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Für eine Nähmaschine, automatische Maschine und Zusatzvorrichtungen (im Folgenden kollektiv als "Ma-
schine" bezeichnet), ist es unerlässlich, die Näharbeit in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine 
durchzuführen. Dies bedeutet, dass stets die Möglichkeit besteht, versehentlich mit den beweglichen Teilen 
in Berührung zu kommen. Daher empfehlen wir dem Bedienungs- und Wartungspersonal, das sich mit der 
Bedienung, Wartung und Reparatur der Maschine befasst, dringend, vor der Benutzung/Wartung der Maschi-
ne die folgenden SICHERHEITSHINWEISE  aufmerksam zu lesen und voll zu verstehen. Der Inhalt der 
SICHERHEITSHINWEISE  schließt Punkte ein, die nicht in den technischen Daten Ihres Produkts enthalten sind.
Die Gefahrenbezeichnungen sind in die folgenden drei Kategorien eingeteilt, um die Bedeutung der Aufkleber zu 
verstehen. Machen Sie sich unbedingt mit der folgenden Beschreibung vertraut, und halten Sie sich genau an die 
Anweisungen.

(II) Erläuterung der Bildwarnhinweise und Warnaufkleber
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❶	•	Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden.
	 •	Es besteht die Möglichkeit, dass Verletzungen durch Berührung beweglicher Teile verursacht werden.
❷ •	Durchführung	von	Näharbeiten	mit	Schutzplatte.
	 •	Durchführung	von	Näharbeiten	mit	Schutzabdeckung.
	 •	Durchführung	von	Näharbeiten	mit	Schutzvorrichtung.
❸	•	Schalten	Sie	unbedingt	die	Stromversorgung	aus,	bevor	Sie	„Einfädeln	des	

Maschinenkopfs“,	„Nadelwechsel“,	„Spulenwechsel“	oder	„Ölen	und	Reinigen“	ausführen.
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Bei Berührung eines beweglichen 
Teils besteht Verletzungsgefahr.
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Beachten Sie, dass Sie Ihre Hände ver-
letzen	können,	wenn	Sie	die	Nähma-
schine während des Betriebs halten.

Bei	Berührung	eines	Hochspan-
nungsteils	besteht	Stromschlagge-
fahr.

Es	besteht	die	Gefahr,	vom	Rie-
men	erfasst	zu	werden,	was	zu	
Verletzungen führen kann.

Bei Berührung eines heißen Teils 
besteht Verbrennungsgefahr.

Bei	Berührung	des	Knopfträgers	
besteht Verletzungsgefahr.

Beachten Sie, dass durch direktes 
Anblicken des Laserstrahls Augen-
schäden verursacht werden können.
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geben.

Es besteht die Gefahr einer Berüh-
rung	zwischen	Ihrem	Kopf	und	der	
Nähmaschine.

Der	Anschluss	eines	Erdungska-
bels wird angegeben.

GEFAHR :
Dieser	Hinweis	wird	gegeben,	wenn	unmittelbare	Lebens-	oder	Verletzungsgefahr	besteht,	falls	die	verantwortliche	Person	oder	Dritte	
die	Maschine	falsch	behandeln	oder	gefährliche	Situationen	während	des	Betriebs	oder	der	Wartung	der	Maschine	nicht	vermeiden.

WARNUNG :
Dieser	Hinweis	wird	gegeben,	wenn	die	Möglichkeit	für	Lebens-	oder	Verletzungsgefahr	besteht,	falls	die	verantwortliche	Person	oder	
Dritte	die	Maschine	falsch	behandeln	oder	gefährliche	Situationen	während	des	Betriebs	oder	der	Wartung	der	Maschine	nicht	vermeiden.

