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Pos : 1.1 /02 Konformitätser kl ärung/Ü_Konfor mitäts er klärung @ 0\mod10_1.doc @ 5172 @ 1
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Konformität
Pos : 1.2 /02 Konformitätser kl ärung/Hersteller @ 0\mod21_1.doc @ 5354 @

Konformitätserklärung
Bezeichnung:
Typ:
Bestell-Nr.:

QUICKJET QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät
QJ 600-E
52400033

Hersteller:

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
D-71729 Erdmannhausen
info@probst-handling.de

www.probst- handling.de

Pos : 1.3 /02 Konformitätser kl ärung/MRL_98/37/EG (gül tig bis 29.12.09) @ 0 \mod39_1.doc @ 5186 @

Einschlägige Bestimmungen, denen die Maschine entspricht.
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
Pos : 1.4 /02 Konformitätser kl ärung/Allgemein_EN 292 ers etz t durc h EN ISO 12100 @ 0\mod40_1.doc @ 5200 @

Fundstellen der harmonisierten Normen
DIN EN ISO 12100
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
(ISO 12100:2010)
Pos : 1.5 /02 Konformitätser kl ärung/Allgemein_EN 294 (er weitert mit --> ISO 13852) @ 0\mod42_1.doc @ 5214 @

DIN EN ISO 13857
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen u.
unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008).
Pos : 1.6 /02 Konformitätser kl ärung/Allgemein_EN 349 (er weitert mit --> ISO 13854) @ 0\mod43_1.doc @ 5228 @

DIN EN 349 (ISO 13854)
Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen.
Pos : 1.7 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
Pos : 1.8 /02 Konformitätser kl ärung/Vakuum_DIN 45625 @ 0 \mod54_1.doc @ 5326 @

DIN 45625
Luftschallmessung, Hüllflächen-Verfahren; Verdichter einschl. Vakuumpumpen (Verdränger-, Turbo- und
Strahlverdichter).
Pos : 1.9 /02 Konformitätser kl ärung/Vakuum_DIN 45635-13 @ 1\mod563_1.doc @ 5424 @

DIN 45635-13
Geräuschemessung an Maschinen (Verdränger-, Turbo- und Strahlverdichter).
Pos : 1.10 /02 Konfor mitäts er klär ung/Vakuum_D IN EN 1012-1 u. - 2 @ 1\mod562_1.doc @ 5410 @

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Kompressoren und Vakuumpumpen; Sicherheitsanforderungen Teil 1 und 2.
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Konformität

Pos : 1.11 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
Pos : 1.12 /02 Konfor mitäts er klär ung/EL_EN 60204 ergenzt durch IEC 60204 @ 0\mod47_1.doc @ 5242 @

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Pos : 1.13 /02 Konfor mitäts er klär ung/EL_73/23 EWG ers etzt durc h 2006/95/EG @ 1\mod558_1.doc @ 5368 @

2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Pos : 1.14 /02 Konfor mitäts er klär ung/EL_89/336/EWG ersetzt durch 2004/108/EG @ 1 \mod559_1.doc @ 5382 @

2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Pos : 1.15 /02 Konfor mitäts er klär ung/EL_DIN EN 5501 4-1 u. -2 (IEC /CISPR 14-1 u. - 2) @ 1\mod561_1.doc @ 5396 @

DIN EN 55014-1 (IEC/CISPR 14-1)
Elektromagnetische Verträglichkeit –Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge u. ähnliche
Elektrogeräte. Teil 1: Störaussendung
DIN EN 55014-2 (IEC/CISPR 14-2)
Elektromagnetische Verträglichkeit –Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge u. ähnliche
Elektrogeräte. Teil 2: Störfestigkeit.

Pos : 1.3 /02 Konformitätser kl ärung/MRL_98/37/EG (gül tig bis 29.12.09) @ 0 \mod39_1.doc @ 5186 @

Dokumentationsbevollmächtigter:
Name: J. Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; D-71729 Erdmannhausen

Pos : 1.16 /02 Konfor mitäts er klär ung/Ang aben z um U nterzeic hner @ 0\mod55_1.doc @ 5340 @

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:
Erdmannhausen, 10.06.2016..........................................................................
(M. Probst, Geschäftsführer)

Pos : 2 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
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Pos : 3 /04 Sic herheits bes ti mmungen/KÜ_Sicherheit @ 0\mod11_1.doc @ 5452 @ 1

3

Sicherheit
Pos : 4 /99 ger ätespez. Module/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/52400033 QJ 600 e/Aufkleberübersic ht kompl_QJ 600 e @ 3\mod_1258718905156_1.doc @ 29591 @ 2
Pos : 5 /99 ger ätespez. Module/PG2 V akuum-Verleges ysteme/gemeins ame Module/g emei nsame M odul e Vakuumgeräte/Kap. Sicherheit ( Vorl age) @ 0 \mod472_1.doc @ 10888 @ 1222322232

3.1

Sicherheitshinweise
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.

3.2

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

Produkte niemals außermittig aufnehmen.

2904.0383

102x52 mm

Sicherheitskette auf der anderen Seite des Gerätes straff und
formschlüssig einhängen.
Sicherheitsketten dürfen niemals locker unter der Last (Stein)
hängen!

2904.0406

42x92 mm

Bedeutung

Bestell-Nr.:

Größe:

Quetschgefahr der Hände.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

30 mm
50 mm
80 mm

Bedeutung

Bestell-Nr.:

Größe:

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Aufstellung,
Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur des Gerätes
beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und besonders das
Kapitel "Sicherheit" gelesen und verstanden haben.

2904.0665
2904.0666

30 mm
50 mm

WARNZEICHEN
Symbol

GEBOTSZEICHEN
Symbol
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3.3

3.4
3.4.1

Sicherheit

Funktions- und Sichtprüfung

●

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 sind auszutauschen.

Sicherheit im Betrieb
Allgemein
●

Die Arbeit mit dem Gerät darf nur in bodennahem Bereich erfolgen. Das Schwenken des Gerätes über
Personen hinweg ist untersagt.

●

Das manuelle Führen ist nur bei Geräten mit Handgriffen erlaubt.

●

Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen, solange das Gerät mit Ladung belastet ist und muss
die Ladung immer im Blick haben.

●

Der Bediener muss das Manometer stets im Auge behalten. Last (z.B. Steinplatte) nur anheben wenn
der erforderliche Vakuum-Unterdruck erreicht ist. Wenn der Zeiger des Manometers sich in den roten
Bereich unter dem erforderlichen Vakuum-Unterdruck bewegt, Last sofort absetzen.

Lebensgefahr – Last wird herabfallen!
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●

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

●

Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!

●

Lasten niemals schräg ziehen oder schleifen.

●

Die Last niemals außermittig ansaugen, ansonsten Kippgefahr.

●

Last erst von der Saugplatte ablösen, wenn sie vollständig und sicher am Boden aufliegt oder steht.
Finger weg von der Last beim Lösen. Quetschgefahr!

●

Die Tragfähigkeit und Nennweiten/Nenngrößen des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.

●

Festsitzende Lasten nicht mit dem Gerät losreißen.

●

Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerätes mit und ohne Last, z.B. auch verursacht durch
schnelles Fahren mit dem Trägergerät/ Hebezeug über unebenes Gelände ist verboten!
Last könnte dadurch herunterfallen. Lebensgefahr !!!

DE
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3.1

Sicherheit

Hinweise für das Betreiberunternehmen
Das Hebegeräte ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher.
Dennoch gehen davon Gefahren aus,
●

wenn es nicht von geschultem oder zumindest unterwiesenem Personal benutzt wird,

●

wenn es nicht seiner Bestimmung gemäß eingesetzt wird.

Gefahren können unter diesen Umständen entstehen für:

3.2

●

Leib und Leben des Benutzers und Dritter,

●

das Gerät und weitere Sachwerte des Anwenders.

Hinweise für das Installations-, Wartungs- und Bedienpersonal
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, wie Mechaniker und Elektriker, installiert und gewartet
werden.
Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und
Reparatur des Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel "Sicherheit"
gelesen und verstanden haben.
Der Betrieb des Anwenders muss durch innerbetriebliche Maßnahmen sicherstellen,
●

dass die jeweiligen Benutzer des Gerätes eingewiesen werden,

●

dass sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,

●

und dass ihnen die Betriebsanleitung jederzeit zugänglich bleibt.

