Ar Anaranjado
Bl Azul
Gl Amarillo
GV Amarillo Verde
Nr Negro
Rs Rojo
Vd Verde

NL  Kleurenlegenda
Bc Wit
Ar Oranje
Bl Donkerblauw
Gl Geel
GV Geel Groen
Nr Zwart
Rs Rood
Vd Groen

PT  Legenda cores
Bc Branco
Ar Laranja
Bl Azul-marinho
Gl Amarelo
GV Amarelo Verde
Nr Preto
Rs Vermelho
Vd Verde

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10 •11 •12 •13 •14 •15 •16 •17

BP BS DB IB IC IL LA LT MV POT1 RP RS SF SH SW1 TP TRS

IT  Legenda schema elettrico
•1 Bobina primaria trasformatore •2 Bobina secondaria trsformatore •3 Scheda duplicatore •4 Scheda potenza INVERTER •5 Scheda controllo INVERTER 
•6 Interruttore di linea •7 Spia di alimentazione •8 Spia termostato •9 Motore ventilatore •10 Potenziometro corrente •11 Raddrizzatore primario •12 
Raddrizzatore secondario •13 Scheda comandi frontale •14 Shunt •15 Commutatore di processo •16 Trasformatore di potenza •17 Termostato raddrizzatore 
secondario

EN  Key to the electrical diagram
•1 Primary transformer coil •2 Secondary transformer coil •3 Doubler card •4 INVERTER power card •5 INVERTER control card •6 Supply switch •7 Supply 
signal light •8 Overheat cut-off signal light •9 Blower •10 Current potentiometer •11 Primary rectifier •12 Secondary rectifier •13 Front controls card •14 
Shunt •15 Process switch •16 Power transformer •17 Secondary rectifier thermostat

FR  Légende schéma électrique
•1 Bobine primaire du transformateur •2 Bobine secondaire du transformateur •3 Carte du duplicateur •4 Carte de puissance du CONVERTISSEUR •5 
Carte de contrôle du CONVERTISSEUR •6 Interrupteur de lignes •7 Voyant alimentation de réseau •8 Voyant intervention thermostat •9 Monté ventilé •10 
Potentiomètre courant •11 Redresseur secondaire •12 Redresseur primaire •13 Carte des commandes avant •14 Shunt •15 Commutateur de procédure 
•16 Transformateur de puissance •17 Thermostat du redresseur secondaire

DE  Schaltplan-Legende
•1 Primäre Trafospule •2 Sekundäre Trafospule •3 Vervielfältiger-Karte •4 INVERTER-Leistungskarte •5 INVERTER-Steuerkarte •6 Leitungschalter •7 
Anzeigelampe Speisung •8 Kontrolleuchte Thermostatauslösen •9 Belüfteter Motor •10 Strompotentiometer •11 Primärer Gleichrichter •12 Sekundärer 
Gleichrichter •13 Karte mit Frontsteuerungen •14 Shunt •15 Verfahrenumschalter •16 Leistungstrafo •17 Thermostat sekundärer Gleichrichter

ES  Leyenda esquema eléctrico
•1 Bobina primaria transformador •2 Bobina secundaria transformador •3 Tarjeta duplicador •4 Tarjeta potencia INVERTER •5 Tarjeta control INVERTER •6 
Interruptor de línea •7 Testigo de alimentación de red •8 Testigo intervención termostato •9 Motor ventilador •10 Potenciómetro corriente •11 Enderezador 
primario •12 Enderezador secundario •13 Tarjeta mandos frontal •14 Shunt •15 Conmutador de proceso •16 Transformador de potencia •17 Termostato 
enderezador secundario

NL  Legenda elektrisch schema
•1 Primaire bobine transformator •2 Secundaire bobine transformator •3 Kaart verdubbelaar •4 Kaart stroom INVERTER •5 Kaart controle INVERTER •6 
Lijnonderbreker •7 Stekker lijnvoeding •8 Spionlamp tussenkomst thermostaat •9 Motor ventilator •10 Vermogensmeter stroom •11 Primaire gelijkrichter 
•12 Secundaire gelijkrichter •13 Kaart besturing voorkant •14 Shunt •15 Procescomutator •16 Stroomtransformator •17 Thermostaat secundaire gelijkrichter

PT  Legenda do esquema eléctrico
•1 Bobina primária do transformador •2 Bobina secundária do transformador •3 Cartão duplicador •4 Cartão potência INVERTER •5 Cartão controlo 
INVERTER •6 Interruptor de linha •7 Sinalizador luminoso de alimentação da rede •8 Sinalizador luminoso intervenção do termostato •9 Motor ventilado 
•10 Potenciômetro corrente •11 Rectificador primário •12 Rectificador secundário •13 Cartão comandos frontal •14 Shunt •15 Comutador de processo 
•16 Transformador de potência •17 Termóstato rectificador secundário
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DA Forbindelsesdiagram