VORSICHT :
Dieser	Hinweis	wird	gegeben,	wenn	die	Gefahr	mittelschwerer	oder	leichter	Verletzungen	besteht,	falls	die	verantwortliche	Person	oder	
Dritte	die	Maschine	falsch	behandeln	oder	gefährliche	Situationen	während	des	Betriebs	oder	der	Wartung	der	Maschine	nicht	vermeiden.

Besonders	zu	beachtende	Punkte.

( I )  Erläuterung der Gefahrenstufen

ZUR	GEWÄHRLEISTUNG	DES	SICHEREN	GEBRAUCHS	IHRER	NÄHMASCHINE
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SICHERHEITSHINWEISE Ein Unfall bedeutet "die Ver
ursachung von Verletzungen 
oder Tod oder Sachschäden".

 GEFAHR

1. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine unbedingt die Bedienungsanleitung und andere erläuternde 

halten sind.

sacht werden.

Facharzt konsultieren.
Sicherheitsvorrichtungen und Warnaufklebe

Unfälle zu verhüten. 

oder sich gelöst hat, ersetzen Sie ihn unbedingt durch einen neuen.

2.

Ausbildung und Schulung

können.

Maschine.

oder Brand zu verhüten.

beaufsichtigt lassen.

 VORSICHT
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DEUTSCH

iii

gen oder Tod führen können.

letzungen oder Tod führen können. Achten Sie besonders bei Maschinen, die in Kisten geliefert werden, 

Installation
(I) Tisch und Tischständer

wicht und der Reaktionskraft während des Betriebs standzuhalten.

(II) Kabel und Verdrahtung

(III) Erdung

erdete Steckdose an.

(IV) Motor

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stecker und Kabel frei von Beschädigung, Störungen und Lockerheit 

führen können.

zu Verletzungen oder Tod führen können.

te Unfälle zu verhüten.
Während des Betriebs
1. Bringen Sie während des Betriebs der Maschine nicht Ihre Finger, Haare oder Kleidung in die Nähe von 

Tod führen können.

letzungen oder Tod führen können.

die zu Verletzungen oder Tod führen können.

von Maschine oder Motor verursachte Unfälle zu verhüten.
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Motors verursachte Unfälle zu verhüten.

Hautreizung zu verhüten.

zu verhüten.
Wartung
1.

verursachte Unfälle zu verhüten.

ben und Muttern fest sitzen.

Motor verursachte Unfälle zu verhüten.

Trägheit noch eine Weile weiter. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.)

Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

Unfälle zu verhüten, die zu Verletzungen oder Tod führen können.

ne verursachte Unfälle zu verhüten.

verursachte Unfälle zu verhüten.

genden Bedingungen erfüllt:

  Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 35 % bis 85 %

zu verhüten.

oder Radios erzeugen. Sollte dies eintreten, benutzen Sie das Fernsehgerät oder Radio in ausreichen

den geltenden Gesetzen und Vorschriften getragen werden.



v

Sicherheitsvorrichtungen und Warnaufkleber

Versorgungsspan-
nungs-Warnaufkleber

Dieser Aufkleber 
enthält Vorsichts-
maßnahmen für die 
verwendbare Versor-
gungsspannung.

D�e �n d�eser Bed�enungsanle�tung beschr�ebenen S�cherhe�tsvorr�chtungen und Warnaufkleber s�nd je nach 
Bestimmungsland und Spezifikationen der Nähmaschine unterschiedlich.

Stromschlag-
Warnaufkleber

(EU-Typ)

(Siehe den 
„Strom-
schlag-

Warnauf-
kleber“ auf 

Seite i.)

Dieser Aufkleber 
ist mit Sicher-
heitsmaßnahmen 
bedruckt, die 
getroffen wer-
den müssen, um 
Stromschlaggefahr 
zu verhüten.

Netzschalter
Dieser Schalter trennt das 
Netzteil der Nähmaschine von 
der Stromversorgung.

