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1 Identifikation
Das luftgekühlte Schweißbrenner-System ABIMIG®SpinArc® wird zum Metall-Lichtbogenschweißen 
eingesetzt und kann in mechanischenund automatisierten Schweißbrennsystemen betrieben werden. Das 
Schweißbrenner-System ist für jede Stromquelle und jeden Drahtvorschub geeignet. Diese Betriebsanleitung 
beschreibt nur das Schweißbrenner-System. Das Schweißbrenner-System darf nur mit Original 
ABICOR BINZEL Ersatzteilen betrieben werden.

1.1 CE-Zeichen
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der einschlägigen EU- Richtlinien.

2 Sicherheit
Beachten Sie das beiliegende Dokument Sicherheitshinweise.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
• Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät darf ausschließlich zu dem in der Anleitung beschriebenen 

Zweck in der beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Beachten Sie dabei die Betriebs-, 
Wartungs- und lnstandhaltungsbedingungen.

• Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

• Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind nicht zulässig.

2.2 Pflichten des Betreibers
• Halten Sie die Betriebsanleitung zum Nachschlagen am Gerät bereit und geben Sie die 

Betriebsanleitung bei Weitergabe des Produktes mit.

• Inbetriebnahme, Bedienungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. 
Eine Fachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen 
die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann 
(In Deutschland siehe TRBS 1203).

• Halten Sie unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.

• Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften des jeweiligen Landes.

• Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches und halten Sie den Arbeitsbereich sauber.

• Arbeitsschutzregeln des jeweiligen Landes. Bsp. Deutschland: Arbeitsschutzgesetz und 
Betriebssicherheitsverordnung beachten.

• Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zur Unfallverhütung einhalten.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Um Gefahren für den Nutzer zu vermeiden wird in dieser Anleitung das Tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) empfohlen.

• Sie besteht aus Schutzanzug, Schutzbrille, Atemschutzmaske Klasse P3, Schutzhandschuhen und 
Sicherheitsschuhen.

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.
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3 Produktbeschreibung ABIMIG®SpinArc®

2.4 Klassifizierung der Warnhinweise
Die in der Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise sind in vier verschiedene Ebenen unterteilt und 
werden vor potenziell gefährlichen Arbeitsschritten angegeben. Geordnet nach abnehmender Wichtigkeit 
bedeuten sie folgendes:

2.5 Angaben für den Notfall
Unterbrechen Sie im Notfall sofort folgende Versorgungen:

• Elektrische Energieversorgung, Gaszufuhr

Weitere Maßnahmen entnehmen Sie der Betriebsanleitung der Stromquelle oder der Dokumentation 
weiterer Peripheriegeräte.

3 Produktbeschreibung

3.1 Technische Daten

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

WARNUNG
Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können schwere 
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.

WARNUNG
Gefahren durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können vom Gerät Gefahren für Personen, Tiere und 
Sachwerte ausgehen.
• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß.
• Verändern Sie das Gerät nicht eigenmächtig und bauen Sie es nicht um.
• Das Gerät darf nur durch befähigte Personen 

(in Deutschland siehe TRBS 1203) verwendet werden.

Temperatur der Umgebungsluft - 10 °C bis + 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % bei 20 °C

Tab. 1 Umgebungsbedingungen im Betrieb

Lagerung im geschlossenen Raum, Temperatur der 
Umgebungsluft

- 10 °C bis + 40 °C

Transport, Temperatur der Umgebungsluft - 25 °C bis + 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % bei 20 °C

Tab. 2 Umgebungsbedingungen, Transport und Lagerung



 

ABIMIG®SpinArc® 4 Lieferumfang

DE - 5

3.2 Abkürzungen

3.3 Verwendete Zeichen und Symbole
In der Betriebsanleitung werden folgende Zeichen und Symbole verwendet:

4 Lieferumfang

Maximale Stromstärke 350 A bei 100 % Einschaltdauer mit M21-Gas

Rotationsdurchmesser 1-8 mm an der Stromdüse

Rotationsrichtung Im Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn

Verzögerung des Rotationsbeginns 0-5 Sek.

Rotationsgeschwindigkeit 200-5.500 s-1

Drahtdurchmesser 0,90-1,6 mm

Schweißprozesse MSG

Aufnahmeleistung Steuergerät 110-240 V AC, 50/60 Hz

Schlauchlänge Verfügbar in 3 m, 4 m und 5 m

Konformität RoHS

IP 51, Steuergerät

IEC/EN 60974-7

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Tab. 3 Allgemeine Brennerdaten (EN 60 974-7)

AC Wechselstrom

TC Trigger Control Cable

Tab. 4 Abkürzungen

Symbol Beschreibung

• Aufzählungssymbol für Handlungsanweisungen und Aufzählungen

 Querverweissymbol verweist auf detaillierte, ergänzende oder weiterführende Informationen

1 Handlungsschritt/e im Text, die der Reihenfolge nach durchzuführen sind

• Schlauchpaket • Brennerkörper

• Steuergerät • Steuerleitung

• Trigger Control Cable • Flexure-Halterungswerkzeug

• Ersatz-Flexures • Ersatz-O-Ringe

Zur vollständigen Funktionsbereitschaft des Schweißbrenner-Systems ABIMIG®SpinArc® werden 
folgende Komponenten benötigt:

• Zentralstecker (abhängig von der Drahtzuführung) • Stromdüsen PP-EURO

• Düsen • Liner

Tab. 5 Lieferumfang
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4 Lieferumfang ABIMIG®SpinArc®

4.1 Optionales Zubehör:

Die Schlauchpakete für das Schweißbrenner-System ABIMIG®SpinArc® sind in Standardlängen 
von 3 m, 4 m und 5 m bzw. in kundenspezifischen Längen lieferbar. 

