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Figure C

Preparations:
-  Remove the reservoir.
-  Insert the building platform. (Ensure it’s clean!)
-  Center the Teflon foil over the glass.
-  Position the parallelism dial gauge underneath
-  the left front corner of the platform. (Fig. A)

-  Enter “Manual Mode”.
-  Press the button “Tara”.
-  Press and hold the button “Move down”.
-  The building platform will start to move down.

Once the gauge‘s indicator pivots, release the 
button in order to stop the motor‘s movement.
-  Rotate the gauge’s display until its indicator
-  points to “0”.
-  Move the gauge to the other corners. (Fig. B)
-  If the platform is parallel, the indicator set will
-  always point to zero. If it moves to different
-  values, you need to set the parallelism. (Step 4)

-  By using a hexagonal socket key (No. 3),
-  slightly loosen the big screw located over the
-  corner you want to readjust. (Fig. C/1)
-  Use a key (No. 2,5) to lower (counterclockwise) or
-  to raise (clockwise) the set screw. Watch the
-  gauge while doing this, as you can see the
-  indicator move whilst lowering. (Fig. C/2)
-  (Note: Raising the platform will not always show notice-
-  able differences than when lowering the platform).
-  Once the indicator points to zero, tighten the
-  big screw again. Repeat this procedure for the
-  other corners to be readjusted.

-  Press the button “Reference up” to move the
-  building platform upwards.
-  Remove the gauge and the foil.
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Required equipment:

Building platform Foil Parallelism dial gauge Hexagonal socket keys

Adjusting the Parallelism by using a Parallelism Dial Gauge
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Abbildung A

Abbildung B

Abbildung C

Vorbereitungen:
-  Entnehmen Sie die Wanne.
-  Befestigen Sie die gereinigte Bauplattform.
-  Legen Sie die Teflonfolie auf das Glas.
-  Stellen Sie die Messuhr unter die Ecke der
-  Bauplattform (vorne links). (Abb. A)

-  Öffnen Sie das Menü “Manual Mode”.
-  Drücken Sie den Button “Tara”.
-  Drücken und halten Sie den Button “Move
-  down”. Die Bauplattform fährt nach unten.

Lassen Sie den Button los sobald der Zeiger der 
Messuhr ausschlägt.
-  Drehen Sie das Display der Messuhr, dass der
-  Zeiger auf die “0” zeigt.
-  Stellen Sie die Messuhr unter die anderen 
-  Ecken. (Abb. B) Wenn die Bauplattform parallel
-  ist, zeigt der eingestellte Zeiger immer auf die
-  Null. Zeigt er auf andere Werte, muss die
-  Parallelität nachjustiert werden. (Schritt 4)

-  Lösen Sie mit einem Innensechskantschlüssel
-  (Nr. 3) die große Schraube oberhalb der Ecke.
-  (Abb. C/1)
-  Senken (gegen den Uhrzeigersinn) / heben (im Uhr-
-  zeigersinn) Sie die Stellschraube mit einem
-  Innensechskantschlüssel (Nr. 2,5). Prüfen Sie
-  dabei die Messuhr. (Abb. C/2)
-  (Hinweis: Das Anheben der Plattform zeigt nicht immer
-  erkennbare Unterschiede als während des Absenkens.)
-  Sobald der Zeiger auf die Null zeigt, ziehen
-  Sie die große Schraube wieder an. Wieder-
-  holen Sie dies bei den erforderlichen Ecken.

-  Drücken Sie den Button “Reference up”.
-  Die Bauplattform fährt nach oben.
-  Entfernen Sie Messuhr und Folie.
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Benötigtes Zubehör:

Bauplattform Folie Messuhr Innensechskantschlüssel

Einstellung der Parallelität mit einer Messuhr


