Tischabroller

Baltische Staaten, Polen, Slowakei
DYTEC GmbH
53113 Bonn
Tel +49 228 223726
info@dytec-bonn.de

Russische Föderation
DYTEC Moskau
119017 Moskwa
Tel +7 495 2344973
dytec@aha.ru

Gebrauchsanleitung

Belgien
BibliDesign bvba
2640 Mortsel
Tel +32 3 4259762
info@biblidesign.be

Schweiz
SBD.bibliotheksservice ag
3001 Bern
Tel +41 31 3061212
info@sbd.ch

Bosnien-Herzegowina,
Kroatien, Slowenien
Betax d.o.o.
SI-1230 Domzale
Tel. +386 17295616
info@betax.si

Spanien
I.G.P.
08024 Barcelona
Tel +34 93 2171514
neschen@telefonica.net

Montage der Rollen

1. Rändelschraube so weit lösen, bis sich der Aluminiumrollenhalter (1) verschieben lässt. Den Halter in eine äußere Position
schieben.
2. Folienrolle mit dem Silikonpapier nach oben und Anfang der
Rolle nach hinten auf das Ablageblech (2) legen. Schutzbügel
zurückklappen. Eine ca. 20 cm lange Folienbahn ohne Schutzpapier seitlich in die Trennvorrichtung (3) einführen und unter
dem Auflageblech (2) bis zur Klingenhalterung (4) durchführen.
Die Folienrolle ist so einzulegen, dass die klebende Seite der
Folie nach Einfädelung in die Trennvorrichtung (3) nach unten
zeigt. Wenn Sie nun an der Folie ziehen wird das Schutzpapier
automatisch an der Trennvorrichtung abgestreift und nach
hinten weggeführt.
3. Den Rollenhalter (1) nach Montage der Rolle wieder zurückschieben, sodass die Folienrolle durch den Mittelsteg und den
Rollenhalter (1) geführt und leicht abgebremst wird.
Arbeitsweise

Die auf der Klingenhalterung (4) aufliegende Folie anheben und in
der gewünschten Länge vorziehen. Danach kann der Folienstreifen
durch einen leicht nach unten gewinkelten Zug an der Klingenhalterung abgetrennt werden. Nach Abtrennung des Streifens haftet
der verbleibende Folienstreifen wieder an der Klingenhalterung.
Austausch der Schneidklinge

Schutzbügel (5) zurückklappen. Die drei vorderseitigen Schrauben
komplett von der Klingenhalterung (4) lösen. Die abgenutzte
Klinge vorsichtig entfernen. Vor der Montage die Schutzpapiere
der beiden Klebepunkte entfernen. Die Ersatzklinge mit leichtem
Überstand (0,5 mm) auf der Klingenhalterung aufkleben und
danach inklusive der Klinge innenseitig befestigen. Beim Anziehen
der Schrauben darauf achten, dass die Klinge nicht mehr als
einen Millimeter über der Schnittkante des Gerätes übersteht.
ACHTUNG – Schnittgefahr beim gesamten Austauschvorgang!
Sicherheitshinweis

An der Klingenhalterung und beim Austausch der Klinge besteht
Schnittgefahr! Beim Arbeiten mit dem Gerät die Folie immer nur
hinter der Klingenhalterung anfassen. Bei Nichtbenutzung und
Transport bitte Schutzbügel (5) herunterklappen.

Griechenland
Interior & Contract Design
10676 Athens
Tel +30 210 7293712
info@tsouni.gr

Roll-off device

Tschechien
DYTEC Prag
162 00 Praha 6
Tel +420 2 35351257
info@dytec-praha.eu

Italien
Pedacta GmbH/s.r.l.
39011 Lana BZ
Tel +39 0473 562770
info@pedacta.com
Luxemburg
Bureautique
1215 Luxembourg
Tel +352 448808-1
rosy@wagner-brauckmann.lu
Portugal
BD & A
Bibliotecas, Documentação e
Arquivos, Lda
4400-335 Vila Nova de Gaia
Tel +351 22 3707045
comercial@bda.pt

Deutschland
ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tel. +49 7121 144-0
Fax +49 7121 144-280
info@ekz.de
www.ekz.de
Österreich
ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Österreich
Schumacherstraße 14
5020 Salzburg
Tel. +43 662 844699-0
Fax +43 662 844699-19
info@ekz.at
www.ekz.at
Frankreich
ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Frankreich
Parc d’activités des Couturiers
16, rue des Couturières
67240 Bischwiller
Tel. +33 388 074070
Fax +33 388 074071
contact@ekz.fr
www.ekz.fr
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Mit diesem Tischabroller lassen sich ekz-Schutzfolien bis 60 mm
Breite verarbeiten.

Tischabroller

Roll-off device
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Instructions for use
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This roll-off device is suitable for application of ekz self-adhesive
tapes up to 60 mm width.
How to install tapes
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1. Loosen the knurled screw until the tape holder (1) can be
moved to an outer position.
2. Place the tape with the backing paper upside and the beginning
of the roll backwards into the seating (2). Fold back the safety
bar. Separate about 20 cm of the adhesive film from the backing
paper and insert the film sideways into the separator (3) and
lead it below the seating up to the cutting edge (4). The tape
has to be placed into the seating (2), so that the adhesive side
of the film can be fixed on the cutting edge (4). The backing
paper is automatically removed by the separator (3) when the
tape is dispensed.
3. After completing the insertion, the tape holder (1) has to be
removed until the tape is decelerated. Then tighten the knurled
screw again.
Operation
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Trennvorrichtung
separator
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Klingenhalterung – Schnittgefahr!
cutting edge – danger of cutting!
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Schutzbügel
Safety bar

Detach the adhesive film from the cutting edge (4) and pull it
out to the desired length. Then cut it off with a diagonal/downward motion onto the cutting blade. After cutting the film, the
remaining film adheres on the cutting edge (4) again.
Replacing the cutting edge

Fold back the safety bar (5). Release the three front screws from
the cutting edge (4). Carefully remove the used blade. Before
assembling the spare blade release the backing paper of the two
sticky dots. Stick spare blade on the cutting edge with an overlap
of 0,5 mm and then tighten the screws including the blade. Make
sure that blade is not overlapping more then 1 mm after you have
fixed the screws. CAUTION ! – Danger of cutting during the whole
exchanging procedure!
Safety instruction

The cutting edge and the loosed blades may cause dangerous cuts.
Be careful by replacing the blades and working on the cutting
edge. Handle the film always during inactivity transport please
fold down the safety bar.

