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PARAMAX SFC Betriebsanleitung
1. Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie in dieser Dokumentation unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise!
Gefahr durch Elektrizität
Eine falsche Anwendung der Maschine kann zu Körperschäden, ernsthaften Verletzungen und/ oder
lebensgefährlichen Situationen führen.
Gefahr
Eine falsche Anwendung der Maschine kann zu Körperschäden, ernsthaften Verletzungen und/ oder
lebensgefährlichen Situationen führen.
Gefährliche Situation
Leichte Verletzungen können die Folge sein.

Schädliche Situation
Schäden am Antrieb oder der Umgebung können die Folge sein.

Hilfreiche Informationen

Entsorgung
Bitte achten Sie auf die geltenden Bestimmungen.



Wichtige Hinweise zum Explosionsschutz

Information gilt für PARAMAX SFC-Getriebe
Ersatzteile
Verwenden Sie nur Original Ersatzteile. Bei der Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen erlischt
jede Gewährleistung.
2. Hinweise zur Sicherheit
Lesen Sie vor der Arbeit mit der Maschine (Montage, Betrieb, Wartung, Inspektion, usw.) diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, so dass Sie eine genaue Kenntnis über die richtige Bedienung des
PARAMAX SFC-Getriebes, die anzuwendenden Sicherheitsbestimmungen und die zu beachtenden
Warnhinweise haben. Bewahren Sie diese Anleitung bei der Maschine auf, so dass Sie bei Bedarf jederzeit nachschlagen können.
Transport, Montage, Schmierung, Betrieb, Wartung und Inspektion dürfen nur durch ausgebildetes
technisches Fachpersonal durchgeführt werden; andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder
Schäden an der Maschine.
Niemals in sich bewegende Teile fassen und Fremdkörper von diesen Teilen fernhalten; andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden an der Maschine.
Die Anlage darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden; andernfalls besteht
die Gefahr von Verletzungen oder Schäden an der Maschine.

2

PX_SFC_DEU_ENG_11_09_991131

E-Mail: marktind@sce-cyclo.com
www.sumitomodriveeurope.com

Tel. +49 (0) 8136 66 0

Cyclostraße 92
85229 Markt Indersdorf

PARAMAX SFC Betriebsanleitung
Zerlegen Sie PARAMAX SFC-Getriebe für Kühltürme nicht während des Betriebs. Selbst im Stillstand
dürfen mit Ausnahme von Öleinlass und -austritt keine Teile ausgebaut werden, wenn die Antriebs- und
Abtriebswelle des PARAMAX SFC-SFC-Getriebe mit einem Motor oder mit anderen Gegenmaschinen
verbunden sind. Andernfalls könnten aufgrund der Entkopplung der Zahnräder ein Ausfall oder ein
unkontrollierbarer Betrieb sowie schwere Verletzung oder Schäden an der Maschine resultieren.
Das PARAMAX SFC-Getriebe für Kühltürme darf nicht für andere Zwecke als auf dem Leistungsschild
oder in den Fertigungsspezifikationen angegeben eingesetzt werden. Andernfalls besteht die Gefahr
von Stromschlägen, Verletzungen oder Maschinenschäden.
2.1 Sicherheitshinweise zum Betrieb mit Motor/Frequenzumrichter
Ein am PARAMAX SFC-Getriebe angeschlossener Antriebsmotor darf nur nach Sicherstellung der Übereinstimmung der Angaben auf dem Typenschild mit den vorliegenden Dokumentationen (Zeichnungen, Stücklisten, usw.) in Betrieb genommen werden.
- Der Antrieb darf keine Beschädigungen aufweisen
- Die vorgesehenen Schmierstoffe müssen entsprechend der Umgebungsbedingungen passen
und ggf. bereitgestellt werden.
Ein am PARAMAX SFC-Getriebe angeschlossener Motor darf nur am Frequenzumrichter betrieben
werden, wenn die Angaben auf dem Typenschild des PARAMAX SFC-Getriebes eingehalten werden!
Die PARAMAX SFC-Getriebe sind für gewerbliche Anlagen bestimmt und dürfen nur entsprechend den
Angaben der technischen Dokumentation und den Angaben auf dem Typenschild verwendet werden.
Sie entsprechen den gültigen Normen und Vorschriften und erfüllen die Forderungen der Richtlinie
94/9EG.
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PARAMAX SFC Betriebsanleitung
3. Hinweise zu Transport und Inspektion bei Anlieferung
Nach Anlieferung ist zu prüfen, ob:
1. die Lieferung der Bestellung entspricht (siehe auch Beschreibungen auf dem Typenschild).
Sollten irgendwelche Zweifel darüber bestehen, ob die Lieferung Ihrer Bestellung entspricht, ist eine
Vertretung, ein Händler oder ein Servicebüro vor Ort zu kontaktieren.
2. Teile während des Transports beschädigt wurden. Eventuelle Transportschäden müssen sofort dem
Transportunternehmen mitgeteilt werden. Wenn angenommen werden muss, dass ein Transportschaden den ordnungsgemäßen Betrieb einschränkt, muss die Inbetriebnahme ausgeschlossen werden.

3.1 Transport
Stellen Sie sich nie unter eine an einem Kran oder einer ähnlichen Hebevorrichtung aufgehängte Einheit; es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen.
Einheit so auspacken, dass sie mit der richtigen Seite nach oben liegt; ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
Es ist darauf zu achten, das PARAMAX SFC-Getriebe nicht fallen zu lassen.
Auf jeden Fall vorhandene Ringbolzen oder Bohrungen zum Aufhängen verwenden. Es dürfen nur
zweckmäßige und ausreichend dimensionierte Seilschlingen, die in die ggf. vorhandenen Ringschrauben eingehängt oder um die Flanschverbindungen gelegt werden, verwendet werden. Eingeschraubte
Ringschrauben sind nur für das Gewicht des Antriebs ausgelegt. Es dürfen keine zusätzlichen Lasten
angehängt werden.
Generell gilt: Nicht die Zentrierbohrungen an den Wellenenden benutzen, um das PARAMAX SFC-Getriebe mittels Ringschrauben etc. aufzuheben. Lagerschäden können die Folge sein.
Nach der Montage des PARAMAX SFC-Getriebes an der Anlage darf die gesamte Maschine keinesfalls
am Aufhängehaken bzw. -bohrungen angehoben werden; dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen der Ausrüstung bzw. der Hebevorrichtung führen.
Vor dem Hebevorgang ist das Gewicht des PARAMAX SFC-Getriebes anhand der Angaben auf/in der
Verpackung, der mitgelieferten Zeichnung, des Katalogs etc. zu prüfen. Keine Einheiten anheben, deren
Gewicht die Maximalbelastung des Krans oder der verwendeten Hebevorrichtung überschreiten; dies
kann zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung bzw. der Hebevorrichtung führen.
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3.2 Typenschild PARAMAX SFC-Getriebe

Getriebetyp
(Details siehe unten)
Untersetzung
Service Faktor
Eingangsleistung
Eingangsdrehzahl

Seriennummer

Abb. 1

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

3.3 Typenbezeichnung/Nomenclature
Hier werden die Symbole beschrieben. Bei Inspektion nach Anlieferung bitte prüfen, ob die Lieferung
der Bestellung entspricht.

SFC
Reihe

065

Ausgangsdreh-

Größe moment (kNm)

R2
Getriebestufen

G S — RR
Schmierung

Wellenanordnung

045 (10.0)

SFC
065 (27.5)
070 (35.5)

R2
Kegel-/
Stirnrad
Zweistufig

RR
P: Von der Welle
angetriebene
Pumpe
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Nennverhältnis
6.3
7.1
8

S: Tauchschmierung (Standard)

075 (44.0)
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Zubehör
F: mit Lüfter
(Standard)

055 (18.0)
060 (21.7)

F — 14

FB: mit Lüfter
und
Gegenhalter

9
10
11.2

N: Kein Lüfter
NB: Kein Lüfter,
mit Gegenhalter

12.5
14
16
18
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4. Lagerung vor Inbetriebnahme
Das PARAMAX SFC-Getriebe ist in einem sauberen, trockenen, überdachten Lagerbereich zu lagern.
Das PARAMAX SFC-Getriebe darf nicht im Freien oder an einem feuchten Ort gelagert werden.
4.1 Langzeitlagerung
Die Qualität der Öldichtung verschlechtert sich, wenn sie hohen Temperaturen und UV-Strahlen ausgesetzt wird.
Inspizieren Sie nach einer längeren Lagerzeit die Öldichtung, und tauschen Sie sie aus, wenn Anzeichen einer Beschädigung oder Risse zu erkennen sind.
Achten Sie nach dem Starten des PARAMAX SFC-Getriebes auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen
oder Erwärmung. Wenn Sie Auffälligkeiten feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an den nächsten
Vertreter oder Händler bzw. an das nächste Servicebüro.
Nehmen Sie das PARAMAX SFC-Getriebe nach der Auslieferung alle 2 bis 3 Monate mit dem empfohlenen Schmiermittel für 5 bis 10 Minuten in Betrieb. Wenn dies nicht möglich ist oder wenn das
PARAMAX SFC-Getriebe länger als 6 Monate gelagert werden soll, füllen Sie die entsprechende Menge
eines Dampfphaseninhibitors (JIS NP20 oder ein äquivalentes Produkt) gemäß den Empfehlungen des
Inhibitor- Herstellers in das Getriebe ein.
Wenn in dem PARAMAX SFC-Getriebe eine Rücklaufsperre installiert ist und das PARAMAX SFC-Getriebe
für einen längeren Zeitraum außer Betrieb bleibt, soll die Einheit alle 200 Stunden Betriebsunterbrechung für mindestens 5 Minuten in Betrieb genommen werden.

