
 

1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quick Guide 
Installation of the  
Tool Parking Station   

for Walther Tool Changing System  
Type 95813 / 95814 / 95815 / 
         95816 / 95817 / 95818 
 
Ident-Nr. Dokument 135560 

I 



 

2 

 

 

 

 

 

 

1 Safety instructions 

To maintain warranty, all work hast to be performed by trained and skilled workers! 

Only use original parts to ensure propper working condition and to maintain warranty!  

Using this quick guide does not release the customer from his obligation to comply with the pertinent  
work safety regulations e.g. operational safety ordinances, etc. The duty to take due care by the operator of the  
tool parking station includes planning measures to ensure proper operation and monitoring their implementation. 

The use of the tool parking station in applications where the safety of persons depends on its function  
is not admissible. 

The tool parking station must only be operated when the complete machine / facility corresponds to the  
EC-machinery directive! 

General safety instructions 

- Prior to commisssioning check the anchorage in the floor of the hall on ist interference fit  

- Keep away parts of the body especially hands from the hinged cover mechanism during automatic and hand 
operation, danger of injury! 

Hazard notes 

If the wrong product has been selected or if there is improper use or maintenance has been omitted then 

hazards arise and personal injuries and material damage can occur from: 

-  Function impairments of connected systems or tools 

The operator must in particular make sure that 

- the permissible loads are kept. 

- the tool parking station is only used according to the intended purpose. 

- the tool parking station is only operated in a perfect, functioning condition. 

- the operating personnel are sufficiently acquainted with the working method and the safety 
instructions of the tool parking station. 

- during the operation of the tool parking station, no safety devices are removed and/or deactivated. 

 After completing assembly and installation work and before commissioning the tool parking station,  
observe the following points: 

- Check once again that all screw connections are securely fitted. 

- Before commissioning the tool parking station, a function test must be carried out  
(see maintenance and function test in corresponding operating instruction). 

The following points must be observed during operation or in case of malfunction: 

- Works within the protective fencing may only be carried out through trained and authorised personnel. 

- During coupling movement of the robot do not place your hand between the robot, tool side and tool parking 
station while they are moving towards each other. 

- Every fault is to be fixed immediately.  A cumulation of faults may result into a loss of the safety. 

2 Installation manual  

2.1 General  

The tool parking station is to be assembled, while taking into account the general accident prevention guidelines,  
so that: 

- a perfect operation is guaranteed. 

- external damage of the subassembly elements and all mobile parts is excluded. 

To avoid damage at the tool parking station or critical injuries during installation of the robot, attention is absolutely to be 
paid to the following points: 

- The installation works – mounting and installation of the tool parking station – may only be carried out  
by qualified persons under due consideration of the safety instructions. 

- Before beginning of the installation works all components of the tool changing system must be checked for transport 
damage.
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- Check whether all screw connections are correctly and properly tightened. 

- Any occurring radial stresses caused by long and heavy connection hoses must be carried by means of 
corresponding supporting devices. 

2.2 Preparatory works for the installation 

Prior to the removal of the tool parking station from the packing the correct positioning of the  
tool parking station must be determined. 

There are the following references on the packing of WALTHER-PRÄZISION: 

- Drawing number 

- Ident number 

The following items must be observed:  

- As the tool parking stations build quite high and besides have only a small base plate,  
they fall over at lowest touch and are damaged. For this reason the tool parking stations  
may not be parked after removal from the packing without protection against tilting. 

- Caution: 

No tools must be parked in the tool parking stations,  
if no momentum support is available. 
It must be guaranteed that no momentum affects  
the parking arms of the tool side. 
If tools are positioned in the tool parking station  
without the available momentum support,  
serious consequential damage can arise. 
The momentum support is installed by the customer  
and adapted to the construction  
(observe free distance of 50 mm, see sketch). 
Other momentum supports, e.g. at the base  
are admissible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- No tools may be parked in tool parking stations,  
which are not properly fixed at their place of position,  
possibly still are loose and not mounted  
hundred percent.. 

 

In all these cases or in case of careless handling of the 
tool parking station WALTHER-PRÄZISION does not  

accept any warranty.1489- 
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1 Sicherheitshinweise 

Zum Erhalt der Gewährleistung sind alle Arbeiten von geschultem Personal fachgerecht auszuführen! 

Verwenden Sie nur Originalteile, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktion zu gewährleisten! 

Der Einsatz dieser Kurzanleitung entbindet den Betreiber nicht von der Beachtung der einschlägigen  
Arbeitssicherheitsverordnungen z.B. Betriebssicherheitsverordnung etc. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht  
des Betreibers der Werkzeugablage, Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes zu planen  
und ihre Durchführung zu kontrollieren. 

Der Einsatz der Werkzeugablage in Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von dessen  
Funktion abhängt, ist unzulässig. Die Werkzeugablage darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die  
Gesamtmaschine/-anlage der EG-Maschinenrichtlinie entspricht! 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

- Vor Inbetriebnahme ist die Verankerung im Hallenboden auf festen Sitz zu prüfen. 

