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2 EG-Konformitätserklärung
Bezeichnung:

Hydraulische Verlegezange HVZ-LIGHT

Type:

HVZ-LIGHT

Bestell-Nr.:

51400035

Hersteller:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschlägigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:

DIN EN ISO 12100
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO 13857
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen u.
unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008).

Dokumentationsbevollmächtigter:
Name: J. Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:

Erdmannhausen, 13.03.2019..........................................................................
(M. Probst, Geschäftsführer)

EC-Declaration of Conformity / UKCA-Declaration of Conformity
Manufacturer:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com
Probst Ltd
Unit 2 Fletcher House
Stafford Park 17
Telford Shropshire TF3 3DG, United Kingdom
www.probst-handling.co.uk
sales@probst-handling.co.uk

Importer:

The machine described above complies with the relevant requirements of the following EU directives:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK-Regulations and UK-Guidelines:
EC-machinery directive 2006/42/EC
UK-Regulation:

(Reference: OJ L 157, 09.06.2006)

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008 No. 1597)

The following standards and technical specifications were used:
DIN EN ISO 12100
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
UK-Regulation:

BS EN ISO 12100-1:2003+A1:2009

DIN EN ISO 13857
Safety of machinery - safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs.
UK-Regulation:

BS EN ISO 13857:2019

Authorized person for EC-documentation:
Name: Jean Holderied
Address: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Authorized person for UK-documentation:
Name: Nigel Hughes
Address: Probst Ltd ; Unit 2 Fletcher House; Stafford Park 17; Telford Shropshire TF3 3DG, United Kingdom

Signature, information to the subscriber:

Erdmannhausen, 02.08.2021..........................................................................
(Eric Wilhelm, Managing director)
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3 Sicherheit

3.1

Begriffsdefinitionen

Greifbereich:

●

gibt die minimalen und maximalen Produktabmaße des Greifgutes an, welche mit diesem
Gerät greifbar sind.

Greifgut (Greifgüter):

●

ist das Produkt, welches gegriffen bzw. transportiert wird.

Öffnungsweite:

●

setzt sich aus dem Greifbereich und dem Einfahrmaß zusammen.
Greifbereich + Einfahrmaß = Öffnungsbereich

Eintauchtiefe:

●

entspricht der maximalen Greifhöhe von Greifgütern, bedingt durch die Höhe der Greifarme
des Gerätes.

Gerät:

●

ist die Bezeichnung für das Greifgerät.

Produktmaß:

●

sind die Abmessungen des Greifgutes (z.B. Länge, Breite, Höhe eines Produktes).

Eigengewicht:

●

ist das Leergewicht (ohne Greifgut) des Gerätes.

Tragfähigkeit (WLL *):

●

gibt die höchstzulässige Belastung des Gerätes (zum Anheben von Greifgütern) an.

*= WLL → (englisch:) Working Load Limit
3.2

Definition Fachpersonal / Sachkundiger

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät darf nur von Fachpersonal oder Sachkundigen
durchgeführt werden!
Fachpersonal oder Sachkundige müssen für die folgenden Bereichen, soweit
es für dieses Gerät zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen:

●

für Mechanik

●

für Hydraulik

●

für Pneumatik

●

für Elektrik

Sicherheits hinweis e

3.3

Sicherheitshinweis
Lebensgefahr!
Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.
Gefährliche Situation!
Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen oder Sachschäden
die Folge sein.
Verbot!
Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder Sachschäden
die Folge.

Sicherheit

3.4
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Sicherheitskennzeichnung

VERBOTSZEICHEN
Symbol

Bedeutung

Bestell-Nr.:

Größe:

Niemals unter schwebende Last treten. Lebensgefahr!

2904.0210
2904.0209
2904.0204

30 mm
50 mm
80 mm

Achtung Quetschgefahr! Nur an Handgriffen anfassen.

2904.0367

205x30 mm

Bedeutung

Bestell-Nr.:

Größe:

Quetschgefahr der Hände.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

30 mm
50 mm
80 mm

Bedeutung

Bestell-Nr.:

Größe:

Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät 2904.0665
2904.0666
mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden
haben.

30mm
50 mm

WARNZEICHEN
Symbol

GEBOTSZEICHEN
Symbol

3.5

3.6

Persönliche Sicherheitsmaßnahmen

●

Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und
verstanden haben.

●

Das Gerät und alle übergeordneten Geräte in/an die das Gerät eingebaut ist, dürfen nur von dafür
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.

●

Es dürfen nur Geräte mit Handgriffen manuell geführt werden.

Schutzausrüstung

Die Schutzausrüstung besteht gemäß den sicherheitstechnischen
Anforderungen aus:

●

Schutzkleidung

●

Schutzhandschuhe

●

Sicherheitsschuhe

Sicherheit
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Unfallschutz

●

Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern.

●

Vorsicht bei Gewitter!

●

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

●

Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen.

●

Das Arbeiten mit dem Gerät bei Witterungsverhältnissen unter 3 ° C (37,5° F) ist verboten!
Es besteht die Gefahr des Abrutschens der Greifgüter bedingt durch Nässe oder Vereisung.

Funktions- und Sichtprüfung
Allgemeines
●

Das Gerät muss vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden.

●

Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!

●

Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer kompletten Mängelbeseitigung
wieder eingesetzt werden.

●

Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerätes, muss sofort
jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden.

●

Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.

●

Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

●

Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

Hydraulik

●

Alle Hydraulikleitungen und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen. Defekte Teile in drucklosem Zustand von
Fachpersonal austauschen lassen.

●

Vor dem Öffnen von Hydraulikanschlüssen ist das Umfeld gründlich zu reinigen. Bei Arbeiten an der
Hydraulikanlage ist auf Sauberkeit zu achten.

●

Die Hydraulikanschlussschläuche dürfen keine Scheuerstellen aufweisen und sich bei Hub- und
Senkbewegungen an keinerlei hervorstehenden Kanten einhaken und somit abreißen.

Der Bediener des Gerätes hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass der vorhandene Betriebsdruck, welcher zum
Arbeiten mit dem Gerät erforderlich ist, konstant vorhanden ist.
Nur unter dieser Voraussetzung ist ein sicheres Greifen bzw. Heben und Transportieren der Greifgüter mit dem
Gerät gewährleistet.

Sicherheit

8 / 34

3.9

Sicherheit im Betrieb

3.10

Bagger und andere Trägergeräte

3.10.1

●

Das eingesetzte Trägergerät muss sich in betriebssicherem Zustand befinden.

●

Nur beauftragte und qualifizierte Personen dürfen das Trägergerät / Bagger bedienen.

●

Der Bediener des Trägergerätes muss die gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen erfüllen.

●

Die maximal erlaubte Traglast des Trägergerätes darf unter keinen Umständen überschritten werden!

Sicherheit im Verlegebetrieb
●

Das Gerät nur an ihren Handgriffen in Position ziehen!

●

Der Bediener muss das Gerät während des gesamten Transportes bis zum Absetzen ungehindert
beobachten können.

●

Steinlagen nie außermittig aufnehmen, Kipp- und Verletzungsgefahr!

●

Steinpaketlagen vorsichtig aufsetzen.

●

Sicherheit vor Schnelligkeit.

●

Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!

●

Arbeiten mit dem Gerät nur in bodennahem Bereich, nicht über Personen schwenken!

●

Während des Verlegbetriebs, ist der Aufenthalt von Personen im Arbeits- und Fahrbereich verboten! Es sei
denn es ist unerlässlich. Bedingt durch die Art der Geräteanwendung, z.B. durch manuelles Führen des
Gerätes (an Handgriffen).

●

Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen, solange das Gerät mit Steinpaketlagen belastet ist.

●

Das Gerät darf nicht geöffnet werden, wenn der Öffnungsweg der Greifarme durch einen Widerstand (z. B.
Steinstapel oder vergleichbares) blockiert ist!

●

Lasten niemals schräg ziehen oder schleifen. Ansonsten könnten dadurch Teile des Gerätes beschädigt
werden.

●

Plombe für Maximal-Druckeinstellung nie ohne Rücksprache mit dem Hersteller entfernen!

●

Festsitzende Lasten nicht mit dem Hebegerät losreisen.

●

Die Tragfähigkeiten und Nennweiten des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.

Sicherheit

3.10.2
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Ermittlung der greiftechnischen Qualität

Zum sicheren und reibungslosen Betrieb der Anlage/des Gerätes ist es unbedingt erforderlich, dass die Qualität der
Steinlagen anhand der folgenden Vorgehensweise durchgeführt wird.:
Die Anzahl der zu greifenden Steine wird übereinander
gestapelt, wobei die Steine auf der
Hauptspannungsrichtung stehen, d.h. die Seite an der der
Greifbacken der Hauptspannung angreift, ist dem Boden
zugewandt.

Kippt der „Turm“, dann
besteht die Gefahr, dass die
Steine beim Transport
durchbrechen.

Die Steine haben „Füße“, z.B. durch verschlissene
Steinformen
Die Steine haben „Bäuche“, z.B. durch eine zu nasse
Mischung.
Abstreusand in der untersten Lage bilden „Brücken“.
Abstandhalter gehen nicht über die ganze Höhe der Steine.
➔ Die Steinlagen neigen zum „Durchbrechen“

Hauptspannungsrichtung

Steht der „Turm“, dann ist
die Qualität der Steine in
Ordnung

Allgemeines
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4 Allgemeines

4.1

Bestimmungsgemäßer Einsatz

●

Die hydraulische Verlegezange HVZ-LIGHT ist universell geeignet zur Verlegung aller marktüblichen
Verbundsteinverlegeeinheiten, u.a. besonders für große Steinplatten in Verbindung mit beliebigen Trägergeräten wie
Mini- Radlader, Mini-Bagger, oder Probst-Verlegemaschinen (wie z.B. VM-301).

●

Seitens des Trägergerätes ist nur ein hydraulischer Steuerkreis zur Betätigung der HVZ-LIGHT erforderlich.

●

Mit diesem Gerät (HVZ-LIGHT) kann jeweils eine Verbundsteinpaket-Lage abgegriffen und verlegt werden. Die
Tragfähigkeiten und Nennweiten der hydraulische Verlegezange HVZ-LIGHT dürfen nicht überschritten werden.

●

Es dürfen nur Steine einwandfreier Qualität gegriffen werden, sie dürfen keine "Füße, Bäuche und blinde
Abstandhalter" haben. Dieses kann ein Herausfallen einer kompletten Steinlage bewirken.

Diese Gerät ist serienmäßig ausgerüstet mit:

Optionale Ausrüstung:

●

Universell einstellbare Hauptspannweite, parallel auf
wartungsfreier Stahl-Polyamid Gleitführung verfahrbar.