5. Einbau des Paramax SFC-Getriebes
5.1 Notwendige Hilfsmittel
- Schraubenschlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel für Befestigungsschrauben an Fuß-/Flanschgehäuse, Motorlaterne, Klemmkupplungen usw.
- Aufziehvorrichtung
- Ausgleichselemente
- Korrosionschutz (z.B. MoS2-Paste, Molykote, Kupferpaste)
Der für Transport und Lagerung verwendete Korrosionsschutz an den Wellenenden oder Hohlwellen
und an den Zentriersitzen muss vor der Inbetriebnahme entfernt werden. Der Korrosionsschutz kann
mit einem alkalischen Reiniger entfernt werden, auf keinen Fall jedoch mechanisch (Schleifmittel etc.).
Das alkalische Lösungsmittel darf nicht mit Dichtungen in Berührung kommen.
Beim Umgang mit Schmierstoffen, Lösungs- und Korrosionsschutzmitteln sind die Schutzvorschriften
für Mensch und Umwelt gemäß den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern nach DIN 52 900 zu
beachten.
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5.2 Aufstellung
Der Antrieb ist so aufzustellen, dass Inspektions-, Wartungs- und andere Arbeiten sowie eventuelle
Nachschmierungen problemlos ausgeführt werden können.
Die Lüftung des PARAMAX SFC-Getriebe darf nicht behindert werden, um Überhitzung und Brandgefahr
zu vermeiden.
Erst nach sorgfältiger Herstellung einer einwandfrei ebenen, verwindungssteifen und schwingungsdämpfenden Unterlage für die gesamte Anbaufläche und nach Ausrichtung des Antriebs sind die Befestigungsbolzen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen. Nach ca. 4 Wochen müssen alle
Befestigungsschrauben auf das richtige Anzugsmoment noch mal überprüft werden.
Es wird empfohlen, Befestigungsschrauben mit der DIN-Qualität 10.9 zu verwenden.
Wenn das Getriebe bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment bzw. mit der maximalen Querkraft belastet wird, sind neben der Fußbefestigung durch Schrauben zusätzliche formschlüssige Verbindungen
(z.B. Zylinderstifte DIN 6325) vorzusehen.
Tabelle 1 Drehmoment Befestigungsschrauben
Baugröße
Schraubengröße *
Nm
Drehmoment
in lbs

SFC045
M24
706
6250

SFC055
M30
1400
12390

SFC060
M30
1400
12390

SFC065
M30
1400
12390

SFC070
M36
2430
21510

SFC075
M36
2430
21510

* Schraubenklasse ISO 898-1/8.8

Zur Vermeidung von elektrochemischer Korrosion zwischen PARAMAX SFC-Getriebe und Arbeitsmaschine bei Verbindung unterschiedlicher Metalle wie z. B. Gusseisen/Edelstahl wird Mos2-Paste empfohlen.
Gehäuse zusätzlich erden - Erdungsschrauben am Motor verwenden.

Wird der Antrieb überlackiert bzw. teilweise nachlackiert, so ist darauf zu achten, dass das Entlüftungsventil und die Wellendichtringe sorgfältig abgeklebt werden. Nach Beenden der Lackierarbeiten sind die
Klebestreifen zu entfernen.

PARAMAX SFC-Getriebe dürfen nicht für andere Zwecke als für den auf dem Typenschild oder in der
Hersteller-Dokumentation angegebenen verwendet werden; ansonsten kann es zu elektrischen Schlägen, Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung kommen.
Es dürfen keine entflammbaren Objekte in der Nähe des Getriebes positioniert werden, da ansonsten
Brandgefahr besteht.
Es dürfen keine Objekte, die die Belüftung einschränken, in der Nähe des PARAMAX SFC-Getriebes positioniert werden. Eine unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung und damit zu Verbrennungen oder
Brandgefahr führen.
Nicht auf das PARAMAX SFC-Getriebe treten bzw. sich daran hängen, da dies zu Verletzungen führen
kann.
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Nicht das Wellenende des PARAMAX SFC-Getriebe, die innere Verzahnung oder die Kanten des Motorlüfters mit bloßen Händen berühren, da dies zu Verletzungen führen kann.
Wenn die Einheit in der Nahrungsmittelherstellung verwendet wird, wo eine Gefahr durch Ölverschmutzung besteht, ist eine Ölwanne oder ähnliche Vorrichtung zu installieren, um bei Ausfällen oder Gerätefehlern austretendes Öl auffangen zu können. Durch den Austritt von Öl können Produkte kontaminiert
werden.
Beschädigte Anlagen müssen sofort abgeschaltet und dürfen erst nach abgeschlossener Reparatur
wieder in Betrieb genommen werden.
Durch jegliche Änderungen an der Anlage oder Verwendung von Nicht-Originalteilen werden die Garantie und alle dazugehörigen Ansprüche ungültig.
5.3 Aufstellungswinkel
Der Installationswinkel soll innerhalb der unten gezeigten Begrenzungen liegen.

0
1 1/4

Abb. 2
Grenzwerte für den Installationswinkel



Standardeinheiten der PARAMAX -SFC-Getriebe und Getriebemotoren dürfen nicht in einem Bereich
verwendet werden, in dem Explosionsgefahr besteht (ATEX).
Unter solchen Bedingungen sind eigens explosionsgeschützte PARAMAX SFC-Getriebe einzusetzen. Ansonsten kann es zu elektrischen Schlägen, Verletzungen, Explosionen oder Schäden an der Ausrüstung
kommen (siehe auch Kapitel 14 ).
Da der Umrichter selbst nicht explosionsgeschützt ist, dürfen auch explosionsgeschützte, umrichterbetriebene Motoren nur in einer von explosionsfähigen Gasgemischen oder Staubkonzentrationen freien
Umgebung aufgestellt werden: ansonsten kann es zu elektrischen Schlägen, Verletzungen, Explosionen
oder Schäden an der Ausrüstung werden; es kann ansonsten zu elektrischen bis hin zu Personenschäden kommen.
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5.4 Einsatzbereich
Umgebungstemperatur : 0°C bis +40°C
Ein Betrieb bei Umgebungstemperaturen unterhalb von 0°C und über +40°C ist werkseitig
abzustimmen.
Bei Verwendung einer Ölheizung ( Umgebungstemperatur –15 0C ) muss an dieser permanent
eine
Spannung anliegen.
Ein integriertes Thermostat steuert die Ölheizung bei Bedarf an.
Umgebungsluftfeuchtigkeit : maximal 100 %
Höhe : maximal 1000 m über Meereshöhe
Umgebungsluft : Frei von korrosiven und explosiven Gasen sowie Dampf. (Anwendungen im ATEX
nach Absprache mit dem Werk möglich, siehe Kapitel 14)
Aufstellung: Innen oder Außenbereich
6. Verbindung mit anderen Maschinen
Decken Sie drehende Teile mit geeigneten Vorrichtungen ab; anderenfalls besteht Verletzungsgefahr.
Überprüfen Sie die Drehrichtung, bevor Sie das PARAMAX SFC-Getriebe mit einer Antriebmaschine verbinden. Eine unvorhergesehene Drehrichtung kann zu Verletzungen und Schäden am System führen,
vor allem, wenn eine Rücklaufsperre installiert ist.
Die Drehrichtung des angeschlossenen Motors überprüfen. Bei unterschiedlichen Drehrichtungen
besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Schäden an der Maschine.
Wenn Sie das PARAMAX SFC-Getriebe mit einer Last koppeln, vergewissern Sie sich, dass der Ausrichtungsfehler innerhalb der in Zeichnungen und Katalog angegebenen Grenzen liegt. Andernfalls kann
das System aufgrund des Versatzes beschädigt werden.
Schrauben korrekt auf das angegebene Drehmoment anziehen, andernfalls können die Kühlturmanlagen oder Personen durch herumfliegende Bauteile beschädigt bzw. verletzt werden.
Wenn die Abtriebswelle des PARAMAX SFC-Getriebes frei drehend (d.h. ohne Last) bewegt werden soll,
muss vorher die Passfeder entfernt werden; andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
6.1 Anbau eines Verbindungselements
Achten Sie beim Anbauen eines Verbindungselements darauf, dass auf die Welle keine Schlag- oder
übermäßigen Druckkräfte wirken; andernfalls könnte das Lager beschädigt werden.
Die Verbindung ist mittels Schrumpfsitz oder mit dem am Wellenende angebrachten Gewinde
herzustellen (Abb. 8)
Kupplung

Abb. 3
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6.2 Verwenden des Übertragungselements
Die in Abb. 4 dargestellten Abmessungen (A, B, und X) sollten innerhalb der in Tabelle 2 angegebenen
Toleranz liegen.
Tabelle 2
Toleranz für Abmessung A

Nach Angabe des
Kupplungsherstellers

Toleranz für Abmessung B
Abmessung X

lt. Spez. des Hersteller des
Verbindungselements

B

A

Abb. 4

X

X

7. Schmierung
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Schmierung. Mangelhafte Wartung verringert die Lebensdauer der
Getriebeeinheit.
PARAMAX SFC-Getriebe werden ohne Öl geliefert und müssen vor Inbetriebnahme vorschriftsmäßig
mit Öl befüllt werden.

7.1 Standard
Für Standard Antriebsdrehzahlen von 450 ~ 1800 r/min wird Ölbadschmierung bzw Ölspritzschmierung
verwendet.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann Fettschmierung oder Ölumlaufschmierung erforderlich sein.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Schmierung. Mangelhafte Wartung verringert die Lebensdauer der
Getriebeeinheit.

