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Standfuß Ergänzung zum
 Benutzerhandbuch



Wichtige 
Sicherheitsinformationen
 

Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung 
lesen und verstehen

WARNUNG: Alle mit diesem Elektrowerkzeug gelieferten Sicherheitshinweise, 
Anleitungen, Abbildungen und Spezifikationen lesen bzw. ansehen. Die 
Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem 
Schlag, Feuer, schweren körperlichen Schäden, Sachschäden, schweren 
Verletzungen oder Tod führen. Lesen Sie stets das gesamte Handbuch, bevor Sie 
den WAZER betreiben.

Der Arbeitgeber oder der Eigentümer ist verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden 
staatlichen und lokalen Vorschriften und Verordnungen.

Dieses Handbuch muss bei Betrieb und Wartung stets an einem sicheren 
und zugänglichen Ort in der Nähe des WAZER aufbewahrt werden. 
Alle Warnungen und Anweisungen für die zukünftige Verwendung 
aufbewahren.

Signalwörter
In diesem Dokument, auf den Produktetiketten und in anderen Begleitmaterialien werden Ihnen 
verschiedene Signalwörter begegnen. Einige dieser Signalwörter weisen auf eine Unfallgefahr hin. 
Diese sind wichtig für die Sicherheit der WAZER Benutzer. Andere sollen sicherstellen, dass Ihre 
Maschine bzw. die Umwelt keinen Schaden erleiden. Stellen Sie sicher, dass Sie und alle anderen 
Benutzer der Maschine sich mit diesen Signalwörter vertraut gemacht haben. Bei Bedarf nehmen 
Sie bitte Bezug auf diesen Abschnitt.

GEFHARENZEICHEN Dies ist das Gefahrenzeichen. Es wird verwendet, 
um Sie auf die Gefahr möglicher Verletzungen hinzuweisen. Alle 
Sicherheitshinweise, die nach diesem Symbol folgen, sind zu beachten, 
um mögliche schwere Verletzungen oder Tod zu vermeiden. Dieses 
Gefahrenzeichen weist auf nachfolgende Sicherheitshinweise zum 
Verletzungsrisiko hin. 

Es kann auch von einem der folgenden Wörter begleitet werden:

GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation, die 
bei Nichtvermeiden zu Tod oder ernsten Verletzungen 
führt.

WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation, die 
bei Nichtvermeiden zu Tod oder ernsten Verletzungen 
führen kann.

VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation, die 
bei Nichtvermeiden zu leichten oder mittelschweren 
Verletzungen führen kann.

HINWEIS kennzeichnet eine gefährliche Situation, die 
bei Nichtvermeiden zu Sachschäden führen kann.

Sicherheitssymbole 
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Signalwörtern, befinden sich an sichtbaren Stellen am 
WAZER verschiedene Produktsicherheitsschilder und Sicherheitsetiketten. Diese Etiketten sind 
von entscheidender Bedeutung für Ihre Sicherheit. Sie müssen sich selbst und andere Benutzer 
mit deren Bedeutung vertraut machen. Ein Ignorieren dieser Etiketten kann zu Geräte- oder 
Sachschäden sowie Verletzungen bzw. zum Tod führen.  Diese Produktsicherheitsschilder 
und Etiketten sollten regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um eine gute Lesbarkeit zu 
gewährleisten. Wenn die Produktsicherheitssschilder nicht mehr lesbar sind, sind diese zu ersetzen. 
Wenden Sie sich an den Kundensupport von WAZER, wenn die Sicherheitsetiketten ersetzt werden 
müssen und bzgl. der empfohlenen Installationsverfahren. 
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Standfuß-Zubehör

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung des Standfuß-Zubehörs und dessen 
Montageanleitung. Das Standfuß-Zubehör verwandelt den WAZER von einem Tischgerät zu 
einem stehenden Gerät.

Informationen zum Standfuß-Zubehör
Obwohl der WAZER als Tischgerät ausgelegt 
ist, kann er durch das Standfuß-Zubehör in 
ein frei stehendes Gerät verwandelt werden.