Die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Tätigkeiten am Gerät müssen klar festgelegt und eingehalten
werden. Es dürfen keine unklaren Kompetenzen auftreten.
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3.4

3.5

3.6
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Sicherheit

Anforderungen an den Aufstellort
●

Das Hebegerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.

●

Die Umgebungstemperatur muss im Bereich von +0°C bis +40°C liegen (bei Unter-/ Überschreitungen
bitte vorher Rücksprache mit dem Hersteller nehmen).

●

Stellen Sie durch entsprechende innerbetriebliche Anweisungen und Kontrollen sicher, dass die
Umgebung des Arbeitsplatzes stets sauber und übersichtlich ist.

Besondere Gefahren
●

Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern.

●

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

●

Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen.

●

Vorsicht bei Gewitter!

●

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

●

Da die Last durch Unterdruck an den Saugplatten des Gerätes gehalten wird, fällt sie herab, sobald der
Unterdruck zusammenbricht (z.B. bei Energieausfall).

●

Setzen Sie die Last bei Ausfällen wenn möglich sofort ab. Andernfalls entfernen Sie sich sofort aus dem
Gefahrenbereich. Lebensgefahr

●

Das Gerät erzeugt einen sehr starken Sog, der Haare und Kleidungsstücke einsaugen kann. Nicht in
den Sauganschluss hineinsehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Augen können eingesogen
werden.

Bagger und andere Trägergeräte
●

Das eingesetzte Trägergerät muss sich in betriebssicherem Zustand befinden.

●

Nur beauftragte, qualifizierte und zertifizierte 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!

Arbeitsplätze
●

Der Arbeitsplatz des Benutzers befindet sich vor dem Bediengriff.

●

Der Benutzer muss so stehen, dass er das Vakuum-Manometer stets im Auge behalten kann.

DE
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3.7
3.7.1

3.8

Sicherheit

Saugplatten
Vermeidung von Beschädigungen:
●

Zur Vermeidung von Beschädigungen (Risse, Materialabrieb) der Gummidichtung an der Saugplatte ist
folgendes zu beachten:

●

Während dem Arbeitseinsatz mit dem Gerät muss generell darauf geachtet werden, dass die Saugplatte
weder beim Anheben, Absetzen bzw. Transportieren von Produkten an anderen Produkten oder
sonstigen Gegenständen streift bzw. dagegen stößt.

●

Da sonst unter Umständen die Gummidichtung durch die Saugplatte beschädigt werden kann (Gefahr
Verlust der Saugkraft). Produkt (Steinplatte) könnte dadurch herabfallen. Unfallgefahr!

Persönliche Schutzausrüstung
Tragen Sie bei der Bedienung des Gerätes stets:

3.9

●

Sicherheitsschuhe (mit Stahlkappe),

●

feste Arbeitshandschuhe.

●

Gehörschutz

Verhalten im Notfall
Ein Notfall liegt vor:
●

bei plötzlichem Energieausfall (Spannungsausfall bzw. Druckluftausfall)  Gerät schaltet aus,

●

wenn der Vakuumdruck unter -0,22 bar in den roten Bereich des Manometers abfällt.

Setzen Sie die Last, wenn möglich sofort ab. Ist das nicht mehr möglich, dann entfernen Sie sich sofort aus
dem Gefahrenbereich. Die Last wird herabfallen!
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3.10 Sicherheitseinrichtungen prüfen
Das Hebegerät verfügt über folgende ●
Sicherheitseinrichtungen:
●
Sicherheitseinrichtungen prüfen:

Manometer und
Warneinrichtung prüfen:

Manometer mit roter Gefahrenbereichsanzeige
Warneinrichtung - akustisch bzw. elektronisch (optional)



bei unterbrochenem Betrieb zu Beginn jeder Arbeitsschicht oder

●

bei durchgehendem Betrieb einmal wöchentlich

Warneinrichtung überwacht das Betriebsvakuum und Stromausfall
●

Hebegerät einschalten.

●

Hebegerät auf eine Steinplatte oder ähnliches aufsetzen und Steinplatte
ansaugen.

Achtung: Steinplatte nur ansaugen, nicht anheben! Die Steinplatte kann sich
bei der Überprüfung lösen und herabfallen.
●

Wenn der Unterdruck aufgebaut ist, stellen Sie eine Undichtheit an der
Dichtlippe der Saugplatte her.

Der Unterdruck am Manometer nimmt ab. Wenn der Zeiger den roten
Gefahrenbereich erreicht, muss die Warneinrichtung Alarm geben.
Saugschläuche und
-klemmen prüfen:

Prüfen Sie alle Saugschläuche und Schlauchklemmen auf festen Sitz, ggf.
nachziehen.
Beseitigen Sie Mängel, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen
sich während des Betriebes Mängel ein, Gerät ausschalten und
Mängel beheben.

Pos : 6 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
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Pos : 7 /03 Allgemeines /01 Bes ti mmungsgemäßer Eins atz/01 Besti mmungsgemäßer Ei nsatz ( Pflicht-Modul e) /KÜ_ Allgemeines @ 0\mod14_1.doc @ 6408 @ 1

4

Allgemeines
Pos : 8 /99 ger ätespez. Module/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/52400033 QJ 600 e/Bestgem. Ei ns atz _QJ 600 e (52400033) @ 3\mod_1258450305009_1.doc @ 29462 @

4.1

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Das Gerät Vakuum Hebegerät QUICKJET „QJ 600 e“ ist ausschließlich geeignet zum Anheben und
Transportieren und Versetzen von Steinplatten, Betonelementen, sowie auch stark porösen Plattenbelägen
und Waschbetonoberflächen mit den entsprechenden Saugplatten.
Diese Gerät wird mittels Seil, Lasthaken, Ketten oder ähnlichem an ein beliebiges Trägergerät (z.B. Bagger)
angehängt.
Für die unterschiedlichen Einsatzwecke und Steinplattengrößen gibt es verschiedene Saugplatten, die durch
einen Schnellwechselverschluss an das Gerät (QJ 600 e) angebaut werden.
Die zulässige maximale Tragfähigkeit des Gerätes von 600 kg darf nicht überschritten werden.
Das Hebegerät ist bestimmungsgemäß nicht für das Ansaugen von Lasten mit nassen
Oberflächen geeignet!
Dieses Gerät ist serienmäßig mit folgenden Elementen ausgestattet:
●

mit fest angebauter Saugplatte ESP 120-38/38 (Tragfähigkeit max. 120 kg)

●

Verbindungskabel mit Ein-/Ausschalter am Stecker für externe Stromversorgung (230 V Wechselstrom)

●

Sicherungskette

Zubehör:
●

Benzinbetriebener Stromerzeuger EU 20 i als alternative Stromversorgung zum Betreiben des Gerätes
„QJ 600 e“.  Bestell-Nr.: 52500240 (230V/1600 (2000) VA; 4,1 l Tank; 98 ccm; Gewicht 21,5 kg)

●

Saugplatte ESP 170-90/25

(Tragfähigkeit max. 170kg #)

 Bestell-Nr.: 42420110

●

Saugplatte ESP 250-90/35

(Tragfähigkeit max. 250kg #)

 Bestell-Nr.: 42420112

●

Saugplatte ESP 320-59/59

(Tragfähigkeit max. 320kg #)

 Bestell-Nr.: 42420102

●

Saugplatte ESP 350-151/29

(Tragfähigkeit max. 350kg #)

 Bestell-Nr.: 42420108

●

Saugplatte ESP 400-98/48

(Tragfähigkeit max. 400kg #)

 Bestell-Nr.: 42420104

●

Saugplatte ESP 500-140/40

(Tragfähigkeit max. 500kg #)

 Bestell-Nr.: 42420114

Saugplatte ESP 600-78,5/78,5

(Tragfähigkeit max. 600kg #)

 Bestell-Nr.: 42420106

●

# Wert bei -0,2 bar Unterdruck
Zur Gewährleistung der Funktion der Turbine beim Betrieb des QJ 600 mittels Stromerzeuger unbedingt
beachten:
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●

min. Dauerleistung des Stromerzeugers 1600 W.

