Series
Serie

Fault
Störung

MKS/MKRS, MCPS, LKPS,
Element
notnicht
open/ /
Elementdoes
öffnet
LBPS, MBPS, UBPS, KBHS,
element
touches
rail
Element
streift
an derthe
Schiene
LBHS, RBPS,TPS,
DPS, DHS, LCPS

MK/MKR, MCP, LKP,
KWH, KBH, LCP

Element
not nicht
close//
Elementdoes
schließt
holding
force
not achieved
Haltekraft
wirdisnicht
erreicht

Reason
Grund

PossibleUrsache
cause
Mögliche

Remedies
Abhilfe

Operating pressure
is set
too low
Betriebsdruck
zu gering
eingestellt

Set the
min. operating
pressure
according
to the „Technical
data“ table
Betriebsdruck
min.
laut Tabelle
Technische
Daten einstellen

Leaking,
clogging, pinching
of theder
lineLeitung
or power
supply
failure
Leckage,
Verstopfung,
Quetschung
oder
Energieausfall

Check
the pressureprüfen
supply
Druckversorgung

Operating pressure
is insufficient
Kein ausreichender
Betriebsdruck
vorhanden

Increase the
operating
an elementÖffnungsdruck
with reduced opening
Betriebsdruck
erhöhen
oderpressure
Elementor
mituse
reduziertem
(3 oder 4pressure
bar Version)
(3 or 4 bar einsetzen,
version), otherwise
contact
Zimmer
GmbH Service
sonst Service
Zimmer
GmbH

Operating pressure
is set
too low
Betriebsdruck
zu gering
eingestellt

Set the
operating pressure
according
to the „Technical
data“ table
Betriebsdruck
laut Tabelle
„Technische
Daten“ einstellen

Leaking, Verstopfung,
clogging, pinching
of the line or power
failure
Leckage,
Leitungsquetschung
oder supply
Energieausfall

Check
the pressure supply,
connections
and lines prüfen
and replace
them
if necessary
Druckversorgung,
Verbindungen
und Leitungen
und ggf.
austauschen

Valve
is zu
tooklein
small
Ventil

Choose
valve withDurchfluss
a larger flow
rate
Ventil
mitagrößerem
wählen

Leitung zwischen Ventil und
Line between valve and element is too long
Element zu lang

Select the
shortest
possible
lines between
element
Leitungen
zwischen
Ventil
und Element
so kurzvalve
wie and
möglich
wählen

Schnellentlüftungsventil/
Quick exhaust valve / air filter covered
Luftfilter abgedeckt

Make sure the opening on the quick exhaust valve / air filter is open;
Für freie Öffnung am Schnellentlüftungsventil/Luftfilter sorgen; Evtl. Luftfilter auf gegenüberliegende Seite tauschen.
if necessary, change the air filter to the opposite side.

Schnellentlüftungsventil/
Quick exhaust valve / air filter clogged
Luftfilter verstopft

Luftfilter austauschen /
Replace the air filter / remove contamination
Verunreinigungen beseitigen

Leitung zwischen Ventil und
Line between valve and element is too long
Element zu lang

Leitung zwischen Ventil und Element
Make the line between the valve and element as short as possible
so kurz wie möglich gestalten

Valve
is zu
tooklein
small
Ventil

Choose
valve withDurchfluss
a larger flow
rate
Ventil
mitagrößerem
wählen

Leitung zwischen Ventil und
Line between valve and element is too long
Element zu lang

Select the
shortest
possible
lines between
element
Leitungen
zwischen
Ventil
und Element
so kurzvalve
wie and
möglich
wählen

Not
displacement
Zu enough
geringe oil
Ölverdrängung

Leitung zwischen Ventil und
Line between valve and element is too long
Element zu lang

Select the
shortest
possible
lines between
element
Leitungen
zwischen
Ventil
und Element
so kurzvalve
wie and
möglich
wählen

Housing parts
areundicht
leaky
Gehäuseteile
sind

Dichtungen haben sich nicht
Seals are not properly applied
richtig angelegt

Element innerhalb von 5 s min. 20 mal öffnen und schließen
Open and close the element at least 20 times within 5 seconds

Operating
pressure
absent
Betriebsdruck
liegt is
nicht
an

Operating
pressure
absent
Betriebsdruck
liegt is
nicht
an

Insufficient
air supply
Zu
geringe Luftzufuhr

MKS/MKRS, MCP, MCPS,
LKP, LKPS, LBPS, MBPS,
UBPS, RBPS, TPS,
DPS,LCP,LCPS

Response
is too long/ /
Zu lange time
Reaktionszeit
element
a delay
Elementopens
öffnetafter
verzögert
Too
exhaust
air
Zu little
geringe
Abluft