Wie es funktioniert
Zum Geräteumbau müssen die unteren 
gebogenen Rahmenteile vom WAZER 
entfernt und die Beine verlängert werden. 
Ein Wiederanbringen der unteren gebogenen 
Rahmenteile schließt den Umbau des WAZER 
ab. 

Das Standfuß-Zubehör-Set verfügt außerdem 
über ein Regal. Sie bringen dieses Regal unter 
dem WAZER und über dem Pumpenkasten 
an. Dieses Regal bietet Ablageplatz für 
Materialien und anderes Zubehör. Das Regal 
ist auch maßgeblich für die Stabilisierung des 
frei stehenden WAZER verantwortlich, und sorgt dafür, dass Ihr Gerät einen stabilen und sicheren 
Stand hat.

Technische Daten des Standfuß-Zubehörs
Größe und Gewicht des frei stehenden WAZER 

Größe des frei stehenden WAZER  34” x 25.5” x 48” (856 mm x 648 mm x 1220 mm)

WAZER Leergewicht   130 lbs. (60 kg.)

Gewicht des geladenen WAZER  400 lbs. (180kg)

Regalgröße    33” x 23”

Regalhöhe    15” – 18”
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Auf dem Regal des Standfuß-Kits befindet sich ein Etikett, 
mit einem Warnhinweis, der auf die Wichtigkeit hinweist, die 

Betriebsanleitung zu lesen. 

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie die 
Betriebsanleitung bevor Sie die Maschine bedienen.  Die 
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann zum Tod 
oder schweren Verletzungen führen.



Installieren des Standfuß-Zubehörs
In diesem Abschnitt beschreiben wir die ordnungsgemäße Montage des Standfuß-Zubehörs. 

• Nehmen Sie das Standfuß-Zubehör aus dem Karton.

• Montieren des Standfuß-Zubehörs

• WAZER auseinanderbauen

• Installieren des Standfuß-Zubehörs

• WAZER an endgültigem Standort platzieren

Es ist wichtig, dass Sie die Standfüße richtig installieren, da sonst der WAZER nicht richtig 
funktioniert. Lesen Sie diesen Nachtrag sorgfältig durch und besuchen Sie www.wazer.com/
resources für zusätzliche Informationsmaterialien.

Installationsvoraussetzungen
Sie benötigen eine glatte Oberfläche, die nicht breiter als 28" und mindestens 30“ hoch ist, um 
die Füße zu montieren. Sie sollte in der Lage sein, mindestens 130 lbs. zu tragen. Platzen Sie 
den WAZER auf dieser Oberfläche, wobei die unteren gebogenen Rahmenteile über die Seiten 
herausragen müssen, damit die Füße installiert werden können. Wenn Sie keinen Tisch haben, 
der diese Anforderungen erfüllt, empfehlen wir einen Werkstattwagen, ein stabiles Brett auf zwei 
Sägeböcken oder eine Werkbank. 

Standortwahl für den frei stehenden WAZER [Unterabschnitt] Zusätzlich zu den Anforderungen 
einer Standardmontage des WAZER (wie in Abschnitt 4 des Benutzerhandbuchs beschrieben), 

sicherstellen, dass eine Fläche von 62" über dem Boden als Standort für den WAZER vorhanden 
ist, der einen ausreichenden Zugriff darauf ermöglicht.

Auspacken
Geschätzte Zeit: 30 min 
zwei Personen erforderlich. 
Sie benötigen ein Cuttermesser oder eine Schere, um das Standfuß-Zubehör aus dem Karton zu 
entnehmen. 