SV  Elektiska schema

FI  Sähkökaavio

N  Elektriske skjema

EL 	 Ηλεκτρικών	ιαγραμμάτων

RU 	 Схема	электрическая

2101E636
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DA Nøgle til forbindelsesdiagrammet
•1 Transformers primære spole •2 Transformers sekundære spole •3 Duplikatorkort •4 INVERTER kraftkort •5 INVERTER kontrolkort •6 Omkobler •7 
Lysdiode til elektrisk forsyning •8 Lysdiode til termostatisk indgreb •9 Ventileret motor •10 Potentiometer til strøm •11 Primær ensretter •12 Sekundær 
ensretter •13 Styrekort foran •14 Shunt •15 Omskifter til proces •16 Krafttransformer •17 Termostat sekundær ensretter

SV  Förklaring av elektriskt schema
•1 Primär trasformatorspole •2 Sekundär transformatorspole •3 Kort för dupliceringsmaskin •4 Kort för INVERTER energi •5 Kort för INVERTER kontroll 
•6 Linjeströmbrytare •7 Indikator nätström •8 Indikator termostat intervention •9 Ventilationsmotor •10 Potensmeter •11 Primär likriktare •12 Sekundär 
likriktare •13 Främre styrningskort •14 Shunt •15 Processomkopplare •16 Energitransformator •17 Sekundär likriktar-termostat

FI  Sähkökaavion merkinnät
•1 Muuntajan ensiökäämi •2 Muuntajan toisiokäämi bDuplikointilaitteen kortti •4 MUUNTIMEN tehon kortti •5 MUUNTIMEN kontrollin kortti •6 Pääkatkaisija •7 
Verkkovirran merkkivalo •8 Termostaatin väliintulon merkkivalo •9 Tuuletettu moottori •10 Virran potentiometri •11 Ensiötasasuuntain •12 Toisiotasasuuntain 
•13 Etupuolen ohjauskortti •14 Shunt •15 Hitsaustyypin valitsin •16 Tehon muuntaja •17 Toisiotasasuuntaimen termostaatti

N  Tegnforklaring av elektrisk skjema
•1 Primær transformatorspole •2 Sekundær transformatorspole •3 Kort for dupliseringsmaskin •4 Kort for INVERTER-energi •5 Kort for INVERTER-
kontroll •6 Linjebryter •7 Varsellampe matenettet •8 Varsellampe for termostatinngrep •9 Motor ventilator •10 Potensiometer strøm •11 Primær ensretter 
•12 Sekundær ensretter •13 Fremre stryringskort •14 Shunt •15 Strømvender for prosess •16 Energitransformator •17 Sekundær ensrettertermostat

EL 	 Υόμνημα	ηλεκτρικού	διαγράμματος
•1	Πρωτεύoν	πηνίο	μετασχηματιστή	•2	Δευτερεύον	πηνίο	μετασχηματιστή	•3	Κάρτα	ανορθωτικής	διάταξης	διπλασιασμού	τάσης	•4	Κάρτα	ισχύoς	
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ	•5	Κάρτα	ελέγχου	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ	•6	Διακόπτης	γραμμή	•7	Λυχνία	τροφοδότησης	δικτύου	•8	Λυχνία	επέμβασης	θερμοστάτη	•9	Εξαερισμός	
κινητήρα	•10	Ποτενσιόμετρο	ρεύματος	•11	Πρωτεύων	ανορθωτής	•12	Δευτερεύων	ανορθωτής	•13	Κάρτα	χειριστηρίων	εμπρόσθιου	τμήματος	•14 Shunt 
•15	Μεταλλάκτης	διαδικασίας	•16	Μεταχηματιστής	ισχύος	•17	Θερμοστάτης	δευτερεύοντος	ανορθωτή

RU 	 Обозначения	электрической	схемы
•1	Первичная	обмотка	трансформатора	•2	Вторичная	обмотка	трансформатора	•3	Плата	удвоителя	•4	Силовая	плата	инвертора	•5	Плата	
управления	ИНВЕРТОРОМ	•6	Выключатель	•7	Сигнальная	лампочка	электропитания	•8	Сигнальная	лампочка	термостата	•9	Вентилятор	•10 
Потенциометр	тока	•11	Выпрямитель	первичной	обмотки	•12	Вспомогательный	выпрямитель	•13	Плата	органов	управления	на	передней	панели	
•14	Шунт	•15	Переключатель	процесса	•16	Термостат	первичного	выпрямителя	•17	Термостат	вторичного	выпрямителя

DA Nøgle til farver
Bc Hvid
Ar Orange
Bl Blå
Gl Gul
GV Gul Grøn
Nr Sort
Rs Rød
Vd Grøn

SV  Färgförklaring
Bc Vit
Ar Orange
Bl Blå
Gl Gul
GV Gul Grön
Nr Svart
Rs Röd
Vd Grön

FI  Väriselitykset
Bc Valkoinen
Ar Oranssi
Bl Sininen
Gl Keltainen
GV Keltainen Vihreä
Nr Musta
Rs Punainen
Vd Vihreä