●

ausschließlich Stromerzeuger mit moderner Invertertechnologie, z.B. Honda EU 20 i, verwenden.
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Allgemeines

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 /Nenngrößen des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.
Alle nicht bestimmungsgemäßen Transporte/Verwendung mit dem Gerät sind strengstens
untersagt:
●

Transport von Menschen und Tieren.

●

Transport von Baustoffpaketen, Gegenständen und Materialien, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben sind.

●

Verwendung des Zubehörs „Stromerzeuger EU 20i“ zum Betreiben anderer elektrischer Geräte (wie
Radios, Bohrmaschinen etc.)

●

Ansaugen von Flüssigkeiten und Schüttgut (z.B. Granulate)

Pos : 9 /03 Allgemeines /01 Bes ti mmungsgemäßer Eins atz/01 Besti mmungsgemäßer Ei nsatz ( Pflicht-Modul e) /Best.gemäß er Ei ns atz ( allgem.) @ 0\mod92_1.doc @ 6394 @

●

Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz
unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden
Bestimmungen 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.
Pos : 10 /03 Allgemeines/01 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz /01 Bes ti mmungsgemäß er Eins atz (Pflic ht-M odule) /Ar bei ten nur im Bodennahem Bereic h (allgem.) @ 3\mod_1238665469838_1.doc @ 22021 @

ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Gerät darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
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Pos : 11 /03 Allgemeines/01 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz /01 Bes ti mmungsgemäß er Eins atz (Pflic ht-M odule) /Bestg em. Einsatz SPS ( max. T k bei - 0,4 bar u. T k nic ht übersc hreiten) @ 3\mod_1258452820657_1.doc @ 29446 @

Es dürfen nur Sauplatten des Herstellers PROBST verwendet werden!!!



Einige der Saugplatten, die an das Gerät angebaut werden können, reduzieren seine Tragfähigkeit.
Auf jeder Saugplatte ist die zulässige Traglast angegeben.



Es dürfen nur für das Gerät zugelassene Saugplatten verwendet werden!



Das Überschreiten der zulässigen und der angegeben Traglast der Saugplatten ist strengstens
untersag t!!! Gefahr: Herunterfallen der Last (Steinplatte)!

Pos : 14 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @

●

Die Last (Steinplatte) welche angesaugt und transportiert
werden soll, muss genügend Eigenstabilität aufweisen, da
ansonsten Bruchgefahr beim Anheben besteht!

●

Steinplatten dürfen sich beim Anheben keinesfalls
durchbiegen – darauf ist besonders bei dünnen und
großformatigen Steinplatten zu achten!

●

Generell dürfen Lasten (Steinplatten) nur mittig angesaugt
werden, da sonst die Last schief am Gerät hängt und zum
Bruch der Last führen kann - speziell beim Anheben von
großformatigen Steinplatten mit einer kleinen Saugplatte.

●

Standardsaugplatten sind nicht für den Transport von
Glasscheiben geeignet!
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Pos : 15 /03 Allgemeines/02 Übersic ht und Aufbau/Ü _Übersic ht und Aufbau @ 0\mod29_1.doc @ 6450 @

4.2

Übersicht und Aufbau
Pos : 16 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verl eges ys teme/52400033 QJ 600 e/Aufbau+T ec hn. D aten_QJ 600 e_52400033 @ 3\mod_1258459416049_1.doc @ 29479 @

Abb.1

QJ 600 e inklusive Zubehör (Stromerzeuger EU 20 i - 52500240 )

1

Einhängeöse

2

Montageplatz für
Zubehör „Stromerzeuger
EU 20 i“

3

Gebläseeinheit

4

Saugplatte ESP 12038/38

5

Schutzbügel

6

Handgriff

7

Netzstecker für externe
Stromversorgung (230 V)

8

Anschlussdose zur
Gebläseeinheit (3)

9

Verschluss-Spanner für
Montage von Zubehör
Saugplatten

10

Federriegel für
Verstellung Position des
Handgriffs

11

Netzstecker von
Gebläseeinheit

12

Sicherungskette

A
B

Stromerzeuger EU 20 i –
(52500240)
Zubehör Saugplatte ESP
600

Abb.2
4.3

Technische Daten

Typ:

Antrieb

Tragfähigkeit (WLL)

Eigengewicht

QJ 600 e

elektrisch, 230 V/50 Hz

600 kg #

~ 45 kg

# in Abhängigkeit mit der entsprechenden zulässigen Saugplatte
Pos : 17 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
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Pos : 18 /05 Installati on/KÜ _Installation @ 0\mod15_1.doc @ 5466 @ 1

5

Installation
Pos : 19 /05 Installati on/01 M ec hanisc her Anbau/Ü_M ec hanisc her Anbau @ 0\mod105_1.doc @ 7346 @

5.1

Mechanischer Anbau
Pos : 20 /05 Installati on/01 M ec hanisc her Anbau/Installati on Ei nhängeös e @ 0 \mod112_1.doc @ 7304 @ 3

5.1.1

Einhängeöse
●

Das Gerät ist mit einer Einhängeöse ausgerüstet und kann damit an verschiedenste
Trägergräte/Hebezeuge angebracht werden.

●

Es ist darauf zu achten, dass die Einhängeöse sicher mit dem Kranhaken verbunden ist und nicht
abrutschen kann.

●

Die maximale Traglast des Trägergerätes/Hebezeugs darf durch das Eigengewicht des
Gerätes und die maximale Last nicht überschritten werden.

Pos : 21 /05 Installati on/01 M ec hanisc her Anbau/Installati on Las thaken und Ketten @ 0\mod266_1.doc @ 7402 @ 3

5.1.2
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Lasthaken und Ketten
●

Das Gerät wird mit einem Lasthaken am Trägergerät angebracht.

●

Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Kettenstränge nicht verdreht sind und sich
leicht in den Klemmen bewegen können.

●

Bei der mechanischen Installation des Gerätes ist darauf zu achten, dass alle örtlich geltenden
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

●

Die Tragfähigkeit des Trägergerätes darf durch das Eigenwicht des Gerätes und des
maximalen Lastgewichtes nicht überschritten werden.
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Pos : 22 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verl eges ys teme/52400033 QJ 600 e/Installation_H onda-Str omerz euger_QJ 600 e_52400033 @ 3\mod_1258537804904_1.doc @ 29531 @ 2

5.2

Installation HONDA-Stromerzeuger EU 20 i
Beim Installieren des HONDA-Stromerzeugers an den Vorgesehenen Platz am Gerät „QJ 600 e“ muss das
Vakuumgebläse ausgeschaltet sein. Das Gerät muss komplett auf ebenem Grund auf dem Boden stehen.
1. Netz-Stromkabel von Stromkabelhalterung (1)
entfernen u. Stromkabeldose (2) vom
Kabelstecker (3) abziehen.

2. Stromkabel (3) von Gebläseeinheit kommend
aus der Halterung am Handgriff entnehmen.

3. Anschließend Steckdose an Klemmbügel (vor
Gebläseeinheit) befestigen.

4. Beide Federriegel (rechts u. links am Gerät)
etwas herausziehen, dabei verdrehen und
wieder los lassen.
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5. Handgriff nach unten bewegen (), damit der
HONDA-Stromerzeuger am Gerät installiert
werden kann.
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6. Zum Feststellen des Handgriffs, wieder beide
Federriegel (rechts u. links am Gerät) etwas
herausziehen, dabei verdrehen und wieder los
lassen, bis diese einrasten.

7. HONDA-Stromerzeuger an Montageplatz
einführen ().

8. Korrekte Position des HONDA-Stromerzeugers
am Gerät

9. Gummiband zur Sicherung des Stromerzeugers
unter dem Transportgriff (des Stromerzeugers)
durchziehen u. an in beiden dafür vorgesehen
Haken an Gerätekonstruktion einhängen ()

10. Korrekte Sicherung des Stromerzeugers mit
Gummiband ( )

11. Verbindungsstecker in eine der beiden
Steckdosen am Stromerzeuger einstecken.

Pos : 23 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verl eges ys teme/52400033 QJ 600 e/Installation/Wechs el n Saugplatten_QJ 600 e_52400033 @ 3 \mod_1258466763230_1.doc @ 29512 @ 2
Pos : 24 /============================= @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
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Installation

Installation Saugplatten
Beim Installieren/Wechseln anderer zum Gerät „QJ 600 e“ Saugplatten muss das Vakuumgebläse
ausgeschaltet sein. Das Gerät muss komplett auf ebenem Grund auf dem Boden stehen und darf nur zum
Bestücken mit einer der Zubehör Saugplatten etwas angehoben werden (20-30 cm).
1. Gerät mit integrierter Standard-Saugplatte ESP
120-38/38

2. Gerät mit installierter Zubehör-Saugplatte

Gerät auf der jeweiligen Zubehör-Saugplatte mittig positionieren und mit den beiden Verschlussspannern
sichern.
3. Verschluss-Spanner in geschlossener Position.

