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1 Identifikation
Das Prüfgerät wird in der Industrie und im Gewerbe zur einfachen und operativen Funktionsprüfung und 
Störungssuche an Umlaufkühlgeräten und flüssiggekühlten Schweiß- und Schneidbrennern eingesetzt. 

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Handhabung mit dem Prüfgerät. Das Prüfgerät darf nur mit Original 
ABICOR BINZEL Ersatzteilen betrieben werden.

1.1 Pflichten des Betreibers
In dem EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) sind die nationale Umsetzung der Rahmenrichtlinie 
(89/391/EWG) sowie die dazugehörigen Einzelrichtl inien und davon besonders die Richtlinie
(89/655/RWG) über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von 
Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit, jeweils in der gültigen Fassung, zu beachten und 
einzuhalten. In Deutschland ist das Arbeitsschutzgesetz sowie die Betriebssicherheitsverordnung zu 
beachten. 

2 Produktbeschreibung

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Prüfgerät dient zur Überprüfung des Gesamtkühlsystems Umlaufkühlgerät, Schweiß- oder 
Schneidbrenner. Mit dem Prüfgerät werden vergleichende, qualitative Aussagen über Druck, Temperatur 
und Durchfluss zur Beurteilung der Funktionstüchigkeit getroffen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung 
gehört auch das Beachten der vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und lnstandhaltungsbedingungen. 

2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Das Prüfgerät dient nicht zur präzisen Messung von Durchflussmengen von Schweiß- und Schneidbrennern. 
Die Auswahl der Anzeigeelemente ist nicht für exakte, alle Einflussgrößen kompensierende Messungen 
geeignet. Als nicht bestimmungsgemäß gilt jede andere Verwendung als die unter „Bestimmungsgemäße 
Verwendung“ angegeben. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind nicht zulässig.
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3 Sicherheitshinweise Prüfgerät

2.3 Technische Daten

3 Sicherheitshinweise
Beachten Sie das beiligende Dokument Sicherheitshinweise.

3.1 Klassifizierung
Die in der Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise sind in vier verschiedene Ebenen unterteilt und 
werden vor spezifischen Arbeiten angegeben. Geordnet nach abnehmender Wichtigkeit bedeuten sie 
folgendes:

Kühlmitteltemperatur -10 -  +95 °C

Temperatur der Umgebungsluft 0 °C bis + 40 °C

Transport und Lagerung -10 °C bis + 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % bei 20 °C

Tab. 1 Temperaturangaben Kühlmittel BTC-15

Druck 0 - 6 bar

Durchfluss 0,5 - 3,0 l/min

Abmessungen 260x208x245 mm

Gewicht 3,8 kg

Tab. 2 Allgemeine Angaben Kühlmittel BTC-15

Transport und Lagerung 0 °C bis + 40 °C

Tab. 3 Temperaturangaben Kühlmittel Wasser

HINWEIS
• Entleeren Sie das Gerät nach dem Spülen mit Wasser, um einer eventuellen Schädigung durch Frost 

vorzubeugen.

GEFAHR
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwere 
Verletzungen die Folge.

WARNUNG
Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können schwerste 
Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT
Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte 
oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS

Bezeichnet die Gefahr, dass Arbeitsergebnisse beeinträchtigt werden oder Sachschäden an der 
Ausrüstung die Folge sein können.
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3.2 Angaben für den Notfall
Unterbrechen Sie im Notfall sofort folgende Versorgungen:

• Strom des Umlaufkühlgerätes

4 Lieferumfang

Kontakt für Beratung und Bestellung finden Sie im Internet unter www.binzel-abicor.com.

4.1 Transport
Der Lieferumfang wird vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt, jedoch sind Beschädigungen 
während des Transportes nicht auszuschließen.

4.2 Lagerung
Physikalische Bedingungen der Lagerung im geschlossenen Raum:

 Tab. 1 Temperaturangaben Kühlmittel BTC-15 auf Seite DE-3, Tab. 3 Temperaturangaben Kühlmittel 
Wasser auf Seite DE-3

5 Funktionsbeschreibung
Mit dem Prüfgerät können folgende Parameter geprüft werden:

• Kühlmitteltemperatur und -druck im Kühlgerätekreislauf

• Kühlmitteltemperatur und -druck im Brennerkreislauf

• Kühlmittel-Durchfluss

• Prüfgerät • Betriebsanleitung

Tab. 4 Lieferumfang

Eingangskontrolle Kontrollieren Sie die Vollständigkeit anhand des Lieferscheins!