7.2 Ölumlaufschmierung/Optional
Bei einem System, in dem ein separates Pumpenaggregat für Schmiermittel bereitgestellt wird, muss
der Pumpenmotor vor dem Motor des PARAMAX SFC-Getriebe eingeschaltet werden. Auf diese Weise
können die Lager vor dem Anfahren ordnungsgemäß geschmiert werden. Anderenfalls kann die Einheit beschädigt werden.
Es sollte ein Strömungsschalter und/oder Schauglas installiert sein um die ordnungsgemäße Umlaufschmierung zu überpüfen. Im Notfall ist der Motor abzuschalten.
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7.3 Fettschmierung der Lager (optional)
Eine Fettschmierung kann unter bestimmten Betriebsbedingungen erforderlich sein. In einem solchen
Fall sollten Position und Anzahl der Schmiernippel vorab bestätigt werden. Zum Zeitpunkt der Auslieferung sind die Lager voll gefettet.
Nachschmierung mit Fett entsprechend der Drehzahl der Antriebswelle:
bei Drehzahlen unter 750 U/min alle 1500 Betriebsstunden
bei Drehzahlen von 750 bis 1800 U/min alle 1000 Betriebsstunden.

8. Inbetriebnahme und Betrieb des Antriebs
Während des Betriebs ist ein sicherer Abstand von sich drehenden Teilen (Abtriebswelle etc.) einzuhalten bzw. ein Berühren zu vermeiden. Lose Kleidung kann sich verfangen und schwere oder tödliche
Verletzungen verursachen.
Ist die Stromversorgung unterbrochen, den Netzschalter auf AUS schalten. Eine unerwartete Wiederaufnahme des Betriebs kann zu elektrischen Schlägen, Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung
führen.
Weder Finger noch Fremdobjekte in die Öffnung zum Getriebemotor des PARAMAX SFC-Getriebe halten. Dies kann zu elektrischen Schlägen, Verletzungen, Brandgefahr oder Schäden an der Ausrüstung
führen.
Niemals die Ölschraube während des Betriebs lösen, da heißes spritzendes Öl Verbrennungen verursachen kann.
Sollte der Betrieb Abnormalitäten aufweisen, die Einheit sofort abschalten. Ansonsten kann es zu Be
Beschädigungen am PARAMAX SFC-Getriebe, Verletzungen oder Brandgefahr kommen.
PARAMAX SFC-Getriebe werden ohne Öl ausgeliefert. Alle Einheiten müssen vor dem Erstbetrieb
mit der erforderlichen Menge Öl aufgefüllt werden.
Sollten während des Betriebs Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten auftreten (z.B. Geräusche, Ölaustritt, Fehlfunktionen etc.), schalten Sie die Einheit sofort ab! Ansonsten kann es zu Beschädigungen am
PARAMAX SFC-Getriebe, Verletzungen oder Brandgefahr kommen. Kontaktieren Sie das Werk, einen
Vertreter, Händler oder ein Vertriebszentrum vor Ort.

Öleinfüllung/Prüfen des Ölstands
Öl durch den Einfüllstutzen oben auf der Haupteinheit einfüllen, dabei
Ölstand mit einem Ölstandsanzeiger (Abb. 5) kontrollieren.
Das Öl vor dem Einfüllen vorfliltern.
Beim Öleinfüllen darauf achten, dass keine losen Muttern, Schrauben,
Unterlegscheiben, Staub, Wasser oder sonstige Fremdkörper in die Einheit
gelangen.
Wenn der Ölstand unterhalb des Spezifikationsbereichs liegt, ist die
Schmierung unzureichend. Falls der Ölstand oberhalb liegt, wird der Qualitätsverlust des Öls durch einen Anstieg der Öltemperatur beschleunigt.

Der Ölstand
muss in diesem Bereich
liegen

Abb. 5

Ölwechsel und Altöl
Ablassschraube an der Unterseite der Haupteinheit entfernen, um Altöl
abzulassen, solange es noch warm ist (d. h. kurz nachdem die Einheit
außer Betrieb gesetzt wurde, jedoch nicht unmittelbar danach.)
Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter Punkt 10.1 und Punkt 14.
Altöl ist umweltgerecht gemäß den geltenden Umweltschutzbedingungen zu entsorgen.
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Wenn für den Wechsel von hohen zu niedrigen Drehzahlen polumschaltbare Elektromotoren eingesetzt
werden, muss die Drehzahl des Ventilators so geregelt werden, dass das Drehmoment der Rückgewinnungsbremsung nicht auf das Untersetzungsgetriebe einwirkt.
Das PARAMAX SFC-Getriebe wird während des Betriebs sehr heiß; die Oberfläche wegen der Verbrennungsgefahr nicht berühren.
Die angegebenen Leistungskriterien dürfen nicht überschritten werden.
Bei laufender Getriebeeinheit keine Abdeckungen entfernen und das PARAMAX SFC-Getriebe nicht
öffnen, es besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Ölspritzer oder Verletzungsgefahr durch rotierende
Bauteile.
Öleinfüllschraube während des Betriebs nicht lockern um Ölspritzer zu vermeiden.
Wenn die Drehrichtung umkehrt werden soll, muss die Einheit zunächst zum völligen Stillstand gebracht werden um dann wieder zu starten. Durch Drehrichtungsumkehrung bei laufender Einheit kann
Maschinenschaden entstehen.
Nach erfolgtem Einbau ist vor Inbetriebnahme zu prüfen ob:
- der Ölstand korrekt ist
- die Verbindung zu anderen Maschinen korrekt durchgeführt ist
- die Verankerungsschrauben korrekt angezogen sind
- die Drehrichtung der Spezifikation entspricht
- alle elektrischen Überwachungselemente (optional) korrekt angeschlossen sind
Dann das PARAMAX SFC-Getriebe ohne Last in Betrieb nehmen. Sobald das PARAMAX SFC-Getriebe
läuft, langsam bis auf die vorgegebene Belastung gehen.
Bei Probelauf unter voller Belastung prüfen prüfen und die Checkliste in unten stehender Tabelle beachten.
Mögliche Störungen

Mögliche Ursachen
Gehäuseverformung wegen Unebenheit im Unterbau

Unnormale Geräusche oder
Vibrationen

Resonanz wegen mangelhafter Steifigkeit des Unterbaus
Die Wellenachse ist nicht ordnungsgemäß am Motor ausgerichtet
Die Vibrationen des Ventilators werden auf das PARAMAX SFC-Getriebe übertragen
Der Motorstrom hat die auf dem Typenschild angegebene
Nennstromstärke überschritten

Außergewöhnliche Temperaturerhöhung

Spannungsanstieg und -abfall im Motor sind zu stark
Zu hohe Umgebungstemperatur
Der Ölstand entspricht nicht der Spezifikation (zu niedrig oder zu hoch)

Wenn Störungen auftreten, Maschine stoppen und nächsten Servicepunkt kontaktieren.

12

PX_SFC_DEU_ENG_11_09_991131

E-Mail: marktind@sce-cyclo.com
www.sumitomodriveeurope.com

Tel. +49 (0) 8136 66 0

Cyclostraße 92
85229 Markt Indersdorf

PARAMAX SFC Betriebsanleitung
9. Schmiermittel
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Schmierung. Mangelhafte Wartung verringert die Lebensdauer der
Getriebeeinheit.
Einsatz von Mineralöl oder synthetischem Öl entsprechend Tabelle 3.
In Tabelle 4 und 5 sind empfohlene Schmiermittel aufgeführt.
Tab. 3
Umgebungstemperatur

<-15 ~ 40°C

-15 ~ 40°C

0 ~ 40°C

>40°C

Ölheizung

mit

ohne

ohne

ohne

Schmiermittel

Mineralöl

Synthetisches Öl

Mineralöl

Synthetisches Ö

ISO* / AGMA

VG 320 / 6EP

VG 320 / 6S

VG 320 / 6EP

VG 320 / 6S

* ISO Kinetische Viskosität (mm2/s) bei 40ºC

Empfohlene Schmiermittel
Tab. 4 - Mineralöl
Marke

ARAL

BP

CASTROL

CHEVRON

ISO VG320
AGMA 6EP

DEGOL
BG320

ENERGOL
GR-XP-320

ALHPA
SP320

GEAR
COMPOUNS
EP320

EXXOMOBIL

SPARTAN
EP320

MOBILGEAR 632

GULF

OPTIMOL

SHELL

TEXACO

TOTAL
FINA ELF

TRIBOL

EP LUBRICANT
HD320

OPTIGEAR
BM 320

OMALA
320

MEROPA
WM 320

CARTER
EP320

TRIBOL
110/320

Tab. 5 - Synthetisches Öl
Marke

EXXOMOBIL
MOBIL GEAR
SHC XMP
320

ISO VG320
AGMA 6S

MOBILGEAR SHC 320

Die in Tabelle 6 enthaltenen Ölmengen sind geschätzte Werte für Standardspezifikationen.
Die Angaben in dieser Tabelle sind abweichend von den Angaben im Katalog.
Den Ölstand bitte mit einem Messstab oder einem Ölstandsanzeiger kontrollieren.
Tab. 6 Ölmengen
Größe

SFC045

SFC055

SFC060

SFC065

SFC070

SFC075

Ölmenge in Liter

24

34

55

75

90

110
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9.1 Schmierung Erstbefüllung, Nachfüllung und Wechsel
Ölwechsel wie in Tabelle 7 angegeben. Dabei richtet sich der Zeitpunkt danach, welches Zeitintervall
zuerst erreicht ist.
Tabelle 7 . Öl-Erstbefüllung, Wechsel mit Mineralöl
Ölwechselintervalle

Betriebsbedingungen

Erstbefüllung

Vor Inbetriebnahme

-------

1. Ölwechsel

Bis max. 500 Stunden oder 6 Monate* -------

2. Ölwechsel
Weitere Ölwechsel

Alle 4000 Stunden oder 6 Monate*

-------

Alle 8000 Stunden oder jährlich*

Bei Betrieb mit Öltemperatur < 80°C

Alle 2500 Stunden oder 6 Monate*

Bei Betrieb mit Öltemperatur > 80°C

*richtet sich nach dem zuerst erreichten Zeitintervall.