Ausrüst- und Verschleißteile müssen separat bestellt werden. 
Bestelldaten und Identnummern der Ausrüst- und Verschleißteile entnehmen Sie den aktuellen 
Bestellunterlagen. Kontakt für Beratung und Bestellung finden Sie im Internet unter www.binzel-abicor.com.

4.2 Transport

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

4.3 Lagerung
Physikalische Bedingungen der Lagerung im geschlossenen Raum:

 Tab. 2 Umgebungsbedingungen, Transport und Lagerung auf Seite DE-4

• Montage-Kit für das Kontrollgerät • Drahtrichtstrecken WS3

• Brennerhalterung

Tab. 6 Optionales Zubehör

WARNUNG
Verletzungsgefahr beim Transport des Gerätes
Beim Transport bzw. der Handhabung des Geräts besteht die Gefahr von Verletzungen. 
• Tragen Sie immer Ihre Schutzausrüstung und beachten Sie stets die Arbeitssicherheitsbestimmungen.

Eingangskontrolle Kontrollieren Sie die Vollständigkeit anhand des Lieferscheins!
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 zur 
eventuellen Überprüfung durch den Spediteur auf.

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. 7 Transport

http://www.binzel-abicor.com
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5 Funktionsbeschreibung
Die Stromdüse und der Schweißdraht bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn. Durch 
die Fliehkräfte wird der Zusatzwerkstoff im Lichtbogen weiter verteilt und erzeugt dadurch eine 
Schweißnaht. Das neuartige Brennerdesign ermöglicht die einfache Anpassung von Rotationsdurchmesser 
und -geschwindigkeit des Drahts, um die Schweißqualität und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

Das gebrauchsfähige Schweißbrenner-System besteht aus:

5.1 Flexure-Halterungswerkzeug
Dieses Werkzeug (5) dient zum Lösen und Befestigen der Flexure.

5.2 Schlauchpaket
Das luftgekühlte Schlauchpaket (1) versorgt den Schweißbrenner mit allen zum Schweißen benötigten 
Zuleitungen wie Draht, Schweißstrom und Schutzgas. 

5.3 Steuergerät
Das Steuergerät (2) ist ein integraler Bestandteil des ABIMIG®SpinArc®. Über die Benutzerschnittstelle 
werden der Modus, die Rotationsgeschwindigkeit und -richtung sowie die Verzögerung des 
Rotationsbeginns eingestellt.

5.4 Steuerleitung
Der Brenner wird über die Steuerleitung (3) mit dem Steuergerät verbunden.

5.5 Trigger Control Cable
Das Trigger Control Cable (4) wird für den REMOTE-Betrieb benötigt und wird zwischen der 
Brennerführung bzw. dem Roboter und dem Drahtvorschub montiert. Die Amphenol-Verbindung wird mit 
dem Steuergerät und die beiden Verbindungen mit dem Auslöser für den Drahtvorschub verbunden.

1 Schlauchpaket
2 Steuergerät

3 Steuerleitung
4 Trigger Control Cable

5 Flexure-Halterungswerkzeug
6 Brennerkörper

Abb. 1 Schweißbrenner-System ABIMIG®SpinArc® 

5

6

1

2

3
4
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6 Inbetriebnahme ABIMIG®SpinArc®

6 Inbetriebnahme

6.1 Schweißbrenner-System montieren
Der ABIMIG®SpinArc® wird (mit Ausnahme der Stromdüse) vormontiert ausgeliefert, so dass Sie ihn nur 
noch mit dem entsprechenden System verbinden und die gewünschten Einstellungen vornehmen müssen.

6.1.1 Stromdüse montieren

1 Die Stromdüse (1) wie abgebildet befestigen.

6.2 Brenner mit Vorschub verbinden
1 Zentralstecker in die Buchse des Drahtvorschubes einschieben. Schraube am Drahtvorschub festziehen. 

Die Befestigung für die Steuerleitung muss dabei nach unten zeigen.

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch unerwarteten Anlauf
Für die gesamte Dauer von Wartungs-, Instandhaltungs-, Montage- bzw. Demontage- und 
Reparaturarbeiten ist Folgendes zu beachten:
• Schalten Sie die Stromquelle aus.
• Schalten Sie das SpinArc-Steuergerät aus.
• Schalten Sie die gesamte Schweißanlage aus.
• Sperren Sie die Gaszufuhr.
• Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch fehlerhafte oder beschädigte Gas- oder Kabelverbindungen
Bei der Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung und Montage bzw. Demontage besteht die Gefahr 
von Verletzungen bzw. elektrischen Schlägen.
• Tragen Sie immer Ihre Schutzausrüstung und beachten Sie stets die Anweisungen in der 

Bedienungsanleitung und die Arbeitssicherheitsbestimmungen.