Bei Beschädigungen Überprüfen Sie die Lieferung auf Beschädigung (Sichtprüfung)!

Bei Beanstandungen Ist die Lieferung beim Transport beschädigt worden, setzen Sie sich sofort mit dem letzten Spediteur in 
Verbindung! Bewahren Sie die Verpackung auf zur eventuellen Überprüfung durch den Spediteur.

Verpackung für den 
Rückversand

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung und das Originalverpackungsmaterial. Bei 
auftretenden Fragen zur Verpackung und Transportsicherung nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem 
Lieferanten.

Tab. 5 Transport

http://www.binzel-abicor.com
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6 Inbetriebnahme Prüfgerät

6 Inbetriebnahme

1 Prüfgerät mit Umlaufkühlgerät über Kühlmittelvorlauf (3) und Kühlmittelrücklauf (4) verbinden.

2 Schlauchbrücke mit kurzen Schlauchstück, zwischen Brenneranschlüssen (7) und (8) herstellen. 

3 Kühlsystem einschalten.

4 Lesen Sie bei geöffnetem Ventil (9) die Werte der Kombianzeige (2) und des Durchflussmessers (5) ab. 

Die angezeigten Werte für Druck, Temperatur und Durchfluss stellen die Basisparameter des Kühlsystems 
dar.

5 Kühlsystem ausschalten.

6 Schlauchbrücke zwischen Brenneranschlüssen (7) und (8) entfernen.

6.1 Kontrolle von Kühlsystem und Schweißbrenner
1 Schweißbrenner an Brenneranschlüsse (7) und (8) anschließen.

2 Kühlgerät mit Kühlmittelvorlauf (3) und Kühlmittelrücklauf (4) verbinden.

HINWEIS

• Die Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Personal erfolgen.
• Kontrollieren Sie die Mindestfüllmenge am Kühlgerät.
• Kühlmittelvorlauf = blau, Kühlmittelrücklauf = rot.
• Achten Sie darauf, das für flüssiggekühlte Schweißbrenner nur das ABICOR BINZEL Kühlmittel 

BTC-15 verwendet wird.
• Bei jeder Erstinbetriebnahme bzw. nach jedem Schlauchpaketwechsel müssen Sie das Kühlsystem 

entlüften: Kühlmittelrücklauf von Umlaufkühlgerät lösen, über Auffangbehälter halten. Öffnung am 
Kühlmittelrücklauf verschließen. Durch wiederholtes, abruptes Öffnen wieder freigeben, bis Kühlmittel 
kontinuierlich und blasenfrei fließt.

1 Frontplatte
2 Kombianzeige Druck/Temperatur 

Kühlerkreis
3 Kühlmittelvorlauf

4 Kühlmittelrücklauf
5 Durchflussmesser
6 Kombianzeige Druck/Temperatur 

Brennerkreis

7 Brenneranschluss Kühlmittel-Ausgang zum Brenner
8 Brenneranschluss Kühlmittel-Eingang vom Brenner
9 Durchfluss-Regelventil

Abb. 1 Bedienelemente
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6.1.1 Kontrolle von Durchfluss und Druck der Kühlflüssigkeit
1 Durchfluss-Regelventil (9) auf maximale Öffnung einstellen.

2 Umlaufkühlgerät anschließen und einschalten.

Entnehmen Sie die Minimalwerte für Durchfluss und Druck der Kühlflüssigkeit, aus den Betriebsanleitungen 
der jeweiligen Schweißbrenner.

3 Anzeigen der Messgeräte ablesen und folgende Bedingungen überprüfen:

Ist die Bedingung 5 nicht erfüllt, brechen Sie die Arbeit ab, um Schäden an Kühler und Brenner zu 
verhindern.