N  Fargeforklaring
Bc Hvit
Ar Oransje
Bl Blå
Gl Gul
GV Gul Grønn
Nr Svart
Rs Rød
Vd Grønn

EL 	 Υττόμνημα	χρωμάτων
Bc	 Σσπρο
Ar	 Πορτοκαλί
Bl	 Μπλε
Gl	 Κίτρινο
GV	 Κίτρινο	Μοβ
Nr	 Μαύρο
Rs	 Κόκκινο
Vd	 Μοβ

RU 	 Цветовая	маркировка
Bc	 Белый
Ar	 Оранжевый
Bl	 Синий
Gl	 Желтый
GV	 Желто-зеленый
Nr	 Черный
Rs	 Красный
Vd	 Зеленый

•1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10 •11 •12 •13 •14 •15 •16 •17

BP BS DB IB IC IL LA LT MV POT1 RP RS SF SH SW1 TP TRS
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IT  Significato dei simboli grafici riportati sulla macchina
•1 Interruttore acceso/spento •2 Commutatore processo di saldatura •3 Scala della corrente di saldatura •4 LED verde di segnalazione presenza 
alimentazione di rete •5 LED giallo di segnalazione intervento protezione termostatica •6 Impianto che può essere utilizzato in ambienti con rischio 
accresciuto di scosse elettriche •7 Tensione pericolosa •8 Terra di protezione •9 Terra •10 Atacco rapido polo positivo •11 Attacco rapido polo negativo 
•12 Attenzione! •13 Prima di utilizzare l’impianto è necessario leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale •14 Prodotto atto a circolare 
liberamente nella Comunità Europea

EN  Meaning of graphic symbols on machine
•1 On/off switch •2 Welding process switch •3 Welding current scale •4 Green LED for power •5 Yellow LED for overheat cutoff •6 System for use in 
environments with increased risk of electroshock •7 Danger! high voltage •8 Grounding protection •9 Grounding •10 Positive pole snap-in connector •11 
Negative pole snap-in connector •12 Warning! •13 Before using the equipment you should carefully read the instructions included in this manual •14 
Product suitable for free circulation in the European Community

FR  Interprétation des symboles graphiques reportés sur la machine
•1 Interrupteur allumé/éteint •2 Commutateur procédé de soudure •3 Echelle de courant de soudure •4 LED vert de signalisation présence de réseau 
•5 DEL jaune de signalisation d’intervention de la protection thermostatique •6 Installation pouvant être utilisée dans des milieux avec augmentation 
du risque de secousses électriques •7 Tension dangereuse •8 Terre de protection •9 Terre •10 Prise rapide pôle positif •11 Prise rapide pôle negatif •12 
Attention! •13 Avant d’utiliser l’installation il est nécessaire de lire avec attention les instructions qui se trouvent dans ce manuel •14 Produit pouvant 
circuler librement dans la Communauté Européenne

DE  Bedeutung der grafischen Symbole auf der Maschine
•1 Schalter EIN/AUS •2 Umschalter Schweissverfahren •3 Skale des Schweisstromes •4 Grüne LED Netzkontrolle •5 Gelbe LED Auslösen Thermoschutz 
•6 Möglicher Gebrauch der Anlage in Umgebung mit erhöhter Gefahr elektrischer Schläge •7 Gefährliche Spannung •8 Schutzerde •9 Erdung •10 
Schnellanschluß Pluspol •11 Schnellanschluß Minuspol •12 Achtung! •13 Vor der Anwendung der Anlage sind die Gebrauchsanweisungen des vorliegenden 
Handbuches sorgfältig zu lesen •14 Für den freien Warenverkehr in der EU zugelassenes Produkt

ES  Significado de los símbolos gráficos referidos en la máquina
•1 Interruptor conectado/apagado •2 Comutador proceso de soldadura •3 Escala corriente de soldadura •4 LED verde de señalación presencia alimentación 
de red •5 LED amarillo de señalación intervención protección termostática •6 Instalación que puede ser utilizada en ambientes con grande riesgo de 
descargas eléctricas •7 Tensión peligrosa •8 Tierra de protección •9 Tierra •10 Toma rápida polo positivo •11 Toma rápida polo negativo •12 Atención! •13 
Antes de utilizar la instalación, es necesario leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual •14 Producto apto para circular libremente 
en la Comunidad Europea

NL  Betekenis grafische symbolen op het apparaat weergeven
•1 Onderbreker aan-uit •2 Comutator soldeeringsproces •3 Schaal van de soldeerstroom •4 Groene LED aanwezigheid netvoeding •5 Gele LED inschakeling 
thermostatische beveiliging •6 Apparaat bruikbaar in ruimte met verhoogd risico voor elektrische schokken •7 Gevaarlijke spanning •8 Beschermingsaarding 
•9 Aarding •10 Snelkoppeling positieve pool •11 Snelkoppeling negatieve pool •12 Let op! •13 Voordat de aansluiting in gebruik genomen wordt is het 
noodzakelijk om aandachtig de gebruiksaanwijzing in deze handleiding te lezen •14 Produkt mag overal binnen de EEG gebruikt worden