HINWEIS

• Beachten Sie folgende Angaben:

 3 Produktbeschreibung auf Seite DE-4

• Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch befähigte Personen 
(in Deutschland siehe TRBS 1203) erfolgen.

1 Stromdüse 2 Düsenstockverlängerung 3 Schlüssel zum Gegenhalten

Abb. 2 Stromdüse montieren

1 2 3

3
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6.2.1 Brenner montieren

 

1 Den Brennerkörper (2) in der Mitte am Klemmbereich (1) festhalten und im entsprechenden System 
befestigen.

6.2.2 Steuergerät montieren

1 Das Steuergerät (1) auf OFF stellen und mit einem geerdeten Eingangsstromkreis verbinden. 

2 Die orangefarbene Steuerleitung (4) auf den Brenner und das Steuergerät aufstecken und beide Enden 
vorsichtig mit der Hand festziehen.

3 Rotationsschalter (3) auf OFF stellen. 

4 Das Steuer- und das Stromkabel sicher verbinden und Steuergerät auf ON stellen. 

1 Klemmbereich 2 Brennerkörper

Abb. 3 Brenner montieren

1

2

1 Steuergerät
2 Anzeige 

Rotationsgeschwindigkeit

3 Rotationsschalter
4 Steuerleitung

5 Trigger Control Cable

Abb. 4 Steuergerät montieren

HINWEIS

• Bringen Sie das Steuergerät nicht in die Nähe von hochfrequenten Geräten, um gegenseitige 
Störungen zu unterbinden. 

5

1

2 3

4
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7 Betrieb ABIMIG®SpinArc®

5 Mit der Jog-Funktion am Drahtvorschub den Draht durch das Kabel führen. Sobald der Draht den Brenner 
erreicht, die Geschwindigkeit reduzieren, um einen reibungslosen Drahtvorschub zu gewährleisten.

6 Die Stromdüsenverlängerung mit einem 8 mm Schraubenschlüssel festhalten und die Stromdüse mithilfe 
eines zweiten Schraubenschlüssels montieren bzw. demontieren.

7 Den Schweißdraht auf die erforderliche Länge kürzen.

6.2.3 Steuerkabel mit dem Drahtvorschub und/oder optionalem Zubehör verbinden
Steuerkabel mit dem Drahtvorschub und/oder optionalem Zubehör verbinden:

 Abb. 4 Steuergerät montieren auf Seite DE-9

1 Das Kabelende mit dem Etikett CONTROL (5) mit dem Anschluss AUX TRIGGER verbinden.

2 Das Kabelende FEEDER (Flachstecker) mit dem entsprechenden Trigger Control-Stecker verbinden.

3 Die längeren Enden des Trigger Control Cable mit dem Trigger Closure Circuit der Brennerführung bzw. 
des automatischen Systems verbinden.

7 Betrieb

HINWEIS

• Die Anzeige der Rotationsgeschwindigkeit (2) muss leuchten.

 10 Störungen und deren Behebung auf Seite DE-18

HINWEIS

• Wählen Sie für Ihre Anwendung die richtige Drahtart und die dazugehörige Drahtführung.
• Beachten Sie zum Ablängen der Drahtführung und zur richtigen Montage folgendes Kapitel:

 9 Wartung und Reinigung auf Seite DE-14

• Führungsspiralen = für Stahl- und Edelstähle
• Kunststoffseelen = für Aluminium-, Kupfer, -Nickel- und Edelstähle

GEFAHR
Atemnot und Vergiftungen durch Einatmen von Phosgengas
Beim Schweißen von Werkstücken, die mit chlorhaltigen Lösungsmitteln entfettet wurden, entsteht 
Phosgengas.
• Atmen Sie Rauch und Dämpfe nicht ein.
• Sorgen Sie für ausreichend Frischluft.
• Spülen Sie Werkstücke vor dem Schweißen mit klarem Wasser ab.
• Stellen Sie keine chlorhaltigen Entfettungsbäder in der Nähe des Schweißplatzes auf.

GEFAHR
Verbrennungsgefahr
Bei Schweißarbeiten kann durch sprühende Funken, glühende Werkstücke oder heiße Schlacke eine 
Flammenbildung entstehen.
• Kontrollieren Sie den Arbeitsbereich nach Brandherden.
• Stellen Sie geeignete Brandschutzmittel am Arbeitsplatz zur Verfügung.
• Lassen Sie die Werkstücke nach dem Schweißen abkühlen.
• Befestigen Sie vor Schweißarbeiten die Massezange ordnungsgemäß am Werkstück oder 

Schweißtisch.
• Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung.
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7.1 Steuergerät einstellen

7.1.1 Modus einstellen:
Es gibt drei Modi: ON, OFF und REMOTE. Bei der Einstellung ON beginnt die Stromdüse zu rotieren. 
Durch Alternieren zwischen OFF und ON wird die Rotation manuell gesteuert.

