RRI-30AT
BETRIEBSANLEITUNG

Air System
Branch pipe (1)

Main pipe downward pitch approx.
1: 100 away from compressor (2).

Compressor (10)
Drain
tap
(3)

Shut-off valve (4)

Main pipe (11)
Coupler (8)

Filter
(5)

Regulator
(6)

Oiler
(7)

Hose as thick as possible (9)
Connection
with the tool

Druckluft-Versorgungsanlage
1. Zweigrohr
2. Mindestgefälle Hauptleitung 30 mm auf 3 m.
3. Automatische Entwässerung
4. Sperrventil
5. Filter
6. Regler
7. Öler
8. Kupplung
9. Luftschlauch
10. Kompressor
11. Strömungsrichtung

Technische Spezifikationen
Antriebsvierkant/Sechskant
Schraubdurchmesser mm
Drehzahl
Drehmoment Nm
Luftverbrauch l/s
Gewicht kg
Luftanschluss
Schlauchdurchmesser mm
Vibration m/s²
Geräuschpegel dB(A)
Maximaler Luftdruck (Bar)

1/4"
6
4600
6 - 12,5
3,7
0,89
PT 1/4"
6,5
< 2,5
78
6,3

Vor Inbetriebnahme
Betriebsanleitung lesen und verstehen vor Installation, Gebrauch, Reparatur,
Instandsetzung, Montage oder Austausch von Zubehör.
Nur qualifiziertes und geschultes Personal darf dieses Werkzeug verwenden,
installieren oder einstellen.
Bitte füllen Sie vor Inbetriebnahme einige Tropfen säure- und harzfreies
Druckluftöl in den Lufteinlass des Gerätes.

Vor dem Anschluss des Gerätes die Kupplungen und Schläuche durch kurzes
Freiblasen reinigen. Achten Sie auf ausreichenden Durchmesser von Schlauch
und Kupplungen. Achtung: Druckluftschläuche sind nie zu groß, aber häufig zu
klein gewählt! Für den RRI-30AT empfehlen wir einen Schlauch mit mindestens
6,5 mm Innendurchmesser.
Die Maschine arbeitet optimal bei einem Arbeitsdruck von 6,3 bar am Lufteinlass.
Ein höherer Druck bedeutet stärkerer Verschleiß und kann Schaden am Gerät
verursachen. Ein Druckabfall auf 5.5 bar bedeutet extremen Leistungsverlust;
ferner sind Schäden am Gerät möglich.
Eine gute Luftqualität ist notwendig für jedes Druckluftwerkzeug. Die Luft muss
sauber, trocken und geölt sein. Die beste Lösung ist eine komplette
Wartungseinheit, bestehend aus Luftfilter, Regler und Nebelöler, höchstens 8 m
vom Werkzeug entfernt installiert. Der Öler sollte auf 3-6 Tropfen pro Minute
eingestellt sein (Schauglas). Die Schlauchlänge zwischen Werkzeug und
Wartungseinheit sollte 8 m nicht überschreiten!
Wir empfehlen eine zentrale Ölereinheit zur optimalen Schmierung der
Werkzeuge. Es kann bis zu 80% Öl eingespart werden.
Sollte das Werkzeug über einen längeren Zeitraum ruhen, muss es vorher
gründlich geölt werden. Vor dem Einsatz beachten Sie dann bitte die Punkte 3
und 4.

Sicherheit:
Ignorieren Sie die Sicherheitsvorschriften nicht.
Bringen Sie keine Änderungen an diesem Werkzeug an; dieses kann Gefahr für
den Anwender bedeuten.
Sorgen Sie dafür, dass diese Betriebanleitung zugänglich ist für alle Personen,
die mit der Maschine arbeiten; bei Verlust dieser Betriebsanleitung fordern Sie
bitte bei Ihrem Händler eine Kopie an.
Sorgen Sie dafür, dass während der Verwendung keine Projektile generiert
werden können; dies kann gefährlich sein und Verletzungen verursachen.
Werkstück muss sicher fixiert sein.
Sorgen Sie dafür, dass Zubehör richtig montiert ist, sonst können Projektile
entstehen.
Sorgen Sie dafür, dass keine gefährlichen Umstände für Personen am
Arbeitsplatz entstehen können.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille während der Verwendung dieses Werkzeugs.
Das Schutzniveau sollte im Verhältnis zum Risiko sein.
Mit Gummi oder Stahl verstärkte Handschuhe können einfach von drehendem
Zubehör erfasst werden.
Halten Sie Finger außerhalb des Bereichs von montiertem Zubehör.

