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• Innensechskantschrauben (rechts, links und 
seitlich) herausdrehen und Abdeckung des 
Transportbogens entfernen.

• Remove the hex. socket screws (right, left and 
on side) and remove the cover of the transport 
arc.
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Benötigte Werkzeuge:
Innensechskantschlüssel SW 4
Kreuzschlitzschraubendreher PH1

Required tools:
Allen key A/F 4
Crosstip screwdriver PH1

• Lage des Steckers vor dem Abziehen mit 
einem Farbstift kennzeichnen.

• Stecker von der Platine an der Abdeckung des 
Transportbogens abziehen.

• Mark the position of the connector with a colo-
red pencil, before removing.

• Remove the connector to the PCB located in 
the transport arc cover.

• Zahnriemen vom Zahnrad des Schrittmotors 
schieben.

• Slide the belt carefully free of the cog of the 
stepping motor.

1 2 3

 Reparaturarbeiten am Scanner, die über 
die übliche Wartung hinausgehen, dürfen 
nur von einer von DÜRR NDT geschulten 
und autorisierten Fachkraft oder unserem 
Kundendienst ausgeführt werden. 
Grundsätzlich ist zusätzlich die Mon-
tage- und Gebrauchsanweisung des 
Gerätes zu beachten, in der wichtige 
Informationen wie z.B. Sicherheitshinwei-
se, Aufstellung, elektrischer Anschluss, 
Desinfektion, Reinigung, etc. beschrie-
ben sind. 

 Vor dem Öffnen des Scanners 
Netzstecker ziehen! Spannungsfreiheit 
prüfen und sicherstellen.

• Die alten Gummipuffer aus dem Motor heraus-
schrauben. 

 An einem der 4 Gummipuffer ist eine 
Unterlagscheibe zusätzlich montiert. 
Diese Position markieren und beim 
Einbau der neuen Gummipuffer wie-
der an der selben Stelle montieren.

• Anschließend die neuen Gummipuffer in den 
Motor einschrauben und handfest anziehen.

• Unscrew the old rubber buffers from the motor.

 Note that under one rubber buffer 
there is a washer. Note this location 
and on reassembly replace in the 
same position.

• Screw the new rubber buffers tightly into positi-
on on the motor block.

• Motor entfernen und ablegen.  
Motor nicht am Kabel hängen lassen.

• Remove the motor and place to one side. Do 
not let the motor hang on cable.

• Kreuzschlitzschrauben am Motor heraus-
schrauben.

• Remove the cross-headed screws mounting 
the motor.
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 Repair work on the Scanner beyond nor-
mal maintenance procedures must only 
be carried out by Dürr NDT trained and 
certified professionals or our customer 
service. 
The assembly and user instructions 
manual for the device must also be fol-
lowed. This gives important information 
on safety, set-up, electrical connections, 
disinfection, cleaning, etc.

 Switch off all power before opening the 
appliance. Verify the disconnection and 
assure it.

DE Montagehinweis Austausch Gummipuffer Set für CR 35

EN Installation Rubber Buffer Set for CR 35



2  /  2

• In die 4 Senkungen je eine Zahnscheibe einle-
gen

• Place a tooth lock washer into each of the four 
recesses.

• Motor an der vorgesehenen Stelle wieder 
aufsetzen.

• Mount the motor on same place.

• Abdeckung des Transportbogens montieren. 

 Das Flachbandkabel muss so verlegt 
werden, dass es nicht gequetscht 
und die Funktion des Transportbo-
gens nicht beeinträchtigt wird.

• Fit the transport arc cover in place.
 The flat cable harness must be po-
sitioned so that it does not become 
pinched, thereby interfering with the 
function of the transport arc.

• Stecker auf die Platine an der Abdeckung des 
Transportbogens aufstecken.

 Auf richtige Lage und Markierung 
des Steckers achten! 
Das rote Kabel muss in Richtung 
Innenseite der Abdeckung zeigen.

• Replace the connector to the PCB mounted on 
the transport arc cover.

 Assure correct positioning of con-
nector with marker.  
The red cable must face the inside of 
the cover. 

• Motor mit 4 Kreuzschlitzschrauben und 
4 Zahnscheiben an den Transportbogen mon-
tieren.

• Fit the motor with the 4 cross-headed screws 
and the 4 tooth lock washer on the transport 
arc.

• Die Zahnriemen auf das Zahnrad des Schritt-
motors schieben. 
Anordnung der Zahnriemen beachten!

• Place the belt carefully onto the cog on the 
stepping motor. 
Note positioning of toothed belt!
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