Der Qualitätsverlust des Öls wird beschleunigt, wenn sich die Umgebungstemperatur schnell
ändert oder die Umgebungsatmosphäre korrosive Gase enthält. Erkundigen Sie sich in solchen Fällen
beim Hersteller des Schmiermittels.
Falls die Anlage über eine Motorpumpe verfügt, muss vor dem Start des Motors vom Getriebemotor
oder des PARAMAX SFC-Getriebes der Motor für die Pumpe gestartet werden. Sobald das Schmieröl
durch die Lager zirkuliert, ist der Motor des Getriebemotors oder des PARAMAX SFC-Getriebes zu starten; ansonsten kann es zu Schäden an der Anlage kommen.
Zur Prüfung des Öldurchflusses einen Durchflussschalter bzw. ein Durchflussschauglas verwenden.
Beim Auftreten von Unregelmäßigkeiten ist der Motor des Getriebemotors bzw. des PARAMAX SFCGetriebes sofort zu stoppen.

10. Inspektionsintervalle
10.1 Hinweise für Inspektion und Wartung
Die Einheit nicht berühren, wenn sie unter Strom steht. Immer zuerst die Stromversorgung abschalten;
ansonsten besteht die Gefahr elektrischer Schläge und Verletzungen durch rotierende Bauteile.
Während der Wartung oder Inspektion Abstand von sich drehenden Teilen (Abtriebswelle etc.) halten
bzw. diese nicht berühren. Lose Kleidung kann sich verfangen und schwere oder tödliche Verletzungen
verursachen.
Niemals Finger oder Fremdobjekte in die Öffnung zum SFC-Getriebe halten. Dies kann zu elektrischen
Schlägen, Verletzungen, Brandgefahr oder Schäden an der Ausrüstung führen.
Der Getriebemotor bzw. das SFC-Getriebe wird beim Betrieb extrem heiß. Das Berühren mit bloßen
Händen kann zu Verbrennungen führen.
Die Einheit nie ohne montierte Schutzabdeckung für sich drehende Teile betreiben. Lose Kleidung kann
sich verfangen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
Jegliche beim Betrieb festgestellte Unregelmäßigkeiten müssen gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung umgehend identifiziert und korrigiert werden. Der Betrieb darf erst dann wieder aufgenommen werden, wenn die Unregelmäßigkeit behoben ist.
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Schmierstoffe sind gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung zu wechseln. Es ist immer der
vom Hersteller empfohlene Schmierstoff zu verwenden.
Schmierstoffe dürfen nie während des Betriebs oder kurz danach gewechselt werden; es besteht Verbrennungsgefahr. Vor dem Wechsel muß der Schmierstoff zur Ruhe gekommen sein.
Niemals beschädigte PARAMAX SFC-Getriebe betreiben; ansonsten besteht die Gefahr von Verletzungen, Feuer oder Schäden an der Ausrüstung.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die sich aus der unerlaubten Veränderung von Geräten durch den Kunden ergeben.
Schmierstoffe aus PARAMAX SFC-Getrieben sind als Industrieabfälle zu entsorgen. Bitte achten Sie auf
die geltenden Bestimmungen.
10.2 Tägliche Inspektionen
Um einen korrekten und stets optimalen Betrieb zu gewährleisten, sind gemäß Tab. 8 tägliche
Inspektionen durchzuführen.
Tabelle 8
Treten während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche auf oder verändern sich die Geräusche plötzlich?
Vibriert das Getriebe ungewöhnlich stark oder verändern sich die Vibrationen plötzlich?
Ist die Oberflächentemperatur des Getriebes ungewöhnlich hoch oder
steigt sie schnell an?
Der Temperaturanstieg während des Betriebs ist je nach Getriebetyp
unterschiedlich. Die Oberflächentemperatur sollte bei max. 80°C (176°F)
liegen.
Fällt der Ölstand?
Ölstand mit Messstab oder Ölstandsanzeiger kontrollieren, wenn das
Getriebe außer Betrieb ist.
Tritt an der Öldichtung oder in anderen Abschnitten Öl aus?
Schrauben auf festen Sitz prüfen.

Geräusch
Vibration

Oberflächentemperatur

Ölstand
Ölverlust
Fundamentschrauben

Falls während der täglichen Inspektion Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, sind diese gemäß
Punkt 13, „Fehlerbehebung“, zu beheben. Wenn sich die Unregelmäßigkeit nicht korrigieren lässt, ist ein
Vertreter, Händler oder Vertriebsbüro vor Ort zu kontaktieren.
10.3 Jährliche Inspektionen

Zahnräder
Gehäuseinneres

Jährliche Inspektion
Zahnräder auf Beschädigungen hin untersuchen
Auf Verschmutzungen und Ablagerungen prüfen,
und gegebenenfalls durch Ölspülung reinigen

Überprüfen der Getriebezahnräder:
- Ablassen des Öls
- Lösen der Befestigungsschrauben der Inspektionsabdeckung
- Optische Kontrolle der Zähne auf Pitting und Verschleiß
- Bei Auflegen des Inspektionsdeckels auf saubere Dichtflächen achten
- Beschädigte Dichtungen austauschen
- Schrauben (8.8.) mit entsprechendem Drehmoment anziehen
- Öl einfüllen
- Nach Inbetriebnahme auf Dichtigkeit prüfen
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Falls Beschädigungen an Zahnrädern festgestellt werden, die keinen sicheren Betrieb bis zum nächsten
Wartungsintervall gewährleisten, sind entsprechende Originalersatzteile zu beschaffen. Zahnräder sind
satzweise zu tauschen. Dabei empfehlen wir zeitgleich auch einen Tausch der entsprechenden Wälzlager und Dichtungen.
11 Besondere Hinweise für ATEX zugelassene PARAMAX SFC-Getriebe und Getriebemotoren
11.1 Sicherheitshinweise zum Einsatz im ATEX Bereich



Explosionsfähige Gasgemische oder Staubkonzentrationen können in Verbindung mit heißen, spannungsführenden und bewegten Teilen des PARAMAX SFC-Getriebe zu schweren Sach- und Personenschäden bis hin zu tödlichen Verletzungen führen.
Standardeinheiten der PARAMAX -SFC-Getriebe und Getriebemotoren dürfen nicht in einem Bereich
verwendet werden, in dem Explosionsgefahr besteht.
Unter solchen Bedingungen sind eigens explosionsgeschützte PARAMAX SFC-Getriebe einzusetzen.
Ein für ATEX zertifiziertes PARAMAX SFC-Getriebe ist werkseitig immer mit einer ATEX -Kennzeichnung
versehen. Die ATEX -Kennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild (siehe Kapitel 11.2).
Montage, Anschluss, Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten am PARAMAX SFC-Getriebe sowie an der elektrischen Zusatzausstattung dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, unter Berücksichtigung:
- dieser Anleitung
- der Warn- und Hinweisschilder am PARAMAX SFC-Getriebe
- aller anderen zum Antrieb gehörenden Projektierungsunterlagen und Schaltbilder
- der anlagenspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse
- der nationalen/regionalen gültigen Normen und Vorschriften (Explosionsschutz, Sicherheit,
Unfallverhütung)
- Staubablagerungen dürfen eine Dicke von 1 mm nicht überschreiten und sind gegebenenfalls zu entfernen.
- Die kundenseitige Einbausituation darf den Wärmeabfluss des PARAMAX SFC-Getriebe, welcher durch
Konvektion und Wärmeleitung erfolgt, nicht behindern.
- Der Betrieb mit Überlast ist nicht zulässig.
- Ein Wärmeeintrag von außen in das PARAMAX SFC-Getriebe ist nicht zulässig.
- Die Öltemperatur darf max. 85°C nicht übersteigen.
- Die Antriebsdrehzahl darf max. 1800 1/min nicht übersteigen.
- Alle elektrischen und mechanischen, am PARAMAX SFC-Getriebe angebauten Komponenten, müssen
ein eigenes ATEX Zertifikat nachweisen.
Da der Umrichter selbst nicht explosionsgeschützt ist, dürfen auch explosionsgeschützte, umrichterbetriebene Motoren nur in einer von explosionsfähigen Gasgemischen oder Staubkonzentrationen freien
Umgebung aufgestellt werden. Ansonsten kann es zu elektrischen Schlägen, Verletzungen, Explosionen
oder Schäden an der Ausrüstung kommen.
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11.2 Checkliste für ATEX zugelassene PARAMAX SFC-Getriebe und Getriebemotoren vor Inbetriebnahme



- Entsprechen die Angaben auf dem Typenschild des Getriebes bzw. des Getriebemotors dem vor Ort
geforderten ATEX-Einsatzbereich?
- Ist das Typenschild mit den korrekten Angaben versehen?
- Ist der Antrieb unbeschädigt (auf evtl. Transport- oder Lagerschäden überprüfen)?
- Ist eine ungehinderte Kühlluftzufuhr gewährleistet? Wird keine warme Abluft anderer Aggregate
angesaugt? Die Kühlluft darf eine Temperatur von 40°C nicht überschreiten.
- Sind alle An- und Abtriebselemente ATEX-zugelassen, und ebenfalls mit der korrekten
Kennzeichnung versehen?

Typenschild PARAMAX mit ATEX -Kennzeichnung (zusätzlich zum Typenschild)

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH

Abb. 5

TYPE:
BUILD DATE:
SERIAL No:
ATEX:
ATEX -Kennzeichnung

211527

ATEX -Klassifizierung

Das PARAMAX SFC-Getriebe ist, falls möglich, ohne Last einzuschalten. Läuft es ruhig und ohne unnormale Geräusche, wird das PARAMAX SFC-Getriebe mit der Arbeitsmaschine belastet.



Nach ca. 3 Stunden Oberflächentemperatur messen. Maximal zulässigen Differenzwert gegenüber der
Umgebungstemperatur prüfen. Überschreitet der Wert den für die jeweilige Type angegebenen Grenzwert, legen Sie den Antrieb sofort still und nehmen Sie Rücksprache mit Sumitomo Drive Technologies.