4. Zum Öffnen des Verschluss-Spanners, erst
Entriegelungsknopfes drücken () und dann
Spannhebel öffnen ().
(Beim Schließen wird der Verschluss-Spanner
automatisch vom Entriegelungsknopf arretiert.)

Pos : 25 /06 Bedi enung/06 Bedi enung u. Ei nstellungen/KÜ_Bedienung @ 0\mod376_1.doc @ 5704 @ 1
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Bedienung

Bedienung
Pos : 26 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verl eges ys teme/52400033 QJ 600 e/Bedienung_QJ 600 e @ 3\mod_1258559486422_1.doc @ 29567 @ 23

6.1

Bedienung allgemein
Wird das Gerät mit Netz-Stromversorgung betrieben, muss das Netz-Stromkabel an der dafür
vorgesehenen Stromkabelhalterung (1) am Bediengriff (A) befestigt werden (siehe Punkt 17)!
Damit die Steckerverbindung des Netz-Stromkabels gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert ist
(z.B. durch unbeabsichtigtes Treten auf das Kabel mit der Folge: Vakuum fehlt  Last fällt ab).
Beim Abstellen des Gerätes mit laufendem Motor muss darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht auf
einer dichten Oberfläche steht sondern immer mit Frischluft versorgt wird (z.B. auf einem Holzstück).
Bei Pausen länger als zwei Minuten muss das Gerät abgeschaltet werden.
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5. Stromkabel (3) von Gebläseeinheit kommend in
der Halterung am Handgriff positionieren ().

6. Netz-Stromkabel an Stromkabelhalterung (1)
befestigen u. Kabelstecker (3) in Stromkabeldose
(2) einstecken.

7. Um den Handgriff () auf die gewünschte
Arbeitshöhe einzustellen,

8. müssen beide Federriegel (rechts u. links am
Gerät) etwas herausziehen, dabei verdrehen und
wieder los lassen, bis diese einrasten.
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9. Handgriff nach unten bewegen (), bis die
gewünschte Arbeitshöhe erreicht ist.

10. Zum Feststellen des Handgriffs, wieder beide
Federriegel (rechts u. links am Gerät) etwas
herausziehen, dabei verdrehen und wieder los
lassen, bis diese einrasten.

11. Vakuumerzeugung über Druckschalter an
Gebläseeinheit einschalten ().

12. Das Ansaugen der Last (Steinplatte) sowie das
Loslösen erfolgt über den Kabelstecker (mit
integriertem EIN/AUS-Schalter) am Handgriff
().

13. Die Saugplatte muss immer vollständig auf der
Last (Steinplatte) aufsitzen und ansaugen.
Der Sauggreifer muss immer mittig auf dem
Werkstück positioniert werden damit eine
gleichmäßige Lastverteilung sichergestellt ist.
Wenn der Sauggreifer außermittig positioniert
wird, besteht bei Hub- und Senkbewegungen die
Gefahr, dass die Last aufgrund der ungleichen
Lastverteilung plötzlich abfallen kann.
Manometer beobachten. Sobald - 0,22 bar
Unterdruck erreicht ist, kann die Last angehoben
werden.
Auf keinen Fall vorher heben, die Last
würde herabfallen.
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14. Gerät mit angesaugter Last nur ein wenig
anheben (ca. 20 cm), dann Sicherheitskette
aus Kettenkasten entnehmen () und unter
dem angehobener Last durchwerfen …

15.
… und unter der angehobenen Last
durchwerfen/durchführen.
Niemals dabei unter die Last (Steinplatte)
mit den Händen fassen! Quetschgefahr!

22 / 26

16. Sicherheitskette auf der anderen Seite des
Gerätes straff einhängen () (Kettenende im
Kettenkasten Verstauen).
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17. Sicherheitskette muss straff an Last anliegen,
damit Last bei Vakuumausfall (z.B.
bedingt durch Stromausfall) dadurch
Sicherheitskette gehalten wird.

18. Sicherheitskette darf niemals locker unter
der Last hängen, da sonst Last bei
Vakuumausfall (z.B. bedingt durch
Stromausfall) herunterfallen kann

19. Jetzt kann das Gerät mit angesaugter Last zum Bestimmungsort transportiert werden.
20. Last vorsichtig absenken (ca. 20 cm Abstand zum Boden), Sicherheitskette aushängen und unter
Last hervorziehen.
21. Niemals dabei unter die Last (Steinplatte) mit den Händen fassen! Quetschgefahr!
22. Sicherheitskette wieder in Kettenkasten legen
Gerät mit angesaugter Last komplett auf dem Boden absetzen.

Die Sicherheitskette darf keinesfalls als „Anschlagmittel“ verwendet werden, um das Gerät
(QJ-600-e) am Trägergerät (z.B. Bagger) zu befestigen!

Der Zeitintervall zwischen Heben und Belüften sollte 2/3 zu 1/3 sein.

Tägliche Außerbetriebnahme:
Bevor das Gerät am Druckschalter abgeschaltet wird, muss es mindestens 30 Sekunden bei geöffneter
Belüftungsklappe betrieben werden.
Hierdurch werden eventuell vorhandene Schmutzablagerungen im Gebläse abgelöst und herausbefördert.
6.1.1

Bedienung mit Zubehör Stromerzeuger
Details siehe Kapitel „Installation HONDA-Stromerzeuger EU 20 i“, bzw. beiliegende HONDABetriebsanleitung (GENERATOR EU 20i) , bzw. KIPOR „Stromerzeuger IG 2000“.

Pos : 27 /=============================== @ 0\mod8_1.doc @ 5158 @
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Pos : 28 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verl eges ys teme/52400033 QJ 600 e/Wartung kompl_QJ 600e @ 3\mod_1258722946975_1.doc @ 29607 @ 12222

7

Wartung und Pflege

7.1

Allgemeine Hinweise
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, Mechaniker und Elektriker, installiert und gewartet
werden. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Vor Wartungsarbeiten ist generell der Netzstecker zu ziehen.
Das Gebläse darf während der Gewährleistungszeit nicht geöffnet werden.
Ein Öffnen führt zum Verlust der Gewährleistung!
Prüfen Sie nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten auf jeden Fall die Sicherheitseinrichtungen wie im
Kapitel "Sicherheit" beschrieben.
Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die
in der unteren 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

7.2

Wartungsplan

Intervall
täglich
Sicherheitseinrichtung prüfen:

wöchent monat-lich
lich

1/2jährlich

X

jährliche
Prüfung
X

- Manometer OK?
Elektroinstallation noch i.O.? Kabelverschraubungen fest?

X

Sind alle Verbindungen fest Schlauchschellen etc.?

X

Sind Typen- und Traglastschild noch auf dem Gerät?

X

Ist die Bedienungsanleitung noch vorhanden und
den Arbeitern bekannt ?

X

Überprüfung tragender Teile (z.B. Aufhängung) auf
Verformung, Verschleiß oder sonstige Beschädigung.

x

Sauggreifer reinigen / Kontrolle, keine Risse,
Dichtlippe homogen etc.? gegebenenfalls austauschen

X

Filtersieb reinigen

X

X

Ist die Prüfplakette UVV erneuert?

X

Allgemeiner Zustand des Gerätes

X

Dichtheitsprüfung
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Sauggreifer / Dichtlippen
Dichtlippen mindestens einmal wöchentlich von anhaftenden Gegenständen und Schmutz wie Kleber, Leim
und Spänen, Staub usw. reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen Glyzerin.
Beschädigte Dichtlippen (Risse, Löcher, Wellenbildung) sofort austauschen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes Kaltreiniger (kein Waschbenzin oder ätzenden Flüssigkeiten
verwenden).
Saugplatten werden immer komplett ausgetauscht!