Halten Sie nie drehende Achsen, Stecknüsse, Bits oder Zubehör mit den Händen
fest!
Wir empfehlen Ihnen das Tragen von Sicherheitshandschuhen.
Tragen Sie Gehörschutz laut Vorschriften der Arbeitsgeber oder der lokalen
Behörden.
Vernünftige Maßnahmen sollen genommen werden, um den Geräuschpegel so
niedrig wie möglich zu halten.
Entkuppeln Sie Sie den Luftschlauch während des Wechselns des Zubehörs,
während Reparaturarbeiten oder wenn das Werkzeug nicht benutzt wird.
Immer Zubehör auf Beschädigungen kontrollieren. Bruch und wegfliegende Teile
können Verletzungen verursachen.
Halten Sie drehende Teile vom Körper weg.
Tragen Sie ein Haarnetz, wenn Sie lange Haare tragen; lange Haare können
erfasst werden und damit Verletzungen verursachen.
Tragen Sie keine offene Kleidung; diese kann erfasst werden und Verletzungen
verursachen. Tragen Sie immer passende Kleidung.
Verwenden Sie nur Zubehör, dass vom Hersteller als passend erklärt wird und
geeignet ist für dieses Werkzeug.
Kontrollieren Sie, dass sich keine Unbefugten im Arbeitsbereich oder in der
Gefahrenzone befinden.
Das empfohlene Mindestalter des Benutzers dieses Werkzeugs ist 18 Jahre.
Achten Sie auf bewegende Schläuche; diese können Verletzungen verursachen.
Ein platzender oder loser Schlauch kann sich unkontrolliert bewegen und damit
Verletzung verursachen. Schließen Sie die Luftzufuhr sofort ab.
Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und organisiert, sonst kann man über
Schläuche stolpern. Vermeiden Sie glatte Fußböden; auf rutschigen Böden kann
man schnell ausrutschen und sich verletzen.
Dieses Werkzeug ist nicht geeignet zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen und ist nicht von Elektrizität isoliert.
Tragen Sie passende und komfortable Kleidung am Arbeitspatz.
Kalte Austrittsluft sollte vom Körper weggehalten werden.
Achten Sie darauf, dass Luft unter Druck Verletzungen verursachen kann.
Richten Sie nie den Luftaustritt auf den eigenen Körper oder auf andere
Personen.
Schnellwechselkupplungen nicht direkt am Werkzeug montieren; diese können
sich lösen. Montieren Sie mindestens 50 cm Luftschlauch am Werkzeug mit
einem schlagfesten Schlauchnippel.
Bei Klauenkupplungen sollte der Sicherungsstift montiert werden.

Überschreiten Sie nie den maximalen Luftdruck vom Werkzeug.
Tragen Sie Werkzeug nie am Luftschlauch.
Tragen Sie stets bei Arbeiten über Ihrem Kopf einen Sicherheitshelm.
Werkstück und Zubehör kann heiß werden und Brandwunden verursachen.
Verwenden Sie nur spezifische Druckluftschläuche, die geeignet sind für den
maximalen Luftdruck.
Verwenden Sie immer sicherheits Schnellkupplungen.

Zubehör:
Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Werkzeug geeignet ist.
Verwenden Sie nur bestes Zubehör für niedrigste Geräuschpegel und
Vibrationen. Wechseln Sie das Zubehör, wenn Geräusch oder Vibration zunimmt.
Verwenden Sie keine verschlissenen oder schlecht passenden Kraftstecknüsse
oder Verlängerungen; dies kann die Vibration erhöhen.
Für Impulsschrauber empfehlen wir spindelgeführte Kraftstecknüsse!
Zubehör muss richtig montiert und gesichert sein und die Arretierung muss in
gutem Zustand sein. Verwenden Sie das Werkzeug nie mit schlecht
funktionierender Sicherung, da das Zubehör unter Umständen unkontrolliert
wegfliegen kann.
Heißes Zubehör nie verschnellt abkühlen; dies kann die Härte beeinflussen und
stellt dann eine Gefahr dar.