PT  Significado dos símbolos gráfocos existentes na máquina
•1 Interruptor ligado/desligado •2 Comutador processo de solda •3 Escala da corrente de solda •4 LED verde de aviso de presença de alimentação de 
rede •5 LED amarelo de aviso de intervenção da protecção termostática •6 Equipamento que pode ser utilizado em ambientes com risco acrescentado 
de choques eléctricos •7 Tensão perigosa •8 Terra de protecção •9 Terra •10 Encaixe rápido polo positivo •11 Encaixe rápido polo negativo •12 Atenção! 
•13 Antes de usar a Instalação é necessário ler atentamente as instruções contidas neste manual •14 Produto apto a circular livremente na Comunidade 
Europeia
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DA Betydning af symboler på apparat
•1 Afbryder ON/Off •2 Omskifter til svejsningens proces •3 Målestok til svejsestrøm •4 Grøn LED til signalering af netforsyning •5 Gul LED til signalering 
af udløsning af termostatisk beskyttelse •6 Anlægget må anvendes i lokaler med forhøjet elektrisk fare •7 Farlig spænding •8 Jordbeskyttelse •9 Jord •10 
Lynkobling (+ pol) •11 Lynkobling (- pol) •12 Giv act! •13 Inden dette anlæg tages i brug er det rådeligt at læse omhyggeligt igennem oplysninger som 
denne håndbog indeholder •14 Produkt egnet til fri cirkulation inden for EU

SV  Förklaring av grafiska symboler på apparaten
•1 Strömbrytare på/avkopplad •2 Omkopplare svetsprocess •3 Skala svetsström •4 Grön LED som signalerar elanslutning •5 Gul LED för start termostat 
•6 Apparat som kan användas i lokaler med förhöjd risk för elstötar •7 Farlig spänning •8 Skyddsjord •9 Jord •10 Snabbkoppling pluspol •11 Snabbkoppling 
minuspol •12 Observera! •13 Innan ibruktagandet av anläggningen är det viktigt att uppmärksamt läsa instruktionerna i denna manual •14 Produkt som 
får cirkulera fritt i EU

FI  Laitteessa olevien symbolien selitykset
•1 Käynnissä/sammutettu -katkaisija •2 Hitsaustyypin valitsin •3 Hitsausvirran asteikko •4 Vihreä LED, joka osoittaa sähkövirran olevan päällä •5 
Keltainen LED, joka ilmoittaa termostaatin toiminnasta •6 Laitetta voidaan käyttää tiloissa, joissa on korkea sähköiskujen vaara •7 Vaarallinen jännite •8 
Maadoitussuoja •9 Maadoitus •10 Pikaliittimen positiivinen •11 Pikaliittimen negatiivinen •12 Huomio! •13 Ennen laitteen käyttöönottoa on tärkeää lukea 
huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet •14 Pro-dukt som kan sirkulere fritt i den Europeiske Unionen

N  Tegnforklaring av de grafiske symbolene på maskinen
•1 Bryter av/på •2 Kommutator for sveiseprosess •3 Målestokk for sveisestrøm •4 Grønn LED for signalering av nettilførsel •5 Gul LED for signalering 
utløsning av termostatisk beskyttelse •6 Anlegg som kan brukes i lokaler hvor der er stor risiko for elektrisk støt •7 Farlig spenning •8 Beskyttelsesjording 
•9 Jording •10 Hurtigkopling med positiv pol •11 Hurtigkopling med negativ pol •12 Merk! •13 Før du tar sveisemaskinen i bruk, skal du lese nøye igjennom 
instruksene i denne håndboken •14 Produkt som kan sirkulere fritt i den Europeiske Unionen

EL 	 Επεξηγήσεις	των	συμβόλων	που	υπάρχουν	στη	μηχανή
•1	Διακόπτης	αναμένο/	σβηστό	•2	Μεταλλάκτης	διαδικασίας	συγκόλλησης	•3	Κλίμακα	του	ρεύματος	συγκόλλησης	•4	Πράσινη	LED	επισήμανσης	παρουσίας	
τροφοδότησης	δικτύου	•5	Κίτρινη	LED	επισήμανσης	παρέμβασης	θερμοστατικής	προστασίας	•6	Ημηχανή	μπορέί	να	χρησιμοποιηθεί	σε	χώρο	με	υψηλό	
βαθμό	κινδύνου	ηλεκτροπληξίας	•7	Κόκκινη	λυχνία	επισήμανσης	ανωμαλίας	εγκατάστασης	•8	Προστατευτική	γείωση	•9	Γείωση	λειτουργίας	•10	Θετικός	
πόλος	ταχυσυνδέσμου	•11	Θετικός	πόλος	ταχυσυνδέσμου	•12	ΠροσοΧη!	•13	Πριν	να	χρησιμοποιήσετε	την	εγκατάσταση	πρέπει,	απαραιτήτως,	να	
διαβάσετε	με	προσοχή	τις	οδηγίες	που	περιέχει	το	παρόν	εγχειρίδιο	•14	Προϊόν	το	οποίο	µ	πορεί	να	κυκλοφορεί	ελεύθερα	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση

RU 	 Значение	графических	символов	на	сварочном	аппарате
•1	Двухпозиционный	выключатель	•2	Переключатель	процесса	сварки	•3	Шкала	сварочного	тока	•4	Зеленый	светодиод	сигнализации	наличия	
напряжения	•5	Желтый	светодиод	сигнализации	вмешательства	термостатической	защиты	•6	Агрегат,	пригодный	для	использования	в	средах	с	
повышенной	опасностью	ударов	током	•7	Опасное	напряжение	•8	Защита	заземлением	•9	Заземление	•10	Быстрый	соединитель	положительного	
полюса	•11	Быстрый	соединитель	отрицательного	полюса	•12	Внимание!	•13	Перед	использованием	агрегата	необходимо	внимательно	прочитать	
инструкции,	приведенные	в	данном	руководстве	•14	Изделие,	предназначенное	для	свободного	перемещения	в	Европейском	Сообществе

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14
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IT  Significato dei simboli grafici riportati sulla targa dati
•1 Nome e indirizzo costruttore •2 Denominazione impianto •3 Generatore ad INVERTER monofase •4 Impianto saldatura elettrodo •5 Corrente continua 
di saldatura •6 Saldatrice utilizzabile in ambienti con rischio accresciuto di scosse elettriche •7 Alimentazione di rete e numero delle fasi  •8 Frequenza 
nominale di rete •9 Saldatura TIG •10 Tensione a vuoto secondaria •11 Raffreddamento ad aria forzata •12 Classe di isolamento •13 Tensione di 
alimetazione •14 Massimo valore della corrente nominale di alimentazione •15 Grado di protezione dell’involucro •16 Prodotto atto a circolare liberamente 
nella Comunità Europea •17 Smaltimento speciale •18 Massimo valore della corrente effettiva di alimentazione •19 Tensione nominale del carico •20 
Rapporto di intermittenza •21 Corrente nominale di saldatura •22 Minima e massima corrente e tensione di saldatura •23 Normativa di riferimento •24 
Numero di matricola

EN  Meaning of graphic symbols on rating plate
•1 Name and address of manufacturer •2 Name of system •3 Single-phase INVERTER generator •4 Electrode welding equipment •5 Continuous welding 
current •6 Welder usable in environments with enhanced risk of electroshock •7 Mains power supply and number of phases •8 Nominal supply frequency 
•9 TIG welding •10 Secondary no-load voltage •11 Forced air cooling •12 Insulation class •13 Supply voltage •14 Maximum value of rated supply current 
•15 Degree of protection of casing •16 Product suitable for free circulation in the European Community •17 Special disposal •18 Maximum value of 
effective input current •19 Nominal load voltage •20 Duty cycle •21 Nominal welding current •22 Mimimum and maximum current and welding voltage 
•23 Reference standards •24 Serial number

FR  Interprétation des symboles graphiques sur la plaque de données
•1 Nom et adresse du fabricant •2 Dénomination de l’installation •3 Générateur à CONVERTISSEUR monophasé •4 Installation soudure électrode •5 
Courant de soudure continu •6 Soudeuse pouvant être utilisée dans un environnement avec risque croissant de décharges électriques •7 Alimentation 
de réseau et numéro des phases •8 Fréquence nominale d’alimentation •9 Soudure TIG •10 Tension secondaire à vide •11 Refroidissement à air forcée 
•12 Classe d’isolation •13 Tension d’alimentation •14 Valeur maximale du courant d’alimentation assigné •15 Degré de protection de l’enveloppe •16 
Produit pouvant circuler librement dans la Communauté Européenne •17 Elimination spéciale •18 Valeur maximale du courant effectif d’alimentation •19 
Tension nominale de la charge •20 Rapport d’intermittence •21 Courant nominal de soudure •22 Minimum et maximum courant et tension de soudure 
•23 Réglementation de référence •24 N° de série

DE  Bedeutung der grafischen Symbole auf dem Datenschild
•1 Name und Anschrift des Herstellers •2 Bezeichnung der Anlage •3 Einphasiger INVERTER-Generator •4 Anlage Elektrodenschweissen •5 Gleichstrom 
Schweissen •6 Möglicher Gebrauch in Umgebung mit erhöhter Gefahr elektrischer Schläge •7 Netzspeisung und Phasenanzahl •8 Nennwert 
Versorgungsfrequenz •9 WIG-Schweißen •10 Sekundär-Leerlaufspannung •11 Zwangsluftkühlung •12 Isolationsklasse •13 Versorungsspannung •14 
Höchstwert des zugeführten Nennstromes •15 Gehäuse-Schutzgrad •16 Für den freien Warenverkehr in der EU zugelassenes Produkt •17 Sonderentsorgung 
•18 Höchstwert des tatsächlich zugeführten Stromes •19 Nennwert Ladespannung •20 Aussetzungsverhältnis •21 Nennwert Schweißstrom •22 Min. und 
Max. Schweisstrom und Schweisspannung •23 Referenznormen •24 Seriennummer