7.4

Dichtheitsprüfung
Dichtheitsprüfung vierteljährig durchführen.

7.5

●

Stellen Sie hierzu das Hebegerät auf eine dichte Oberfläche z.B. Blech- oder Glasplatte und saugen
diese an. Es muss sich ein Unterdruck von mindestens –220 mbar aufbauen.

●

Wird dieser Unterdruck nicht erreicht, prüfen Sie:

●

Dichtlippe beschädigt?

●

Verschraubungen undicht?

●

Filtersieb gereinigt?

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.

7.6

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 Bestimmungen 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.
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Die Sachkundigenprüfung ist unbedingt zu dokumentieren!

Gerät

7.7

Jahr

Datum

Sachkundiger

Firma

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:

7.8

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)!
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
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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
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Declaration of Conformity
Pos : 1.2 /02 Konformitätser kl ärung/Hers tell er @ 0\mod21_2.doc x @ 5355 @ @ 1

Declaration of conformity
Description:
Type:
Order-Nr.:
Manufacturer:

QUICKJET QJ-600-E Vacuum Lifting Device
QJ 600-E
52400033
Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
D-71729 Erdmannhausen
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

Complies with the following provisions applying to it
EC-machinery directive 2006/42/EG
Pos : 1.4 /02 Konformitätser kl ärung/Allgemein_EN 292 ers etz t durc h EN ISO 12100 @ 0\mod40_2.doc x @ 5201 @ @ 1

Applied harmonized standards in particular
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)

DIN EN 349 (ISO 13854)
Minimum distance to avoid squeezing any parts of the body

DIN 45625
Airborne noise measurement; enveloping surface-procedure; compressor including vacuum pump (displacement-,
turbo- and jet-compressors)..
DIN 45635-13
Measurement of airborne noise emitted by machines (displacement-, turbo- and jet-compressors).
DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Compressors and vacuum pumps; Safety requirements part 1 and 2.
Pos : 1.9 /02 Konformitätser kl ärung/Vakuum_DIN 45635-13 @ 1\mod563_2.doc x @ 5425 @ @ 1
Pos : 1.12 /02 Konfor mitäts er klär ung/EL_EN 60204 ergenzt durch IEC 60204 @ 0\mod47_2.doc x @ 5243 @ @ 1
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DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Safety of machinery, electrical equipment of industrial machines. Part 1: General requirements
Pos : 1.13 /02 Konfor mitäts er klär ung/3 neu_EL_73/23 EWG ersetzt durch 2006/95/EG @ 1\mod558_2.doc x @ 5369 @ @ 1

2014/35/EU (Low voltage standard)
Pos : 1.14 /02 Konfor mitäts er klär ung/4 neu_EL_89/336/EWG ers etz t durc h 2004/108/EG @ 1\mod559_2.doc x @ 5383 @ @ 1

2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
Pos : 1.15 /02 Konfor mitäts er klär ung/EL_DIN EN 55014-1 u. -2 (IEC/CISPR 14-1 u. - 2) @ 1\mod561_2.doc x @ 5397 @ @ 1

DIN EN 55014-1 (IEC/CISPR 14-1)
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools, and similar apparatus.
Part 1: Emission.
DIN EN 55014-2 (IEC/CISPR 14-2)
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools, and similar apparatus.
Part 2: Immunity.

Pos : 1.16 /02 Konfor mitäts er klär ung/5 neu_Angaben zum Unterz eichner + D okubevoll mächtigter @ 0\mod55_2.doc x @ 5341 @ @ 1

Authorized person for EC-dokumentation:
Name: J. Holderied
Address: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; D-71729 Erdmannhausen

Signature, informations to the subscriber:
Erdmannhausen, 03.06.2016..........................................................................
(M. Probst, Managing director)
Pos : 2 /=============================== @ 0\mod8_2.doc x @ 5159 @ @ 1
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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

Importer:

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

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

2014/30/EU (Electromagnetic compatibility) / (Reference: OJ L 96, 29.03.2014)
UK-Regulation:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016 No. 1091)

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Safety of machinery, electrical equipment of industrial machines. Part 1: General requirements.
UK-Regulation:

BS EN 60204-1:2018

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Compressors and vacuum pumps; Safety requirements part 1 and 2.
UK-Regulation:

BS EN 1012-1:2010

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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Pos : 4 /99 ger ätespez. Module/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/gemeins ame Module/g emei ns ame M odul e Vakuumgeräte/Kap. Sicherheit ( Vorl age) @ 1 \mod472_2.doc x @ 10889 @ @ 1

3
3.1

Safety
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.
3.2

Safety Marking

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

Do not lift any components off-centre.

2904.0383

60x90 mm

Fasten the security chain tight and form-closed at the other side of
the device.
The security chain may never hang loose under the load (stone
2904.0406
slab).

42x92 mm

WARNING SIGN
Symbol
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Meaning

Order-No.:

Size::

Danger of squeezing the hands.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

30 mm
50 mm
80 mm
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REGULATORY SIGN
Symbol

3.2.1

3.1
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Meaning

Order-No.:

Size::

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

2904.0366
2904.0365

30 mm
50 mm

Function Control
●

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 data-plates of the machine.

●

Unrecognisable information signs must be replaced.

Safety at work

●

The use of the vacuum lifting device is only permitted in proximity to the ground. Do not swing it over
peoples heads.

●

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

●

The operator is not allowed to leave the control unit as long as the vacuum lifting device loaded with
load (stone slab). The load must always be in the range of vision of the operator.

●

Always keep an eye on the vacuum gauge. Never lift loads when the vacuum is below the required
under pressure (mbar). If the pointer of the pressure gauge moves into the red danger zone, lower
the load immediately! Danger! Load could fall down!

●

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

●

While using the vacuum lifting device be sure that there are no persons in the working area. Danger
to Life!!

●

The device must never be subjected to a force acting in a lateral direction due to diagonal pulling.

●

Do not lift any components off-centre, because that could fall down. Danger of tilting!

●

Release the load only when it is completely safely resting on the surface. Keep fingers away from
the load when you release it as they can be crushed!

●

The capacity and the nominal width the vacuum lifting device are not allowed to cross over.

●

Do not use the vacuum lifting device to jerk seized set down load.

●

Avoid quick or jerky movements with the vacuum lifting device. E.g. caused through driving fast over
uneven grounds/site is forbidden. Because the gripping good could fall down.

GB
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3.2

Safety

Instructions for the Company
The lifting devices are manufactured according to current technical standards and are safe. However, they
will present hazards
●

if they are not operated by qualified or, at the least, trained staff,

●

if they are used contrary to the approved applications.

Problems can arise

3.3

●

for the health and life of operators and other persons,

●

for the lifting device and other valuable goods.

Instructions for Installation, Maintenance and Operating Personnel

The device must be installed and maintained by qualified personnel, mechanics and electricians.
Each person in your company involved in the installation, start-up, operation, maintenance, and repair of
the device must have read and understood the operating instructions and especially the chapter "Safety"
therein.
Your company must ensure by internal measures
●

that the operators of the lifting device are properly trained,

●

that they have read and understood the operating instructions,

●

that the operating instructions will be available to them at any time.

The responsibilities for the tasks carried out with the device must be clearly organized and observed.
There must be no ambiguity regarding responsibilities.
3.4
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Requirements for the Installation Location

●

The lifting vacuum lifting device may not be used in explosion-risk rooms or areas.

●

The ambient temperature may not exceed and 40 °C (if this temperature is exceeded, please consult
the manufacturer before using the device).

●

The vacuum lifting device must be connected to the electrical supply and the main switch of the
crane from which it is suspended.
Ensure, by means of internal instructions and regular inspections, that the area around the workplace
is kept clean and tidy at all times.
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3.5

3.5.1

3.6

8 / 25

Safety

Special Hazards

●

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

●

The workplace has to be sufficiently illuminated.

●

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

●

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

●

Take care in case of thunderstorm!

●

Since the load is held on the suction plates of the unit by a vacuum, it will fall off as soon as
this vacuum is lost (e.g. energy failure).

●

This can happen if the vacuum generator fails. An integrated vacuum reservoir maintains the
vacuum for a short safety period whose duration depends on the porosity of the work piece
surface.

●

If the vacuum generator fails, lower the load immediately if this is possible. Otherwise, leave
the danger area below the load immediately.