Parameter Beschreibung

1. Q > Qmin und P1 < Pmax System funktioniert korrekt

2.  Q < Qmin und P1 < Pmin Kühlsystem funktioniert nicht richtig oder hat geringe Leistung

3. Q < Qmin und P1 > Pmax Brenner defekt

4.  Q >> Qmin und P1 > Pmax Zu starke Pumpe im Kühlgerät vorhanden

Tab. 6 Kontrolle von Durchfluss und Druck der Kühlflüssigkeit

Parameter Beschreibung Vorgehen

1. Q > Qmin und P1 < Pmax System funktioniert korrekt Max. Druck des Kühlmittels bei min. Kühlmitteldurchfluss 
überprüfen. Min. Durchflusswert entsprechend der 
Brennerspezifikation am Durchfluss-Regelventil (9) einstellen. 
Messpunkt ist die Oberkante des Zylinders. Druck der 
Kombianzeige (2) ablesen und folgende Bedingungen 
überprüfen:

 Tab. 9 auf Seite DE-6

2.  Q < Qmin und P1 < Pmin Kühlsystem funktioniert nicht 
richtig oder hat geringe Leistung

Um Schäden an Kühler und Brenner zu verhindern, Prozess 
abbrechen.

3. Q < Qmin und P1 > Pmax Brenner defekt Um Schäden an Kühler und Brenner zu verhindern, Prozess 
abbrechen.

4.  Q >> Qmin und P1 > Pmax Zu starke Pumpe im Kühlgerät 
vorhanden

Um Schäden an Kühler und Brenner zu verhindern, Prozess 
abbrechen.

Tab. 7 Kontrolle von Durchfluss und Druck der Kühlflüssigkeit

Q (l/min) Kühlmitteldurchfluss; ist am Durchflussmesser (5) abzulesen

Qmin (l/min) Minimaler Kühlmitteldurchfluss entsprechend der Brennerspezifikation

P1 Druckwerte der Kombianzeige (2)

Pmax Maximaler Kühlmitteldruck, entsprechend der Brennerspezifikation

Tab. 8 Erläuterung

Parameter Beschreibung

5. Q = Qmin und P1 ≤ Pmax. System arbeitet korrekt

Tab. 9 Kontrolle Parameter Q > Qmin und P1 < Pmax
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6 Inbetriebnahme Prüfgerät

6.1.2 Kontrolle der Temperatur
Zur Kontrolle der Temperatur ist eine Prozessdauer von 15-20 min. notwendig, um die Temperaturen zu 
stabilisieren. 

1 Temperaturanzeige der Instrumente ablesen. Folgende Bedingungen überprüfen:

Ist der Zustand 6 nicht erfüllt, brechen Sie die Arbeit ab, um Schäden an Kühler und Brenner zu verhindern.

6.1.3 Kontrolle des Durchflusswächters am Umlaufkühlgerät
Der Durchflusswächter am Umlaufkühlgerät unterbricht den Schweißprozess, wenn der vom Hersteller 
angegebene Minimalwert für den Kühlmitteldurchfluss, unterschritten wird.

1 Durchflusswächter entsprechend der Herstellerangaben des Schweißgerätes einstellen.

2 Sollwerteinstellung des Schaltpunktes mit Durchfluss-Regelventil (9) einstellen.

6.2 Fließschema

Zustand Beschreibung

6. T1 < Tmax und T1≤ T2 System arbeitet korrekt

Tab. 10 Kontrolle der Temperatur

T1 Temperatur laut Kombianzeige (2)

T2 Temperatur laut Kombianzeige (6)

Tmax Maximale Vorlauftemperatur der Kühlflüssigkeit, entsprechend der Brennerspezifikation

Tab. 11 Erläuterung

1 Schweißbrenner
2 Anschlüss Kühlsystem Vorlauf
3 Anschluss Brenner Vorlauf

4 Kombianzeige Druck/Temperatur Kühlsystem-Parameter
5 Kombianzeige Druck/Temperatur Schweißbrenner-Parameter
6 Durchfluss-Regelventil

7 Durchflussmesser
8 Anschluss Kühlsystem Rücklauf
9 Anschluss Brenner Rücklauf
10 Kühlgerät

Abb. 2 Fließschema
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7 Betrieb
1 Prüfgerät anschließen.

2 Prüfvorgang starten.

3 Prüfgerät entfernen.

8 Außerbetriebnahme
1 Umlaufkühlgerät ausschalten.

2 Prüfgerät entfernen.

9 Wartung und Reinigung
Regelmäßige und dauerhafte Wartung und Reinigung sind Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und 
eine einwandfreie Funktion. 

10 Störungen und deren Behebung

11 Entsorgung
Um das Prüfgerät ordnungsgemäß zu entsorgen, müssen Sie es zuerst demontieren. Bei der Entsorgung sind 
die örtlichen Bestimmungen, Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien zu beachten.