●

Mit 2 Bedienbügeln zur optimalen Führung der Zange.

●

Höhenverstellbare Auflage zur Einstellung der Greiftiefe.

●

Mit Öldruckmanometer.

●

Mit Druckbegrenzungsventil zur Absicherung vor Überlastung
der Bauteile.

●

Mit einzeln abgefederten Stahllamellen als Greifelemente.

●

Optionale Abdrückvorrichtung (ADV 41400007) .

●

Optionale Einstecktasche (ET-L 41400001) zum Anbau an
Trägergeräte mit Staplerzinken.

Voraussetzungen bei hydraulischem Antrieb (Arbeitshydraulik des Trägergerätes):
– Volumenstrom, nutzbar [l/min]: min. 15, optimal 25, max. 75
– Betriebsdruck, nutzbar [bar]: min. 180, optimal 200, max. 320
– Rückstaudruck: max. 20 bar

●

Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz unter
Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen u. den der Konformitätserklärung verwendet werden.

●

Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist verboten!

●

Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich eingehalten
werden.

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:
●

das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet und die zu
hebenden Lasten für das Heben geeignet sind.

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

Allgemeines

4.2

Verbundsteinformen

1.) Nachstehend abgebildete
Verbundsteinformen 1 – 20 sind u. a. für
maschinelle Verlegung geeignet.
Es können auch andere Steinformen
verlegt werden.
Voraussetzung ist, dass die Steine in
maschinenverlegegerechter Formation
paketiert sind.

2.) Die Verbundsteinformen 16-20 sind
mit Positionierungsadapter PA
(4140.0003) zur maschinellen
Verlegung geeignet.

3.) Die Verbundsteinformen 21 – 25 sind
mit Sonderadapter zur maschinellen
Verlegung geeignet.

Sonderadapter z. B. für Verlegeeinheit 21 bis 24 oder ähnliche auf Anfrage (Formenzeichnung angeben).

11 / 34
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ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Gerät darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.

Es dürfen nur Steinelemente mit parallelen und ebenen Greifflächen gegriffen werden!
Ansonsten besteht Abrutschgefahr!

NICHT ERLAUBTE TÄTIGKEITEN:
Eigenmächtige Umbauten am Gerät oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen
gefährden Leib und Leben und sind deshalb grundsätzlich verboten!!
Die Tragfähigkeit und Nennweiten/Greifbereiche des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.
Alle nicht bestimmungsgemäßen Transporte mit dem Gerät sind strengstens untersagt:
●

Das Transportieren von Menschen und Tieren.

●

Das Greifen und Transportieren von Baustoffpaketen, Gegenständen
und Materialien, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

●

Das Anhängen von Lasten mit Seilen, Ketten o.ä. an dem Gerät.

●

Das Greifen von Greifgütern mit Verpackungsfolie, da dabei
Abgleitgefahr besteht.

●

Das Greifen von Greifgütern mit behandelten Oberflächen (wie
Lackierung, Beschichtung u. dergleichen). Da dies zur Verminderung
des Reibwertes zwischen den Greifbacken und Greifgutes führt
→ Abgleitgefahr!

●

Das Greifen und Transportieren von konischen und runden Greifgütern,
da dabei Abgleitgefahr besteht. (Abbildung rechts) ➔

●

(Steinlagen, die „Füße“, Bäuche“ oder blinde Abstandshalter“ haben.)

Allgemeines
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Übersicht und Aufbau

1

Anstellwinkel-Kette für Schräglage der HVZ-LIGHT

6

Höhenverstellbare Absetzrollen

2

Planumseitige Hauptspannungsbacke

7

Aufsteckpositiion für Bedingriff

3

Verstellung der Hauptspannweite

8

Bedingriff (zur manuellen Führung)

4

Greiftiefeneinstellung (Öffnungsweite)

9

Aufhängung für Trägergerät

5

Stahllamellen

4.4

Technische Daten

Typ
HVZ-LIGHT

Hauptspannweite
[mm]

für Steinhöhe
[mm]

Eintauchtiefe
[mm]

Tragfähigkeit
[kg]

Eigengewicht
[kg]

*
600 – 1.160 **

50-160

110

400

ca. 160

570 – 1.180

* = Öffnungsweite der Verlegezange

** = Paketmaß / Greifbereich (für Steinlagenabmessung)

Installation
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5 Installation

5.1

Mechanischer Anbau

Die mechanische Verbindung der HVZ-LIGHT mit dem Trägergerät erfolgt über die Aufhängevorrichtung
Die 2-Punkt-Aufhängung ist mit einer Feder zur
Schwingungsdämpfung ausgestattet.

Aufhängevorrichtung für Trägergerät
Einstell-Kette

Feder

Die mechanische Verbindung der HVZ-LIGHTmit dem Trägergerät (Bagger) erfolgt über eine Baggeraufhängung (z.B.
UBA, bzw. Lehnhofadapter).
Baggeraufhängung Lehnhofadapter
Es muss eine gesicherte Verbindung (Steckbolzen mit
Sicherungsring) zwischen Drehkopf und Baggeraufhängung
hergestellt werden.

Baggeraufhängung
(Lehnhofadapter)
Steckbolzen mit Sicherungsring
Pendelbremse
Drehkopf

Installation
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Baggeraufhängung UBA
Es muss eine gesicherte Verbindung (Sicherungsschraube
mit Stopp-Mutter) zwischen Drehkopf und
Baggeraufhängung hergestellt werden.

Baggeraufhängung
(UBA)
Sicherungsschraube mit Stopp-Mutter 

Pendelbremse
Drehkopf

 Einstellung der Sicherungsmutter hat Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit der
Pendelbremse.

5.2

Hydraulischer Anbau

Zum Anschluss der HVZ-LIGHT an das Trägergerät wird ein
Hydraulikkreislauf benötigt.

Der Anschluss der Hydraulikschläuche erfolgt am
Ventilblock.

Voraussetzungen bei hydraulischem Antrieb (Arbeitshydraulik des Trägergerätes):
– Volumenstrom, nutzbar [l/min]: min. 15, optimal 25, max. 75
– Betriebsdruck, nutzbar [bar]: min. 180, optimal 200, max. 320
– Rückstaudruck: max. 20 bar

Installation
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Verwendung eines hydraulischen Drehkopfes

Zum Anschluss der HVZ-ECO- Easy an das Trägergerät werden zwei voneinander getrennte Hydrauliksteuerkreise benötigt
(einen für die Klammerfunktion und eine für Drehkopfbewegung).
Der Anschluss der Hydraulikschläuche erfolgt am hydraulischen Drehkopf.
Durch Lösen der beiden Arretierungsschrauben kann die Öffnungsweite zwischen der Steckbolzenaufnahme, bei Bedarf
verändert werden (). Hierzu beide Steckbolzenaufnahmen herausnehmen, um 180° verdrehen (siehe Pfeile), wieder
einführen und mit Arretierungsschraube wieder sichern.

Arretierungsschrauben
Arretierungsschrauben

Anschluss für
Drehkopfbewegung
nach rechts

Anschluss für
Drehkopfbewegung
nach links

Anschluss GELB für
Klammerbewegung
„öffnen“

Anschluss ROT für
Klammerbewegung
„schließen“

Einstellungen
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6 Einstellungen

6.1

Allgemein
A

●

Um die optimale Verlegeleistung mit der hydraulischen Verlegezange zu erreichen, muss sie auf die zu verlegenden
Betonsteineinheiten sachgemäß eingestellt werden. Beachten Sie deshalb bei der Einstellung folgende Punkte und
gehen Sie die Einstellanweisungen am besten Punkt für Punkt durch.

●

Bei allen Einstellungsarbeiten sicherstellen, dass bei jeglichen Betätigungen der hydraulischen Funktionen niemand im
Bewegungsbereich der hydraulischen Verlegezange befindet.
Niemals Einstellarbeiten vornehmen während irgendwelche hydraulischen Funktionen ausgeführt werden. Alle
Bewegungen während der Einstellarbeit langsam und mit Bedacht ausführen, da es sonst zu Beschädigungen
kommen kann.

Achtung:

Achtung bei Einstellarbeiten → Verletzungsgefahr der Hände!
Alle Einstellarbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät vorgenommen werden!
6.1.1

Einstellung Feder-Stahllamellen
●

Die Feder-Stahllamellen sollten nicht seitlich über die
Steinkontur hervorstehen, da sie sonst beim
Ablegevorgang die bereits verlegten Steine erfassen und
diese ins Planum drücken können. Je nach Länge des
Paketes seitlich überstehende Lamellen abnehmen oder
durch 1,5 fache Lamellen oder Halblamellen ersetzen.

●

Bei der Montage der Befestigungsschrauben für die FederStahllamellen darauf achten, dass die Anordnung der
Tellerfedern der Darstellung entspricht

●

Die selbstsichernden Muttern straff anziehen und wieder
½ Umdrehung lösen, um den Lamellen über die
Tellerfedern Anfangsflexibilität zu geben und dadurch
schonendes und sicheres Greifen zu ermöglichen.

Tellerfeder
Tellerfeder

Tellerfeder

Feder-Stahllamellen

Einstellungen

6.1.2
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Veränderung der Backenbreite

Zum optimalen Greifen der Steinlagen, besteht die
Möglichkeit die Backenbreite entsprechend zu
verändern.
Grund: da oftmals die jeweils außen liegenden FederStahllamellen (Bild 1) beim Greifvorgang an der
Steinlage außen etwas überstehen und somit das
Anlegen an eine bereits verlegte Steinlage eventuell
erschweren. Zudem besteht die Gefahr, dass die
Stahllamellen beim Ablegevorgang, ungewünschte
Abdrücke im Planum hinterlassen.
Hierzu werden je nach Situation jeweils die beiden
äußeren Feder-Stahllamellen (an der Planum und
sowohl an der Maschinenseite der Hauptspannweite)
durch die entsprechenden Zubehör Feder-Stahllamellen
ersetzt (Bild 2).
C

Federstahl-Lamellen zur Verbreiterung der
Backenbreite an der Hauptspannung (34010100)

D

Federstahl-Lamellen zur Reduzierung der
Backenbreite an der Hauptspannung (34010016)

Bild 1

Bild 2

Einstellungen

6.2
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Einstellung Hauptspannung

6.2.1

Allgemein

Einstellung der Hauptspannung am Gerät (Maschinenseite/Planumseite) entsprechend der Steinlagenlänge einstellen.
Die beiden Anstellwinkelketten (1) an den oberen Enden von
der Ketten-Aufhängung entfernen und nach außen auf den
Boden legen. → Bild 1

1
1

Bild 1
Beide Begrenzungsketten (3) aushängen → Bild 2

3

1
3

1

3
3

Bild3

Bild 2

3

Einstellungen
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Einstellung Planumseite / Maschinenseite

Versteckbolzen und Klappsplint zur Veränderung des
Greifsbereichs (Öffnungsweite) an Maschinenseite
entfernen. → Bild 1

Klappsplint am Steckbolzen entfernen und
anschließend Steckbolzen entnehmen  (siehe Bild 2).