●

The unit draws in large amounts of air and hair and items of clothing can be drawn into the air inlet.
Do not look into the air inlet when the unit is running: it is even possible for your eyes to be
drawn into the air inlet.

Hydraulic excavator and other lifting equipments
●

Hydraulic excavator and other lifting equipments have to be in good, safe working condition.

●

Only authorized, certificated and qualified personnel is allowed to operate the excavator and other
lifting equipments.

●

The operator staff must have all the necessary qualifications.

●

Take care that the maximum capacity of the hydraulic excavator and other lifting
equipments is not exceeded.

Workplaces
●

The workplace of the operator is in front of the operator handle.

●

The operator must stand so that he can see the vacuum gauge at all times.
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3.7

Safety

Testing the Safety Devices

The lifting device is equipped with following safety equipment:
●

pressure gauge (with red danger zone display)

●

alarm signal (audio)

Check this equipment

3.7.1

●

at the beginning of each shift (when operating in shifts),

●

once a week (when operating continually).

●

Correct faults before operating the device. If faults occur during operation, switch the device
off and correct the faults before continuing work with the device.

Inspecting the vacuum hoses and hose clamps
●

3.7.2

3.8

Check that all vacuum hoses and hose clamps are securely seated. Tighten any loose
connections.

Testing the vacuum reservoir
●

See the sub-section "Leak test" in the section ”Maintenance”

●

Rectify any detected faults before using the lifting device. If a fault becomes apparent during,
switch off the lifting device and rectify the fault.

Damages of suction plate
Avoidance of damages:
To avoid damages of the rubber seal on the suction plate (chinks, abrasion) take notice, that:
during the operation (lifting, transporting and lowering) with the device, the suction plate does not brush or
pump against other products or materials.
Otherwise the rubber seal on the suction plate could be damaged (danger of pressure loss).
Product could fall down. Danger of accidents!

3.9

Protective equipment

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

Protective clothing

●

Safety gloves

●

Safety shoes

●

Hearing protector
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3.10 Behaviour in Emergencies

An emergency situation exists when
●

power suddenly fails (device switches off),

●

the vacuum pressure drops below -0.22 bar to the red section on the scale of the vacuum gauge.

Lower the load immediately if possible. If this is not possible, immediately leave the dangerous area near
the load, since it will be dropped from the device.

3.11 Checking the Safety Devices

The lifting device is equipped with ●
following safety devices:
●

vacuum gauge with red danger zone
warning device, audible (optional)

Check these devices at the beginning of each shift (when operating in shifts) or
once a week (when operating continually).
Checking the Vacuum Gauge
and the Warning Device

Warning device monitors the operating vacuum and power failure

 Switch on the lifting device.
 Place the lifting device on a stone slab or similar material and apply vacuum.
Caution: Simply apply vacuum to attach the suction pads to the stone slab. Do
not lift the stone slab, since it may be dropped during the test!

 When the vacuum has built up, lift the edge of a suction pad to create a leak.
 The reading on the vacuum gauge decreases. When the vacuum
drops below red danger zone, the warning device must sound.

Checking the Vacuum Hoses
and Hose Clamps:

Check all vacuum hoses and clamps for proper mounting and tighten the clamps
if necessary.

Checking the Vacuum
Reservoir

See “Testing for Leaks"“ in chapter “Maintenance“
Correct any faults before using the device. If faults occur during
operation, switch the device off and correct the faults before
continuing work with the device.

Pos : 5 /=============================== @ 0\mod8_2.doc x @ 5159 @ @ 1
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General

Pos : 6 /03 Allgemeines /01 Besti mmungsgemäßer Einsatz/01 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflicht-Modul e) /x_KÜ_ Allgemeines @ 0\mod14_2.doc x @ 6409 @ 1 @ 1

4 General
Pos : 7 /03 Allgemeines /01 Besti mmungsgemäßer Einsatz/01 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflicht-Modul e) /Ü _Bes timmungsgemäß er Eins atz @ 0\mod350_2.doc x @ 6437 @ @ 1

4.1

Authorized use
Pos : 8 /99 ger ätespez. Module/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/52400033 QJ 600 e/Bestgem. Ei ns atz _QJ 600 e (52400033) @ 3 \mod_1258450305009_2.doc x @ 29464 @ @ 1

The device QUICKJET „QJ 600 e“ is exclusively applicable for lifting, transporting and laying of stone
slabs, concrete elements and also highly porous slabs and products with exposed aggregates and other
rough surfaces , with the corresponding suction plates.
This device can be hung from any carrier/support frame (e.g. excavator) by means of load hook, chains,
cables and such like.
Various suction plates can be fitted to the device (QJ 600 e) via a quick release locating pin, enabling it to
be used for many different purposes and with many different loads.
The permissible carrying capacity of the device (QJ 600 e) of 600 kg must not be exceeded!
The lifting device is not suitable for suction of loads with wet surfaces!

This device is equipped with the following safety devices:
●

With a fixed suction plate ESP 120-38/38 (carrying capacity max. 120 kg),

●

Electric power cable with on-off switch at the plug connector for external electricity supply (230 V
alternating current),

●

security chain.

Accessories:
Gas-operated power generator EU 20 i as an alternative power supply to operate the device „QJ 600 e“.
 Order-Nr.: 52500240 (230V/1600 (2000) VA; 4,1 l tank; 98 ccm; weight 21,5 kg)
● Suction plate ESP 170-90/25
(Carrying capacity max. 170kg #)
 Order-Nr.: 42420110
●

Suction plate ESP 250-90/35

(Carrying capacity max. 250kg #)

 Order-Nr.: 42420112

●

Suction plate ESP 320-59/59

(Carrying capacity max. 320kg #)

 Order-Nr.: 42420102

●

Suction plate ESP 350-151/29

(Carrying capacity max. 350kg #)

 Order-Nr.: 42420108

●

Suction plate ESP 400-98/48

(Carrying capacity max. 400kg #)

 Order-Nr.: 42420104

●

Suction plate ESP 500-140/40

(Carrying capacity max. 500kg #)

 Order-Nr.: 42420114

●

Suction plate ESP 600-78,5/78,5

(Carrying capacity max. 600kg #)

 Order-Nr.: 42420106

# value at -0,22 bar low pressure
To ensure proper function of the electric turbine when powering the QJ 600 e with a generator, be aware
of the following facts:
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●

The minimum continuous power production has to be 1.600 W.

●

Exclusively power generators with modern inverter technology, such as a. Honda EU 20 I model,
should be used.
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General

UNAUTHORIZED TRANSPORTIONS:
All 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 and the nominal width/nominal size of the device.
All unauthorized transportations with the device are not allowed!
●

Transportation of people and animals.

●

Transportation of other loads and material than described in this manual.

●

Using accessories of the „generator EU 20i“ for operating other electrical appliances (such as radios,
drills, etc.)

●

Suction of liquids and bulk material (e.g. granulates)

●

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.
Pos : 10 /03 Allgemeines/01 Besti mmungsg emäß er Ei ns atz /01 Besti mmungsgemäßer Einsatz (Pflicht-M odul e) / neu_Ar bei ten nur im Bodennahem Bereic h (allgem.) @ 3 \mod_1238665469838_2.doc x @ 22023 @ @ 1

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

Pos : 9 /03 Allgemeines /01 Besti mmungsgemäßer Einsatz/01 Besti mmungsgemäß er Ei ns atz ( Pflicht-Modul e) /x_Bes t.gemäß er Ei ns atz ( allgem.) @ 0\mod92_2.doc x @ 6395 @ @ 1
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General

Only suction plates of the manufacturer PROBST shall be used!!!





Some suction plates which can be mounted to the device will reduce its carrying capacity.

The maximum load is indicated on each suction plate.
Use only suction plates which are approved for this device!
Do not exceed the maximum carrying capacity of the suction plates!!!
Danger: Load (stone slabs) will fall down!

●

The load (stone slabs) which is to be sucked and
transported, must have sufficient inherent stability,
otherwise there is risk of breakage when lifting!

●

Stone slabs must not be bend when lifting - especially
take care with thin and large-sized stone slabs!

●

Generally, the load (stones slab) is only to be sucked in
the middle, otherwise the load hangs diagonally under
the device and the load could break - especially when
lifting large stone slabs with a small suction plate.