Insufficient
supply
Zu geringe oil
Ölzufuhr
KWH, KBH, KBHS, LBHS,
DHS

MKS/MKRS, MCP, MCPS,
LKP, LKPS, LBPS, MBPS,
UBPS, RBPS, TPS,
DPS, LCP, LCPS

KWH, KBH, KBHS, LBHS,
DHS

Response
is too long/ /
Zu lange time
Reaktionszeit
element
a delay
Elementopens
öffnetafter
verzögert

Leaking,bzw.
and/or
blow-off
Leckage,
Abblasgeräunoise
canhörbar
be heard
sche

Leakage//Ölverlust
oil loss
Leckage

HK/miniHK/HKR, MK/MKR,
Insufficient holding force
/
nicht
MK
MCP, MCPS, Haltekraft/Haltemoment
MKS/MKRS,
S/MKRS, MCP,
holding
torque
ausreichend
LKP
LKP,, LKPS, KWH,
LCE, L
LCP
CP,, L
LCPS
CPS, LKE

LBPS, MBPS, UBPS, KBH,
KBHS, LBHS, RBPS

Insufficient holding force
/
Haltekraft/Haltemoment
nicht
holding
torque
ausreichend

Connectionssind
are leaky
Verbindungen
undicht
Wear
Verschleiß

Element
has reached
the end of erreicht
its service life
Element
hat Lebensdauer

Element austauschen

Housing parts
areundicht
leaky
Gehäuseteile
sind

Sealshaben
are not
properly
applied
Dichtungen
sich
nicht richtig
angelegt

Open
and innerhalb
close the element
at least
20 times
5 seconds
Element
von 5 s min.
20 mal
öffnenwithin
und schließen

Connectionssind
are leaky
Verbindungen
undicht

Loose
connections,Defekte
defective
lines
Loose
Verbindungen,
Leitungen

Check
the hydraulic connections
and linesprüfen
and replace
them
if necessary
Hydraulikverbindungen
und -leitungen
und ggf.
austauschen

Wear
Verschleiß

Element
has reached
the end of erreicht
its service life
Element
hat Lebensdauer

Replace
element
Element
austauschen

Dimensional tolerance Anschlusskonstruktion
between contact profilenicht
and profile
rail / round guide divergent
steif genug

Under „Selection guide“ on the website, check whether the element matches the rail,
Montagefläche sollte komplett abgedeckt sein und genügend Steifigkeit aufweisen (ca. Dicke des Elementrückens)
otherwise contact Zimmer GmbH Service

Mountinglocker
piece oder
is notfalsche
rigid enough
Montageschrauben
Festigkeitsklasse

Installation surface should be completely
covered
and beTechnische
sufficientlyDaten
rigid (approx.
thickness of the rear of the element)
Angaben
laut Tabelle
beachten

Element
does
not withstand
Element
nicht
passend
zur Profilbending
schiene/Rundführungsschiene

MountingKontaktprofil
screws looseund
or ofProfilschiene/Rundführung
the wrong strength class abweichend
Toleranzmaß zwischen

information
in the
„Technical
data“ table
Unter „Auswahlhilfe“ aufObserve
Website the
prüfen,
ob Element
zur
Schiene passt,
sonst Service Zimmer GmbH

Element
does
not match
the
Element
nicht
passend
zur Profilprofile rail / round guide rail
schiene/Rundführungsschiene

Dimensional
tolerance
between
contactund
profile
and profile rail / round guide
divergent
Toleranzmaß
zwischen
Kontaktprofil
Profilschiene/Rundführung
abweichend

Under „Selection guide“ on the website, check whether the element matches the rail,
Unter „Auswahlhilfe“ auf Website prüfen, ob Element zur Schiene passt, sonst Service Zimmer GmbH
otherwise contact Zimmer GmbH Service

Mounting piece is notnicht
rigidsteif
enough
Anschlusskonstruktion
genug

Installation
surface
should
be completely
covered
andgenügend
be sufficiently
rigid (approx.
thickness
of the
of the element)
Montagefläche
sollte
komplett
abgedeckt
sein und
Steifigkeit
aufweisen
(ca. Dicke
desrear
Elementrückens)

Mounting screws loose
of the
wrongFestigkeitsklasse
strength class
Montageschrauben
lockeroroder
falsche

Observe
thelaut
information
in the „Technical
table
Angaben
Tabelle Technische
Daten data“
beachten

Brake lining
is worn
Bremsbelag
verschlissen

Max.dynamische
dynamic brake
cycles reached
Max.
Bremszyklen
erreicht

Replaceaustauschen;
the element; the
brake lining
cannot be
replaced
because of
tolerances
Element
Austausch
Bremsbelag
aufgrund
Toleranzen
nicht
möglich

Wellentoleranz nicht eingehalten

Shaft tolerance
not maintained
Toleranzmaß zwischen
Kontaktprofil
und Welle abweichend