Modus REMOTE:

Die Drahtrotation kann aus der Ferne gestartet werden, z. B. wenn der Schweißbrenner in 
mechanischen bzw. Robotersystemen eingesetzt wird. 

Das Trigger Control Cable am Anschluss für das Trigger Control Cable (5) und der Trigger-Verbindung 
des Drahtvorschubs montieren.

Ein entsprechender Amphenol- oder ein anderer Adapter kann über die beiden Litzen des Trigger 
Control Cable mit der Trigger-Verbindung des Drahtvorschubs verbunden werden.

7.1.2 Rotationsrichtung
Die Rotationsrichtung (im/gegen den Uhrzeigersinn) (3) ergibt sich aus der Blickrichtung des 
Drahtvorschubs. Wichtig wird die Richtung z. B. bei waagerechten Kehlnähten. Wird von links nach 
rechts mit der Rotationsrichtung im Uhrzeigersinn geschweisst, bewegt sich der Bogen von der oberen 
vorderen Kante nach unten. Bei einer Rotationsrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn beginnt der 
Bogen unten, was das Ergebnis beeinflussen kann.

WARNUNG
Blendung der Augen
Der durch das Schweißen erzeugte Lichtbogen kann Augen schädigen.
• Tragen Sie Schutzkleidung bzw. Augenschutz.

HINWEIS

• Die Bedienung ist ausschließlich befähigten Personen (in Deutschland siehe TRBS 1203) vorbehalten.
• Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter z.B. Schweißstrom, Drahtvorschub usw. 

entsprechend der Schweißaufgabe an der Schweißstromquelle eingestellt sind.

1 Anzeige Rotationsgeschwindigkeit
2 Modus-Auswahl
3 Rotationsrichtung

4 Anschluss Steuerleitung
5 Anschluss Trigger Control Cable
6 Rotationsverzögerung

7 Rotationsgeschwindigkeit
8 Schutzschalter
9 Ein-/Ausschalter

Abb. 5 Steuergerät einstellen

1

3

2

4
56

7

8

9

HINWEIS

• Stellen Sie die Rotation ab, sobald der Schweißvorgang beendet ist.



 

DE - 12

7 Betrieb ABIMIG®SpinArc®

7.1.3 Verzögerung der Rotation
Die Verzögerungsfunktion steht sowohl im Modus ON als auch REMOTE zur Verfügung. Der Knopf für 
die Rotationsverzögerung (6) befindet sich unten am Gerät. Soll die Rotation sofort beginnen, muss der 
Knopf ganz nach links gedreht werden.

7.2 Brenneranpassungen

7.2.1 Rotationsdurchmesser anpassen

.

1 Untere Kappe lösen und um eine Vierteldrehung nach links drehen (1).

2 Kappe nach unten schieben (2).

3 Die mittlere Welle festhalten.

4 Das Positionsrad (3) festhalten. 

5 Exzenter (4) mit dem Daumen und Zeigefinger der anderen Hand drehen.

6 Die Positionsanzeige (5) mit der gewünschten Einstellung ausrichten.

Werden eine Standardstromdüse und ein bündiger Düsenstock verwendet, erhöht sich der 
Rotationsdurchmesser bei jeder Einstellung (1-8) um ca. 1 mm.

Aufgrund des Designs des Rotationsmechanismus ist der Rotationsdurchmesser am Ende der Elektrode 
größer als an der Stromdüse. 

WARNUNG
Verbrennungsgefahr
Heiße Oberflächen können Verbrennungen verursachen. 
• Warten Sie, bis der Brenner soweit abgekühlt ist, dass Sie ihn berühren können.

WARNUNG
Quetschgefahr
Bewegliche Teile können Verletzungen und Quetschungen verursachen. 
• Schalten Sie das Steuergerät auf OFF, bevor Sie den Schweißbrenner öffnen und den 

Rotationsdurchmesser ändern.

Abb. 6 Rotation

1 Kappe drehen
2 Kappe nach unten schieben

3 Positionsrad
4 Exzenter

5 Positionsanzeige

Abb. 7 Rotationsdurchmesser anpassen

Rotationsantrieb

Drehpunkt

1 2 3 4 5
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Der Rotationsdurchmesser ergibt sich aus dem freien Drahtende bzw. „Stickout“, der Steife des Drahts 
und der Rotationsgeschwindigkeit. Wenn für ein bestimmtes Stickout und eine bestimmte Elektrode die 
Rotationsgeschwindigkeit erhöht wird, erhöht sich auch der Rotationsdurchmesser aufgrund der 
Fliehkräfte.

7 Draht auf die gewünschte Länge des Stickouts verlängern und den äußeren Durchmesser der 
Drahtrotation mit einem Messschieber messen.