Alle Elemente, die für den Umbau des WAZER von einem Tischgerät zu einem frei stehenden Gerät 
notwendig sind, befinden sich im Standfuß-Zubehörkarton. Der Inhalt des Kartons sollte umfassen:

• 1x Standfuß Benutzerhandbuch Nachtrag

• 4x - Beinverlängerungen

• 4x - Rahmenverbindungsstecker

• 1x - Regal

• Standfuß-Zubehör Montagetasche

• 1x - 4-mm-Innensechskantschlüssel

• 1x - 2,5-mm-Innensechskantschlüssel

• 16x - M5 Stellschrauben

• 18x - M5 Bolzen mit Sicherungsscheiben

• 1x - Kit für Wandmontage

 - 1x - Halterung für Wandmontage

 - 3x - Gipskartonanker

 - 3x -  Gipskarton-Befestigungselemente

 - 3x - Betonwandanker

 - 2x - M5x10 Sechskantschrauben

 - 1x - 4-mm-Innensechskantschlüssel

 - 5x - Regalteiler

VIDEO
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Entnahme aus dem Karton
Bitte befolgen Sie bei der Entnahme des WAZER Standfuß-Zubehörs diese Anweisungen.

1. Prüfen Sie den Karton und fertigen Sie von etwaigen Schäden Fotos an.

2. Auf der Kartonrückseite mit einem scharfen Cuttermesser das Band 
durchschneiden, das die Kartonseiten zusammenhält.

3. Den Karton öffnen. Alle Teile auspacken und auf Schäden prüfen.
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Der WAZER
Geschätzte Zeit: 15 Minuten  
zwei Personen erforderlich

Begleitende Illustrationen werden auf den folgenden Seiten zur Verfügung gestellt

Wenn der WAZER bereits aufgebaut ist:
1. Das Wasser aus dem Tank entleeren. 

2. Die WAZER Wandhalterung von der Wand entfernen.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Verfahren zur Schlauchentfernung befolgen, das auf 
Ihrem Gerät und im Benutzerhandbuch aufgeführt ist.  Stellen Sie sicher, dass das Ein/Aus-
Ventil geschlossen ist, um die Wasserzufuhr abzuschalten und alle Wasser- und elektrischen 
Anschlüsse abgetrennt sind.

4. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie gerade Ihren neuen WAZER ausgepackt haben oder 
gerade den vorigen Abschnitt abgeschlossen haben:
5.         (Zwei Personen zum Tragen): Den WAZER auf der Fläche platzieren, die Sie für die 

Installation ausgewählt haben (Siehe Hinweise zu den Positionierungsanforderungen). Der 
WAZER sollte jetzt auf seinem Tank aufliegen. 

6. Stellen Sie sicher, dass der WAZER stabil auf der Oberfläche ruht und die gebogenen unteren 
Rahmenteile (Kufen) über die Seiten hinausragen.

7. Entfernen Sie den rechtsseitigen Montagedeckel.

8. Wenn der Transformator immer noch an das untere gebogene Rahmenteil unterhalb des 
rechten Montagedeckels befestigt ist, den Binderdraht aufdrehen, der das Transformatorkabel 
aufgewickelt auf der Rückseite der WAZER hält. Dann den Netztransformator entfernen und 
mitsamt der Kabel beiseite legen.

• Das Strahlmittelmagazin links am WAZER entfernen.

a. Trennen Sie die elektrischen Anschlüsse, zu denen die zwei Anschlüsse für die 
Strahlmittel-Vibrationsmotoren und das Strahlmittel-Quetschventil gehören.

b. Trennen Sie den Strahlmittelschlauch.

c. Entfernen Sie das Strahlmittelmagazin.

9. Lösen Sie die M5 Schrauben (drei ganze Umdrehungen), die sich auf der linken Seite des 
WAZER sowohl an der Vorder- und der Rückseite befinden. Verwenden Sie den 2,5-mm-
Sechskantschlüssel aus der Zubehörtasche.

10. Entfernen Sie die Entladeventilanschlusskappe auf der rechten Seite des Geräts.  Sie 
brauchen einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schraube zu lösen.  Sie können dann 
die Kappe von dem Entladeventil abziehen.

11. An den unteren gebogenen Rahmenteilen ruckeln, bis Sie diese nach unten und vom WAZER 
abziehen können. Stellen Sie sicher, dass die Vorder- und Rückseite in gleichen Maßen bewegt 
werden, um ein Blockieren zu verhindern.  
 