Werkzeug verwenden:
Sorgen Sie dafür, dass Sie bekannt sind mit dem Arbeitsplatz und der Umgebung,
bevor Sie es verwenden.
Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften, die am Arbeitsplatz und in der
Umgebung gelten.
Während der Verwendung kann der Bediener ausgesetzt werden an Risiken wie
Verstricken, Schläge, Hitze, Vibrationen, Schnitten, Schleifen usw.: Tragen Sie
geeignete Sicherheitshandschuhe.
Anwender müssen in der Lage sein, Gewicht, Abmessung und Leistung des
Werkzeugs physisch zu kontrollieren.
Seien Sie stets vorbereitet auf normale und nicht normale Kräfte oder
Bewegungen vom Werkzeug.
Halten Sie Ihren Körper in Balanz, positionieren Sie Ihre Füße sicher und stabil.
Beim Unterbrechung der Luftzufuhr, Startknopf oder Hebel loslassen. Achten
Sie auf Reaktionskräfte bei plötzlich blockierendem Werkzeug. Während der
Verwendung des Werkzeugs kann der Bediener unangenehme
Gefühle erfahren in Händen, Armen, Schulter, Genick oder anderen Körperteilen.

Wenn man ununterbrochen oder zurückkehrende Symptome erfährt wie
Schmerzen, erhöhter Herzschlag, Herzklopfen, brennendes Gefühl, Steifheit:
ignorieren Sie diese Warnungen nicht. Beenden Sie die Arbeit mit dem Werkzeug,
informieren Sie Ihren Arbeitgeber und suchen Sie einen Arzt auf.

Wartung:
Kontrollieren Sie das Werkzeug regelmäßig auf lose Schrauben oder Teile.
Kontrollieren Sie die Drehzahl des Werkzeugs regelmäßig. Wenn diese höher
oder niedriger als spezifiziert ist, beenden Sie den Gebrauch und lassen Sie das
Werkzeug reparieren.
Bei Leistungsverlust Werkzeug reparieren lassen.
Nur geschultes, qualifiziertes Personal darf das Werkzeug einstellen oder
reparieren.
Schalldämpfer muss richtig funktionieren und beschädigte Schalldämpfer müssen
gewechselt werden.
Befolgen Sie die lokale Vorschriften und Gesetze beim Verschrotten dieses
Werkzeugs bzgl. Recycling. Die Maschine ist kein Hausmüll, sondern
Sonderabfall.

Bestimmte Verwendung:
Verwenden Sie dieses Werkzeug nie anders als wie es bestimmt und in dieser
Betriebsanleitung erklärt und beschrieben ist.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder durch
unsachgemäße Reparatur entstehen, können wir keine Garantie übernehmen.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Dieses Werkzeug ist entwickelt für Verschraubungen mit Gewinde; wenn anders
verwendet sollte der Anwender oder Arbeitsgeber eine Risikoanalyse erstellen.

Recommended
1. Branch pipe
2. Main pipe approx. 1:100 Downward pitch away from the compressor
3. Drain trap
4. Shut-off valve
5. Filter
6. Regulator
7. Oiler
8. Coupling
9. Air Hose (thick as poss)
10. Air compressor
11. Main pipe

Technical specifications
Square Drive / Hexagon
Bolt capacity mm
RPM
Torque Nm
Airconsumption l/s
Weight kg
Airconnection
Hosediameter mm
Vibration level m/s²
Noiselevel dB(A)
Maximum Airpressure (Bar)

1/4"
6
4600
6 - 12,5
3,7
0,89
PT 1/4"
6,5
< 2,5
78
6,3

Before taking into use
Read and understand the contents of this manual before installing, operating,
repairing, maintaining, changing accessories this tool.
Only qualified and trained operators should install, adjust or use the tool.
Please fill some droplets of resin and acid free oil into the air inlet and let the tool
run free for a couple of seconds.

Before connecting the hose to the tool please check, whether the hose and the
quick coupler are clean. Do this by letting air run freely through hose and quick
coupler, It is absolutely necessary, that quick coupler and hose have a sufficient
diameter. Please note, that the hose is never too big, but mostly too small! For
type RRI-30AT an internal diameter of the hose of 6,5 mm is recommended.
Air pressure at the inlet of the tool during running has to be at the maximum of 6.3
bar. When this pressure is exceeded, unnecessary wear and/or damage will
occur. At the pressure of below 5.5 bar power loss will occur and if the pressure is
excessively low, also additional wear/damage will occur.
The quality of the compressed air must be good, which means clean, dry and this
is best assured by means of an air filter. We advise the use of a complete FRL
(filter, regulator, lubricator) unit. The oiler has to be adjusted to approx. 3 to 6
droplets per minute. The air hose between oiler and tool should never exceed a
length of 6 to 8 meters.
In those cases, where it is possible, use of a centralized oiler is recommended by
us. This system will allow use of less oil and assure a perfect lubrication. When
using a centralized oiler, oil consumption can be reduced by up to 80%.
If you intend not to use the tool for a longer period of time, it has to be oiled.
Please fill some droplets of resin and acid free oil into the air inlet and let the tool
run free for a couple of seconds.