Beschädigte Anlagen müssen sofort abgeschaltet und dürfen erst nach abgeschlossener Reparatur
wieder in Betrieb genommen werden.
Durch jegliche Änderungen an der Anlage oder Verwendung von Nicht-Originalteilen werden die
Garantie und alle dazugehörigen Ansprüche ungültig.
Das Typenschild darf nicht entfernt werden.
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12. Schnittzeichnungen

POS.NO

Fig.6 SFC045 . SFC055
4121

6003

6502

4103

3603

6010
4110
4622

6002

4124
3601
6509
4101

6009
7609

2501

3604

6001

6004

3602

7404
OPTION

4122

Fig.7 SFC060 . SFC065 . SFC070 . SFC075
4121
4103

6502

6003

3603
6010
4110

6002

4622

4124
6509
6009
4101
7609
2501

3604

6001

6004

3602

7404
OPTION
4122

18

2501

Abtriebswelle

3601

Stirnrad

3602

Ritzelwelle

3603

Kegelrad

3604

Kegelritzelwelle

4101

Passfeder

4103

Passfeder

4110

Passfeder

4121

Passfeder

4122

Passfeder (Option)

4124

Passfeder

4622

Distanzring

6001

Kegelrollenlager

6002

Kegelrollenlager

6003

Kegelrollenlager

6004

Kegelrollenlager

6009

Kegelrollenlager

6010

Kegelrollenlager

6502

Dichtring

6509

Dichtring

7404

Rücklaufsperre (Option)

7609

O-ring

POS.NO

Teilebezeichnung

2501

Abtriebswelle

3601

Stirnrad

3602

Ritzelwelle

3603

Kegelrad

3604

Kegelritzelwelle

4101

Passfeder

4103

Passfeder

4110

Passfeder

4121

Passfeder

4122

Passfeder (Option)

4124

Passfeder

4622

Distanzring

6001

Kegelrollenlager

6002

Kegelrollenlager

6003

Kegelrollenlager

6004

Kegelrollenlager

6009

Kegelrollenlager

6010

Kegelrollenlager

6502

Dichtring

6509

Dichtringl

7404

Rücklaufsperre (Option)

7609

O-ring

1 1/4

3601

Teilebezeichnung
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13. Fehlerbehebung
Während des Betriebes festgestellte Auffälligkeiten/Abweichungen müssen sofort gemäß den Anweisungen in diesem Wartungshandbuch identifiziert und korrigiert werden. Nehmen Sie die Einheit erst
danach wieder in Betrieb.

Fehler
Die Antriebswelle dreht sich, die
Abtriebswelle dagegen nicht

Die Abtriebswelle dreht sich
ohne Last

Ursache
Beschädigung durch überlastete
Zahnräder oder Wellen
Passfeder ist falsch ausgerichtet

Sie frisst sich jeVerschmortes Lager
doch fest, sobald
eine Last anliegt Schutzvorrichtung schlecht eingestellt
Gegenrotation
Falscher Motoranschluss
ist möglich
Überlast

Die Temperatur steigt zu stark an

Ölleckage

Am Antriebsbzw. Abtriebswellenabschnitt
An der Fugenober-fläche des
Gehäuses

Die Geräusche sind ungewöhnlich.
Die Vibrationen sind zu stark
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Verschmortes Lager
Zu hohe Umgebungstemperatur
Beschädigung durch Überlast auf
Zahnrädern, Lagern usw
Beschädigte Öldichtung
Kratzer oder Abrieb im Bereich des
Nasenkontakts
Lockere Spannschraube

Fehlerbehebung
In einer Fachwerkstatt reparieren
lassen
Passfeder ausrichten
In einer Fachwerkstatt reparieren
lassen
Schutzvorrichtung einstellen
Anschluss korrigieren
Last auf den Spezifikationswert
reduzieren
In einer Fachwerkstatt reparieren
lassen
Belüftung verbessern
In einer Fachwerkstatt reparieren
lassen
Öldichtung austauschen
In einer Fachwerkstatt reparieren
lassen
Spannschrauben auf das richtige
Drehmoment anziehen

Beschädigte Zahnräder, Wellen oder In einer Fachwerkstatt reparieren
Lager
lassen
Oberfläche zur Installation ebnen
Verformtes Gehäuse durch Installaoder Unterlegplatten zur Korrektur
tion auf unregelmäßiger Oberfläche
verwenden
Resonanzen aufgrund mangelnder Steifigkeit der Installationsbasis
Steifigkeit der Installationsbasis
durch Verstärkung verbessern
Falsche Ausrichtung mit der GegenWellenachse ausrichten
maschine
PARAMAX SFC-Getriebe unabhänÜbertragung der Vibrationen der
gig betreiben, um die Quelle der
Gegenmaschine auf das
ungewöhnlichen Geräusche zu
PARAMAX SFC-Getriebe
ermitteln
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14. Lage Öleinfüllstutzen und Ablassschraube

Entlüftung

Gewindering
Lüfter

Ölstandsanzeiger

Ölstutzen

Ablassschraube

Magnetstopfen

Abb. 6 Position von Ölstutzen und Ablassschraube

15. EG – Maschinenrichtlinie
Getriebe
Getriebe gelten als „Maschinenkomponente“ und unterliegen somit nicht der EG-Richtlinie für Maschinen 2006/42/EG.
Im Geltungsbereich der EG-Richtlinie ist die Inbetriebnahme so lange untersagt, bis festgestellt wurde,
dass die Maschine, in der dieses Getriebe eingebaut ist, den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.
Für Getriebe werden ab 2010 keine Herstellererklärungen, EG-Konformitätserklärungen und Einbauerklärungen mehr ausgestellt.
Getriebemotoren
Für Getriebemotoren wird eine Konformitätserklärung gemäß der Niederspannungsrichtlinie ausgestellt.
Maschinenrichtlinie
2006/42/EG
Getriebe

Getriebemotor

Frequenzumformer
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Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG

EMV 89/336/EG

ATEX 94/9/EG

CE Kennzeichen

nein

nein

nein

ja

Konformitätserklärung

nein

nein

nein

ja

Einbauerklärung

nein

nein

nein

nein

CE Kennzeichen

nein

ja (auf Motor)

nein

ja (Getriebe)

Konformitätserklärung

nein

ja (auf Motor)

nein

ja (Getrieber)

Einbauerklärung

nein

nein

nein

nein

CE Kennzeichen

nein

ja (Umformer)

ja

nein

Konformitätserklärung

nein

ja (Umformer)

ja

nein

Einbauerklärung

nein

nein

nein

nein
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1. General Information
Please always follow the safety instructions indicated below in this document.
Danger due to Electricity
Incorrect use of the machine can lead to physical injury, serious injury and/or life-threatening situations.
Danger
Incorrect use of the machine can lead to physical injury, serious injury and/or life-threatening situations.

Dangerous Situation
Slight injuries may result.

Possible Damage Situation
Damage to the drive or the environment may result.

Helpful Information

Disposal
Please follow the applicable regulations.



Important Information about Explosion Protection

Information applying to PARAMAX SFC Gear Unit
Replacement Parts
Use only original replacement parts. All warranties are void if non-approved replacement parts are used.

2. Safety Information
Before working with the machine (assembly, operation, maintenance, inspection, etc.), read through
these operating instructions carefully, so that you understand exactly how to operate the PARAMAX
SFC gear unit, and know the safety regulations to be followed and warning information to be observed.
Keep this manual near the machine, so that it can be referred to at any time when necessary.

Transport, installation, lubrication, operation, maintenance, and inspection should be carried out only
by properly trained technical personnel; otherwise there is a risk of injuries, or damage to the machine.
Never attempt to grasp moving parts, and keep foreign objects away from such parts; otherwise there is
a risk of injuries, or damage to the machine.
The system should be used only for its intended purpose; otherwise there is a risk of injuries, or damage
to the machine.
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Do not disassemble PARAMAX SFC gear unit for cooling towers during operation. Even at a standstill,
with the exception of the oil inlet/outlet, no parts should be removed while the input and output shaft
of the PARAMAX SFC gear unit are coupled to a motor or other work machine. Otherwise malfunction,
uncontrolled operation, serious injury or damage to the machine may occur as a result of decoupling of
the gears.
The PARAMAX SFC gear unit for cooling towers should not be used for any purposes other than those
indicated on the rating plate or in the manufacturer’s specifications. Otherwise there is a risk of electric
shocks, injuries or damage to the machine.
2.1 Safety Instructions for Operation with Motor/Frequency Converter
If a drive motor is connected to the PARAMAX SFC gear unit, it should be put into operation only after
checking that the data on the gear unit model plate match the data in the documentation supplied
(drawings, parts lists, etc.).
- There should be no signs of damage on the gear.
- The lubricants provided must correspond to the ambient conditions, and must be prepared where
necessary.
If a motor is connected to the PARAMAX SFC gear unit, it should be used with the frequency converter
only if it conforms to the data on the model plate of the PARAMAX SFC gear unit. The PARAMAX SFC
gear unit is designed for industrial installations and must be used only in accordance with the data in
the technical documentation and on the model plate. It meets the current standards and regulations,
and the requirements of directive 94/9EC.
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3. Instructions for Transport and Inspection at Delivery
After Delivery, check whether:
1. The delivery goods correspond to those ordered (see also the descriptions on the model plate).
If there is any doubt that the delivery does not match your order, contact our nearest agency, dealer or
service centre.
2. Any parts have been damaged during transport. Any damage during transport must be reported to
the shipping company immediately. If it has to be assumed that transport damage is going to prevent
correct operation, then startup must be suspended.

