
Cobalt Design Hardware-Sicherheitsrichtlinien und behördliche 
Informationen 

Definition des Verwendungszwecks 
Die vorgesehene Verwendung für Cobalt Design- Hardware ist wie folgt: 

•          Der Verwendungszweck des Cobalt Design Scanners ist die Digitalisierung von 3D-Geometrien. 
•          Die beabsichtigte Verwendung des Kobalt Design - Drehtisches ist in Verbindung mit einem 

Design - Cobalt - Scanner zu arbeiten , um Objekte in gewünschten Positionen während des Verfahrens 
der Bildaufnahme zu drehen. 

Cobalt Design Professional-Geräte dürfen nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand verwendet 
werden. Die Verwendung ist auf geschulte, sicherheitsbewusste Bediener beschränkt, die sich der betrieblichen 
Gefahren voll bewusst sind. Bedienungsfehler können zu Personen- und / oder Sachschäden führen. Das 
Bedienpersonal muss die Bedienungsanleitung vollständig befolgen und Funktionsprobleme - insbesondere 
Sicherheitsbedenken - unverzüglich beheben. Der Betreiber ist für die Einhaltung aller gesetzlichen Gesetze und 
Vorschriften verantwortlich. 
Missbrauch umfasst (ist aber nicht beschränkt auf ): 

•          Verwendung außerhalb der zulässigen Betriebsgrenzen. 
•          Verwendung in explosionsgefährdeten oder anderen gefährlichen Umgebungen. 
•          Verwendung im Freien oder unter Tage. 
•          Verwenden Sie ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. 
•          Verwendung nicht zugelassener Spa- Teile und Verschleißteile. 
•          Verwendung von nicht zugelassenen Verbrauchsmaterialien, Reinigungsmitteln und anderen Produkten. 
•          Nichtbeachtung der vom Hersteller festgelegten bestimmungsgemäßen Parameter, wie in den 

Anweisungen angegeben. Das unbefugte Ändern der Parameter ist untersagt. 

Allgemeine Sicherheitsinformationen 
Cobalt Design- Hardware ist ein präzises Messgerät, das für den Ladengebrauch geeignet ist. Bei der Verwendung 
der Hardware muss jedoch weiterhin in der Betriebsumgebung Vorsicht walten lassen . Jeder, der mit dem Produkt 
arbeitet, muss mit allen Sicherheitsverfahren und potenziellen Gefahren vertraut sein. 

Sicherheitsmaßnahmen 
Der Installateur muss die Cobalt Design- Hardware gemäß den Sicherheitsanforderungen in ein 
Gesamtsystem integrieren, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): 

•          Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob alle Komponenten vollständig sind und 
ordnungsgemäß funktionieren. 

•          Gerät auspacken, aufstellen, positionieren, sichern und steuern. 



•          Schließen Sie alle Stromleitungen und Schnittstellen ordnungsgemäß an. 
•          Vermeiden Sie Betriebsarten, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten. 
•          Verwenden Sie das Gerät nur in einem sicheren und zuverlässigen Zustand. 
•          Stellen Sie im Falle einer Fehlfunktion die Verwendung des Geräts sofort ein und beheben Sie das 

Problem s. 
•          Durchführung aller Routineprüfungen und Inspektionen. 
•          Einhaltung aller örtlichen Vorschriften. 

Sicherheitsvorkehrungen 
Es folgen allgemeine Sicherheitsrichtlinien. 

•          Entfernen Sie keine Schutzvorrichtungen oder Schutzmechanismen des Geräts (z. B. 
Lampenschutzvorrichtungen) und versuchen Sie nicht, diese zu verändern. Der Hersteller haftet nicht für 
Unfälle, die durch das Entfernen von Schutzsystemen verursacht werden. 

•          Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab. 
•          Führen Sie nichts in die Lüftungsöffnungen ein. 
•          Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Geräts. 
•          Den Drehteller nicht manuell manipulieren. 
•          Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des Hauptschalters. 
•          Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines der Kabel abgenutzt oder beschädigt ist. 
•          Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie das Gerät handhaben oder bewegen. 
•          Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. 
•          Stecken Sie nicht mehrere Geräte in dieselbe Steckdose wie den Scanner und den Drehteller. 
•          Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt bleibt. Nicht biegen, drehen oder ziehen. 
•          Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig und fest mit der Stromquelle verbunden ist. 
•          Schließen Sie nur Geräte mit Erdungsmechanismen an . 
•          Ersetzen Sie die Warnschilder, wenn sie sich vom Gerät lösen. 
•          Tauschen Sie die Stromkabel nicht mit Kabeln einer leichteren Stärke aus. 
•          Steuerkabel nicht durch ungeeignete ersetzen. 
•          Setzen Sie das Gerät keinem extremen Klima oder extremen Temperaturen aus. 
•          Lehnen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät. 
•          Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX). 
•          Stellen Sie sicher, dass das Gerät in den in der Dokumentation empfohlenen Umgebungen installiert, 

verwendet und aufbewahrt wird. 
•          Entfernen Sie keine Teile des äußeren Körpers. 
•          Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus. 