11.1 Werkstoffe
Dieses Produkt besteht zum größten Teil aus Kunststoffen, Stahl und Buntmetallen. Stahl und Buntmetalle 
können in Stahl- und Hüttenwerken wieder eingeschmolzen werden und sind dadurch nahezu unbegrenzt 
wiederverwertbar. Die verwendeten Kunststoffe sind gekennzeichnet, so dass eine Sortierung und 
Fraktionierung der Materialien zum späteren Recycling vorbereitet ist.

11.2 Betriebsmittel
Öle, Schmierfette und Reinigungsmittel dürfen nicht den Boden belasten und in die Kanalisation gelangen. 
Diese Stoffe müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert und entsorgt werden. Beachten Sie 
dabei die entsprechenden örtlichen Bestimmungen und die Hinweise zur Entsorgung der vom 
Betriebsmittelhersteller vorgegebenen Sicherheitsdatenblätter. Kontaminierte Reinigungswerkzeuge (Pinsel, 
Lappen usw.) müssen ebenfalls entsprechend den Angaben des Betriebsmittelherstellers entsorgt werden. 

11.3 Verpackungen
ABICOR BINZEL hat die Transportverpackung auf das Notwendigste reduziert. Bei der Auswahl der 
Verpackungsmaterialien wird auf eine mögliche Wiederverwertung geachtet.

HINWEIS

• Führen die angegebenen Maßnahmen nicht zum Erfolg, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler 
oder an den Hersteller.

• Beachten Sie auch die Betriebsanleitungen der schweißtechnischen Komponenten wie z.B. Kühlgerät, 
Schweiß- oder Schneidbrenner.

Störung Ursache Behebung

Kühlmittel dringt in das System 
ein

• Defekte Schläuche, Gewindeanschlüsse, 
Mehrfachverbnder oder leckende 
Verbindungen

• Schläuche, Gewindeanschlüsse, 
Mehrfachverbinder austauschen und 
leckende Verbindungen austauschen

Fehlende Schutzabdeckung • Abdeckglas des Gerätes ist gebrochen • Prüfgerät kpl. austauschen

Tab. 12 Störungen und deren Behebung



 

EN - 2

English Translation of the original operating instructions Test control unit

EN English Translation of the original operating instructions
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1 Identification
The test control unit is used in industry and the trade for simple and operational functional inspections and 
troubleshooting on re-circulating cooling units and liquid-cooled welding and cutting torches. 

These operating instructions describe the handling of the test control unit. The test control unit may only be 
operated using original ABICOR BINZEL spare parts.

1.1 Responsibilities of the User
Within the EEA (European Economic Area) the current version of the national implementation of the 
Framework Directive (89/391/EEC) and the related individual directives and, of these, especially Directive 
(89/655/EEC) concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by 
workers at work must be adhered to. In Germany, the Labour Protection Law and the Company Safety 
Ordinance must be heeded. 

2 Product Description

2.1 Designated Use
The test control unit is used for checking the overall cooling system consisting of re-circulating cooling unit, 
welding or cutting torches. The test control unit will allow you to make comparative qualitative statements on 
pressure, temperature and flow for evaluating the functioning of the system. Designated use also includes 
the observance of the prescribed operating, maintenance and servicing instructions. 

2.2 Use contrary to the designated use
The test control unit is not designed for the accurate measurement of flow volumes of welding and cutting 
torches. The selection of the display elements is not suitable for measurements compensating all influencing 
variables. Any use other than that described under "Designated Use" is considered contrary to the 
designated use. Unauthorized conversions or modifications are not allowed.
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3 Safety Instructions Test control unit

2.3 Technical Data

3 Safety Instructions
Please observe the attached safety instructions.

3.1 Classification
The warning signs used in the operating instructions are divided into four different levels and are shown prior 
to specific work steps. Arranged in descending order of importance, they have the following meaning:

Coolant temperature -10 -  +95 °C

Ambient temperature 0 °C to + 40 °C

Transport and storage -10 °C to + 55 °C

Relative humidity up to 90 % at 20 °C

Tab. 1 Temperature values for the coolant BTC-15

Pressure 0 - 6 bar

Flow 0,5 - 3.0 l/min

Dimensions 260x208x245 mm

Weight 3,8 kg

Tab. 2 General data for the coolant BTC-15

Transport and storage 0 °C to + 40 °C

Tab. 3 Temperature values for the the coolant water

NOTE
• Empty the unit, after rinsing it with water, to prevent possible damage by frost.