3.1 Transport
Never stand under the unit when it is suspended from a crane or similar lifting device; there is a risk of
serious or fatal injuries.
Unpack the unit so that it is taken out the right way up; otherwise there is a risk of injury.
Take care to prevent PARAMAX SFC gear unit from falling over.
When lifting, always use the eye-bolts or holes provided. Use only the appropriate and sufficiently
dimensioned slings, which should be attached to the eye-bolts provided, or placed around the flange
joints. Screw-in eye-bolts are designed to support only the weight of the drive unit. No additional loads
should be attached.
In general: Do not use the centering holes in the shaft ends for lifting the PARAMAX SFC gear unit using
eye-bolts etc. This can cause damage during storage.
Once the PARAMAX SFC gear unit has been installed in the system, never lift the whole machine using
the suspension hooks or holes; this can cause injuries, damage to the equipment, or damage to the lifting device.
Before lifting, check the weight of the PARAMAX SFC gear unit by referring to the data on/in the packaging, the accompanying drawing, the catalogue, etc. Never lift a unit if its weight exceeds the maximum
permitted load of the crane or lifting device; this can cause injuries, damage to the equipment, or damage to the lifting device.
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3.2 Paramax SFC Gear Unit Model Plate

Transmission type
(see below for details)

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
Gear reduction
Service factor
Input power
Input rpm

Serial number

Fig. 1

Do not remove the Model Plate.

3.3 Nomenclature
Symbols are explained here. At the inspection following delivery, please check that the goods supplied
correspond to those ordered.

SFC
Series

Size

065

Output torque
(kNm)

R2
Transmission
stages

G S — RR
Lubrication

Shaft arrangement

F — 14
Accessories

045 (10.0)

6.3

055 (18.0)
060 (21.7)

R2
Right angle

065 (27.5)

Double
reduction

RR
P: Shaft driven
pump

075 (44.0)

Cyclostraße 92
85229 Markt Indersdorf

F: with fan
(standard)

S: Splash
lubrication
(standard)

SFC

070 (35.5)
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Nominal
ratio

FB: with fan and
counter holder

7.1
8
9
10
11.2

N: No fan
NB: No fan with
counter holder

12.5
14
16
18
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4. Storage before StartUp
The PARAMAX SFC gearbox must be stored in a clean dry area, protected by a roof.
The PARAMAX SFC gearbox should not be stored in the open, or in damp areas.
4.1 Long-Term Storage
The quality of the oil seal deteriorates when exposed to high temperatures and UV radiation.
After long periods of storage, inspect the oil seal and replace it if there are any signs of damage or
cracking.
After starting the PARAMAX SFC gear unit, check for unusual noises, vibrations or heating. If any
anomalies are found, please contact our nearest agent, dealer or service centre immediately.
Following delivery, put the PARAMAX SFC gear unit into operation for 5 to minutes every 2 to 3
months, using the recommended lubricant. If this is not possible, or if the PARAMAX SFC gear unit is to
be stored for more than 6 months, fill the gearbox with the appropriate quantity of vapor phase inhibitor (JIS NP20 or equivalent product), following the recommendations of the product manufacturer.
If the PARAMAX SFC gear unit is fitted with a reverse lock and is being left out of operation for a long
period, the unit should be started for at least 5 minutes every 200 hours.

5. Installation of the Paramax SFC Transmission
5.1 Required Aids
- Wrench set
- Torque wrench for mounting bolts on foot/flange housing, motor lanterns, clamp couplings etc.
- Retractor
- Compensating elements
- Corrosion protection (e.g. MoS2 paste, Molykote, copper paste)

The corrosion protection applied to shaft ends, hollow shafts and centering seats during storage and
transport must be removed before startup. The corrosion protection can be removed using an alkaline
solvent. Never use mechanical methods for removal (e.g. abrasive materials etc.). The alkaline solvent
should not be allowed to come into contact with the seals.
When handling lubricants, solvents and anti-corrosion agents, follow the human and environmental
safety instructions given on the corresponding DIN 52 900 safety data sheets.
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5.2 Installation
The drive unit is to be set up so that inspection, maintenance, and other operations such as lubricant
top-ups, can be carried out easily.
In order to prevent overheating and risk of fire, ventilation of the PARAMAX SFC gearbox should not be
obstructed.
Tighten the mounting bolts to the specified torque only after carefully establishing perfect evenness
over the entire surface of the mounting base, which should provide torsional stiffness and vibration
damping, and after aligning the drive. After about 4 weeks, all mounting bolts should be checked again
to ensure the correct tightening torque.
We recommend using mounting bolts of DIN quality 10.9.
If the drive is to be loaded up to maximum output torque or maximum transverse force, positive-fit connections (e.g. DIN 6325 cylinder pins) should be provided in addition to the foot mounting bolts.

Table 1 Mounting screw torques
Installation size
Screw size *
Nm
Torque
in lbs

SFC045
M24
706
6250

SFC055
M30
1400
12390

SFC060
M30
1400
12390

SFC065
M30
1400
12390

SFC070
M36
2430
21510

SFC075
M36
2430
21510

* Screw class ISO 898-1/8.8

Mos2 paste is recommended for preventing electrochemical corrosion between the PARAMAX SFC gear
and the work machine when different metals are connected together, for example cast iron and stainless
steel.
The housing should also be grounded, using the grounding screws on the motor.
If the drive is to be painted over or partially re-finished, first ensure that the vent valve and shaft seals
are carefully masked off. Remove the masking tape after the painting work is completed.

PARAMAX SFC gear units should not be used for any purposes other than those indicated on the model
plate or in the manufacturer’s documentation; otherwise there is a risk of electric shocks, injuries, or
damage to the equipment.
Do not place any inflammable objects near the unit, otherwise there is a risk of fire.
Do not place near the PARAMAX SFC gear unit any objects that obstruct the ventilation. Insufficient ventilation can lead to overheating, and therefore a risk of burning or fire.
Do not step on or hold onto the PARAMAX SFC gear unit, as this may cause injuries.
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Do not touch the shaft end of the PARAMAX SFC gearbox, or the inner gearing, or the edges of the motor fan with bare hands, otherwise there is a risk of injury.
If the unit is used in food processing applications where there is a risk of oil contamination, install an oil
pan or similar device to collect any oil leaks if there is a stoppage or equipment failure. Food products
may be contaminated by oil leakage.

Damaged systems should be switched off immediately and not put back into operation until they have
been repaired.
If any modifications are made to the system, or non-original spare parts are used, then the warranty is
void and no liability can be accepted.
5.3 Installation Angle
The installation angle should be within the limits indicated below.

0
1 1/4

Fig.2
Limit values for installation angle



Standard units in the PARAMAX SFC gears and gear motors should not be used in areas where there is a
risk of explosion (ATEX).
In conditions like this, the special explosion-proof PARAMAX SFC gear unit should be used. Otherwise
there is a risk of electric shocks, injuries, explosions or damage to equipment (see Section 14.).
Since the converter itself is not explosion-proof, converter-driven motors (even though they themselves
may be explosion-proof ) should be set up only in an environment that is free of explosive gas mixtures
or dust concentrations: otherwise there is a risk of electric shocks, injuries, explosions or damage to
equipment, and even physical injuries.
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5.4. Range of Application
Ambient Temperature: 0°C to +40°C
Approval should be obtained from the factory if operating in ambient temperatures below 0 0C or
above +40 0C.
If an oil heater is used (ambient temperature -15 0C), it must have a voltage present continuously.
An integrated thermostat starts the oil heater when necessary.

Ambient Air Humidity: max. 100 %
Height: max. 1000 m above sea level
Ambient Air: should be free of corrosive or explosive gases, and vapor. (Applications in ATEX are possible if agreement is obtained from the factory. (See Section 14.)
Assembly: Interior or exterior location
6. Connection to other Machines
Cover rotating parts with suitable protective devices; otherwise there is a risk of injury.
Check the direction of rotation before connecting the PARAMAX SFC gear unit to a drive motor. An unexpected direction of rotation can cause injuries or damage to the system, especially if a reverse lock is
installed.
Check the direction of rotation of the connected motor. If the directions of rotation are different, there is
a risk of injuries, or damage to the machine.
If the PARAMAX SFC gear unit is coupled to a load, check to ensure that any deviations in alignment
are within the limits indicated on the drawings and in the catalogue. Otherwise the misalignment may
cause damage to the system.
Tighten the bolts correctly to the specified torque, otherwise cooling tower systems may be damaged or
personnel injured by flying parts.
If the output shaft of the PARAMAX SFC gear unit is to be left to turn freely (i.e. without load), first remove the feather key; otherwise there is a risk of injury.
6.1 Attaching a Coupling Element
When attaching a coupling element, check that there are no impact forces or excessive pressure forces
acting on the shaft; otherwise the bearing may be damaged.
The coupling is produced by means of a shrink-fit, or a thread connection fitted to the shaft end (Fig. 8).
Coupling

Fig.3

Shaft

Thread
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6.2 Using the Gear Unit Element
The dimensions (A, B, and X) shown in Fig. 4 should be within the tolerance indicated in Table 2.
Table 2
Tolerance for dimension A

See manufacturer’s data for the
coupling

Tolerance for dimension B
Dimension X

See manufacturer's specifications
for the coupling elements

B

A

Fig.4

X

X

7. Lubrication
Please follow the lubrication instructions. Insufficient maintenance shortens the life of the gear unit.
PARAMAX SFC gear units are supplied without oil and must be filled with oil as specified before startup.

7.1 Standard
For standard input speeds of 450 - 1800 rpm, oil bath or oil spray lubrication is used.
In certain conditions, grease lubrication or oil circuit lubrication may be required.
Please follow the lubrication instructions. Insufficient maintenance shortens the life of the gear unit.

7.2 Oil Circuit Lubrication/Optional
In systems where a separate pump assembly is provided to supply the lubricant, the pump motor must
be switched on before the PARAMAX SFC gear motor. This ensures that the bearings are correctly lubricated before the transmission is started. Otherwise there may be damage to the unit.
An oil flow switch and/or inspection glass should be installed, in order to check that lubricant is circulating correctly. In case of emergencies, switch off the motor.
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7.3 Grease lubrication of Bearings/Optional
In certain operating conditions, grease lubrication may be required. In this case, the location and
number of lubricating nipples should be confirmed in advance. Bearings are fully greased at the time of
delivery.
Depending on the rotational speed of the input shaft, grease should be topped up:
every 1500 operating hours for speeds below 750 rpm
every 1000 operating hours for speeds up to 1800 rpm.