•          Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle des Scanners mit oder ohne Schutzbrille. 
•          Stellen Sie keine Menschen oder Tiere auf den Drehteller. 
•          Entfernen Sie nicht die Rundtischplattform. 
•          Scannen oder richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. 
•          Versuchen Sie nicht, andere Wartungsaufgaben als die in der Dokumentation beschriebenen 

auszuführen. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Unterstützung bei der Wartung 
zu erhalten. Verwenden Sie Werkzeuge und Geräte, die speziell für die Wartungsaufgabe entwickelt 
wurden. Alle Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet und von der 
Stromquelle getrennt ist. 

•          Verwenden Sie das Gerät nur in einer elektromagnetischen Grundumgebung gemäß EN 61326-1. 

Vorschriften 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

FCC-Konformitätserklärung: 
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 

1.       Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und 
2.       Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen 

unerwünschten Betrieb verursachen können. 
Informationen für den Benutzer: 
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der 
FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bieten, 
wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt 
Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und 
verwendet wird, schädliche Interferenzen verursachen Störungen der Funkkommunikation. Der Betrieb dieses 
Geräts in Wohngebieten kann schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen 
auf eigene Kosten beheben. 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Erklärung von Industry Canada: 
Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada . Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle 
Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen 
können. 

Konformitätserklärung 
Europäische Kommission der Europäischen Union: 
Siehe www.faro.com/support/ Zertifikate / CE - Konformitätserklärung Informationen zu diesem Produkt. 

Produktumweltinformationen 
In der Europäischen Union (EU) gibt es inzwischen Rechtsvorschriften, die den Abfall von Elektro- und 
Elektronikgeräten (WEEE) regeln. Europäische Richtlinie  
2012/19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) schreibt vor, dass WEEE nun Vorschriften 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=http://www.faro.com/support/certificates/


unterliegt, die die Entsorgung solcher Abfälle verhindern und Maßnahmen zur Gestaltung und Behandlung fördern, 
um die Menge der Abfälle zu minimieren, die in die Elektro- und Elektronik-Altgeräte gelangen der 
Abfallstrom. Ziel der WEEE-Richtlinie ist es, die Umweltqualität zu erhalten, zu schützen und zu verbessern, die 
menschliche Gesundheit zu schützen und die praktische Nutzung natürlicher Ressourcen zu fördern . Insbesondere 
verlangt die WEEE-Richtlinie, dass Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten für die Sammlung, 
Wiederverwendung, das Recycling und die Behandlung von WEEE verantwortlich sind, die der Hersteller nach dem 
13. August 2005 auf dem EU-Markt in Verkehr bringt. 
FARO Technologies, Inc. , als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE), hat sich bemüht, diese 
Umweltverantwortung für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu 
erfüllen. Damit informiert FAROseine Kunden über das Verfahren zur Sammlung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten : 
Um eine mögliche Verbreitung gefährlicher Stoffe in der Umwelt zu vermeiden, hat FARO dieses Produkt mit dem 
WEEE-Symbol (siehe unten) gekennzeichnet, um den Endverbraucher darauf hinzuweisen, dass es im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Abfallentsorgung entsorgt werden sollte. Dieses System recycelt, wiederverwendet und entsorgt 
Materialien aus diesem Produkt auf umweltfreundliche Weise. 
Das unten abgebildete Symbol auf diesem Produkt von FARO Technologies, Inc. weist darauf hin, dass dieses 
Produkt der europäischen Richtlinie 20 12/19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte entspricht. Dieses 
Symbol, das nur in Ländern der Europäischen Union gültig ist, weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll oder dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern in einem für 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte festgelegten Abfallstrom. 

  
Jedes EU-Mitgliedsland hat ein System für die Sammlung, Entsorgung und das Recycling von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten eingerichtet. Endverbraucher in der EU sollten sich an ihre örtliche Abfallentsorgung 
wenden, um Anweisungen zur Sammlung dieses Produkts zu erhalten. 
Weitere Umweltinformationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.faro.com/support/rohs-and-
weee- statement / . 
Dieses Produkt entspricht der RICHTLINIE 2011/65 / EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (RoHS). 

Wartung und Service 
•          Das Wartungspersonal im Werk muss alle Einstellungen, Wartungen und Inspektionen in festgelegten 

Wartungsintervallen durchführen. 
•          Reinigen Sie die Cobalt Design - Anschlüsse vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten von Öl, Schmutz und 

Staub mit milden Reinigungsmitteln und fusselfreien Reinigungstüchern. 
•          Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten dicht bleiben. 
•          Schäden sofort beheben. 
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•          Testen Sie nach einer Wartung oder Reparatur alle Cobalt Design- Komponenten, um sicherzustellen, 
dass sie voll funktionsfähig sind. 

Das CE-Zeichen 
Das CE-Zeichen listet die Zertifizierung und Konformität mit Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltschutzstandards auf. Dieses Etikett befindet sich entweder auf der Rückseite oder auf der Unterseite des 
Geräts. 

 
  

 


