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

• Remove the hexagonal socket screws (right, 
left and on side) and remove the cover of the 
transport arc.

• Innensechskantschrauben an den Bandantrie-
ben herausdrehen.

• Remove the hexagonal socket screws to belt 
drive.

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

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

• 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.

• Kreuzschlitzschrauben am Motor heraus-
schrauben.

 Motor ist von beiden Seiten mit Zahn-
scheiben befestigt. Position der Zahn-
scheiben merken und beim Montieren 
des neuen Motors Zahnscheiben wieder 
montieren.

• Remove the cross-headed screws mounting 
the motor.

 Motor is mounted with tooth washer 
from both sides. Memorise the position 
of the tooth washers and mount them 
with the new motor on the right position.

 Vor dem Öffnen des Scanners 
Netzstecker ziehen! Spannungsfreiheit 
prüfen und sicherstellen. 
 
Switch off all power before opening the 
appliance. Verify the disconnection and 
assure it.

• Zahnriemen vom Zahnrad des Schrittmotors 
schieben.

• Slide the belt carefully free of the cog of the 
stepping motor.
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 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.  
 
Any repairs to the scanner, above and 
beyond normal maintenance, may only 
be carried out by Dürr NDT trained and 
accredited personnel or our service staff.

Benötigte Werkzeuge:
Innensechskantschlüssel SW 4
Innensechskantschlüssel SW 3
Kreuzschlitzschraubendreher PH1

Required tools:
Allen key A/F 4
Allen key A/F 3
Crosstip screwdriver PH1
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• 4 Zahnscheiben und Motor in die Senkungen 
einsetzen.

• Das Anschlusskabel vom Motor muss in 
Richtung der Anschlüsse am Transportbogen 
zeigen.

• Place 4 toothed washers and the motor into its 
recess.

• The connection cable from the motor must 
face the connection to the transport arc.

• Abdeckung des Transportbogens montieren. 

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

• 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. 

• Bandantriebe entfernen. 

• Alte Zahnriemen entfernen.

• Neue Zahnriemen um die Zahnräder der Band-
antriebe legen.

• Bandantriebe am Transportbogen montieren.

• Remove belt drive.

• Remove old toothed belt.

• Place the new toothed belt onto the teeth of 
the cogwheels of belt drive.

• Mount the belt drive onto the transport arc.

• Den Motor mit 4 Kreuzschlitzschrauben und 4 
Zahnscheiben an den Transportbogen montie-
ren.

• Screw the motor into position on the transport 
arc using the four cross-headed screws and 
the 4 toothed washers.

• 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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