Bild 2
Bild 1

Maschineneite

Versteckbolzen und Klappsplint zur Veränderung des
Greifsbereichs (Öffnungsweite) an Planumseite
entfernen. → Bild 3

Klappsplint am Steckbolzen entfernen und anschließend
Steckbolzen entnehmen  (siehe Bild 4).

Bild 4

Planumseite

Bild 3

Einstellungen
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Hauptspannung von Hand an der Greifwange (2) und Absetzrollen (4) in die erforderliche Position ziehen (auf
entsprechende Steinlagenlänge - siehe Bild 5 und 6).

Bild 5

4

2

4

Bild 6

Nach erfolgter Einstellung auf die gewünschte Steinlagenlänge, muss die Hauptspannbacke wieder
durch Einstecken der Versteckbolzen und anbringen der Klappsplinte an Maschinenseite/Planumseite gesichert
werden!

Einstellungen
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1
ACHTUNG: zuerst den Hydraulikzylinder
komplett ausfahren und dann erst die Ketten
(wie nachfolgend beschrieben) wieder
einhängen.
Die beiden Anstellwinkel-Ketten (1) an den oberen
Enden von der Ketten-Aufhängung in die gewünschte
Neigungsposition der HVZ-LIGHT einhängen (Bild 7)

1

Bei geschlossenem, hängendem Gerät (HVZLIGHT) die Anstellwinkelketten (1) so oben einhängen,
dass sie fast straff sind. Schraubglieder festziehen. Dies
bewirkt, dass sich die Gerät bei ganz geöffneter Stellung
(Hauptspannung) schräg anstellt, so dass auch Pakete,
welche nicht rechtwinklig angefahren werden können,
Bild 7
problemlos vom Fahrer alleine aufgenommen werden
können.
Beide Begrenzungsketten (3) werden straff wieder an
den jeweiligen Ketten-Aufhängung eingehängt→ Bild 8

3
3

Bild8

3

1

3
3
1

Einstellungen
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Greiftiefeneinstellung
Planumseite

Greiftiefeneinstellung (Planumseite) ist so einzustellen,
dass die Federstahl-Lamellen sich im unteren ⅓ der
Steinlage (siehe Bild 2) befinden.

Bei extrem großen Steinlagen empfiehlt es sich die
Greiftiefeneinstellung etwas niedriger einzustellen, so
dass die Federstahl-Lamellen im untersten Bereich der
Steinlage greifen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die
Steinlage beim Anheben eventuell auseinander bricht.

⅓
J¼
⅓

Bild 2
Bild 1

Abstand ca. auf 100 mm -150 mm Mitte
Greiftiefeneinstellung von der Außenkante der Steinlage
einstellen.

Bild 3

Einstellungen
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Maschinenseite

Greiftiefeneinstellung (Maschinenseite) ist so
Bei extrem großen Steinlagen empfiehlt es sich die
einzustellen, dass die Federstahl-Lamellen sich auf der ½ Greiftiefeneinstellung etwas niedriger einzustellen, so
dass die Federstahl-Lamellen im untersten Bereich der
der Steinlage (siehe Bild 5) befinden.
Steinlage greifen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die
Beispiel: bei Steinlagenbreite 800 mm
Steinlage beim Anheben eventuell auseinander bricht.
→ 170 mm

½

Bild 4

Bild 5

Das Gerät (HVZ-LIGHT) ist optimal eingestellt, wenn beim Greifvorgang bei geöffneter Zange, die FedersahlLamellen (Maschinenseite) direkt an der Steinlage anliegen u. die Federstahl-Lamellen (Planumseite) etwa einen
Abstand zur Steinlage von 100 -150 mm haben (Bild 6).

Bild 6

Einstellungen
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Einstellung Absetzrollen

1) Zum Einstellen der Absetzrollen, Kurbel nach oben
schwenken.

2) ) Höhe der beider Absetzrollen genau gleich
einstellen. Abstand zwischen Federstahl-Lamellen
zur Steinlangenunterkante ungefähr 50 mm (siehe
Darstellung A).

Bild 1
Bild 2

3) Nach erfolgter Einstellung, beide Absetzrollen
wieder nach unten schwenken und einrasten.

Bild 13

Darstellung A

50 mm

Einstellungen

6.6

Anmerkungen zur automatischen Funktion der Abdrückvorrichtung ADV

●

Die patentierte Abdrückvorrichtung ADV vermeidet ein verkanten der Steine und damit ein unkontrolliertes
Auseinanderdriften der Steine beim Ablegevorgang.

●

Die Betätigung der Abdrückvorrichtung ist entsprechend der Bedürfnisse vollautomatisch in den
Hydraulikkreis der Hauptspannung integriert.

●

Beim Betätigen des Steuerhebels in Position „Hauptspannung schließen“ wird automatisch zuerst der
Hydraulikzylinder der Abdrückvorrichtung ADV ausgefahren, die HVZ-LIGHT ist somit bereit, auf eine zu
verlegende Steinlage aufgesetzt zu werden.

●

Beim Betätigen des Steuerhebels in Position „Hauptspannung öffnen“ wird zuerst der Hydraulikzylinder der
Abdrückvorrichtung ADV eingefahren und damit Druck von oben auf die erste Steinreihe entlang der
Anlegekante aufgebracht.
Erst wenn der Zylinder der ADV ganz ausgefahren ist, öffnet sich die Hauptspannung, die Steinlage wird
freigegeben und gleichzeitig aufs Planum gedrückt.
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Bedienung

7 Bedienung
7.1

Allgemeines

●

Achtung!

●

Funktions- und Sichtprüfung vor jedem Einsatz durchführen!

●

Einstellung der hydraulischen Verlegezange HVZ-LIGHT wie in Kapitel „Hydraulischer Anbau“ beschrieben.

●

Bei sorgsamen Umgang kann die HVZ-LIGHT auch dazu benutzt werden, leere Paletten aus dem Weg zu
räumen und zum späteren rationellen Abtransport aufzustapeln. Dabei muss jedoch strengstens darauf
geachtet werden, dass die Paletten nicht mit dem vollen Klammerdruck der Hauptspannung gegriffen
werden.
Beim Greifen mit dem vollen Klammerdruck werden zum einen meist die Paletten beschädigt und zum
anderen können aufgrund des extrem hohen Klammerdruckes auf einzelne Stahllamellen, oder die gesamte
Hauptgreiferwange verbogen werden.
In solchen Fällen die Hauptspannung immer nur soweit schließen, dass Paletten gerade noch Halten!

●

Bei Einsatz an Mini- Radlader, Mini-Bagger, Probst-Verlegemaschinen (wie z.B. VM-301oder dergleichen:
Machen Sie sich mit den Bedienelementen des Trägergerätes für den Steuerkreis für die Hauptspannung
vertraut. Prägen Sie sich insbesondere ein, welche Hebelfunktion ein Öffnen der Hauptspannung bewirkt,
damit Sie nicht aus Versehen diese Funktion bei angehobener HVZ-LIGHT mit gegriffener Steinlage betätigen
und so die Steinlage aus der Klammer herausfallen lassen.
Unfallgefahr!
Betätigen Sie die Steuerhebel langsam und bedächtig, möglichst im Standgas des Trägergerätes, da
insbesondere bei großen Baggern sonst die hohen Ölströme Fehlfunktionen oder gar Beschädigungen der
Verlegezange HVZ-LIGHT hervorrufen können.
Stellen Sie sicher, dass die Hydraulikdrücke nicht über den angegebenen Werten liegen.
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Hinweise zur normgerechten Verlegung von Betonpflastersteinen

●

Es wird davon ausgegangen, dass die zur Verlegung kommenden Betonstein- Verlegeinheiten eine
normgerechte, gleichförmiges Verlegemuster erlauben.

●

Es wird davon ausgegangen, dass die zur Verlegung kommenden Betonpflastersteine mit sogenannten
Abstandshilfen mit mindestens 2,5 mm Dicke versehen sind.

●

Durch den Einbau der Technologie der Abdrückvorrichtung ADV sind die optimalen Voraussetzungen
gegeben, dass die sich die Einzelsteine beim Ablegevorgang nicht verkanten und dass sich zwischen den
Einzelsteinen in Greifrichtung beim Ablegevorgang durch das Abstützen an den Oberkanten der Steine ein
zusätzlicher geringfügiger Fugenabstand einstellt.
Nach dem Ablegevorgang dürfen diese zusätzlichen, geringen Fugenabstände auf keinen Fall durch
zusammenklopfen mit dem Gummihammer von der Planumseite her beseitigt werden.
Nach dem Ablegevorgang müssen die Steine der frisch verlegten Steinlage, am besten nur mit den Schuhen
des Ausrichters, geringfügig zum Planum hin auseinandergetrieben werden.
Nur so läßt sich eine normgerechte Fuge in der Größe 3 bis 5 mm erzielen!
Ist vor dem Beginn einer maschinellen Verlegefläche eine Handverlegeanfang erforderlich, müssen bei der
Handverlegung die Rastermaße der Verlegeeinheit eingehalten werden.
OHNE ADV

MIT ADV

Bedienung

7.3
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Ablauf des Verlege-Zyklus

Grundsätzlich muss der Fahrer des Trägerfahrzeuges zu jeder Zeit den gesamten Arbeitsbereich des
Trägergerätes und Anbaugerätes im Sichtfeld haben und sicherstellen, dass sich weder Personen noch
Gegenstände im Gefahrenbereich befinden.
●

Anheben der HVZ-LIGHT mittels des Trägergerätes, bis die Zange frei hängt.

●

Öffnen der Hauptspannung der HVZ-LIGHT.
Dabei immer darauf achten, dass niemand im Gefahrenbereich steht und gefährdet oder gar verletzt werden
könnte. Unfallgefahr!

●

Aufgrund der Position der beiden Anstellketten, wird sichergestellt, dass die anlegeseitige Hauptspannbacke
tiefer hängt als die planumsseitige Hauptspannbacke.

●

Kurzzeitiges Schließen der Hauptspannung (ca. 1 sec). Dadurch wird der hydraulische Zylinder der
Abdrückvorrichtung ADV ausgefahren und die Abdrückschiene angehoben.

●

Hauptspannung ganz schließen, so dass die Steine stark zusammengepresst werden (Manometer
muss 150 bar anzeigen).
Bei druckempfindlichen Steinen, z.B. Rasengittersteinen, gegebenenfalls Anpressdruck über das
Druckbegrenzungsventil zurückstellen (auf ca. 80 bar).