DANGER
Describes imminent threatening danger. If not avoided, it will result in fatal or extremely critical injuries.

WARNING
Describes a potentially dangerous situation. If not avoided, it may result in serious injuries.

CAUTION
Describes a potentially harmful situation. If not avoided, it may result in slight or minor injuries.

NOTE

Describes the risk of impairing work results or the risk that the work may result in material damage to the 
equipment.
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3.2 Emergency information
In case of emergency, immediately interrupt the following supplies:

• Power supply of the re-circulating cooling unit

4 Scope of delivery

The contact for consulting and ordering can be found in the Internet at www.binzel-abicor.com.

4.1 Transport
The components are carefully checked and packaged, however damage may occur during shipping.

4.2 Storage
Physical storage conditions in a closed room:

 Tab. 1 Temperature values for the coolant BTC-15 on page EN-4, Tab. 3 Temperature values for the the 
coolant water on page EN-4

5 Functional Description
The test control unit can be used to check the folllowing parameters:

• Coolant temperature and pressure in the cooling unit circuit

• Coolant temperature and pressure in the torch circuit

• Coolant flow

• Test control unit • Operating instructions

Tab. 4 Scope of delivery

Checking procedure on 
receipt of goods

Make sure that the shipment is complete by referring to the delivery note!

In case of damage Check the package and components for damage (visual inspection)!

In case of complaints If the goods have been damaged during transport, contact the last carrier immediately! Keep the 
packaging for possible checks by the carrier.

Packaging for returning 
the goods

Use the original packaging and the original packaging material. If you have questions concerning the 
packaging and safety during shipment, please consult your supplier.

Tab. 5 Transport

http://www.binzel-abicor.com
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6 Putting into operation Test control unit

6 Putting into operation

1 Connect test control unit to re-circulating cooling unit via coolant supply (3) and coolant return (4).

2 Establish a hose bridge between the torch connections (7) and (8) using a short piece of hose. 

3 Switch on the cooling system.

4 With the valve open (9), read the values on the combination display (2) and the flow meter (5). 

The values shown for pressure, temperature and flow are the base parameters of the cooling system.

5 Switch off the cooling system.

6 Remove the hose bridge between the torch connections (7) and (8).

6.1 Checking the cooling system and the welding torch
1 Connect the welding torch to the torch connections (7) and (8).

2 Connect cooling unit to the coolant supply (3) and coolant return (4).

NOTE

• The test control unit and the re-circulating cooling unit may only be put into operation by trained 
personnel.

• Check the minimum coolant level of the cooling unit.
• Coolant supply = blue, coolant return = red.
• Make sure that only the ABICOR BINZEL coolant 

BTC-15 is used for liquid-cooled welding torches.
• Each time the device is commissioned or after each cable assembly change, the cooling system must 

be purged of any air: Disconnect the coolant return hose from the re-circulating cooling unit and hold 
it over a collecting device. Close opening at the coolant return. Open it again by repeatedly and 
abruptly releasing it, until the coolant is flowing continuously and without air bubbles.

1 Front panel
2 Combination display for pressure/

temperature of the cooling circuit
3 Coolant flow

4 Coolant return
5 Flow meter
6 Combination display for pressure/

temperature of the torch circuit

7 Torch connection coolant output to torch
8 Torch connection coolant input from torch
9 Flow control valve

Fig. 1 Operating elements
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6.1.1 Checking the flow and pressure of the cooling liquid
1 Set flow control valve (9) to maximum opening.

2 Connect re-circulating cooling unit and switch it on.

Obtain the minimum values for the flow and pressure of the cooling liquid from the operating instructions of 
the relevant welding torches.

3 Read the displayed values of the measuring devices and check the following conditions:

If condition 5 is not met, abort work, in order to prevent damage to the cooling unit and the torch.

Parameter Description

1. Q > Qmin and P1 < Pmax System is working correctly

2.  Q < Qmin and P1 < Pmin Cooling system is not working correctly or has low power

3. Q < Qmin and P1 > Pmax Torch defective

4.  Q >> Qmin and P1 > Pmax Pump in cooling unit too strong

Tab. 6 Checking the flow and pressure of the cooling liquid

Parameter Description Procedure

1. Q > Qmin and P1 < Pmax System is working correctly Check max. coolant pressure at min. coolant flow. Set min. flow 
value on the flow control valve (9) according to the torch 
specification. The measuring point is the top edge of the 
cylinder. Read the pressure on the combination display (2) and 
check the following conditions:

 Tab. 9 on page EN-7

2.  Q < Qmin and P1 < Pmin Cooling system is not working 
correctly or has low power

To avoid damage to the cooling unit and the torch, abort 
process.