Nach der erfolgreichen Verbindung werden der Lichtbogen und die Rotation des Schweißbrenners 
über den Startknopf an der Brennerführung aktiviert. 
Soll die Rotation erst nach dem Start des Lichtbogens aktiviert werden, den Verzögerungsknopf am 
Steuergerät verwenden.

8 Außerbetriebnahme

1 Schutzgas- Nachströmzeit abwarten.

2 Absperrventil der Gaszufuhr schließen.

3 Stromquelle ausschalten.

4 Steuergerät ausschalten.

Wellenposition Durchschnittlicher Rotationsdurchmesser in mm

1 0,5 - 1,5

2 1,5 - 2,5

3 2,5 - 3,5

4 3,5 - 4,5

5 4,5 - 5,5

6 5,5 - 6,5

7 6,5 - 7,5

8 7,5 - 8,5

WARNUNG
Verbrennungsgefahr
Heiße Oberflächen können Verbrennungen verursachen. 
• Warten Sie, bis der Brenner soweit abgekühlt ist, dass Sie ihn berühren können.

HINWEIS

• Beachten Sie bei der Außerbetriebnahme die Abschaltprozeduren aller im Schweißsystem 
vorhandenen Komponenten.
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9 Wartung und Reinigung
Regelmäßige und dauerhafte Wartung und Reinigung sind Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und 
eine einwandfreie Funktion.

Der folgende Wartungsplan stellt das absolute Minimum dar. Bei schwierigen Umgebungsbedingungen 
sollte die Wartung häufiger erfolgen. Tauschen Sie beschädigte Teile sofort aus.

1 P= Prüfen
2 R = Reinigen
3 A= Austauschen

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch unerwarteten Anlauf
Für die gesamte Dauer von Wartungs-, Instandhaltungs-, Montage- bzw. Demontage- und 
Reparaturarbeiten ist Folgendes zu beachten:
• Schalten Sie die Stromquelle aus.
• Schalten Sie das Steuergerät aus.
• Schalten Sie die gesamte Schweißanlage aus.
• Sperren Sie die Gaszufuhr.
• Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen.

GEFAHR
Stromschlag
Gefährliche Spannung durch fehlerhafte Kabel.
• Überprüfen Sie alle spannungsführenden Kabel und Verbindungen auf ordnungsgemäße Installation 

und Beschädigungen.
• Tauschen Sie schadhafte, deformierte oder verschlissene Teile aus.

HINWEIS

• Die angegebenen Wartungsintervalle sind Richtwerte und beziehen sich auf den Einschichtbetrieb.
• Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur von befähigten Personen 

(in Deutschland siehe TRBS 1203) durchgeführt werden.
• Tragen Sie während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten immer Ihre persönliche Schutzausrüstung.

Bauteil Stündlich Täglich Wöchentlich Monatlich

Stromdüse P A

Düsenstock P/R

Düsenstockverlängerung P/R

Führungsspirale R A

Exzenter P

Steuergerät P

Flexure + Halterungen P A

Gasdüse P R A

Kabel (Schweiß- und Arbeitskabel) P

O-Ring Brennerkörper P

Rotationswelle P/R

Kappe P

Strombolzen P/R

Zentralstecker P

Tab. 8 Wartungsplan



 

ABIMIG®SpinArc® 9 Wartung und Reinigung

DE - 15

Zum Prüfen bzw. Reinigen und Austauschen richten Sie sich nach dem Wartungsplan. Zur Demontage und 
Montage der einzelnen Komponenten gehen Sie analog zur folgenden Abbildung vor:

1 Bauteile mit generell anhaftenden Schweißspritzern mit einer Drahtbürste reinigen und mit Druckluft 
abblasen; montieren oder ggf. austauschen.

2 Alle Kabel und Plastikummantelungen auf Schäden und Verunreinigungen prüfen und ggf. austauschen.

3 Alle Verbindungen auf festen Sitz prüfen.

4 Im Reparaturfall bietet ABICOR BINZEL Werksreparaturen an.

9.1 Stromdüse wechseln
 Abb. 8 Wartung und Reinigung auf Seite DE-15

1 Die Düsenstockverlängerung (7) mit einem 8 mm-Schlüssel festhalten.

2 Die Stromdüse (6) mit einem Schraubenschlüssel abziehen, prüfen, ggf. reinigen und bei Bedarf 
austauschen.

3 Stromdüse (6) wieder aufsetzen.

1 Zentralstecker
2 Exzenter
3 O-Ring Brennerkörper
4 Kappe

5 Gasdüse
6 Stromdüse
7 Düsenstockverlängerung
8 Äußere Flexure-Halterung

9 Innere Flexure-Halterung
10 Flexure
11 Düsenstock
12 Spin Shaft
13 Strombolzen

Abb. 8 Wartung und Reinigung

1 2 3

4

567891012

13

11

HINWEIS

• Bei Austausch der Stromdüse kann die Flexure (10) beschädigt werden.
• Die Stromdüse muss (6) festsitzen.
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9.2 Düsenstock 
 Abb. 8 Wartung und Reinigung auf Seite DE-15

1 Düsenstockverlängerung (7) entfernen, indem man sie mit einem 8 mm-Schlüssel festhält und mit einem 
zweiten 8 mm-Schlüssel abzieht.