8. Starting up the Drive and Operation
During operation, keep at a safe distance from rotating parts (output shaft, etc.) and/or avoid touching
them. Loose clothing can get caught up, causing serious or even fatal injuries.
If the power supply is interrupted, set the main switch to OFF. If power is restored unexpectedly, this can
cause electric shocks, injuries, or damage to the equipment.
Do not place fingers or any other foreign objects at the opening to the gear motor of the PARAMAX SFC
gear unit. This can cause electric shocks, injuries, risk of fire or damage to the equipment.
Never loosen the oil filler screw during operation, as hot oil spray may cause burn injuries.
If any anomalies occur during operation, switch off the unit immediately. Otherwise there is a risk of fire,
burn injuries, or damage to the PARAMAX SFC gear unit.
PARAMAX SFC Gear Unit are Supplied without Oil. All Units must be Filled with the Required
Quantity of oil Before the Initial StartUp.
If any abnormalities are found, stop the unit immediately and contact our nearest agent, dealer or sales
centre.

Oil Filling/Checking the Oil Level
Add oil through the filler neck at the top of the main unit, checking the oil
level with an oil gauge (see Fig. 5).
Filter the oil before filling.
During oil-filling, take care to ensure that no loose nuts, bolts, washers,
dust, water or other foreign objects are allowed to enter the unit.
If the oil level is below the specified range, then there is insufficient lubrication. If the oil level is above the range, then loss of oil quality is accelerated due to the rise in oil temperature.

The oil level
must be
within this
range

Oil Change and Used Oil
Remove the oil drain plug at the bottom of the main unit to drain off the
oil while it is still warm (i.e. shortly after the unit is put out of operation,
but not immediately after.) Please dispose used oil according to rules of
environmental protection.
Please pay also attention to chapters 10.1 and 14.
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If dual speed electric motors are used for changing from high to low speeds, the fan speed must be
adjusted so that the recovery brake torque does not affect the reduction gear.
The PARAMAX SFC gear unit becomes very hot during operation, and there is a risk of burn injuries - do
not touch the surface.
The specified power criteria should not be exceeded.
Because of the risk of burns due to hot oil spray or physical injuries due to rotating components, do not
remove any of the covers or open the PARAMAX SFC gearbox while the gear unit is running.
To avoid exposure to oil spray, do not loosen the oil filler screw during operation.
If the direction of rotation is to be reversed, first bring the unit to a complete standstill, then restart.
Reversing the rotation direction while the unit is running can cause damage to the machine.

After installation is complete, and before startup, check whether:
- oil level is correct
- the transmission has been correctly connected to the other machines
- the anchor bolts are correctly tightened
- direction of rotation is as indicated in the specification
- all electrical monitoring devices (optional) are correctly connected
Then put the PARAMAX SFC gear unit into operation without load. As soon as the PARAMAX SFC gear
unit is running, slowly apply load up to the specified value.
Through a trial run, check at full load.

Possible fault

Possible cause
Deformation of housing due to unevenness in the substructure

Abnormal noises or vibrations

Resonance due to insufficient rigidity of the substructure
Shaft axis incorrectly aligned with the motor.
Vibrations transmitted from the connected machine to the PARAMAX SFC gear unit
Motor current has exceeded the rated current value indicated
on the model plate

Unusual rise in temperature

Rise and fall in motor voltage is too sharp
Ambient temperature too high
Oil level not as indicated in the specification (too low or too high).

If faults are found, stop the machine and contact the nearest service centre.
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9. Lubricant
Please follow the lubrication instructions. Insufficient maintenance shortens the life of the gear unit

Use of mineral oil or synthetic oil as indicated in Table 3.
Tables 4 and 5 show the recommended lubricants.
Tab. 3
Ambient temperature

<-15 ~ 40°C

-15 ~ 40°C

0 ~ 40°C

>40°C

Oil heating

with

without

without

without

Lubricant

Mineral oil

Synthetic oil

Mineral oil

Synthetic oil

ISO* / AGMA

VG 320 / 6EP

VG 320 / 6S

VG 320 / 6EP

VG 320 / 6S

* ISO kinetic viscosity (mm2/s) at 40°C

Recommended Lubricant
Tab. 4 - Mineral oil
Brand

ARAL

BP

CASTROL

CHEVRON

ISO VG320
AGMA 6EP

DEGOL
BG320

ENERGOL
GR-XP-320

ALHPA
SP320

GEAR
COMPOUNS
EP320

EXXOMOBIL

SPARTAN
EP320

MOBILGEAR 632

GULF

OPTIMOL

SHELL

TEXACO

TOTAL
FINA ELF

TRIBOL

EP LUBRICANT
HD320

OPTIGEAR
BM 320

OMALA
320

MEROPA
WM 320

CARTER
EP320

TRIBOL
110/320

Tab. 5 - Synthetic oil
Brand

EXXOMOBIL
MOBIL GEAR
SHC XMP
320

ISO VG320
AGMA 6S

MOBILGEAR SHC 320

The oil quantities indicated in Table 6 are the values estimated for standard specifications.
The data in this table are different from the data in the catalogue.
Please check the oil level using a dipstick or oil level gauge.
Tab. 6 Oil quantities
Size

SFC045

SFC055

SFC060

SFC065

SFC070

SFC075

Oil quantity in
liters

24

34

55

75

90

110
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9.1 Lubricant - Initial Filling, Top-Ups and Changes
Oil changes as indicated in Table 7, depending on which time occurs first.
Table 7 Initial oil filling, replacement with mineral oil
Oil change intervals

Operating conditions

Initial filling

Before startup

-------

1. Oil change

Up to 500 hours or 6 months*

-------

2. Oil change
Subsequent oil changes:

Every 4000 hours or 6 months*

-------

Every 8000 hours or once per year*

If operated at oil temperature of < 80°C

Every 2500 hours or 6 months*

If operated at oil temperatures > 80°C

* according to which occurs first.

Deterioration of the oil quality accelerates if there is rapid variation of the ambient temperature, or the
ambient atmosphere contains corrosive gases. In these cases, please contact the lubricant manufacturer
for more information.
If the system is equipped with a motor pump, the motor for the pump must be started before starting
the gear motor or PARAMAX SFC drive unit. After lubricating oil is circulated through the bearings, start
the gear motor or PARAMAX SFC drive unit; otherwise there may
be damage to the system.
Use a flow switch or inspection glass to check the oil flow. If any irregularities are occurring, stop the
gear motor or PARAMAX SFC gear unit motor immediately.

10. Inspection Intervals
10.1. Inspection and Maintenance Instructions
Do not touch the unit when live. Always switch off the power supply first; otherwise there is a danger of
electric shock and injuries due to rotating parts.
During maintenance or inspection, keep away from rotating parts (output shaft, etc.), and do not touch
them. Loose clothing can get caught up, causing serious or even fatal injuries.
Never place fingers or any other foreign objects at the opening to the SFC transmission. This can cause
electric shocks, injuries, risk of fire or damage to the equipment.
The gear motor and/or SFC transmission become extremely hot during operation. Touching the unit
with bare hands may result in serious burn injuries.
Never operate the unit with the protective cover removed; loose clothing can get caught up, causing
serious or even fatal injuries.
Any anomalies observed during operation must be immediately identified and corrected according to
the instructions in this operating manual. Do not restart operation until the anomaly has been corrected.
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The lubricants are to be replaced as indicated in the operating instructions. Always use the lubricant
recommended by the manufacturer.
Lubricants must never be replaced during operation or shortly afterwards; otherwise there is a risk of
burn injuries. Before being changed, the lubricant must be allowed to settle.
Never use the PARAMAX SFC gear unit if damaged; otherwise there is a risk of injuries, fire, or damage to
the equipment.
We cannot accept any liability for damage or injuries that result from unauthorized modification of the
equipment by the customer.
Used lubricants from the PARAMAX SFC gear unit are to be disposed of as industrial waste. Please follow
the applicable local regulations.
10.2 Daily Inspections
To ensure correct and optimal operation at all times, carry out daily inspections as indicated in Table 8.
Table 8
Are there any unusual noises during operation, or does the sound
suddenly change?
Are there unusually strong vibrations, or do the vibrations suddenly
change?
Is the surface temperature abnormally high, or is there a sudden rise in
temperature?
The increase in temperature varies according to the transmission type.
Surface temperature should be around 80°C (176°F) maximum.
Is the oil level falling?
Check the oil level when the transmission is switched off, using the
dipstick or oil level gauge.
Is any oil leaking from the oil seal or other sections?
Check that the bolts are firmly seated.