Bedienung ohne hydraulischem Drehkopf:
●

Bedienung mit hydraulischem Drehkopf:

Falls die HVZ-LIGHT am Trägerfahrzeug nicht mittels ●
einem hydraulischen Drehkopf verbunden ist, kann
durch diesen Schräghang die Zange durch
Heranführen an die aufzunehmende Steinlage bis
zur Anlage der Stahllamellen des anlegeseitigen
Hauptspannbackens an der Seitenfläche der
aufzunehmenden Steinlage die Zange an der
aufzunehmenden Steinlage auch ohne
hydraulischen Drehkopf oder zusätzliche
Bedienungsperson ausgerichtet werden.
Nach Ausrichtung erfolgt ein zentrisches Absenken
der HVZ-LIGHT auf die zu verlegende Steinlage in
der Form, dass die Stahllamellen der anlegeseitigen
Hauptspannbacke die Steinseitenflächen auch nach
der vollkommenen Absenkung noch berühren
beziehungsweise max. ca. 2 cm Distanz zu den
Steinseitenflächen aufweisen.

Falls die HVZ-LIGHT am Trägerfahrzeug mittels
einem hydraulischen Drehkopf verbunden ist, kann
die HVZ-LIGHT mittels der Drehkopffunktion grob
auf die aufzunehmende Steinlage ausgerichtet
werden. Die Feinausrichtung lässt sich dann sehr
schnell durch den Schräghang der Zange durch
Heranführen an die aufzunehmende Steinlage bis
zur Anlage der Stahllamellen des anlegeseitigen
Hauptspannbackens an der Seitenfläche der
aufzunehmenden Steinlage vornehmen.
Nach Ausrichtung erfolgt ein zentrisches Absenken
der HVZ-LIGHT auf die zu verlegende Steinlage in
der Form, dass die Stahllamellen der anlegeseitigen
Hauptspannbacke die Steinseitenflächen auch nach
der vollkommenen Absenkung noch berühren
beziehungsweise max. ca. 2 cm Distanz zu den
Steinseitenflächen aufweisen.

Bedienung
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●

Vor dem Anheben der gegriffenen Steinlage mittels des Trägergerätes, Aufhängepunkt durch bewegen des
Auslgers (Bagger) oder durch Fahrbewegung (Verlegemaschinen ca. 5 –10 cm zur anlegeseitigen
Hauptspannbacke hin bewegen. Danach kann die gegriffene Steinlage senkrecht nach oben abgehoben
werden.

●

Über Schwenkvorgang (Bagger) oder Fahrvorgang (Verlegemaschine) die gegriffene Steinlage zur
Verlegestelle hin transportieren.

●

Positionieren der gegriffenen Steinlage ca. 5 cm in Richtung zum offenen Planum hin entfernt von den beiden
Verlegekanten, bis die beiden Absetzrollen den bereits verlegten Pflasterbelag berühren.

●

Nun die gegriffene Steinlage diagonal ins Eck der Anlegekante ziehen und dort auf exakten Eingriff in die
eventuelle Verzahnung des Pflasterbelages achten.

●

Gegriffene Steinlage absenken, bis die beiden Aufhängeketten leicht schlaff sind.

●

Hauptspannung für ca. 2 sec öffnen. Daburch fährt automatisch zuerst der hydraulische Zylinder der
Abdrückvorrichtung ein, die ADV beaufschlagt die erste Steinreihe mit der gespreicherten Federkraft. Nach
Abschluß dieser Bewegung des ausfahrens der ADV Zylinders setzt erst die Öffnungsbewegung des
Hauptspannzylinders und damit das Ablegen der Verlegeeinheit auf dem Planum statt.
Dabei drückt die ADV Schiene die Steine nach unten und vermeidet ein starkes Verkanten der Steine.

●

Mit dem Trägerfahrzeug den Aufhängepunkt ca. 5 – 10 cm hin zur planumsseitigen Hauptspannbacke
bewegen.

●

Beim darauffolgenden Anheben der leeren HVZ-LIGHT schwingt diese selbsttätig leicht nach vorne zum
offenen Planum bezeihungsweise zur planumsseitigen Hauptspannbacke hin und damit weg von der gerade
eben verlegten Steinlage. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Steine der vordersten Steinreihe durch die
Hebebewegung der Verlegezange mit nach oben gerissen werden.

●

Während der Verschwenkung oder des Fahrens zur Aufnahme der nächsten Steinlage wird die
Hauptspannung ganz geöffnet und gleich anschließend für ca. 1 sec. geschlossen. Diese kurzzeitige
Schließbewegung Hauptspannung bewirkt, dass der Hydraulikzylinder der Abdrückvorrichtung ganz
ausgefahren wird und damit das Federpaket wieder aufgeladen wird.

●

Die Verlegezange HVZ-LIGHT ist nun bereit zur Ausführung des nächsten Zyklus.

7.4

Allgemeine Hinweise zur normgerechten Verlegung

Nach dem Ablegevorgang müssen die Steine der frisch verlegten Steinlage, am besten nur mit den Schuhen des
Ausrichters, geringfügig zum Planum hin auseinandergetrieben werden. Nur so lässt sich eine normgerechte Fuge
in der Größe 3 bis 5 mm erzielen! Ist vor dem Beginn einer maschinellen Verlegefläche eine Handverlegeanfang
erforderlich, müssen bei der Handverlegung die Rastermaße der Verlegeeinheit eingehalten werden.Keinesfalls
sollten an der Verlegestelle die Steine mit dem Gummihammer zusammengetrieben werden. Die sich ergebenden
normgerechten Fugen würden dadurch beseitigt werden das Ergebnis wäre ein nicht normgerechter Belag!
7.5

Allgemeine Hinweise zur Verlegung:

Je dicker die Steine sind, desto einfacher ist sicheres Greifen, umgekehrt, je dünner der Stein ist,
desto schwieriger wird das Greifen.
Je größer die Spannweite (Länge) des Steinpaketes ist, desto schwieriger wird das Greifen.
Bei qualitativ schlechten Steinen, d.h. Barte an den unteren Steinkanten, z.B. durch verschlissene
Formen oder bei bauchigen Steinen, kann es möglich sein, daß eine Abhebung vom Paket überhaupt
nicht möglich ist.
Bei geschlossener, hängender Zange die Anstellwinkelketten so oben einhängen, dass sie fast straff sind.
Schraubglieder festziehen. Dies bewirkt, dass sich die Zange bei ganz geöffneter Stellung schräg anstellt, so dass
auch Pakete, welche nicht rechtwinklig angefahren werden können, problemlos vom Fahrer alleine aufgenommen
werden können.
●

Der hohe Mechanisierungsgrad der maschinellen Verlegung lässt sich nur wirtschaftlich optimieren, wenn die
Randbedingungen ebenfalls optimiert werden. Da eine Verbundsteinverlegung zu einem großen Teil aus
Tansport und nur zu einem relativ kleinen Teil aus dem eigentlichen Verlegevorgang besteht, ist klar, dass der
Transport auf der Baustelle optimiert werden muss.

Bedienung
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●

Pakete bei Anlieferung möglichst in der Nähe der Verlegekante absetzen lassen, um Zwischentransport zu
vermeiden und kurze Fahrwege und damit hohe Verlegeleistung mit der Verlegemaschine zu erzielen.
Jedoch genügend Manövrierraum für Verlegemaschine belassen.

●

Optimal ist Anlieferung „just in time“, um die Steinpakete immer möglichst nahe an der sich vorwärts
bewegenden Verlegekante durch den Entladekran positionieren zu lassen.

●

Abstand der Pakete allseitig auf jeden Fall so groß bemessen, dass der Klemmgreifer der Verlegemaschine
darüber gesetzt werden kann.

●

Abstand der Pakete allseitig auf jeden Fall so groß bemessen, dass der Klemmgreifer der Verlegemaschine
darüber gesetzt werden kann.

●

Insbesondere bei schmalen Verlegestreifen, z.B. Straßen oder dergleichen, Abstand zwischen den Paketen aus
der Verlegefläche und den Quadratmetern pro Steinpaket errechnen.

●

Pakete müssen eben und nicht in sich verwunden abgestellt werden.

●

Ausrichtung der Pakete entsprechend der späteren optimalen Anfahrtsrichtung zu der Verlegemaschine
vornehmen.

●

Manche Verlegeinheiten sind asymmetrisch, daher immer auf gleichbleibende Ausrichtung achten.

●

Bei manchen Verlegeeinheiten, z.B. Fischgrät, müssen die Lagen treppenförmig versetzt zueinander abgelegt
werden. Hierzu rechtzeitig vom Steinlieferanten entsprechende Verlegeanleitungen beschaffen, um bei
Baustellenbeginn nicht unnötig Zeit mit Experimenten zu vergeuden.

●

An eventuellen Trennstellen von alter Handverlegung zu maschineller Verlegung am besten komplett neuen
Anfang machen, da Hand- und Maschinenverlegung meist unterschiedliche Fugen aufweisen.

●

Laufend überprüfen, ob die Rechtwinkligkeit, der Fugenverlauf und das Rastermaß des Belages noch stimmen.
Manchmal sind spätere Korrekturen unmöglich oder verschlingen enorme Zeit zur Nacharbeit.

●

Schneide- und Handarbeiten vermeiden, indem die Breite eines zu verlegenden Streifens als Vielfaches der
Lagenbreite gewählt wird.

●

Möglichst Steinlagen aus verschiedenen Steinpaketen bei der Verlegeabfolge mischen.

●

Fugenverlauf vor Abrüttlung und Einsanden rütteln. Nie näher als ca. 3 Meter bis hin zur offenen Verlegekante
abrütteln.

●

Verpackungsmaterial, z.B. Paletten, sofort aufeinanderstapeln und dann den ganzen Stapel aus dem
Verlegebereich entfernen.

●

Für Verpackungsmaterial, wie Folien oder Bänder, entsprechende, nach Möglichkeit fahrbare Behälter
bereitstellen, wo diese Abfallstoffe sofort deponiert werden können.

●

Bänder immer 2-seitig, möglichst weit unten am Paket abschneiden, um unbeabsichtigtes Einklemmen der
Bänder beim Abgreifen mit der Verlegezange zu verhindern. Wenn dies geschieht, wird oft der Fugenverband
auf der Palette verschoben, und es muss manuell korrigiert werden.

●

Für beschädigte Steine und Steinabfälle möglichst fahrbaren, idealerweise kippbaren Behälter bereitstellen.
Dies erspart späteres aufwendiges Einsammeln dieser Steine sowie Hindernisse im Fahrweg der Beschickungsund Verlegemaschinen.

