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SICHERHEITSHINWEISE
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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.
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Bei Berührung eines beweglichen 
Teils besteht Verletzungsgefahr.
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Beachten Sie, dass Sie Ihre Hände ver

schine während des Betriebs halten.

fahr. Verletzungen führen kann.

Bei Berührung eines heißen Teils 
besteht Verbrennungsgefahr. besteht Verletzungsgefahr.

Beachten Sie, dass durch direktes 
Anblicken des Laserstrahls Augen
schäden verursacht werden können.
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Es besteht die Gefahr einer Berüh

bels wird angegeben.

GEFAHR :

WARNUNG :

VORSICHT :

( I )  Erläuterung der Gefahrenstufen
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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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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.
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	 1.	 Halten	Sie	beim	Einschalten	des	Netzschalters	oder	während	des	Betriebs	der	Maschine	Ihre	
Hände	von	der	Nadel	fern.

	 2.	 Fassen	Sie	während	des	Betriebs	der	Maschine	nicht	mit	Ihren	Fingern	hinter	die	
Fadenhebelabdeckung.

	 3.	 Schalten	Sie	grundsätzlich	den	Netzschalter	aus,	bevor	Sie	den	Maschinenkopf	kippen	oder	die	
Riemenabdeckung	und	die	Keilriemen	entfernen.

	 4.		Achten	Sie	während	des	Betriebs	darauf,	daß	weder	Sie	noch	andere	Personen	mit	Kopf,	
Händen	oder	Kleidung	in	die	Nähe	von	Handrad,	Keilriemen	oder	Motor	kommen.

	 	 Legen	Sie	auch	keine	Gegenstände	in	der	Nähe	dieser	Teile	ab.
	 5.		Betreiben	Sie	die	Maschine	niemals	ohne	Riemenabdeckung	und	Fingerschutz.
	 6.		Vergewissern	Sie	sich	beim	Kippen	des	Maschinenkopfes,	daß	die	Kopfstütze	einwandfrei	

am	Maschinenkopf	angebracht	ist,	und	achten	Sie	darauf,	daß	Sie	sich	nicht	die	Finger	oder	
andere	Körperteile	unter	dem	Maschinenkopf	klemmen.	Wird	die	Maschine	darüber	hinaus	mit	
der	Bedienungskonsole	verwendet,	darf	der	Maschinenkopf	nicht	an	der	Bedienungskonsole	
gekippt	oder	angehoben	werden.

	 1.	 Betreiben	Sie	die	Maschine	aus	Sicherheitsgründen	nie	ohne	den	Stromversorgungs-Erdleiter.
	 2.	 Schalten	Sie	vor	dem	Einstecken/Abziehen	des	Netzsteckers	grundsätzlich	den	Netzschalter	aus.
	 3.	 Brechen	Sie	bei	Gewitter	die	Arbeit	ab,	und	ziehen	Sie	zur	Sicherheit	den	Netzstecker	von	der	

Steckdose	ab.
	 4.	 Wenn	die	Maschine	plötzlich	von	einem	kalten	zu	einem	warmen	Ort	gebracht	wird,	kann	es	zu	

Kondenswasserbildung	kommen.	Schalten	Sie	in	diesem	Fall	die	Stromversorgung	der	Maschine	erst	ein,	
nachdem	Sie	sich	vergewissert	haben,	daß	keine	Gefahr	von	Wassertropfen	in	der	Maschine	besteht.

	 5.		Um	Brände	zu	verhüten,	ziehen	Sie	gelegentlich	den	Netzstecker	aus	der	Steckdose,	und	
reinigen	Sie	die	Basis	der	Stifte	und	den	Zwischenraum	zwischen	den	Stiften.	

	 6.	 Der	Greifer	rotiert	während	des	Betriebs	der	Maschine	mit	hoher	Drehzahl.	Um	mögliche	
Handverletzungen	zu	verhüten,	halten	Sie	Ihre	Hände	während	des	Betriebs	vom	Greiferbereich	fern.	
Schalten	Sie	außerdem	beim	Auswechseln	der	Spule	unbedingt	die	Stromversorgung	der	Maschine	aus.

	 7.	 Der	Motor	erzeugt	im	Ruhezustand	der	Maschine	kein	Laufgeräusch.	Um	mögliche	Unfälle	durch	
plötzliches	Anlaufen	der	Maschine	zu	vermeiden,	schalten	Sie	unbedingt	die	Stromversorgung	
der	Maschine	aus.

	 8.	 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.

	 9.		Wenn	Sie	die	Nähmaschine	neigen	oder	auf	die	Ausgangsstellung	zurückstellen,	halten	Sie	die	
Oberseite	des	Maschinenkopfs	mit	beiden	Händen,	und	führen	Sie	die	Arbeit	vorsichtig	durch,	
damit	keine	Finger	oder	dergleichen	in	der	Maschine	eingeklemmt	werden.

•	 Die	Maschine	sollte	vor	dem	erstmaligen	Betrieb	nach	der	Aufstellung	gründlich	gereinigt	werden.
	 Entfernen	Sie	allen	Staub,	der	sich	während	des	Transports	abgesetzt	hat,	und	auch	Öl.
•	 Überprüfen	Sie,	daß	die	Spannung	richtig	eingestellt	ist	und	der	Netzstecker	fest	in	die	Netzsteckdose	

eingesteckt	ist.
•	 Benutzen	Sie	die	Maschine	niemals,	wenn	die	Netzspannung	nicht	der	Nennspannung	entspricht.
•	 Die	normale	Drehrichtung	der	Maschine	ist	die	Drehung	im	Gegenuhrzeigersinn,	von	der	Scheibenseite	

aus	gesehen.	Achten	Sie	darauf,	daß	sich	die	Maschine	nicht	in	der	entgegengesetzten	Richtung	dreht.
•	 Benutzen	Sie	die	Maschine	niemals,	solange	der	Kopfträger	nicht	mit	Öl	gefüllt	ist.
•	 Entfernen	Sie	für	einen	Probelauf	die	Spulenkapsel	und	den	Nadelfaden.
•	 Benutzen	Sie	Ihre	Nähmaschine	während	des	ersten	Monats	nach	der	Installation	mit	herabgesetzter	

Nähgeschwindigkeit	von	maximal	2.800	sti/min.
•	 Betätigen	Sie	das	Handrad	erst,	nachdem	die	Maschine	zum	völligen	Stillstand	gekommen	ist.

VOR	DEM	BETRIEB

VORSICHT	:
Prüfen	 Sie	 die	 folgenden	 Punkte,	 um	 Funktionsstörungen	 und	 eine	 Beschädigung	
der	Maschine	zu	vermeiden.

Für	sicherere	Benutzung	der	LU-2220N-7		
zu	treffende	Vorsichtsmaßnahmen

VORSICHT	:
Beachten	 Sie,	 daß	 Sicherheitsvorrichtungen	 wie	Augenschutz,	Fingerschutz	usw.	 zur	 besseren	
Darstellung	der	beschriebenen	Teile	in	den	Abbildungen	dieser	Betriebsanleitung	fehlen	können.
Sie	sollten	jedoch	die	Maschine	niemals	ohne	diese	Sicherheitsvorrichtungen	betreiben.
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