Zimmer
GmbH Service
Service Zimmer
GmbH

Element does not withstand
bending
Anschlusskonstruktion
nicht steif
genug

Installation
surface
should
be completely
covered
andgenügend
be sufficiently
rigid (approx.
thickness
of the
of the element)
Montagefläche
sollte
komplett
abgedeckt
sein und
Steifigkeit
aufweisen
(ca. Dicke
desrear
Elementrückens)

error Festigkeitsklasse
MontageschraubenConcentricity
locker oder falsche

Observe
information
in the „Technical
table
Angabenthe
laut
Tabelle „Technische
Daten“data“
beachten

Montageflächen der Welle und des Elements entsprechen nicht den Vorgaben

Dismantle
the element
off ofabziehen,
the shaft,Flächen
rework the
surfaces toden
match
the specifications,
Element
demontieren
undand
vonpull
der itWelle
entsprechend
Vorgaben
nacharbeiten,
otherwise
contact
Zimmer
GmbH
Service
sonst
Service
Zimmer
GmbH

Element wurde während der Montage der Schrauben nicht geklemmt

Loosen theBefestigungsschrauben
attachment screws and lösen
installund
them
in accordance
with the assembly
nach
Montageanweisung
montiereninstructions

Dimensional
tolerance
between
contactund
profile
and profile rail / round guide
divergent
Toleranzmaß
zwischen
Kontaktprofil
Profilschiene/Rundführung
abweichend

Check theToleranzmaß
dimensional der
tolerance
of the guideprüfen,
rail, otherwise
contactZimmer
ZimmerGmbH
GmbH Service
Führungsschiene
sonst Service

Element
misaligned
Ausrichtung
desisElements
fehlerhaft

Loosen the
attachment screws andlösen
reinstall
accordance with erneut
the installation
instructions
Befestigungsschrauben
undthem
nachin
Montageanleitung
montieren

Ungünstige
Schmierbedingungen,
Widerstand
durchasVorspannung
Abstreifer
erhöht
Poor lubrication
conditions, resistance
increased
a result of wiper
pretension

The displacement resistance can be up to 100 N, depending on the wiper. If it is greater than that,
Der Verschiebewiderstand kann je nach Abstreifer bis zu 100 N betragen. Falls dieser höher ist, Service Zimmer GmbH
contact Zimmer GmbH Service

Toleranzmaß zwischen Kontaktprofil und Profilschiene abweichend

Unter „Auswahlhilfe“ auf Website prüfen, ob Element zur Schiene passt, sonst Service Zimmer GmbH

Einstellschraube zu weit eingedreht

Einstellschraube schrittweise ausdrehen

Kulissenstein der schwimmenden Lagerung ist blockiert

Schraubenlänge überprüfen

Höhe der Klemmposition nicht korrekt

Unter „Auswahlhilfe“ auf Website prüfen, ob Element zur Schiene passt und die Ausrichtung der
eingezeichneten Position auf dem Gehäuse mit der Klemmposition prüfen

DIR Signalwechsel unterhalb der angegebenen Verfahrzeit durchgeführt

Signalwechsel durchführen (DIR Signal öffnen/schließen)

Betriebsspannung befindet sich außerhalb des zulässigen Spannungsbereichs

Betriebsspannung messen und auf zulässigen Spannungsbereich korrigieren

Wärmeabfuhr nicht gewährleistet

Für ausreichende Belüftung sorgen

Umgebungstemperatur unter-/überschreitet die zulässige Betriebstemperatur

Betriebstemperatur laut technischen Daten einhalten

Element
does
match
the profile
Element
gibtnot
durch
Aufbiegung
rail / round
guide rail
nach

Elementgibt
does
not Aufbiegung
withstand
Element
durch
bending
nach

Element gibt durch Aufbiegung
nach
TPS, DPS, DHS

Check
the pneumatic
connections
and linesso
and
replace
them if wählen
necessary
Leitungen
zwischen
Ventil und Element
kurz
wie möglich

Haltemoment nicht ausreiHolding torque is insufficient
chend

Rundlauffehler

MBPS, UBPS, RBPS

Verschiebewiderstand
zu
Displacement resistance
hoch
is too
high

Brake pads are
touching
the
Bremsbacken
liegen
an Profilprofile rail / round guide
schiene/Rundführung
an

Abstreifer-Widerstand
erhöht
Wiper resistance increased

LKE, LCE

LKE, LCE

LKE, LCE

Ausgang Status „Fehler“
(Überstrom)

Ausgang Status „Fehler“
(Betriebsspannung)

Ausgang Status „Fehler“
(Temperatur)

Max. Motorstrom überschritten

Betriebsspannung unter-/überschritten

Temperaturbereich unter-/überschritten