Hierzu sollte keine übermäßige Kraft erforderlich sein, allerdings kann ein leichtes Klopfen mit 
einem Gummihammer beim Entfernen hilfreich sein. Stellen Sie sicher, dass die zweite Person 
den WAZER stabilisiert, während Sie dies tun. 

12. Sie sollten nun zwei untere gebogene Rahmenteile (Kufen) haben, wobei die 
Rahmenverbindungsstecker jeweils noch am Hauptrahmen des WAZER befestigt sind. i-5
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Installieren der Beinverlängerungen
Geschätzte Anforderungen: 20 Minuten  
zwei Personen erforderlich

        Bis die Beine vollständig installiert sind, ist der WAZER instabil. Es ist wichtig, dass eine Person 
den WAZER zu allen Zeiten stützt.

1. Die Beinverlängerungen wie gezeigt ausrichten. Die Regallöcher sollten wie dargestellt in 
Richtung der Unterseite der Beinverlängerung ausgerichtet werden,

2. Achten Sie auf die Rahmenverbindungsstecker. Die Stecker sind auf der konkaven Seite mit 
einer "A"- Seite und einer "B"-Seite gekennzeichnet.

3. Fügen Sie die Seite "A" des Rahmenverbindungssteckers in die Oberseite der 
Beinverlängerungen. Die konvexe Seite der Rahmenverbindungsstecker sollten in Richtung 
der Beinverlängerungen zeigen, die Bohrungen für die Stellschrauben haben.

4. Stellen Sie sicher, dass der Rahmenverbindungsstecker korrekt in den Kanal der 
Beinverlängerung eingesetzt ist.

5. Den Rahmenverbindungsstecker bis zu der auf der konkaven Seite der 
Rahmenverbindungsstecker angezeigten Markierungslinie in die Beinverlängerungen 
einführen.

6. Die obere Stellschraube leicht anziehen - nur so stark, dass der Stecker nicht verrutscht. 
Ziehen Sie die Einstellschraube handfest an, aber nicht vollständig festziehen.

7. Die restlichen M5-Stellschrauben locker in die Beinverlängerung setzen und anziehen. Es gibt 
zwei Stellschrauben oben und zwei unten. Nur mit zwei Umdrehungen festziehen.

8. Wiederholen Sie diese Schritte für alle übrigen Beinverlängerungen, bis alle vier 
Rahmenverbindungsstecker richtig installiert sind, und alle M5 Stellschrauben lose angezogen 
sind.

9. Eine Beinverlängerung in das Bein einführen, das über die Tischkante ragt.

10. Die untere der beiden oberen zwei Stellschrauben festziehen, sodass die Beinverlängerung 
am WAZER befestigt ist. Vergewissern Sie sich, dass zwischen Bein und der Beinverlängerung 
kein Spalt besteht. Verwenden Sie den 2,5-mm-Sechskantschlüssel aus der Zubehörtasche. 
Ziehen Sie die Einstellschraube handfest an, aber nicht vollständig festziehen.

11. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Beine.

12. Stecken Sie den zuvor entfernten unteren gebogenen Rahmen in die unteren Enden der 
Beinverlängerungen. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden gleichermaßen eingeführt sind 
und dass zwischen den unteren gebogenen Rahmenteilen und den Beinverlängerungen keine 
Lücke besteht.

13. Die oberen M5 Stellschraube der unteren zwei Stellschrauben anziehen. Ziehen Sie die 
Einstellschraube handfest an, aber nicht vollständig festziehen.

14. Wiederholen Sie dies mit dem anderen gebogenen Rahmenteilen auf der anderen Seite des 
WAZER.

NOCH NICHT die Stellschrauben FESTZIEHEN. Sie ziehen die übrigen oberen Stellschrauben erst 
vollständig fest, NACHDEM das Regal installiert wurde.