2 Äußere Flexure-Halterung (8) mit dem Flexure-Halterungswerkzeug lösen und entfernen.

3 Den Spin Shaft (12) vom Exzenter (2) lösen und am vorderen Ende des Brenners herausschieben.

4 Innere Flexure-Halterung (9) entfernen und Flexure (10) entsorgen.

5 Düsenstock (11) mit einem 8 mm-Schlüssel abziehen.

6 Neuen Düsenstock (11) einsetzen.

7 Flexure (10) auf den neuen Düsenstock (11) montieren und die Halterungen auf 3 Nm festziehen. Die 
Flexure muss fest auf dem Düsenstock (11) sitzen.

8 Den Spin Shaft (12) zusammen mit der Flexure (10) auf den Exzenter (2) schieben. Die äußere 
Flexure-Halterung (8) mit dem Werkzeug festziehen.

9 Düsenstockverlängerung (7) wieder aufsetzen.

10Den Exzenter (2) mit der Hand drehen und sicherstellen, dass er sich frei bewegt.

11 Manuell prüfen, dass sich der Düsenstock (11) nicht in der Flexure (10) dreht.

12 Düsenstock (11) austauschen, wenn dieser verbogen oder beschädigt ist.

13Sicherstellen, dass der Düsenstock (11) korrekt eingeführt ist und fest sitzt.

HINWEIS

• Setzen Sie die innere Flexure-Halterung (9) nicht schief auf das Gewinde.
• Setzen Sie die innere Flexure-Halterung (9) mit der abgerundeten Seite zur Flexure (10) auf.

 Abb. 9 Innere Flexure-Halterung montieren auf Seite DE-16

• Fixieren Sie zum Festziehen der inneren Flexure-Halterung (9) den Düsenstock (11) mit dem 
Zeigefinger und Daumen einer Hand, während Sie die Halterung mit dem Werkzeug festziehen.

• Drehen Sie den Düsenstock (11) ein wenig, bis die Flexure (10) korrekt an Ort und Stelle sitzt, 
während Sie die äußere Flexure-Halterung (8) festziehen.

1 Abgerundete Seite 2 Eckige Seite

Abb. 9 Innere Flexure-Halterung montieren

1 2
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.

14Den Düsenstock (11) fest mit dem Spin Shaft (12) verbinden. Die Düsenstock-Buchse so in das innere 
Lager einführen, dass ca. 3,2 mm Platz zwischen dem Düsenstock (11) und dem Exzenter (2) bleiben.

9.3 Führungsspirale austauschen
1 Stromdüse (6) entfernen und Draht herausziehen.

2 Schlauchpaket vom Drahtvorschub trennen.

3 Kabel auf einer flachen Oberfläche ablegen.

4 Ggf. -Kappe (4) abnehmen und alte Führungsspirale entfernen.

5 Neue Führungsspirale auf die gleiche Länge wie die alte schneiden.

6 Neue Führungsspirale einführen. Sie sollte 25 - 32 mm herausragen.

7 Kappe (4) wieder aufsetzen.

9.4 Exzenter 
1 Prüfen, dass der Exzenter (2) an allen acht Positionen sicher einrasten kann.

2 Prüfen, dass der Exzenter (2) während der Rotation und nach dem Anhalten in der festgelegten Position 
verbleibt.

3 Exzenter (2) bei Bedarf mit Druckluft reinigen. Darauf achten, dass er sich frei dreht.

9.5 Steuergerät
1 Prüfen, ob die Einstellungen des Steuergeräts im und gegen den Uhrzeigersinn funktioniert.

2 Stromkabel auf Schäden prüfen und ggf. ersetzen.

3 Umdrehungszahlen (Aus, 200 bis 5.500 s-1) prüfen.

9.6 Flexure 
 Abb. 8 Wartung und Reinigung auf Seite DE-15

Die Flexure sollte regelmäßig überprüft und gewartet werden. Ihre Lebensdauer hängt von den Exzenter-
Einstellungen, der Stromstärke und der Rotationsgeschwindigkeit ab. Ein Überschreiten der empfohlenen 
Einstellungen verringert die Lebensdauer.

Abb. 10 Düsenstock

HINWEIS

• Beide Flexure-Halterungen (8), (9) müssen fest sitzen. Der feste Sitz ist für eine korrekte 
Kraftübertragung und einen stabilen Lichtbogen wichtig.
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1 Flexure (10) auf Verformungen und Schäden prüfen.