●

Grundsätzlich spart eine saubere und übersichtliche Baustelle viel Zeit und Geld.

●

Bei eventuell an der Verlegetechnik auftretenden Problemen, direkten telefonischen Kontakt zwischen
Baustellenpersonal (möglichst Fahrer der Verlegemaschine) und Verlegemaschinenlieferant herstellen. Somit
stehen dem Berater des Verlegemaschinenlieferanten Informationen aus erster Hand zur Verfügung und
erleichtern Diagnosen und Hilfestellungen.
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8 Wartung und Pflege
8.1

Wartung

<

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die in
der Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzuführen.
Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden; ansonsten erlischt die Gewährleistung.
Alle Arbeiten dürfen nur in drucklosem, stromlosen und bei stillgelegtem Zustand des Gerätes erfolgen!
Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerät nicht unabsichtlich schließen kann.
Verletzungsgefahr!!!

8.2

Mechanik

WARTUNGSFRIST

Auszuführende Arbeiten

Erstinspektion nach
25 Betriebsstunden

•

Sämtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen
(darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden).

Alle 50 Betriebsstunden

•

Sämtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die
Schrauben gemäß den gültigen Anzugsdrehmomenten der zugehörigen
Festigkeitsklassen nachgezogen werden).
Sämtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie
Funktion prüfen und defekte Sicherungselemente ersetzen.
Alle Gelenke, Führungen, Bolzen und Zahnrädern auf einwandfreie Funktion prüfen,
bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.
Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleiß prüfen und reinigen, bei Bedarf
ersetzen.
Ober- und Unterseite der Gleitlagerung (sofern vorhanden) bei geöffnetem Gerät
mit einem Spachtel einfetten.
Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.

•
•
•
•
•
•

Mindestens 1x pro Jahr
(bei harten Einsatzbedingungen
Prüfintervall verkürzen)

8.3

Kontrolle aller Aufhängungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prüfung auf Risse,
Verschleiß, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

Hydraulik

WARTUNGSFRIST

Auszuführende Arbeiten

Erstinspektion nach
25 Betriebsstunden

●

Sämtliche Hydraulikverschraubungen kontrollieren bzw. nachziehen
(darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden).

Alle 50 Betriebsstunden

●

Sämtliche Hydraulikanschlüsse nachziehen

●

Überprüfung der Hydraulikanlage auf Dichtigkeit

●

Hydraulikölfilter prüfen, bei Bedarf reinigen (sofern vorhanden)

●

Hydraulikflüssigkeit prüfen und (entsprechend Herstellerangaben) austauschen
(empfohlenes Hydrauliköl: HLP 46 nach DIN 51524 – 51535).

●

Überprüfung der Hydraulikschläuche auf Knick- und Scheuerstellen.

Es dürfen nur die vorgeschriebenen Ölsorten verwendet werden!

Wartung und Pflege
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Reparaturen

●

Reparaturen am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die die dafür notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzen.

●

Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine außerordentliche Prüfung durch einen Sachverständigen durchgeführt
werden.

8.5

Prüfungspflicht

●

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Gerät mindestens jährlich durch einen Sachkundigen
geprüft und festgestellte Mängel sofort beseitigt werden (→ siehe BGR 500).

●

Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitätserklärung sind zu
beachten!

●

Diese Prüfplaketten können bei uns bezogen werden. (Bestell-Nr.: 2904.0056+Tüv-Aufkleber mit
Jahreszahl)

●

Wir empfehlen, nach durchgeführter Prüfung und Mängelbeseitigung des Gerätes die Prüfplakette
„SICHERHEITSPRÜFUNG“ gut sichtbar anzubringen.

Die Sachkundigenprüfung ist unbedingt zu dokumentieren!

Gerät

Jahr

Datum

Sachkundiger

Firma

Wartung und Pflege
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Hinweis zum Typenschild
Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerätes. Sie sind bei
Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit anzugeben.
Die maximale Tragkraft gibt an, für welche maximale Belastung das Gerät ausgelegt ist.
Die maximale Tragkraft darf nicht überschritten werden.
Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trägergerät (z.B. Kran,
Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berücksichtigen.

Beispiel:
8.7

Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten
Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten muss unbedingt die dazu gehörige Original
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist
zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original Betriebsanleitung mit zuliefern)!

Wartungsnachweis
Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
(durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines Wartungsintervalls muss
unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns übermittelt werden 1).
1) per E-Mail an: service@probst-handling.com / per Fax oder Post
Betreiber:

_________________

Gerätetyp:

________________

Artikel-Nr.:

_______________

Geräte-Nr.:

____________

Baujahr:

____

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden
Datum:

Art der Wartung:

Wartung durch Firma:

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden
Datum:

Art der Wartung:

Wartung durch Firma:

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jährlich
Datum:

Art der Wartung:

Wartung durch Firma:

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Operating Instructions
Translation of original operating instructions

Hydraulic Installation Clamp HVZ-LIGHT
HVZ-LIGHT
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EC-Declaration of Conformity

Description:

Hydraulic Installation Clamp HVZ-LIGHT

Type:

HVZ-LIGHT

Order number:

5140.0035

Manufacturer:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

The machine described above complies with the relevant requirements of the following EU directives:
EC-machinery directive 2006/42/EC

The following standards and technical specifications were used:
DIN EN ISO 12100
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO 13857
Safety of machinery - safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

Authorized person for EC-documentation:
Name: J. Holderied
Address: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Signature, information to the subscriber:
Erdmannhausen, 13.03.2019..........................................................................
(M. Probst, Managing director)
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Safety

Definition skilled worker / specialist

Only skilled workers or specialists are allowed to carry out the installation-, maintenance-, and repair work on this device!
Skilled workers or specialists must have for the following points (if it applies for
this device), the necessary professional knowledge.

2.2

●

for mechanic

●

for hydraulics

●

for pneumatics

●

for electrics

Explanation of basic concepts

Gripping range:

●

specify the minimum and maximum product measurements of the gripping good, which
can be gripped with this device.

Gripping good (s):

●

is the product, which will be gripped or transported.

Opening width:

●

consists of the gripping range and the measure to drive over the gripping good.
gripping range + measure to drive over the gripping good = opening width

Immersion depth:

●

is the maximum gripping height of gripping goods, conditional of the height of the
gripping arms of the device.

Device:

●

is the description for the gripping device.

Product dimensions:

●

are the dimensions of the gripping good (e.g. length, breadth, height
of the product).

Dead weight:

●

is the own weight (without gripping good) of the device.

Carrying capacity/working
load limit (WLL*):

●

specify the maximum possible load capacity of the device (for lifting of gripping goods).

*= WLL → (english:) Working Load Limit

2.3

Safety symbols
Danger to life!
Identifies imminent hazard. If you do not avoid the hazard, death or severe injury will result.

Hazardous situation!
Identifies a potentially hazardous situation. If you do not avoid the situation, injury or damage to property
can result.
Prohibition!
Identifies imminent a prohibition. If you do not avoid the prohibition, death and severe injury, or damage to
property will result.

5140.0035
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Important informations or useful tips for use.

PROHIBITION SIGN
Symbol

Meaning

Order-No.:

Size:

It is not allowed to be under hanging loads. Danger to life!

2904.0210
2904.0209
2904.0204

30 mm
50 mm
80 mm

Caution! Danger of squeezing! Touch only at handles.

2904.0367

Meaning

Order-No.:

Size:

Danger of squeezing the hands.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

30 mm
50 mm
80 mm

Meaning

Order-No.:

Size:

Each operator must have read and understood the operating
instructions (and all safety instructions).

2904.0665
2904.0666

30 mm
50 mm

205x30 mm

WARNING SIGN
Symbol

REGULATORY SIGN
Symbol

2.4

2.5

Personal safety requirements

●

Each operator must have read and understood the operating instructions (and all safety instructions).

●

Only qualified, authorized personal is allowed to operate the device and all devices which are connected
(lifting device/carrier).

•

The manual guiding is only allowed for devices with handles.

Protective equipment

<

The protective equipment must consist, according to the safety regulations ●
of the following parts:
●
●

2.6

Protective clothing
Safety gloves
Safety shoes

Accident prevention
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●

The workplace has to be covered for unauthorized persons, especially children.

●

Take care in case of thunderstorm!

●

The workplace has to be sufficiently illuminated.

●

Take care with handling wet, dirty and not solidified components.

●

The working with the device in case of atmospheric editions under 3 °C (37,5 °F) is forbidden!
Because the goods could be fall down caused by dampness or freezing.

Function Control

2.7.1

General

2.7.2

●

Before using the device check the functions and the working condition.

●

Maintenance and lubrication are only permitted when device is shut down!

●

Do not use the device, until all faults which can cause safety hazards are removed.

●

If there are any cracks, splits or damaged parts on any parts of the device, immediately stop using it.

●

The operating instructions must be available at the workplace every time.

●

Do not remove the type plate of the machine.

●

Unrecognisable information signs (such as regulatory or prohibition signs) must be replaced.

Hydraulic

●

Check all hydraulic hoses and connection for tightness. Only experts are allowed to replace faulty parts
(depressurized)

●

Ensure a clean working environment before opening the hydraulic connection.

●

The hydraulic hoses must be free of breaks and abrasion. Take care that there are no outstanding
edges, where the hoses could hook in.

The operator of the device is responsible for a constant line pressure, which is necessary for the working
with this device.
Only under these conditions is a safety gripping, lifting and transporting of the gripping goods with this
device ensured.

2.8

Safety procedures
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Carrier / Lifting device

2.9.1

5140.0035

●

The used carrier/lifting device (e.g. excavator) have to be in good, safe working condition.

●

Only authorized and qualified persons are allowed to operate the carrier/lifting device.

●

The operator of the carrier/lifting device must have all the necessary qualifications.

●

Never exceed the maximum allowable carrying capacity/working load limit (WLL) of the carrier/lifting
device.

Safety at installation work
●

The manual guiding of is only allowed for devices with handles!

●

The load must always be in the range of vision of the operator, during the transporting and laying
operation.

●

Do not lift any components off-centre, because that could fall down.

●

Set the stone layer carefully down.

●

Safety before rapidity.

●

While using the device be sure that there are no persons in the working area. Life danger!!

●

The use of the device is only permitted in proximity to the ground. Do not swing it over people’s heads!

●

While using the device the stay of persons in the working area is forbidden. Except it is indispensable,
caused of the way of using the device, e.g. if the device must be leaded by hand.

●

The operator is not allowed to leave the control unit as long as the device loaded with load.

●

The device should not be opened if the opening path of the gripping arm is blocked by a resistance (e.g.
other concrete blocks or the like)!

●

Do not pull out stuck or tightened loads with the device.