Montage der Regalteiler
Geschätzte Zeit: 10 Minuten  
zwei Personen erforderlich

1. Das Regal auf die Seite legen, sodass Sie Zugang zur Ober- und Unterseite haben.

2. Die Regalteiler mit dem Überstand auf dem Regal (Regaloberseite) ausrichten

3. Verwenden Sie den 4-mm-Innensechskantschraubendreher zum Festziehen einer 
M5-Schrauben mit Sicherungsscheibe (aus der Montagetasche) am Regalteiler.

4. Diese Schritte viermal wiederholen, um sicherzustellen, dass alle fünf Teiler fest mit dem Regal 
verbunden sind. i-7
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Letzte Arbeiten
Geschätzte Zeit: 10 Minuten

1. Die Wandhalterung mit den mitgelieferten Befestigungsteilen an Ihrem WAZER anbringen, 
falls Sie dies noch nicht getan haben.  Die Halterung wird auf der Rückseite rechts mit einem 
4-mm-Innensechskantschlüssel montiert - rechte Seite des WAZER von hinten gesehen. 

2. Stellen Sie sicher, dass der WAZER an einem Standort aufgestellt wird, der alle notwendigen 
technischen und sicherheitstechnischen Kriterien erfüllt.

3. WAZER an der Wand verankern.

• Markieren Sie an der Wand die Stellen, an denen Sie die Löcher für die Wandhalterung 
bohren möchten.

• WAZER von der Wand weg bewegen, um die Löcher für die Wandanker zu bohren. 

• Dann den WAZER wieder an die Wand bewegen und mit den in die Halterung gesetzten 
Schrauben montieren.

4. Strahlmittelmagazin wieder anbringen.

5. Die Verkabelung und den Strahlmittelschlauch unter dem Strahlmittelmagazin wieder 
anschließen.

6. Den rechtsseitigen Montagedeckel wieder anbringen.

7. Stellen Sie sicher, dass der WAZER an einem Standort aufgestellt wird, der alle im 
Benutzerhandbuch beschriebenen notwendigen technischen und sicherheitstechnischen 
Kriterien erfüllt.

Fahren Sie mit der weiteren Montage des WAZER 
fort.
Kehren Sie zu dem "Abschnitt 4: Einrichten des WAZER > WAZER aus dem Karton entnehmen" 
der Bedienungsanleitung und allen Anweisungen zum "Entnehmen der Pumpe aus dem Karton“ 
zurück, um die Montage abzuschließen.

Auch wenn Sie den WAZER bereits montiert haben, ist es wichtig das Einrichtungsverfahren 
erneut zu durchlaufen. Stellen Sie insbesondere sicher, dass die Wandverankerung des WAZER 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die Bauteile und das Gerät richtig und auf sichere 
Art und Weise angeschlossen sind.

Regalmontage
Geschätzte Zeit: 10 Minuten  
zwei Personen erforderlich

  Bis das Regal vollständig installiert ist, ist der WAZER instabil. Es ist wichtig, 
dass eine Person den WAZER zu allen Zeiten stützt.

1. (Zwei Personen zum Tragen): Ergreifen Sie den oberen Teil der Beinverlängerungen und 
heben Sie den WAZER von der Oberfläche, auf der er sich befindet. Auf den Boden stellen.

2. Das Regal in das Profil der Beine setzen und eine Seite des Regals an den Beinverlängerungen 
befestigen. Verwenden Sie den 4-mm-Innensechskantschraubendreher zum Festziehen der 
M5-Schrauben mit Sicherungsscheibe (aus der Montagetasche).

3. Die andere Seite der Regallöcher mit dem Regal ausrichten. Möglicherweise müssen Sie die 
Beinverlängerungen geringfügig umpositionieren, um die Löcher auszurichten. 

4. Alle Ecken des Regal befestigen, bis die Sicherungsscheiben vollständig komprimiert sind. 

5. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Verbindungen der Standbeinverlängerungen keinerlei 
Lücken sind. Nach dem Prüfen, alle Stellschrauben festziehen, bis diese vollständigen Kontakt 
mit den Rahmenverbindungssteckern aufweisen.
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