ES  Significado de los símbolos referido en la chapa datos
•1 Nombre y dirección del constructor •2 Denominación sistema •3 Generador de INVERTER monofásica •4 Equipo de soldadura con electrodo •5 
Corriente de saldadura continua •6 Soldadora utilizable en lugares con riesgo acrecido de choques eléctricos •7 Alimentación de red y número de 
las fases •8 Frecuencia nominal de alimentación •9 Soldadura TIG •10 Tensión secundaria en vacío •11 Refrigeración por aire forzado •12 Clase de 
aislamiento •13 Tensión de alimentación •14 Máximo valor de la corriente nominal de alimentación •15 Grado de protección de la caja •16 Producto 
apto para circular libremente en la Comunidad Europea •17 Eliminación especial •18 Máximo valor de la corriente efectiva de alimentación •19 Tensión 
nominal de la carga •20 Relación de intermitencia •21 Corriente nominal de soldadura •22 Corriente y tensión de soldadura mínimas y máximas •23 
Normas de referencia •24 N° de matrícula

NL  Betekenis van de grafische symbolen op gegevensplaat
•1 Naam en adres van de fabrikant •2 Benaming apparaat •3 Eenfasegenerator met INVERTER •4 Aansluiting elektrodensoldeering •5 Doorlopende 
soldeerstroom •6 lasapparaat bruikbaar in plaatsen met vehoogd risico van elektrische schokken •7 Netvoeding en aantal fasen •8 Nominale netfrequentie 
•9 TIG lassen •10 Secundaire leegloopspanning •11 Gedwongen luchtafkoeling •12 Isolatieklasse •13 Voedingsspanning •14 Maximumwaarde van de 
nominale voedingsstroom •15 Beschermingsklasse omhulsel •16 Produkt mag overal binnen de EEG gebruikt worden •17 Speciale verwerking •18 
Maximumwaarde van de effectieve voedingsstroom •19 Nominale 
spanning van de lading •20 Intermittentierapport •21 Nominale 
lasstroom •22 Minimale en maximale stroom en spanning van het 
soldeeren •23 Referentienorm •24 Registratienummer

PT  Significado dos símbolos 
gráficos da placa de dados

•1 Nome e endereço do fabricante •2 Denominação do 
equipamento •3 Gerador de INVERTER [INVERSOR] monofásico 
•4 Equipamento de solda a eletrodo •5 Corrente de solda 
continua •6 Máquina de soldar a utilizar em ambientes com risco 
acrescentado de choques eléctricos •7 Alimentação de rede e 
número das fases •8 Frequência nominal de alimentação •9 
Soldadura TIG •10 Tensão secundária a vácuo •11 Resfriamento 
a ar forçado •12 Classe de isolamento •13 Tensão de alimentação 
•14 Valor máximo da corrente de alimentação nominal  •15 Grau 
de protecção do invólucro •16 Produto apto a circular livremente 
na Comunidade Europeia •17 Eliminao especial •18 Valor máximo 
da corrente de alimentação efectiva •19 Tensão nominal da 
carga •20 Relação de intermitência •21 Corrente nominal de 
soldadura •22 Mínima e máxima corrente e tensão de soldadura 
•23 Normativa de referência •24 Nº de matrícula 

 

DIX.GO 1306.M 
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DA Betydning af symboler på typeskilt
•1 Fabrikantens navn og adresse •2 Anlæggets betegnelse •3 Generator med enfaset INVERTER •4 Aansluiting elektrodensoldeering •5 Doorlopende 
soldeerstroom •6 Må anvendes i lokaler med forhøjet elektrisk fare •7 Elnet og antal faser •8 Nominel forsyningseffekt •9 TIG svejsning •10 Secundaire 
leegloopspanning •11 Afkøling ved forceret luft •12 Isoleringsklasse •13 Forsyningspænding •14 Maksimalværdi for den nominelle strømforsyning •15 
Kabelbeklædningens beskyttelsesfaktor •16 Produkt egnet til fri cirkulation inden for EU •17 Speciel bortskaffelse •18 Maksimalværdi for den reelle 
strømforsyning •19 Nominel spænding ved drift •20 Intermittensforhold •21 Nominel strøm for svejseapparat •22 Minimale en maximale stroom en spanning 
van het soldeeren •23 Referencenorm •24 Serienummer