●

Do not replace the seal of the pressure relief valve to increase pressure without talking to the
manufacturer!

●

Never pull or drag loads sideways. Otherwise parts of the device could be damage

●

Never exceed the capacity/working load limit (WLL) and the nominal width the device.

V2

GB

Safety

2.9.2

9 / 34

Check on the gripping quality of certain layers of paving stones

For the secure function of the automatic cuber/the device the gripping quality of certain layers of paving stones has to be
checked as follows:
Take the number of blocks you want to grip. The blocks in
main gripper direction have to face the ground.

main gripper
direction

If the tower is falling, the
blocks can fall out of the
cube moving grab STAZ.

If the tower is standing, the
gripping quality is OK.

Blocks have "feet" (for instance by torn paver moulds)

Blocks have "bellies" (for instance by wet mixture)

The sand in the gabs of the lowest layer enforces "bridges"
(just with multi layer production)
Spacers do not reach the top ("blind Spacers")
Conclusion: Layer of blocks falls down and tears apart
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General

3.1

Authorized use

●

This Hydraulic Installation Clamp HVZ-LIGHT was developed to meet the need of builders for a device to mechanically
install a wide range of pavers which are delivered to the site in ready-to-install formation. The HVZ-LIGHT may be used
in connection with any carrying device, e.g. mini-excavators, mini-wheel loaders or Probst-Paver installation machines,
like VM-301-PAVERMAX.

●

To operate the hydraulic installation clamp only one separate hydraulic circuit is required on the carrier.

●

With the device it is possible to handle one layer of pavers. Do not exceed the carrying capacity and the max. width of
the device.

●

Only pavers in good quality are allowed for laying. Pavers with „feet“, „bellies“ and „blind spacers” are not allowed,
because the complete bricklayer could fall out of the device.

Standard-equipment:

Optional equipment:

•

Adjustable main tension, movable on low-maintenance
sliders

•

Two operating handles for optimal guiding of the clamp

•

Height adjustable support for a variable gripping depth

•

Oil pressure gauge

•

pressure control valve to avoid overload

•

spring-mounted steel-lamellas for gripping

●

Pushing Off Device ADV, Order-Number: 4140.0007

●

Fork sleeves ET-L, for attachment to carriers with lifting forks,
Order-Number: 4140.0001

Requirements for hydraulic operation: (Operating hydraulics of the carrier)
•
•
•

Volumetric flow, usable [l/min]: min. 15, optimal 25, max. 75
Working pressure, usable [bar]: min. 180, optimal 200, max. 320
Backflow pressure: max. 20 bar
●

The device is only designed for the use specified in this documentation.

●

Every other use is not authorized and is forbidden!

●

All relevant safety regulations, corresponding legal regulations, especially regulations of the declaration
of conformity, and additional local health and safety regulations have to be observed.

Prior to every operation the user must ensure that:
●

The equipment is suited to the intended operation, the functioning and the working condition of the
equipment is examined, and the loads are suitable to be handled.

Any doubts about instructions should be raised with the manufacturer prior to use.
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Stone formations

1.) The stone formations 1 – 20 shown
below are suitable among others for
mechanical installation. Other stone
formations can also be laid by machines
as long as the stones are packed in the
correct formation ready for the
machine to lay them.

2.) The stone formations 16 – 20 are
suitable for mechanical installation by
the shifting adapter PA (4140.0003).

3.) The stone formations 21 – 25 are
suitable for mechanical installation by
special adapter.

Special adapters SA for installation units 21–24 or similar are available on request (indicate stone formation).

●

The device is only designed for the use specified in this documentation.

●

Every other use is not authorized and is forbidden!

●

All relevant safety regulations, corresponding legal regulations, especially regulations of the declaration
of conformity, and additional local health and safety regulations have to be observed.

Prior to every operation the user must ensure that:
●

The equipment is suited to the intended operation, the functioning and the working condition of the
equipment is examined, and the load is suitable to be handled.

Any doubts about instructions should be raised with the manufacturer prior to use.

ATTENTION: The use of this device is only permitted in proximity to the ground.

Only stone elements with parallel and plane surface are allowed to be picked-up and handled.
Because the gripping good could fall down.
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NOT ALLOWED ACTIVITIES:

Unauthorized alterations of the device and the use of any self-made additional equipment could cause
danger and are therefore forbidden!
Never exceed the carrying capacity/working load limit (WLL) and the nominal width/gripping range of the
device.
All unauthorized transports with the device are strictly prohibited:

5140.0035

●

The transport of people and animals.

●

The gripping and transporting of other loads and materials than
described in this operating instructions.

●

Never suspend any goods with ropes, chains or similar at the device.

●

Gripping of gripping goods with packaging foil, because they could
fall down.

●

The gripping of gripping goods with treated surfaces (such as
painting/varnish, coating or the like), because they could fall down.
Treated surfaces lead to a reduction in the coefficient of friction
between the grippers and the gripping good.

●

The gripping and transporting of non-rectangular and round
gripping goods, because they could fall down (see figure to the
right). ➔

●

Transportation of material with “feet”, “bellies” and “blind
spacers”.
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Survey and construction

1.

Angling chains for inclined position

2.

Main clamping- facing bedding sand

3.

Adjustment of the gripping width

4.

Adjustment of the gripping depth

5.

Steel lamellas

6.

Height adjustment roller

7.

Inserting position for handles

8.

Operating handle (for manual guidance)

9.

Suspension for carrier/lifting device

Type

Main gripping width
[mm (in)]

For paver thickness
[mm (in)]

Carrying capacity
[kg (lbs)]

Dead weight
[kg (lbs)]

HVZ-LIGHT

570 – 1.180* (22 ½" – 46 ½ "*)
600 – 1.160** (23 ½" – 45 ¾"*)

50 – 160 (2" – 6 ¼")

400 (882)

~160 (~353)

* Opening width of the Installation Clamp
** Gripping range (for stone layer dimensions)
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Installation

Mechanical connection
Use only original accessories, in case of doubt consult the manufacturer.
Take care that the carrying capacity / working load limit (WLL) of the lifting device/carrier is not exceeded,
through the load of the device, the attaching devices (turning device, fork sleeves etc.) and the additional
load of the gripping goods!

The mechanical connection of the HVZ-LIGHT to the carrier device takes place with a suspension.
The 2-point-suspension is equipped with a spring for vibration
dampening.

Suspension for carrier device
Angled chain
Spring

The mechanical connection of the HVZ to the carrier device takes place with the universal-excavator-suspension (UBA or
Lehnhoff-adapter).
Excavator-suspension Lehnhoff-adapter
Make a secure connection (bolt with locking ring) between
the rotating head and the excavator-suspension.

Excavator suspension
(Lehnhoff-adapter)
Safety bolt with locking
Grab swing brake
Rotating head

5140.0035
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Excavator-suspension UBA
Make a secure connection (locking bolt with nut and a
additional lock nut) between the rotating head and the
excavator suspension.
Excavator suspension
(UBA)
Safety bolt with locking ring
(+ locknut)*
Grab swing brake
Rotating head

* The adjustment of the nut with locknut takes effect of the speed movement of the grab swing brake.
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Hydraulical connection

To connect the HVZ with the carrier device one hydraulic circuit is required.
The connection of the hydraulic hoses takes place on the valve block
Requirements for hydraulic operation (Operating hydraulics of the carrier):
•
•

Volumetric flow, usable [l/min]: min. 15, optimal 25, max. 75
Working pressure, usable [bar]: min. 180, optimal 200, max. 320

•

Backflow pressure: max. 20 bar

4.2.1

Using of rotating head

To operate the hydraulic installation clamp with the rotating head, 2 separate hydraulic circuits are required on the carrier
(one for the gripping function, and one for rotating head).
The connection of the hydraulic hoses takes place on rotating head.
The opening width between the bolt sockets can be adjusted () by loosening of the locking screws. Remove
both bolt sockets and rotate them at 180° (see arrows). Insert the two bolt sockets again and secure them with
locking screws.

Locking screws
Locking screw

Connection YELLO
for clamp movement
„open“

Connection for
rotating head
movement to the right

Connection RED for
clamp movement
„close “

Connection for
rotating head
movementto the left
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General
To reach the optimal laying performance with the hydraulic installation clamp, it hast o be properly adjusted to the
stone layers. Therefore observe the following issues and follow the adjusting instructions point by point.
For all adjustments the device must be completely shut down!
By carriyng out any adjustment operations, ensure, that nobody is located in the movement area of the
hydraulic installation clamp, when actuating any hydraulic functions.
Danger of injury to hands!
Never carry out any adjustment operations while hydraulic functions are actuated.
All movements have to be slowly and carefully, otherwise damages may occur.

5.2

Adjustment of the feather-steel-lamellas

●

The feather-steel-lamellas should not stitch out sideways over the contour of the laying cluster, because they could hit
the already laid blocks when laying a new cluster into an edge.
Depending on the length of a pack, the lamellas, which are stitching over, should be replaced by the 1.5-lamella or the
half-lamella.

●

It can be advantageous or even necessary to use special feather-steel-lamellas for certain stone layer systems
(e. g. hexagonal stones). Contact, if necessary, the manufacturer of the hydraulic installation machine (HVZ).
When mounting the screws with the feather-steel-lamellas,
pay attention to the configuration of the three spring
washers as shown on the drawing (Fig. 2).

Spring washers

Steel-lamella
Fig. 1

Fig. 2

Tighten the self-locking nuts tight and then loosen them again by 1/2 turn. In order to give the feather-steel-lamellas a
higher flexibility and therefore a good, secure and gentle grip to the pavers.
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Extension of the gripper width

For optimum gripping of the stone layers, it is possible to
change the gripper width (of the main clamping)
Reason: Often the outer feather-steel-lamellas (Fig. 3)
overlaps outside of the stone layer during the gripping
process and thus complicate the direct positioning to an
already laid stone layer eventually.
For this purpose, in each case the two outer feather-steellamellas are depending on each situation (at the planum /
facing bedding sand and both on the machine side of the
main clamping) by replacing the appropriate accessories
"feather-steel-lamellas" (Fig. 4).

Fig. 3

C: Feather steel lamellas to extend the gripper length at the
main clamping (3401.0100)
D: Feather steel lamellas to reduce the gripper length at the
main clamping (3401.0016)

Fig. 4
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Adjustment of the main gripping

5.3.1

General

Adjustment of the main gripping on the device (machine side and laying side) according to the length of the stone layer.
Remove the both angled chains (1) from the upper chain
suspension and lay them outward on the ground (Fig. 5).

1

1

Fig. 5

Hang out the both limitation chains (3) (Fig. 6)

3
3

3
Fig. 6

Fig. 7

1

1
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Adjustment machine side and laying side

Remove the plug bolt and the linch pin to adjust the gripping
width (opening width) on the machine side (Fig. 8).