3. Q < Qmin and P1 > Pmax Torch defective To avoid damage to the cooling unit and the torch, abort 
process.

4.  Q >> Qmin and P1 > Pmax Pump in cooling unit too strong To avoid damage to the cooling unit and the torch, abort 
process.

Tab. 7 Checking the flow and pressure of the cooling liquid

Q (l/min) Coolant flow must be read on the flow meter (5).

Qmin (l/min) Minimum coolant flow according to the torch specification

P1 Pressure values of the combination display (2)

Pmax Maximum coolant pressure according to the torch specification

Tab. 8 Explanation

Parameter Description

5. Q = Qmin and P1 ≤ Pmax. System is working correctly

Tab. 9 Checking parameter Q > Qmin and P1 < Pmax
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7 Operation Test control unit

6.1.2 Checking the temperature
When checking the temperature, a process time of 15-20 min. is required for the temperatures to stabilize. 

1 Read the temperature display on the instruments. Check the following conditions:

If condition 6 is not met, abort work, in order to prevent damage to the cooling unit and the torch.

6.1.3 Checking the flow control on the re-circulating cooling unit
The flow control on the re-circulating cooling unit will interrupt the welding process if the coolant flow drops 
below the minimum value specified by the manufacturer.

1 Set the flow control according to the specifications given by the manufacturer of the welding device.

2 Set the switching point setpoint on the flow control valve (9).

6.2 Flow chart

7 Operation
1 Connect the test control unit.

2 Start the control process.

3 Remove the test control unit.

Status Description

6. T1 < Tmax and T1≤ T2 System is working correctly

Tab. 10 Checking the temperature

T1 Temperature according to combination display (2)

T2 Temperature according to combination display (6)

Tmax Maximum coolant supply temperature according to the torch specification

Tab. 11 Explanation

1 Welding torch
2 Coolant supply connection
3 Torch supply connection

4 Combination display for pressure/temperature cooling system parameters
5 Combination display for pressure/temperature welding torch parameters
6 Flow control valve

7 Flow meter
8 Coolant return connection
9 Torch return connection
10 Cooling unit

Fig. 2 Flow chart
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8 Putting out of operation
1 Switch off the re-circulating cooling unit.

2 Remove the test control unit.

9 Maintenance and cleaning
Scheduled maintenance and cleaning is a prerequisite for a long life and a trouble-free operation. 

10 Troubleshooting

11 Disposal
For the Test control unit to be properly disposed of, it first must be dismounted. For disposal, the local 
regulations, laws, provisions, standards and guidelines must be observed.

11.1 Materials
This product consists for the most part of plastics, steel and non-ferrous metals. Steel and non-ferrous metals 
can be molten in steel and iron works and are thus almost infinitely recyclable. The plastic materials used 
are marked in preparation for sorting and separation of the materials for later recycling.

11.2 Consumables
Oils, greases and cleaning agents must not contaminate the ground and not enter sewage systems. These 
materials must be stored, transported and disposed of in suitable containers. Please observe the relevant 
local regulations and disposal instructions of the safety data sheets given by the manufacturer of the 
consumables. Contaminated cleaning tools (brushes, rags, etc.) must also be disposed of in accordance with 
the information provided by the manufacturer of the consumables. 

11.3 Packaging
ABICOR BINZEL has reduced the packaging for shipping to a minimum. Packaging materials are always 
selected with regard to their possible recycling ability.

NOTE

• If the measures described below are not successful, please consult your dealer or the manufacturer.
• Please also consult the operating instructions for the welding components, such as the cooling unit, 

welding or cutting torch.

Fault Cause Solution

Coolant enters the system • Defective hoses, threaded connections, 
multiple connectors or leaking connections

• Replace hoses, threaded connections, multiple 
connectors and leaking connections.

Missing protective cover • Cover glass of the unit is broken • Completely replace the test control unit

Tab. 12 Troubleshooting
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11 Disposal Test control unit
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www.binzel-abicor.com

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.KG
Postfach 10 01 53 • D–35331 Giessen
Tel.: ++49 (0) 64 08 / 59–0
Fax: ++49 (0) 64 08 / 59–191
Email: info@binzel-abicor.com
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