SV  Förklaring av grafiska symboler för data på märkplåten
•1 Namn och adress konstruktör •2 Apparatens benämning •3 Enfas INVERTER generator •4 Anläggning elektrodsvetsning •5 Ström för fortlöpande 
svetsning •6 svetsapparat som kan användas i lokaler med förhöjd elstötsrisk •7 Nätmatning och antal faser •8 Märkfrekvens •9 svetsning TIG •10 Sekundär 
tomgångsspänning •11 avkylning med forcerat drag •12 Isoleringsklass •13 Matarspänning •14 Maximal nominell energitillförsell •15 Skyddsgrad  hölje 
•16 Produkt som får cirkulera  fritt i EU •17 Specialavfall •18 Maximal reell energitillförsel •19 Nominell urladdningsspänning •20 Intermittensförhållande 
•21 Märkström •22 Minimum,- och maximumström och tryck i svetsning •23 Hänvisningsregler •24 Registreringsnummer

FI  Tietokyltissä olevien symbolien selitykset
•1 Valmistajan nimi ja osoite •2 Laitteen nimi •3 Yksivaiheinen MUUNNIN-generaattori •4 Elektrodihitsauslaite •5 Hitsauksen tasavirta •6 Hitsauslaitetta 
voidaan käyttää tiloissa, joissa on kohonnut sähköiskujen vaara •7 Verkkovirta ja vaiheiden määrä •8 Nimellistaajuus •9 TIG hitsaus •10 Toissijainen 
joutokäyntivirta •11 Paineilmajäähdytys •12 Eristysluokka •13 Toijssijanen hitsausvirta •14 Syötön nimellisvirran maksimiarvo •15 Kuoren suojaluokka •16 
Tuotetta voidaan myydä vapaasti EU-maissa •17 Erikoissäännösten mukainen hävittäminen •18 Varsinaisen syöttövirran maksimiarvo •19 Kuormituksen 
nimellisvirta •20 Jaksotussuhde •21 Hitsauksen nimellissähkö •22 Hitsauksen minimi ja maksimi virta sekä jännite •23 Viitenormit •24 Sarjanumero

N  Tegnforklaring av de grafiske symbolene på merkeplaten
•1 Produsentens navn og adresse •2 Benevnelse av anlegget •3 Enfase INVERTER-generator •4 Sveiseanlegg elektrode •5 Likerettet sveisestrøm 
•6 Sveisemaskinen kan brukes i lokales hvor det er stor risiko for elektrisk støt •7 Elnett og antall faser •8 Nominell tilførselsfrekvens •9 TIG-sveising 
•10 Sekundær tomgangsspenning •11 Forsert luftavkjøling •12 Isoleringsklasse •13 Tilførselsspenning •14 Maksimalverdi nominell tilførselsstrøm •15 
Emballasjens beskyttelsesgrad •16 Produkt som kan sirkulere fritt i den Europeiske Unionen •17 Spesialavsetning •18 Maksimalverdi effektiv tilførselsstrøm 
•19 Nominell ladespenning •20 Intermitterende forhold •21 Nominell sveisestrøm •22 Min. og maks sveisestrøm og –spenning •23 Referansenormer •24 
Serienummer 

EL 	 Εξηγήσεις	συμβόλων	ινακίδας	τεχικών	χαρακτηριστικών
•1	Eπωνυµία	και	διεύθυνση	κατασκεναστή	•2	Ονομασία	εγκατάστασης	•3	Γεννήτρια	με	μονοφασικό	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ	•4	Εγκατάσταση	συγκόλλησης	
ηλεκτροδίου	•5	Συνεχές	ρεύμα	συγκόλλησης	•6	Μηχανή	ηλεκτροσυλκόλλησης	ου	μ	ορεί	να	χρησιμο	οιηθεί	σε	χώρους	με	υψηλό	βαθμο	κινδύνου	ηλεκτρο	
ληξίας	•7	Τροφοδοσία	ηλεκτρικού	δικτύου	και	αριμός	φάσεων	•8	Ονομαστική	συχνότητα	τροφοδότησης	•9	Συγκόλληση	TIG	•10	Δευτερεύουσα	τάση	σε	
κενό	•11	Ψύξ	με	κυκλοφορία	αέρα	•12	Κλάση	μόνωσης	•13	Τάση	τροφοδότησης	•14	Μέγιστη	τιμή	του	ονομαστικού	ρεύματος	τροφοδότησης	•15	Βαθμός	
προστασίας	του	περιβλήματος	•16	Προϊόν	το	οποίο	μπορεί	να	κυκλοφορεί	ελεύθερα	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	•17	Ειδική	διάθεση	•18	Μέγιστη	τιμή	του	
πραγματικού	ρεύματος	τροφοδότησης	•19	Ονομαστική	τάση	φορίου	•20	Αναλογία	διάλειψης	•21	Ρεύμα	συγκόλλησης	•22	Ελάχιστο	και	μέγιστο	ρεύμα	και	
τάση	συγκόλλησης	•23	Κανονισμός	αναφοράς	•24	Αρ.	μητρώου