2 Prüfen, ob sie fest auf dem Spin Shaft (12) sitzt und durch die innere Flexure-Halterung (9) gesichert ist.

3 Prüfen, ob die äußere Flexure-Halterung (8) fest sitzt.
Bei Beschädigungen muss die Flexure (10) ausgetauscht werden.

4 Den Spin Shaft (12) entfernen.

5 Den Spin Shaft (12) mit einem 19 mm-Schlüssel oder einer kratzfesten Schraubzwinge festhalten.

6 Die innere Flexure-Halterung (9) mit einem 12 mm-Schlüssel lösen und entfernen. 

7 Neue Flexure (10) montieren und innere Flexure-Halterung (9) auf 3 Nm festziehen.

8 Den Spin Shaft (12) wieder in den Brenner einführen.

9 Den Spin Shaft (12) leicht zwischen den Fingern drehen und dabei die innere Flexure-Halterung (9) mit 
dem Flexure-Halterungswerkzeug leicht festziehen, bis die Flexure (10) korrekt an Ort und Stelle sitzt, 
während Sie die äußere Flexure-Halterung (8) festziehen.

9.6.1 Flexure-Halterungen
 Abb. 8 Wartung und Reinigung auf Seite DE-15

1 Den Halter der Stromdüse (6) leicht anfassen und um seine Achse drehen. Dreht sich die Flexure (10), 
muss die Halterung festgezogen werden.

2 Düsenstockverlängerung (7) entfernen.

3 Äußere Flexure-Halterung (8) mit dem Flexure-Halterungswerkzeug entfernen.

4 Den Spin Shaft (12) vom Exzenter (2) lösen und am vorderen Ende des Brenners herausschieben.

5 Den Spin Shaft (12) mit einem 19 mm-Schlüssel oder einer kratzfesten Schraubzwinge festhalten.

6 Die innere Flexure-Halterung (9) mit einem 12 mm-Schlüssel auf 3 Nm festziehen.

7 Den Spin Shaft (12) wieder in den Brenner einführen.

8 Den Spin Shaft (12) leicht zwischen den Fingern drehen und dabei die innere Flexure-Halterung (9) mit 
dem Flexure-Halterungswerkzeug leicht festziehen, bis die Flexure (10) korrekt an Ort und Stelle sitzt, 
während Sie die äußere Flexure-Halterung (8) festziehen.

10 Störungen und deren Behebung

Beachten Sie das beiliegende Dokument Gewährleistung. Wenden Sie sich bei jedem Zweifel und/oder 
Problemen an Ihren Fachhändler oder an den Hersteller.

GEFAHR
Verletzungsgefahr und Geräteschäden durch unautorisierte Personen
Unsachgemäße Reparaturen und Änderungen am Produkt können zu erheblichen Verletzungen und 
Geräteschäden führen. Die Produktgarantie erlischt bei Eingriff durch unautorisierte Personen.
• Bedienungs-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von befähigten Personen (in 

Deutschland siehe TRBS 1203) durchgeführt werden.

HINWEIS

• Beachten Sie auch die Betriebsanleitungen der schweißtechnischen Komponenten wie z.B. 
Stromquelle, Schweißbrenner-System usw.
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Störung Ursache Behebung

Probleme mit dem 
Drahtvorschub

• Antriebsrollen ungeeignet oder 
verschlissen

• Antriebsrollen austauschen

• Spannung der Antriebsrollen ist nicht 
korrekt

• Spannung am Vorschub 
anpassen

• Liner hat falsche Größe • Liner der richtigen Größe 
verwenden

• Innere des Liners ist verschmutzt • Liner austauschen

 9.3 Führungsspirale 
austauschen auf Seite DE-17

• Falsche Stromdüse • Korrekte Stromdüse verwenden

• Führungsrohr der Antriebsrollen falsch • Führungen austauschen und 
anpassen

• Alle Lücken im Elektrodenpfad 
schließen

• Knick im Schweißdraht zu eng • Radius der Drahtführung 
vergrößern

• Schlauchpaket ist zu lang • Kürzeres Schlauchpaket 
verwenden

• Zweiten Vorschub an der 
Drahtrolle verwenden

Rückbrand an der 
Stromdüse

• Lichtbogen zu lang • Spannung bzw. 
Geschwindigkeit des 
Drahtvorschubs anpassen

• Stickout zu kurz • Stickout verlängern

Flexure beschädigt

• Lebensdauer überschritten • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Max. Umdrehungszahl überschritten

• Bauteile auf Beschädigungen 
prüfen

• Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Rotationsgeschwindigkeit auf 
empfohlene Geschwindigkeit 
reduzieren

• Flexure falsch montiert • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Lager verschlissen • Wartung durch autorisiertes 
Fachpersonal notwendig

Lebensdauer der 
Stromdüse zu kurz

• Stromdüse locker • Stromdüse festziehen

• Stromdüse hat falsche Größe • Stromdüse wechseln

 9.1 Stromdüse wechseln auf 
Seite DE-15

• Stromdüse überhitzt • Durch strapazierfähige 
Stromdüsen ersetzen

 9.1 Stromdüse wechseln auf 
Seite DE-15
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Schweißporosität

• Gasfluss falsch • Gasflussmenge anpassen

• Kein Schutzgas

• Gasversorgung sicherstellen

• Schlauch auf Lecks prüfen

• Regulator und Durchflussmesser 
auf korrekte Funktion prüfen

• Gasfluss zu gering

• Gasfluss prüfen

• Druckminderer und 
Durchflussmesser auf korrekte 
Funktion prüfen

• Gasschlauch beschädigt • Leitung oder Schlauch 
reparieren oder ersetzen

• O-Ringe verschlissen, beschädigt oder 
fehlen

• O-Ringe am Brennerkörper, der 
Kappe und dem Power Stud 
ersetzen

 9 Wartung und Reinigung 
auf Seite DE-14

• Anschlüsse locker • Kappe am Brennerkörper, 
Power Stud und den 
Schlauchverbindungen 
festziehen