●

Standard suction plates are not suitable for the transport
of glass plates!

Pos : 12 /=============================== @ 0\mod8_2.doc x @ 5159 @ @ 1
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General

Pos : 13 /03 Allgemeines/02 Übersic ht und Aufbau/Ü _Ü bersic ht und Aufbau @ 0\mod29_2.doc x @ 6451 @ 2 @ 1

4.2

Survey and construction
Pos : 14 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/52400033 QJ 600 e/Aufbau+T ec hn. D aten_QJ 600 e_52400033 @ 3\mod_1258459416049_2.doc x @ 29481 @ @ 1

Fig.1

1

Suspension lug

2

Assembly position for
accessories „power
generator EU 20 i“

3

Blower unit

4

Suction plate ESP 12038/38

5

Terminal clamp

6

Handgrip

7

Plug for external power
supply (230 V)

8

Socket for blower unit (3)

9

Locking spanner for
mounting the accessories
Suction plates

10

Spring bolt for adjust the
position of the handgrip

11

Power plug of the blower
unit

12

Security chain

QJ 600 e included accessories (power generator EU 20 i - 52500240)
Fig.2

A
B

4.3

Power generator EU 20 i
– (52500240)
Accessories suction plate
ESP 600

Technical Data

Type:

Type of driving

Carrying Capacity (WLL)

Dead weight

QJ 600 e

electrical, 230 V/50 Hz

600 kg #

~ 45 kg

14 / 25

GB

Operating Instructions
QJ 600-E

Installation

# dependent on the corresponding allowable suction plate
Pos : 15 /=============================== @ 0\mod8_2.doc x @ 5159 @ @ 1
os: 16 /05 Installation/KÜ_Ins tall ation @ 0\mod15_2.doc x @ 5467 @ @ 1

5

Installation
Pos : 17 /05 Installati on/01 M ec hanisc her Anbau/Ü_M ec hanisc her Anbau @ 0\mod105_2.doc x @ 7347 @ @ 1

5.1

Mechanical connection

Pos : 18 /05 Installati on/01 M ec hanisc her Anbau/Installation Einhängeös e @ 0 \mod112_2.doc x @ 7305 @ @ 1

5.1.1

Suspension lug
●

The device is equipped with a suspension lug and can be mounted on various support frames/lifting
devices.

●

Take careful that the suspension lug is safety joined with the crane hook and can not slip down.

●

The maximum carrying capacity of the support frame/lifting device is not allowed to cross
over by the dead weight of the device and the maximum load.

Pos : 19 /05 Installati on/01 M ec hanisc her Anbau/Installation Las thaken und Ketten @ 0\mod266_2.doc x @ 7403 @ @ 1

5.1.2
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Load hook and chains
●

Fit suspension ring in the load hook of the lifting equipment.

●

Ensure that the single chains are not twisted and may be easily pulled through the jaws

●

Attaching the device to the lifting equipment take care that all local safety regulation is observed.

●

It is not allowed to exceed the carrying capacity of the lifting equipment with the device
and the maximum load.
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Installation

Pos : 20 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/52400033 QJ 600 e/Installation_H onda-Stromerzeuger_QJ 600 e_52400033 @ 3\mod_1258537804904_2.doc x @ 29533 @ @ 1

5.2

Installation HONDA generator EU 20 i

When installing the Honda generator to the designated place on the device "QJ 600 e", the vacuum blower
must be switched off. The device must be stand completely on the floor (on even ground).
1. Remove the power cable from power cable
holder (1) and pull off the cable socket (2) from
the cable plug (3).

2. Remove power cable ((3) coming from blower
unit) from the holder at the handgrip.

3. Then attached the electric socket at the terminal
clamp (in front of the blower unit).

4. Pull both spring bolts a little out (right and left of
the device) then turn and release it.

16 / 25

5. Move the handgrip downwards (),so that the
HONDA generator can be installed on the
device.
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Installation

6. To lock the handgrip, pull the both spring bolts
(right and left of the unit) a little out, turning
and releasing it until they lock in position.

7. Position the HONDA generator at the mounting
place ().

8. This is the correct position of the HONDAgenerator at the device (QJ 600 e)

9. Pull the rubber band under the transport handle
(at the generator) to secure the generator.
Then hook in the rubber band on both designed
hooks at the device construction ()

●

Correct security of the HONDA generator with
the rubber band ( ).

10. Plug in the bridging connector in one of the
two electric socket at the HONDA generator
().

Pos : 21 /99 g erätes pez. M odul e/PG2 Vakuum-Verleges ysteme/52400033 QJ 600 e/N EU_Ins tall ation/Wec hsel n Saugpl atten_QJ 600 e_52400033 @ 3\mod_1258980914100_2.doc x @ 29635 @ 2 @ 1
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5.3

Installation

Installation suction plate
When installing/exchanging of other allowed suction plates (for the device „QJ 600 e“)the vacuum blower
must be switched off. The device must be stand completely on the floor (on even ground).
Only when mounting a new (accessory) suction plate the device „QJ 600 e“ may be raised a little (approx.
20 – 30 cm )
11. Device with integrated standard suction plate
ESP 120-38/38

12. Device with installed standard (accessory)
suction plate.

Position the device „QJ 600 e“ in the middle of the respective accessory suction plate and secure the
device „QJ 600 e“ with the two locking spanner.
13. Locking spanner in closed position.

●

To open the locking spanner, first press the
release button () and then open clamping
lever (). (When closing the locking spanner the
release button locks automatically.)

Pos : 22 /=============================== @ 0\mod8_2.doc x @ 5159 @ @ 1
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6 Operation
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6.1

Operation general
The main power supply must be fixed at the hand grip with the provided power cable holder (1). Against
accidental release (e.g. by accidentally stepping on the cable with the following: Last falls down) (see
15.)
If you set down the unit with the motor running, take care not to place it on an airtight surface, since this
will block the flow of cooling air. Instead, place the unit on a support (such as a block of wood).
Always switch off the unit if you do not intend to use it again within two minutes.
14. Position the power cable (3), coming from the
blower unit at the hand grip ().

16. To adjust the hand grip () to the desired
working height,
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15. Remove the mains power cable from power
cable holder (1) and also the cable socket
(2) from the cable connector (3).

17. pull both spring bolts a little out (right and left of
the device) then turn and release it.
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18. Move the handgrip downwards (),to
achieve the desired working height.

20. Switch on the vacuum generation at the
pressure switch (at the blower unit) ().

19. To lock the handgrip, pull the both spring bolts
(right and left of the unit) a little out, turning
and releasing it until they lock in position

21. Press the ON/-OFF-switch () at the cable
socket to suck or release a load (stone slab).

22. Place the suction plate always completely on
the load (stone slab). Position the suction plate
always centrally on the load (stone slab) for a
uniform load balancing.
When the suction plate is positioned off center,
there is a risk (when lifting and lowering), that
the load suddenly may fall down. Caused by
uneven load balancing.
Watch the pressure gauge. Once a under
pressure of - 0.22 bar is reached, the load can
be lifted.
Never lift the load before lifting - the load
would fall down
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23. Lift the device with the sucked load just a little
(ca. 20 cm), then remove the safety chain from
the chain case () and …

24. … throw it under the lifted load.
Never grip with the hands under the load
(stone slab) – danger of squeezing the
hands!
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25. Suspend and tighten the security chain on
the other side of the device () (place the
end of the chain into the chain case).
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26. The safety chain must fit tightly to the load,
so that load with vacuum failure (e.g. due to
power failure) is held by the security chain.

27. The safety chain must never hang
loose under the load, otherwise load
may fall down, in a vacuum load failure
(e.g. due to power failure).

28. Now the device with sucked load be transported to the destination.
29. Lower the load carefully (distance to the ground approx. 20 cm), then remove safety chain and
throw it under the load.
30. Never grip with the hands under load (stone slab)! Danger of squeezing!
31. Safety chain should be returned to chain case.
Put the device with the sucked load completely down on the floor.

●

The safety chain must never be used as a "lifting tackle" to attach the device (QUICKJET) on
the support frame (e.g. excavators)!

The duty cycle (lifting/venting) should not exceed 2/3 to 1/3.

Daily taking out of operation:
Before switching off the device with the push switch, allow it to run for at least 30 seconds with the
venting valve open .
This loosens and removes any dirt which may have been deposited on the vacuum blower.