Wahl des Netzschalters  
(EU-Typ)

Verwenden Sie einen mit 
IEC60204-1 konformen Netz-
schalter mit einer Bemessungs-
stromstärke von mindestens 
20 A und einem Kurzschluss-
Ausschaltvermögen von min-
destens 120 A.
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Für sicherere Benutzung der SC-922
zu treffende Vorsichtsmaßnahmen

 1. Um elektrische Schläge zu verhüten, achten Sie darauf, daß Sie bei eingeschaltetem Netzschalter 
weder die Abdeckung des Elektrokastens für den Motor öffnen noch die Innenteile des Elektrokas-
tens berühren.

 1. Falls Ihre Maschine mit Schutzvorrichtungen wie Riemenabdeckung und Augenschutz 
ausgestattet ist, betreiben Sie sie niemals ohne diese Teile, um Verletzungen zu vermeiden.

 2. Achten Sie während des Betriebs darauf, daß Sie oder andere Personen nicht mit Kopf, 
Händen oder Kleidungsstücken in die Nähe von Handrad, Keilriemen oder Motor kom-
men, und daß auch keine Gegenstände in der Nähe dieser Teile abgelegt werden, um 
Verletzungen durch Erfaßtwerden zu vermeiden.

 3. Um Finger- und Handverletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Einschalten der 
Stromversorgung oder während des Betriebs darauf, daß Sie oder andere Personen 
nicht mit den Fingern in die Nähe des Stoffmessers oder der Nadel kommen.

 4. Stecken Sie niemals Ihre Finger hinter die Augenschutzplatte, um Finger- und Handver-
letzungen zu vermeiden.

 5. Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, 
schalten Sie vor dem Entfernen der Riemenabdeckung, der Motorriemenscheibe oder 
des Keilriemens unbedingt den Netzschalter aus und vergewissern Sie sich, daß die 
Maschine selbst bei Betätigung des Startpedals nicht anläuft.

 6. Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schal-
ten Sie vor solchen Arbeiten wie Überprüfung oder Einstellung der Nähmaschine, Reini-
gen, Einfädeln, Auswechseln der Nadel usw. unbedingt den Netzschalter aus und verge-
wissern Sie sich, daß die Maschine selbst bei Betätigung des Startpedals nicht anläuft.

 7. Um durch elektrische Schläge verursachte Unfälle zu verhüten, darf die Maschine nie-
mals ohne Erdleiter für die Stromversorgung betrieben werden.

 8. Um durch elektrische Schläge verursachte Unfälle zu verhüten und eine Beschädigung 
der Elektroteile zu vermeiden, schalten Sie vor dem Anschließen/Abziehen des Netzste-
ckers unbedingt den Netzschalter aus.

 9. Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu verhü-
ten, schalten Sie vor dem Verlassen des Nähmaschinentisches den Netzschalter aus.

 10. Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu verhü-
ten, schalten Sie bei einem Stromausfall den Netzschalter aus.

 11. Um Verletzungen durch Erfaßtwerden von der Maschine zu vermeiden, sollte die Motor-
riemenscheibe mit der Verkleidung und dem Erfassungsschutzstift versehen werden.

 12. Bevor Sie den in den Wartungsfunktionen (mit * gekennzeichnet) auf der 
Funktionseinstellungsliste in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Einstellwert 
ändern, sollten Sie sich die Mechanikeranleitung besorgen und sich mit deren Inhalt 
gründlich vertraut machen.

  Wird der Einstellwert unvorsichtigerweise geändert, besteht die Gefahr einer 
Beschädigung oder Leistungseinbuße der Maschine. Gehen Sie daher sorgfältig vor.

 13.  Behandeln Sie dieses Produkt mit Sorgfalt, um kein Wasser oder Öl darauf zu 
verschütten oder es durch Fallenlassen zu erschüttern usw., da es sich um ein 
Präzisionsinstrument handelt.

 14.  Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in einer Wohnumgebung 
Rundfunkstörungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer u. U. verpflichtet, 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
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