RU 	 Значение	графических	символов	на	пластине
•1	Имя	и	адрес	фирмы-изготовителя	•2	Название	системы	•3	Однофазный	ИНВЕРТОРНЫЙ	генератор	•4	Сварка	электродом	•5	Постоянный	
сварочный	ток	•6	Сварочный	аппарат,	пригодный	для	использования	в	средах	с	повышенной	опасностью	ударов	током	•7	Сетевое	электропитание	
и	количество	фаз	•8	Номинальная	частота	сети	•9	Сварка	TIG	•10	Напряжение	холостого	хода	вторичной	обмотки	•11	Принудительное	воздушное	
охлаждение	•12	Класс	изоляции	•13	Напряжение	электропитания	•14	Максимальное	значение	эффективного	тока	на	входе.	•15	Класс	защиты	
корпуса	•16	Изделие	может	свободно	перемещаться	в	пределах	Европейского	Сообщества	•17	По	особому	распоряжению	•18	Максимальное	
действующее	значение	тока	электропитания	•19	Номинальное	напряжение	нагрузки	•20	Отношение	прерывистости	•21	Номинальное	значение	
сварочного	тока	•22	Минимальный	и	максимальный	ток	и	напряжение	сварки	•23	Стандарт	•24	Серийный	номер
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IT  Regolazione scheda controllo INVERTER
RT1 Regolazione “Arc Force”
RT2 Regolazione della corrente massima
RT5 Regolazione della corrente d’innesco nella saldatura TIG 

con funzione “Lift”
RT6 Regolazione della corrente minima

EN  Adjustment of INVERTER control card
RT1 “Arc Force” adjustment
RT2 Adjustment of the maximum current
RT5 Adjustment of the striking current in TIG welding with the 

“Lift” function
RT6 Adjustment of the minimum current

FR  Réglage carte de contrôle du CONVERTISSEUR
RT1 Réglage du «Arc Force»
RT2 Réglage du courant maximum
RT5 Réglage du courant d’amorçage dans la soudure TIG avec 

fonction «Lift»
RT6 Réglage du courant minimum

DE  Einstellung der INVERTER-Steuerkarte
RT1 Einstellung des „Arc Force“
RT2 Einstellung des Höchstschweissstromes
RT5 Regelung des Steuerstromes beim WIG - Schweissen mit 

„Lift“ - Funktion
RT6 Einstellung des Mindestschweisstromes

ES  Regulación tarjeta control INVERTER
RT1 Regulación de “Arc Force”
RT2 Regulación de la corriente máxima
RT5 Regulación de la corriente de ejecución de la soldadura 

TIG con función “Lift”
RT6 Regulación de la corriente mínima

NL  Afstellen kaart controle INVERTER
RT1 Afstellen van de “Arc Force”
RT2 Afstellen van de stroom maximaal
RT5 Afstellen van de opstartstroom soldeeren TIG met “Lift” 

functie
RT6 Afstellen van de stroom minimaal

PT  Regulação da cartão 
controlo INVERTER

RT1 Regulagem do “Arc Force”
RT2 Regulagem da corrente máxima
RT5 Regulagem da corrente de união na solda 

TIG com função “Lift”
RT6 Regulagem da corrente mínima

DA Justering af INVERTER kontrolkort
RT1 Regulering af ”Arc Force”
RT2 Regulering af svejsestrøm på max.
RT5 Regulering af gnisttændingsstrøm ved 

svejsning i TIG med funktion ”Lift”
RT6 Regulering af svejsestrøm på min.

SV  Reglering av kort för INVERTER kontroll
RT1 Reglering av ”Arc Force”
RT2 Reglering av maximal ström
RT5 Reglering av inflytande ström i svetsning TIG med funktion 

”Lift”
RT6 Reglering av minimal ström

FI  MUUNTIMEN kontrollin kortti säätäminen
RT1 Hitsausvirran ”Arc Force”
RT2 Maksivirran säätö
RT5 Sytytysvirran säätö TIG hitsauksessä ”Lift” toiminnon 

kanssa
RT6 Hitsausvirran minimin säätö

N  Regulering av det kort for INVERTER-kontroll
RT1 Regulering ”Arc Force”
RT2 Regulering av maksimalstrøm
RT5 Innstilling av tenningsstrømmen for TIG-sveising med 

funksjonen ”Lift”
RT6 Regulering av minimalstrøm

EL 	 Ρύθμιση	κάρτας	ελέγχου	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ
RT1	 Ρύθμιση	του	«Arc	Force»
RT2	 Ρύθμιση	του	μέγιστου	ρεύματος
RT5	 Ρύθμιση	του	ρεύματος	ανάμματος	στη	συγκόλληση	TIG	με	

λειτουργία
RT6	 Ρύθμιση	του	ρεύματος	ελάχιστης	συγκόλλησης

RU 	 Регулирование	платаы	
управленой	ИНВЕРТОРОМ

RT1	 Регулирование	«Arc	Force»
RT2	 Регулирование	максимального	тока
RT5	 Регулирование	тока	зажигания	при	сварке	TIG	с	

функцией	«Lift»
RT6	 Регулирование	минимального	тока

RT5

RT2

RT6

RT1
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