- Während des Automatik- und Handbetriebes Körperteile, insbesondre Hände von dem  
Klappdeckel-Mechanismus fernhalten, Verletzungsgefahr! 

Gefährdungshinweise 

Bei falscher Produktauswahl, unsachgemäßer Benutzung und unterlassener Wartung bestehen  

Gefährdungen und es können Schäden an Personen und Sachen auftreten durch: 

- Funktionsbeeinträchtigungen von angeschlossenen Anlagen oder Werkzeugen 

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass 

- die zulässige Belastungen eingehalten werden. 

- die Werkzeugablage nur bestimmungsgemäß verwendet wird. 

- die Werkzeugablage nur in einwandfreiem, funktionstüchtigen Zustand betrieben wird. 

- das Bedienpersonal ausreichend mit der Arbeitsweise und den Sicherheitshinweisen der  
Werkzeugablage vertraut ist. 

- während des Betriebes der Werkzeugablage keine Sicherheitseinrichtungen entfernt und/oder  
außer Funktion gesetzt werden. 

Nach Abschluss der Montage- und Installationsarbeiten und vor der Inbetriebnahme des  
Werkzeugwechselsystems sind folgende Punkte zu beachten: 

- Überprüfen Sie noch einmal alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. 

- Vor der Inbetriebnahme der Werkzeugablage muss eine Funktionsprüfung vorgenommen werden  
(siehe Wartungs- und Funktionsprüfung in zugehöriger Betriebsanleitung). 

Während der Bedienung oder bei Störfällen sind folgende Punkte zu beachten: 

- Arbeiten innerhalb der Schutzabzäunung dürfen nur durch geschultes, autorisiertes Personal  
vorgenommen werden. 

- Während der Kuppelbewegung des Roboters nicht zwischen die sich zueinander bewegenden Roboter,  
Werkzeugablage und Werkzeugseite fassen. 

- Jeder einzelne Fehler ist sofort zu beheben. Die Anhäufung von Fehlern kann zum Verlust der Sicherheit führen. 

2 Installationsanleitung  

2.1 Allgemein 

Die Werkzeugablage ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften  
so aufzustellen, dass: 

- eine einwandfreie Bedienung gewährleistet ist. 

- äußere Beschädigungen der Einbauelemente sowie aller beweglichen Teile ausgeschlossen sind. 

Um Schäden bei der Ablage oder Aufnahme der Werkzeugseite oder lebensgefährliche Verletzungen bei der Aufstellung der 
Werkzeugablage zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten: 

- Die Aufstellungsarbeiten – Montage und Installation der Multikupplung – dürfen nur von dafür qualifizierten  
Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden. 
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- Vor Beginn der Installationsarbeiten ist alle Komponenten des Werkzeugwechselsystems auf Transportschäden zu 
untersuchen. 

- Alle Schraubverbindungen sind auf korrekten und festen Sitz zu überprüfen. 

- Eventuell auftretende Radialbelastungen aufgrund langer und schwerer Anschlussschläuche sind durch  
entsprechende Stützvorrichtungen abzufangen. 

2.2 Vorarbeiten zur Installation 

Vor der Entnahme der Werkzeugablage aus der Verpackung muss die richtige Platzierung der Werkzeugablage  
festgelegt werden. Hierzu gibt es auf der Verpackung von WALTHER-PRÄZISION folgende Hinweise: 

- Zeichnungsnummer 

- Ident - Nummer 

Folgende Punkte sind zu beachten: 

- Da die Werkzeugablage teilweise sehr hoch baut, und nur einen kleinen Auflagefuß besitzt, fällt sie schon beim kleinsten 
Anstoßen um und wird beschädigt.  
Aus diesem Grund darf die Werkzeugablage nach dem Entnehmen aus der Verpackung nicht ohne Sicherung gegen 
Umfallen abgestellt werden. 

- Achtung: 

Es dürfen keine Werkzeugseiten in die Werkzeugablage  
abgelegt werden, wenn keine Momentenabstützung  
vorhanden ist.  
Es muss sichergestellt werden, dass kein Moment  
auf die Ablagearme der Werkzeugseite wirkt. 
Wird die Werkzeugseite ohne vorhandene  
Momentenabstützung in die Werkzeugablage abgelegt,  
können schwerwiegende Folgeschäden entstehen. 
Die Momentenabstützung wird vom Kunden montiert und  
an die Konstruktion angepasst  
(freier Abstand von 50 mm beachten, siehe Skizze).  
Andere Momentenabstützungen z.B. am Boden  
sind zulässig. 

 

 

 
 
 
 

- In eine nicht ordnungsgemäß an ihrem Standort  
befestigte Werkzeugablage, die eventuell noch  
wackelt oder sonst nicht zu 100% befestigt ist,  
dürfen keine Werkzeugseiten abgelegt werden. 

 

In all diesen Fällen oder bei sonstigem fahrlässigen  
Umgang mit der Werkzeugablage übernimmt  
WALTHER-PRÄZISION keine Gewährleistung und keine  
Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verletzungen. 
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