Safety
Do not ignore safety precautions.
Do not modify this tool in any way, this can cause danger for the operator.
Make sure that this manual is accessible at all times for any relevant person, in
case of loss of this manual ask your dealer for a new copy.
Make sure that during operation of the tool no projectiles can be generated, this
can be dangerous and may cause injuries.
Make sure that the work piece is securely fixed.
Make sure that the inserted tool or accessory is mounted correctly, if not it may
cause high speed projectiles.
Make sure that no dangerous circumstances can occur for other persons in the
work area.
Always wear safety glasses during operation of the tool. The grade of protection
must be in relation to the risk of the operation.
Rotating mounted accessories can be easily entangled by rubber coated or metal
reinforced gloves. Wear suitable gloves.
Keep fingers out of reach of the inserted tool or accessory
Never hold the drive shaft, socket, bit, inserted/mounted tool/accessory with your
hands while rotating.

The use of safety-/working gloves is recommended.
Use ear protection as instructed by your employer or as required by occupational
health and safety requirements
Reasonable countermeasures have to be taken to keep the noise level as low as
possible.
Disconnect the air supply before changing inserted tools, accessories, repairs or
when the tool is not being used.
Always check that the mounted tool or accessory is not damaged. Breakage and
flying fragments can cause injuries.
Keep rotating parts out of reach of any body part.
In case of long hair, wear a hairnet otherwise it can be trapped causing injuries.
Never wear loose clothing, wear suitable clothing otherwise it can be trapped
causing injuries.
Only use accessories for this tool that are designated for this tool by it's
manufacturer.
Convince yourself that no persons are in the working zone or danger zone.
The advised minimum age for operating this tool is 18 years.
Keep away from whipping hoses, this can cause injuries. A broken air hose or a
hose that comes loose of the hose joint can start whipping. Shut down the air
supply immediately.
Keep the work place clean and organized, you may stumble and fall over a hose
on the floor. Slippery floors and objects on the floor are major causes of injuries.
This tool is not intended for use in potential hazardous areas and is not insulated
from coming into contact with electric power.
Wear the appropriate clothing to feel comfortable at the workplace.
Cold exhaust air should be diverted from hands and body.
Air under pressure can cause injuries, be aware of this.
Never direct the exhaust air to yourself or anyone else.
Do not use quick change couplings direct on the air inlet of the tool as these may
release during operation. Assemble at least 50 cm air hose with a hose joint of
shock resistant material.
In case universal twist couplings ( claw couplings) are used, the lock pins must be
mounted.
Do not exceed the maximum air pressure as indicated on the tool.
Never carry the tool by the air hose.
On overhead work, use safety helmet.

Due to the process, the work piece, inserted/mounted tool/accessory may get hot
causing burning injuries: Be aware of this.
Only use air hoses that are designed for it and are resistant against the used air
pressure.
Always use safety quick change couplers.

Accessories:
Only use accessories and consumables that are designed for the use with this
tool.
Select the best available inserted/mounted accessories/consumables for the
lowest possible noise level and vibration. Replace them in case of an increased
noise level and/or vibration.
Do not use worn or bad fitting impact sockets or extensions, as this is likely to
increase noise and vibration.
For impulse wrenches we advice to use “sleeve drive” sockets to minimize noise
and vibration.
Make sure that the inserted/mounted tool/accessory is properly held by the
retainer and make sure that the retainer is in good condition. Never use the tool
without a retainer as this may cause high speed projectiles.
Never cool down a hot tool/accessory as this may influence the hardness causing
dangerous circumstances.

Using the tool:
Before start using the tool, make sure that you are familiar with the workplace and
surrounding area.
Always obey the safety regulations for the work area you are working in.
During operating the tool, the operator may be exposed to hazards as crushing,
impacts, heat, vibration, cuts, abrasions, etc: Wear suitable gloves.
Any person handling the tool must be able to handle the size, weight and power of
the tool.
Always be prepared for normal/abnormal movements/forces generated by the
tool.
Keep your body in balance, place your feet safe and secure.
In case of interruption of the air supply, release the lever/trigger.
Take care of the reaction forces, if the tool (suddenly) stalls.
When using a power tool, you may experience discomfort in your hands, arms,
shoulders, neck and other parts of your body.
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