Fig. 8

First remove the linchpin then take out the plug
bolt (Fig. 9)

machine side
Fig. 9

Remove the plug bolt and the linch pin to adjust the gripping
width (opening width) on the laying side (Fig. 10).

First remove the linchpin then take out the plug
bolt (Fig. 11).

Fig. 11

Laying side
Fig. 10
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Pull at the main gripping (2) and the rollers (4) in the required position (depending on the stone layer lenght) to adjust the
main clamping (see Fig. 12 and Fig. 13).

Fig. 12

4

2

4

Fig. 13

After adjusting to the stone layer length, the gripping jaw has to be secured again. Plug in the plug bolts and
place the linch pins on the machine side and the laying side!
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ATTENTION:
First extend the hydraulic cylinder
completely and then hang in the
chains as explained below.

1

1
Hang in the both angled chains (1) in the upper
chain suspension to reach the desired inclination of
the HVZ (Fig. 14).

Fig. 14

When the device (HVZ-LIGHT) is closed and is hanging, hang in the angled chains (1), so they are almost
tight. Then tighten up the chain links. This has the effect, that the device is inclined when the main clamping
is opened. This way stone layers can be easily gripped by operator, which can not be gripped otherwise.
Hang in the limitation chains (3) tightly in the
corresponding chain suspension (Fig. 15).

3
3

Fig. 15
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3

1

3
3
1

5140.0035

V2

GB

Adjustments

5.4

24 / 34

Adjusting the gripping depth

5.4.1

Laying side

Adjust the gripping depth (laying side) so, that the
steel-lamellas are gripping in the lower ⅓ of the stone
layer (see Fig. 16).

With extremely large stone layers it recommends to adjust the
gripping depth a little lower, so that the steel-lamellas grip in
the lowest range of the stone layer. Otherwise it exist the
danger that the stone layer breaks out.

⅓
J¼
⅓

Fig. 17

Fig. 16

Adjust the distance to ~ 100 – 150 mm from the centre of the
gripping depth adjustment to the outer edge of the stone
layer.

Fig. 18
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Machine side

Adjust the gripping depth (machine side) so, that the steel- With extremely large stone layers it recommends to adjust the
lamellas are gripping in the ½ of the stone layer (see Fig. 20). gripping depth a little lower, so that the steel-lamellas grip in
the lowest range of the stone layer. Otherwise it exist the
Example: with stone layer breadth of 800 mm
danger that the stone layer breaks out.
→ 170 mm

½
Fig. 19

Fig. 20

The device (HVZ-LIGHT) is adjusted optimally, when while gripping process and while main clamping is open, the steellamellas (machine side) contact the stone layer and the steel-lamellas (laying side) have a distance to the stone layer of
about 100 - 150 mm (Fig. 21).

Fig. 21
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Height adjustment of the rollers
1)

Swing crank upwards to adjust the height of the
rollers.

2) Adjust the height of both rollers identically.
Distance between the steel lamellas to the lower
edge of the stone layer ~ 50 mm (see Fig. 22)

3) Swing crank downwards and secure it in the same
position

50 mm

Fig. 22
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Hints to the automatic function of the pushing-off-device ADV

•

The patented pushing-off-device ADV avoids tilting of the stones and therefore an uncontrollable drifting apart of the
stones while laying operation.

•

The actuation of the pushing-off-device is fully integrated in the hydraulic circuit, according to the needs of the
operator.

•

When moving the control lever in the position „close main clamping“, first the hydraulic cylinder of the pushing-offdevice ADV extends. Therefore the HVZ is ready to be set down on a stone layer.

•

When moving the control lever in the position „open main clamping“, first the hydraulic cylinder of the pushing-offdevice ADV retracts so the pressure is applied on the first row of the stones along the laying edge.
Only when the cylinder of the ADV is completely extended, the main clamping opens, the stone layer is released and at
the same time it is pushed on the laying course.
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Operation
If the arm of the carrier (e.g. excavator) is moved (with a gripped stone layer) too far to the outside, there
is a risk of tipping of the carrier - due to the weight of the installation clamp and the weight of the stone
layer.
Therefore note the tipping stability of the carrier!

6.1

General
•

Before using the device check the functions.

•

Adjust the HVZ-UNI as shown in chapter „Adjustments“.

If you operate the HVZ very carefully it is possible to transport empty pallets. Take care that the hydraulic pressure is not
at the maximum when clamping the pallet. If you use the maximum hydraulic pressure the pallets will be damaged or the
steel-lamellas or the main clamping could be damaged. For this case of application close the main clamping so the pallets
are just get clamped.
Operating the HVZ with an excavator, wheel loader or other similar equipment:
Make yourself familiar with the operating elements for the both hydraulic circuits (main / side gripping
direction). Especially remind the function for opening the main gripping direction, that there is no
accidental opening while the installation clamp is lifted up and the layer falls down.
DANGER OF ACCIDENTS!
Move the operating lever slowly and carefully, almost at idling speed, because the great hydraulic flows of big excavators
can cause malfunctions or even damages of the hydraulic installation clamp.
Be sure the hydraulic pressures correspond to the values.

6.2

Indications for concrete paver installation, complying with the standards

It is assumed that the concrete paving stone installation units (layers of pavers), which are to be laid, comply with the
requirements allowing a uniform laying pattern, complying with the standards.
It is assumed that the concrete paving stones, which are to be installed, will be furnished with the so-called spacer bars
having a thickness of at last 2,5 mm.
Optimum condition can be taken for granted due to the use of pushing-off device ADV. Individual pavers cannot cock
during the installation process, they are laid exactly. When pushing-off layer after layer into the bedding sand an additional
but slight joint space results between the individual pavers in gripping direction from propping at the upper edge of the
pavers.
After the installation process these additional but slight joint space mustn’t be hammered together with a rubber hammer
in bedding sand direction not at all. After the installation process the individual pavers of the freshly laid paver layer unit
have to be slightly dispersed, most suitable to be done with the shoes from the person who is doing the alignment.
Only that way a joint complying to the standards with a size of 3 - 5 mm can be achieved. In case of some initial manual
paver laying work might be necessary before actually starting with the mechanical laying area, the correct spacing of the
paving stone installation unit has to be sticked to during manual laying process.
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Without pushing-off-device

6.3

With pushing-off-device

Operating procedure of laying cycle
General is it the drivers obligation (of the support vehicle) to have at every time the complete working area
of the support frame and the attachment in his field of view. He must ensure, that in the danger zone are
either persons nor objects.
DANGER OF ACCIDENTS!
1.

Lifting up the HVZ by means of the support frame till the clamping is hanging free.

2.

Open the main clamping.
Because of the angling chains, it is ensured, that the main clamping jaw on the machine side is hanging
deeper than the main clamping jaw on the laying side.

3.

Close the main clamping (approx. 1 sec.). By doing so the hydraulic cylinder of the pushing-off device (ADV) will
extended and the jacking bar lifted.

4.

Completely close the main clamping, so the stones are pushed together strongly. (Pressure gauge must show
150 bar).
For pressure-sensitive stones, e.g. Turf stones, reduce the system pressure on the pressure relief valve
(~80 bar).

5.

a) Operation without hydraulic rotator

If there is no rotator between the HVZ an the support vehicle, the device still can be aligned to the stone layer, because of
the inclined position. The device has to be led to the stone layer until the steel-lamellas of the machine-sided clamping jaw
have contact with the side surface of the stone layer.
After doing so, the device will drop centriccaly on the stone layer, in such a way, that the steel-lamellas of the machinesided main clamping jaw still have contact with the stones or at least have a distance of 2 or less cm to the stones.

5.

b) Operation with hydraulic rotator

If there is an rotator between the HVZ and the support vehicle the HVZ can routhly be aligned to the stone layer by using
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the rotation function. The fine alignment then, can be easily made because of the inclined position. The device has to be
led to the stone layer until the steel-lamellas of the machine-sided clamping jaw have contact with the side surface of the
stone layer.
After doing so, the device will drop centriccaly on the stone layer, in such a way, that the steel-lamellas of the machinesided main clamping jaw still have contact with the stones or at least have a distance of 2 or less cm to the stones.

6.

Before lifting the paving layer with the support vehicle, move the support point 5 – 10 cm in direction of the laying
side main gripper either using the boom (excavator) or driving the installation machine. Afterwards the paving
layer can be lifted vertically.

7.

Transport the paving layer to the laying position swinging the boom (excavator) or driving the installation
machine.

8.

Place the paving layer 5 cm in direction to the open laying ground until the rollers touch the already laid paving
stones.

9.

Move the paving layer diagonally to the corner of the laying edge and take care of the correct connection to the
already laid paving stones.

10. Set the paving layer down until the support chains sag lightly.
11. Open the main grippers for 2 seconds. At first the hydraulic cylinder of the pushing off device will retract and the
first row of paving stones will obtain the accumulated elastic force. The opening sequence of the main clamping
happens after the complete extension of the ADV cylinder and the paving layer is laid in the grade. The paving
stones are pressed down from the ADV bar.
12. Move the support point 5 – 10 cm in direction of the facing bedding sand side main clamping.
13. When you lift the HVZ-UNI it will swing automatically in direction of the facing bedding sand (facing bedding sand
side main clamping), away from the already laid paving stones. So it is possible to lift the HVZ without removing
paving stones of the front row.
14. Open the main clamping completely and close it immediately for 1 seconds while moving the installation machine
to the next paving layer. The closing sequence of the main clamping causes the hydraulic cylinder of the ADV to
extend and the spring pack is loaded.
15. The installation clamp HVZ is ready for the next laying cycle.

6.4

General hints for laying according to standard

After the laying process is done it is necessary to move the new laid paving stones a little bit in direction of the facing
bedding sand (the best way for the operating personal is to use his feet). This is the only way to achieve a standard joint
(3 – 5 mm). If it is necessary to start with manual laying before you can use the installation clamp, take care that the grid
system of the paving layers is correct. Do not manipulate the joints with the rubber hammer, because the result will be a
non-standard paving area.