6.2 Operation with HONDA power generator EU 20 i
Details see chapter „Installation HONDA- power generator EU 20 i“, or attached HONDAoperating instructions (GENERATOR EU 20i).
Pos : 25 /=============================== @ 0\mod8_2.doc x @ 5159 @ @ 1
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7 Maintenance and care

7.1

General Hints
The device may be installed and maintained only by qualified personnel such as mechanics and electricians.
Always disconnect the electric power before starting any maintenance work.
The fans must not be opened during the guarantee period as this will entail loss of guarantee
cover.
After any repair or maintenance work, check the safety devices as described in the section "Safety".

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!

7.2 Maintenance Plan
Interval
Daily
Inspect the safety devices:

Weekly

Monthly Every 6
months

X

Every 12
months
X

- Vacuum gauge OK?
Electrical equipment OK? Cable glands tight?

X

All connections (hose clamps, etc.) tight?

X

Instruction plate, rating plate and load plate still mounted on
the device?

X

Operating instructions available?
Operating personnel familiar with operating instructions?

X

Inspect load-carrying part (such as suspension) for
deformation, wear and other damage.

x

Clean and inspect suction pads. Must be free of cracks, lip
must be smooth, etc. Replace if necessary.

X

Clean the air filter

X

X

Is the inspection sticker up to date?

X

General condition of the device.

X

Leak test
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Suction plates / seals
Remove any foreign bodies and contamination such as adhesives, glue, sawdust, dust, etc. sticking to the
seals at least once a week. Use glycerine to clean the seals.
Immediately replace damaged seals (tears, holes, waves).
Do not use petrol (gasoline).
Use cleaning agent to clean the device (do not use petrol (gasoline) or aggressive or corrosive fluids to
clean the device. The hoses will otherwise become leaky or be destroyed).
Suction plates must always be replaced completely. The bolts of the suction plate can be loosened more
easily by heating.

7.4

Leak Test
Check the device for leaks at least every three months.
●

Apply the suction pad to a flat air-tight surface.

●

Switch the vacuum blower on and wait until a vacuum of at least -200 mbar
is reached.

If this vacuum level is not reached, check:
●

whether the seals or hoses are damaged,

●

that the connectors are tight,

●

that the filter element is clean.

7.5 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.

7.6 Safety procedures



It is the contructors 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.
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The check by an expert must be proved!

Device

7.7

Year

Date

Expert

Company

Hints to the identification 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 is the maximum load which can be handled with the device. Do not exceed
this carrying capacity.
If you use the device in combination with other lifting equipment (Crane, chain hoist, forklift truck,
excavator) consider the deadweight of the device.

Example:

7.8

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)!
=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===
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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

A52400033 QJ-600-E
A52400034 QJ-600-E-110

29040056

29040767
Auf beiden Seiten/
On both sides

29040221
Auf beiden
Seiten/
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29040689
Auf beiden
Seiten/
On both sides

29040209
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Datum
Erst. 9.11.2009
Gepr.

Name
Perumal.Hurth
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Vakuum-Hebegerät QUICKJET e
230V /50 Hz ohne Stromerzeuger

mit integrierter Grund-Saugplatte
ESP 120-38/38 mit Sicherungskette
WA:
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42710068 - 110 V / 60Hz
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Datum
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Fehlerdiagnose QUICKJET QJ-600-E

Last (Steinplatte) wird nicht
angehoben

Sichtprüfung
Elektrik OK?

INFO

„Dichtheitsprobe“
OK?

NEIN

X

Sichtprüfung
Mechanik OK?

NEIN

ODER
JA
Dichtheitsprobe
Mit der „Dichtheitsprobe“
kann schnell und zuverlässig
das Vakuum und die Funktion
des Vakuum-Gebläses geprüft
werden.
Saugplatte entfernen, Gerät
einschalten u. untere Öffnung
des Gerätes abdichten (z.B.
mit Plexiglas oder
Blechplatte).
Unterdruck von mind. -0,2 bar
muss am Manometer erreicht
werden.

JA

Saugplattendichtring
OK?

NEIN

Saugplattendichtring
beschädigt/
Saugplattendichtring
abziehen und reinigen.
Bei Beschädigung
austauschen

JA

Alle Funktion am Gerät sind
OK, jedoch Last (Steinplatte)
lässt sich nicht anheben.
Mögliche Ursachen: unebene
Flächen; Risse;
Aussparungen; zu stark
luftdurchlässiges Material
(porös); Gewicht zu groß.

Bild 1

NEIN

JA

Vakuum-Gebläse läuft, aber Last wird
nicht angesaugt
Ø Filtersieb verstopft ? à Reinigen.
Ø Schnellspannverschlüsse nicht
verriegelt.
Ø Verschlusskappe (siehe Bild) am
Vakuumgebläse fehlt? à Ersetzen.
Kein Vakuum vorhanden/ Gerät
funktioniert nicht
Ø Stromerzeuger überprüfen:
- Tankentlüftung geöffnet?
- Benzin Mindestfüllmenge
unterschritten?
- Öl Mindestfüllmenge
unterschritten?
- Bei Kaltstart „Joke“ !- Hauptschalter
auf „EIN/ON“?
Ø Ein / Aus Schalter am VakuumGebläse überprüfen.
Service kontaktieren
E-Mail: service@probst.eu
Tel.
+49 4177 – 3309 - 0

+
Alle Funktionen sind OK,
Last (Steinplatte) wird angehoben

Vakuum-Gebläse läuft nicht an
Ø Stromzufuhr überprüfen.
Ø Stromstecker nicht korrekt
eingesteckt? Überprüfen.
Ø Vakuum-Gebläse defekt? à
à Überprüfen.
Ø Ein-/Ausschalter am Handgriff
überprüfen.
Ø Vakuum-Gebläse überhitzt?
à Vakuum-Gebläse abkühlen
lassen.
Ø Vakuum-Gebläse defekt? à à
Überprüfen.
Ø Ein / Aus Schalter am VakuumGebläse defekt?
Ø Stromerzeuger defekt?
à Überprüfen.
Service kontaktieren
E-Mail: service@probst-handling.de
Tel. +49 4177 – 3309 - 0

Fault diagnosis QUICKJET QJ-600-E

Load (stone slab) is not lifted

visual inspection
Electrics OK?

INFO

Leak test
OK?

NO

X

visual inspection
mechanics OK?

NO

NO
YES

OR

YES
Leak test
With the help of the „leak test“
it can be checked quicly and
reliably the vacuum and the
the function of the vacuum
fan.
Remove the suction plate,
switch on the device and close
the lower opening of the
device (e.g. with plexiglass or a
sheet metal plate).
Underpressure of min. 0,2 bar
must be reached on the
pressure gauge.

YES

NO
Suction plate sealing
OK?

Suction plate sealing is
damaged. Remove and
clean the suction plate
sealing .
Replace if damaged.

YES

All functions on the device
are OK, but load (stone slab)
can not be lifted .
Possible causes: uneven
surfaces; cracks; recesses
(gaps); too much airpermeable material (porous);
weight is too large.

Picture 1

Vacuum fan running, but load will not be
sucked
Ø A clogged filter ? à Clean it.
Ø Not locked quick-release fasteners.
Ø Cover plate (see picture) at the
vacuum fan is missing? à replace it.
No vacuum exists/ device doesn’t work
Ø Check the generator:
- Is the tank venting open ?
- Is the fuel minimum level below?
- Is the oil minimum level below?
- At cold start „Joke“ !- Main switch
to „ON“?
Ø Check the ON/ OFF switch at the
vacuum fan.

Vacuum fan will not start
Ø Check the current/power supply.
Ø Is the power plug not plugged in
correctly t? à Check it.
Ø Is the vacuum fan damaged?
à Check it.
Ø Check the ON/ OFF switch at the
handhold.
Ø Is the vacuum fan overheated?
à Allow the vacuum fan to cool
down.
Ø Is the electricity generator
damaged?
à Check it.

Contact service:
E-Mail: service@probst.eu
phone:
+49 4177 – 3309 - 0

Contact service:
E-Mail: service@probst-handling.de
phone:
+49 4177 – 3309 - 0

+
All functions are OK,
Load (stone slab) is lifted