Noise
Vibration

Surface temperature

Oil level
Oil loss
Anchor bolts

If any anomalies are found during daily inspection, these must be corrected as described at Point 13
“Fault repair”. If it is not possible to correct the anomaly, please contact our nearest agent, dealer, or
sales office.
10.3 Yearly Inspections

Gears
Inner case of gearbox

Yearly inspection
Examine the gears to check for damage
Check if contaminated with sludge or abrasives
and clean if indicated by oil flush

To Inspect the Gears:
- Drain the oil
- Loosen the mounting bolts on the inspection cover
- Check the gear teeth visually for pitting and wear
- When placing the inspection cover, check that the sealing surfaces are clean
- Replace damaged seals
- Tighten the bolts (8.8) to the correct torque
- Oil filling
- Check for leaks after startup
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If damage to the gears is found, and operation can therefore not be ensured until the next maintenance
interval, please obtain the corresponding original spare parts. Gears to be replaced in sets. We recommend also replacing the corresponding roller bearings and seals at the same time.
11 Special Instructions for ATEX approved PARAMAX SFC Transmissions and Gear Motors
11.1. Safety Instructions applying to ATEX Areas



Explosive gas mixtures or dust concentrations, when combined with the hot, live and moving parts
in the PARAMAX SFC gear unit, may lead to serious damage to equipment and physical or even fatal
injuries.
Standard units in the PARAMAX SFC gears and gear motors should not be used in areas where there is a
risk of explosion.
In conditions like this, the special explosion-proof PARAMAX SFC gear units should be used.
PARAMAX SFC gear units that are ATEX-certified always carry the ATEX mark. The ATEX mark is located
on the model plate (see Section 11.2).
The assembly, connection, startup, maintenance and repair work on the PARAMAX SFCgear unit, and
additional electrical fittings should be carried out only by qualified technical personnel, taking account
of:
- These instructions.
- The warning and information signs on the PARAMAX SFC transmission.
- All other design documents and circuit diagrams related to the drive.
- The system-specific regulations and requirements.
- National/regional standards and regulations (regarding explosion protection, safety, accident prevention).
- Dust deposits should be no thicker than 1 mm and should be removed where necessary.
- The customer’s installed configuration should not obstruct the heat flow from the PARAMAX SFC gear
unit due to convection and heat conduction.
- Operation with excessive loads is not permitted.
- External heat inputs into the PARAMAX SFC gear unit are not permitted.
- Oil temperature should not exceed.
- The drive rotational speed should not go above 1800 rpm.
- All electrical and mechanical components attached to the PARAMAX SFC gear unit must be accompanied by an ATEX certificate.
Since the converter itself is not explosion-proof, converter-driven motors (even though they themselves
may be explosion-proof ) should be set up only in an environment that is free of explosive gas mixtures
or dust concentrations. Otherwise there is a risk of electric shocks, injuries, explosions or damage to
equipment.
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11.2 Checklist for ATEX approved PARAMAX SFC Gearboxes and Gear Motors before StartUp



- Does the data on the model plate on the gearbox or gear motor correspond to the required ATEX
operating conditions at the site?
- Does the model plate show the correct data?
- Is the drive undamaged (check for any shipping damage/damage during storage)?
- Is there an unobstructed flow of cooling air? Is any hot exhaust air being drawn in from any other assemblies? The cooling air temperature should not exceed 40°C.
- Are all input/output drive elements ATEX-approved, and identified with the correct designation?

PARAMAX Model Plate with ATEX Designation (In Addition to Model Plate)

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH

TYPE:
BUILD DATE:
SERIAL No:
ATEX:

Fig. 5

ATEX designation

211527

ATEX classification

Where possible, the gearbox is to be started when not under load. If it is running smoothly with no
abnormal noises, the PARAMAX SFC unit can be loaded with the work machine.



After about 3 hours, measure the surface temperature. Check the maximum permissible difference
relative to ambient temperature. If the difference is greater than the value indicated for the model concerned, stop the drive immediately and contact Sumitomo Drive Technologies.

Damaged systems must be switched off immediately and should not be put back in operation until
they have been repaired.
If any modifications are made to the system or non-original parts are used, the
warranty is invalid and no liability can be accepted.
Do not remove the model plate.
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12. Sectional Drawings
Fig.6 SFC045 . SFC055
4121

6003

6502

4103

3603

6010
4110
4622

6002

4124
3601
6509
4101

6009
7609

2501

3604

6001

6004

3602

7404
OPTION

4122

Fig.7 SFC060 . SFC065 . SFC070 . SFC075
4121
4103

6502

6003

3603
6010
4110

6002
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6509
6009
4101
7609
2501
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6001

6004
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OPTION
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Part Name

2501

Slow speed shaft

3601

Helical gear

3602

Helical pinion shaft

3603

Bevel gear

3604

Bevel pinion shaft

4101

Key

4103

Key

4110

Key

4121

Key

4122

Key (Option)

4124

Key

4622

Tolerance ring

6001

Tapered roller bearing

6002

Tapered roller bearing

6003

Tapered roller bearing

6004

Tapered roller bearing

6009

Tapered roller bearing

6010

Spherical roller bearing

6502

Oil seal

6509

Oil seal

7404

Backstop (Option)

7609

O-ring

Item No.

Part Name

2501

Slow speed shaft

3601

Helical gear

3602

Helical pinion shaft

3603

Bevel gear

3604

Bevel pinion shaft

4101

Key

4103

Key

4110

Key

4121

Key

4122

Key (Option)

4124

Key

4622

Tolerance ring

6001

Tapered roller bearing

6002

Tapered roller bearing

6003

Tapered roller bearing

6004

Tapered roller bearing

6009

Tapered roller bearing

6010

Spherical roller bearing

6502

Oil seal

6509

Oil seal

7404

Backstop (Option)

7609

O-ring

1 1/4

3601

Item No.
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13. Troubleshooting
Any anomalies found during operation must be immediately identified and corrected according to the
instructions in this maintenance manual. The unit must be re-started only after repairs are completed.

Fault
The input shaft is turning, but the
output shaft is not.

Cause
Damage due to overloading on
gears or shafts
Feather key is aligned incorrectly

It seizes as soon
Bearing charred
The output shaft as a load is
turns only when applied
Safety device incorrectly adjusted
there is no load.
Counter rotation
Motor incorrectly connected
is possible.

Troubleshooting
Have repaired at an authorized
workshop
Align the feather key
Have repaired at an authorized
workshop
Adjust safety device
Correct the motor connection

Reduce load to the value indicated
in specifications
Have repaired at an authorized
Bearing charred
workshop
Ambient temperature too high
Improve the ventilation
Damage to gears, bearings, etc. due Have repaired at an authorized
to overloading
workshop
Damaged oil seal
Replace oil seal
Scratches or abrasion in oil scraper Have repaired at an authorized
contact area
workshop
Tighten clamping screws to the
Loose clamping screw
correct torque
Have repaired at an authorized
Damaged gears, shafts, or bearings
workshop
Even out the installation surface,
Deformation of housing due to
or use shim plates to correct the
installation on uneven surface
unevenness
Resonance due to insufficient
Reinforce the installation base to
rigidity in the installation base
improve the rigidity
Incorrect alignment with the
Align the shaft axis
connected machine
Vibrations transmitted from
Run the PARAMAX SFC unit
the connected machine to the
separately, to identify the source of
PARAMAX SFC unit
the abnormal noise
Overload

Temperature rises too sharply

Oil leakage

In input/output
shaft section
At joint surface
of housing

Abnormal noise.
Vibrations are too strong.
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14. Location of Oil Filler Neck and Drain Plug

Ventilation

Threaded ring
Fan

Oil level gauge

Oil filler neck

Drain plug

Magnetic plug

Fig.6 Location of oil filler neck and drain plug

15. EC Machinery Directive
Gear Units
Gear units are considered a “machine component“ and do not therefore come under EC machinery
directive 2006/42/EC.
By the terms of the EC directive, startup is forbidden until it has been established that the machine in
which the gear unit is installed conforms to the conditions of this directive.
For gear units starting from 2010, manufacturer’s declarations or installation statements are no longer
displayed.
Gear Motors
A declaration of conformity is displayed for gear motors in accordance with the low voltage directive.

Transmission

Gear motor

Frequencyconverter

42

Machinery directive
2006/42/EC

Low voltage directive
73/23/EC

EMC 89/336/EC

ATEX 94/9/EC

CE mark

no

no

no

yes

Declaration of conformity

no

no

no

yes

Installation statement

no

no

no

no

CE mark

no

yes (on motor)

no

yes (gear unit)

Declaration of conformity

no

yes (on motor)

no

yes (gear unit)

Installation statement

no

no

no

no

CE mark

no

yes (converter)

yes

no

Declaration of conformity

no

yes (converter)

yes

no

Installation statement

no

no

no

no
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Worldwide locations
World Headquarters
JAPAN

Headquarters & Manufacturing
USA

Sumitomo Heavy Industries Ltd.
PTC Group
Think Park Tower, 1-1
Osaki 2-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025
www.cyclo.shi.co.jp

Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Machinery Corp. of America
4200 Holland Boulevard
Chesapeake, VA 23323
Tel: +1 (757) 4 85 33 55
Fax: +1 (757) 4 87 31 93
www.smcyclo.com

Headquarters & Manufacturing
EUROPE
Germany
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
European Headquarters
Cyclostraße 92
85229 Markt Indersdorf
Germany
Tel. +49 (0) 81 36 66-0
Fax +49 (0) 81 36 57 71
E-Mail: marktind@sce-cyclo.com
www.sumitomodriveeurope.com

Europe
Gruentalerstraße 30 A
4020 Linz
Austria
Tel. +43 (0) 732 33 09 58
Fax: +43 (0) 732 33 19 78
Benelux
Heikneuterlaan 23
3010 Kessel-Lo/ Leuven
Belgium
Tel. +32 (0) 16 60 83 11
Fax: +32 (0) 16 57 16 39
France
SM-Cyclo France
65-75 Avenue Jean Mermoz
Espace Primagaz
93126 La Courneuve
France
Tel. +33 (1) 49 92 94 94
Fax +33 (1) 49 92 94 90
Italy
SM-Cyclo Italy S.R.L
Via dell ‘Artigianato 23
20010 Cornaredo (MI)
Italy
Tel. +39 (0) 2 93 56 21 21
Fax +39 (0) 2 93 56 98 93

Spain
SM-Cyclo Iberia
C/Landabarri no. 4
Escalera 1 – 2.0 Izqda
48940 Leioa, Vizcaya
Spain
Tel. +34 (0) 94 48 05 38 9
Fax +34 (0) 94 48 01 55 0
Sweden
SM-Cyclo Scandinavia AB
Ridbanegatan 4
21377 Malmö
Sweden
Tel. +46 (0) 40 22 00 30
Fax +46 (0) 40 22 00 35
United Kingdom
SM-Cyclo UK, Ltd.
Unit 29, Bergen Way,
Sutton Fields Industrial Estate
Kingston upon Hull
HU7 0YQ, East Yorkshire
United Kingdom
Tel. +44 (0) 14 82 79 03 40
Fax +44 (0) 14 82 79 03 21

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH

PX_SFC_DEU_ENG_11_09_991131

Austria