6.5

General laying-hints

To optimize the high degree of mechanization in the mechanical paver laying it is necessary t optimize the boundary
conditions. Because the laying process consists in majority of transportation and the process of paving is the smaller part it
is evident to optimize the transportation on the building ground.
According to the paving configuration it could be necessary, to lay additional paving stones for the connection with the
already laid paving stones or to change the location of paving stones.
Place the paving packages near to the laying edge to avoid transportation and to have short driving distances and a good
laying performance. Provide enough space for the manoeuvrability of the laying machine.
It is the best to have a “just in time” delivery of the paving packages, so you can place the packages as near to the laying
edge as possible.
The distance of the packages on all sides must big enough to set the installation clamp on it.
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Calculate the distance of the paving stone packages from the laying area and the square meter of the packages, especially
on narrow laying areas, e.g roads.
Place the packages on a plane surface and take care that they are not twisted.
Align the packages according to the optimum driving direction of the laying machine.
Some laying packages are asymmetric, take notice of a constant direction.
Some laying sequences, e.g. herring-bone, have cascades positions of the paving layers. Contact your paving stone supplier
for laying information and do not waste time with experiments.
If there is a separation between an old manual laying to the laying with the installation clamp it is the best to make a new
start, because the joints are different.
Check the orthogonality, the joint direction, the structural module. Adjustments at a later date could be impossible or are
very time expensive.
Avoid cutting and manual work by choosing a working width with a multiple width of the layer.
Mix the paving layers from different packages in the laying sequence.
Check the joint of course before compacting and filling with sand. Never compact nearer than approx. 30 meters to the
open laying area.
Packaging material, e.g. pallets must be stacked immediately and the stack should be moved outside the working area.
Provide a transportable container for waste such as plastic sheet and straps.
Cut the tightening straps on both sides, almost at the bottom of the package, to avoid accidental clipping of the straps
using the laying installation clamp. If this happens the running bond is moved and must be corrected manually.
Provide a transportable tipping container for damaged paving stones and stone waste, to avoid an expensive pick up later
on and hindrance in the movement of the laying machine.
A clean and tidy building ground saves time and money.
If there are problems with the laying technique, there should be a direct phone contact between the personal (driver of
the laying machine) and the manufacturer of the laying machine. So the consultant of the manufacturer is provided with all
the information he needs to diagnose and help.
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Maintenance and care

Maintenance
To ensure the correct function, safety and service life of the device the following points must be executed
in the maintenance interval.
Used only original spare parts, otherwise the warranty expires.
All operations may only be made in unpressurised, electro less and closed state of the device!
For all operations you have to make sure, that the device will not close unintended.
Danger of injury!!!

7.1.1

Mechanical

SERVICE INTERVAL
First inspection after
25 operating hours

Maintenance work
●

Control and tighten all screws and connections.
(The implementation is only allowed by an expert).

All 50 operating hours

●

Tighten all screws and connections (take care that the tightening torques according to
the property class of the screws are observed).

●

Check all existing safety elements (such as linchpins) for perfect function and replace
defective safety elements. → 1)

●

Check all joints, bolts, guidance’s and gears for correct function, if necessary adjust or
replace it.

●

Check all grippers (if available) for signs of wear.

●

Grease all slidings (if available) when the device is in opened position with a spatula.

●

Grease all grease nipples (if available) with a grease gun.

●

Check of all the suspension parts, bolts and straps. Check for corrosion and safety by an
expert.

Minimum 1x per year
(at rough conditions shorten the
interval)

1)

7.1.2

Hydraulic

Service interval
First inspection after
25 operating hours

Maintenance work
●

Control and tighten all hydraulic thread joints and connection.
(The implementation is only allowed by an expert).

All 50 operating hours

●

Tighten all hydraulic connections.

●

Check the hydraulic system for leaks.

●

Check the hydraulic oil filter, clean it if necessary (if available).

●

Check the hydraulic oil and replace it in accordance to the manufacturer information
(recommended hydraulic oil: HLP 46 according to DIN 51524 – 51535).

●

Check the hydraulic hoses for breaks and abrasion.

Only specified types of oil may be used!
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Repairs

●

Only persons with the appropriate knowledge and ability are allowed to repair the device.

●

Before the device is used again, it has to be checked by an expert.

Safety procedures

•

It is the contractor’s responsibility to ensure that the device is checked by an expert in periods of
max. 1 year and all recognized errors are removed (→ see BGR 500).

•

The corresponding legal regulations and the regulations of the declaration of conformity have to be
observed!

•

We recommend that after checking the device, the badge “Safety checked” is put on the device.
(Order-No.: 2904.0056+inspection sticker with date).

●

You can receive these badges from us.

The check by an expert must be proved!

Device
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Hints to the type plate
Type, serial-number and production year are very important for the identification of your device. If you need
information to spare-parts, warranty or other specific details please refer to this information.
The maximum carrying capacity/working load limit (WLL) is the maximum load which can be handled with
the device. Do not exceed this carrying capacity/working load limit (WLL).
If you use the device in combination with other lifting equipment (Crane, chain hoist, forklift truck,
excavator) consider the deadweight of the device.

Example:

7.5

Hints to the renting/leasing of PROBST devices
With every renting/leasing of PROBST devices the original operating instructions must be included
unconditionally (in deviation of the users country's language, the respective translations of the original
operating instructions must be delivered additionally)!
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7

8

4

5

2

3

1

F

F

Baggerarmbreite / excavator arm width "B"
100

120

150

180

200

250

300

350

400

Ø30

Bolzen-Ø / bolt-Ø "A"

E

D

C

E

Ø35

Ø40
D

Ø50

Ø60
C

Ø70

Hülsensatz / sleeves set
Bolzen / bolts Ø35 - Ø70 "A"

B

Distanzhülsen / spacers Ø35
20

A

50

50

90

90

50

Pos.

Stk./
Pc.

Artikel Nr./
part No.

V.

Beschreibung/description

1

1

33100075

0

Distanzbuchse Ø35x4,5x20 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

20.0

0,1 kg

S235JRG2

2

2

33100076

0

Distanzbuchse Ø35x4,5x50 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

50.0

0,2 kg

S235JRG2

3

2

33100077

0

Distanzbuchse Ø35x4,5x90 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

90.0

0,3 kg

S235JRG2

4

4

33100078

0

Distanzbuchse Ø30x2x50 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

50.0

0,1 kg

S235G2T

5

2

33100079

0

Distanzbuchse Ø35x2x50 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

50.0

0,1 kg

S235JRG2

6

2

33100080

Ø39,5xØ31x50 lang
0 Distanzbuchse
mit beids. Fase 0,5x45°

50.0

0,2 kg

S235JRG2

7

2

33100081

Ø49,5xØ31x50 lang
0 Distanzbuchse
mit beids. Fase 0,5x45°

50.0

0,5 kg

S235G2T

33100082

Ø59,5xØ31x50 lang
1 Distanzbuchse
mit beids. Fase 0,5x45°

50.0

0,79 kg

S235JRG2

50.0

1,2 kg

S235JRG2

8

Bolzen / bolts Ø30 "A"

7

6

5

Material

9

2

33100083

Ø69,5xØ31x50 lang
0 Distanzbuchse
mit beids. Fase 0,5x45°

10

2

33100098

0

Distanzbuchse Ø30x2x90 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

90.0

0,1 kg

S235JRG2

0

Distanzbuchse Ø30x2x20 lang
mit beids. Fase 0,5x45°

20.0

0,0 kg

S235JRG2

11

8

2

Länge/length Gewicht/weight

1

33100099

4

3

B
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Datum
Erst. 9.4.2019
Gepr. 9.4.2019

Name
R.Hoffmann
R.Hoffmann

Benennung

Adaptersatz für UBA 1200
zur Aufnahme am Baggerarm

A

(Bohrung Ø30-Ø70/Distanzhülsen von 100-300 mm Breite)
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

D41400683
Zust. Urspr.

Ers. f.

2

von 2
Ers. d.

1

8

6

7

4

5

2

3

1

Detail 1
F

A

F

E

E

B

C

Detail

D

D

Baggerarmbreite / excavator arm width "B"

Detail 2

150

180

200

250

300

350

400
Bolzen-Ø / bolt-Ø "A"

Ø30

120

100

Ø35

C

Ø40

A

Ø50
Ø60

C

B

Ø70

B

C
E

Bolzen / bolts Ø35 - Ø70 "A"
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D

Distanzhülsen / spacers

A

Datum
Erst. 9.4.2019
Gepr. 9.4.2019

E

90

90

50

Name
R.Hoffmann
R.Hoffmann

Benennung

Adaptersatz für UBA 1200
zur Aufnahme am Baggerarm

(Bohrung Ø30-Ø70/Distanzhülsen von 100-300 mm Breite)

50 20 50

Blatt
2

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

D41400683
8

7

6

5

4

Bolzen / bolts Ø30 "A"

Zust. Urspr.

3

A

Ers. f.

2

von 2
Ers. d.

1

Schmieranweisung / Lubrication instructions
Greifer mit Parallel-Gleitführungen
Grabs with parallel-slide bearing guides





Art.-Nr.: 60200015

















Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany


Telefon +49 7144 3309-0
Fax
+49 7144 3309-50

www.probst-handling.de
info@probst-handling.de

Proof of maintenance
Warranty claim for this machine only apply for performance of the mandatory maintenance works (by an
authorised specialist workshop)! After each completed performance of a maintenance interval the included form
must be fill out, stamped, signed and send back to us immediately 1).
1) via e-mail to service@probst-handling.com / via fax or post

Operator:

_________________

Device type:

________________

Article -No.:

Device-No.:

____________

Year of make: _ _ _ _

_______________

First inspection after 25 operating hours
Date:

Maintenance work:

Inspection by company:

Company stamp
………………………………………………………………
Name
Signature

All 50 operating hours
Date:

Maintenance work:

Inspection by company:

Company stamp
………………………………………………………………
Name
Signature

Company stamp
………………………………………………………………
Name
Signature

Company stamp
………………………………………………………………
Name
Signature

Minimum 1x per year
Date:

Maintenance work:

Inspection by company:

Company stamp
………………………………………………………………
Name
Signature

Company stamp
………………………………………………………………
Name
Signature

6

7

8

4

5

2

3

1

F

~767

F

E

92

E

183

D

Paketmaß 600 - 1160 mm
stone layer dimension 23,5" - 45"
(main gripping)

1200

D

C

630

1200
gripper lenght 47"

C

B

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:
400 kg /

B

880 lbs

Eigengewicht / Dead Weight:
352 lbs
160 kg /
Product Name:
Hydraulic installation clamp HVZ-Light
© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 1.6.2016

A

Gepr. 2.6.2016

Name
R.Hoffmann
R.Hoffmann

Benennung

Hydraulische Verlegezange
HVZ - LIGHT
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

D51400035
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

A

von 1
Ers. d.

1

6

7

8

40110080
Blatt2

4

5

34010099

34010100

2

3

21000204

21030002

21000180

21030002

21000180

F

41400022

41400948

Blatt6

1

F

20540036
30320038

20540021

41400041

E

20000048
20400002

E

30300067

30320039
D

20540036

D

41400162
21000204

41400069

C

C

20160007
36410026

41400012

20100008

20100017

B

20000075

B

20000025
21720001
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