• Brenner-Zentralstecker sitzt nicht korrekt 
im Drahtvorschub

• Zentralstecker erneut einsetzen 
und O-Ringe prüfen

• Gasflussbegrenzer am Drahtvorschub 
begrenzt die Flussrate

• Gasflussbegrenzer entfernen

Steuergerät arbeitet 
nicht

• Keine Stromversorgung • Stromkabel einstecken und auf 
Beschädigung prüfen

• Schutzschalter hat ausgelöst • Schutzschalter am Steuergerät 
zurücksetzen
Falls er erneut auslöst, an den 
Fachhändler oder Hersteller 
wenden

• Interne Bauteile sind ausgefallen • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Störung Ursache Behebung
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Motor dreht sich 
nicht

• Düse verstopft • Gasdüse reinigen und ggf. 
austauschen

 9 Wartung und Reinigung 
auf Seite DE-14

• Rotationsverzögerung eingestellt • Einstellung der 
Rotationsverzögerung prüfen

• Mechanische Störung • Nach Behinderungen suchen. 
Ggf. an den Fachhändler oder 
Hersteller wenden.

• Zusatzgeräte (Brennerführung, Roboter) 
nicht korrekt verbunden

• Prüfen, ob die Steuer- und 
Trigger-Leitungen korrekt 
befestigt sind und der Modus-
Schalter auf REMOTE gestellt 
ist.

• Steuerkabel nicht fest mit dem 
Steuergerät verbunden

• Amphenol-Mutter der 
Steuerleitung am Steuergerät 
festziehen

• Fehlerhafte elektrische Verbindung • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

• Motorausfall • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Unregelmäßige 
Rotation

• Elektrische Störung

• Steuergerät und Schweißkabel 
aus der Nähe elektrischer 
Quellen entfernen

• Kurze Steuerleitung (max. 3 m) 
verwenden

• Kurzes Schweißkabel 
verwenden

• Erdung bei Stromkabel des 
Steuergeräts prüfen

• Flexure-Halterungen locker • Innere und äußere Flexure-
Halterungen festziehen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Flexure beschädigt • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Steuerkabel nicht fest mit dem 
Steuergerät verbunden

• Amphenol-Mutter der 
Steuerleitung am Steuergerät 
festziehen

• Fehlerhafte elektrische Verbindung • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Lichtbogen startet 
nicht

• Beschädigte oder fehlerhafte 
Stromversorgung

• Stromversorgung und 
Drahtvorschub manuell testen

• Ggf. an den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Störung Ursache Behebung
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Unverhältnismäßige 
Vibration oder 
unnötiger Lärm

• Flexure beschädigt • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Flexure nicht korrekt montiert • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Lager verschlissen • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

• Motorwelle verbogen • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Probleme beim 
Rotationsstart

• Flexure beschädigt • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Rotationsverzögerungsknopf auf „Hoch“ 
eingestellt

• Knopf auf „Null“stellen 

• Fehlerhafte elektrische Verbindung • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

• Lager verschlissen • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Rotationsdurch-
messer weicht ab

• Übermäßiger Drahtvorschub • Drahtausrichter am Einlass des 
Drahtvorschubs montieren

• Flexure beschädigt • Flexure austauschen

 9.6 Flexure auf Seite DE-17

• Düsenstock verbogen • Düsenstock-Kit austauschen

 9.2 Düsenstock auf 
Seite DE-16

• Düsenstock-Lager locker • Düsenstock-Kit austauschen

 9.2 Düsenstock auf 
Seite DE-16

• Lager verschlissen • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

• Motorwelle verbogen • An den Fachhändler oder 
Hersteller wenden

Lichtbogen startet 
und stoppt abrupt

• Probleme beim Drahtvorschub • Siehe „Probleme mit dem 
Drahtvorschub“ in dieser 
Tabelle

• Stromkreis durch zusätzliche Geräte (z. 
B. Brennerführung) oder während des 
Hochlaufs der Stromversorgung zum 
Schweißen geschlossen

• Am Zusatzgerät den 
Schweißbeginn auf OFF stellen. 
Die Stromversorgung zum 
Schweißen auf OFF stellen. Das 
Schweißgerät erneut starten.

• Ausfall der Stromversorgung zum 
Schweißen

• An den Hersteller der 
Stromversorgung wenden

Störung Ursache Behebung
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11 Demontage

1 Schlauchpaket von Drahtvorschub lösen.

2 Zu lösende Teile (Wechselkörper, Halter, Roboterhalterung CAT, Brennerhals) entfernen.

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

 11 Demontage auf Seite DE-23

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

12.2 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. 

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

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch unerwarteten Anlauf
Für die gesamte Dauer von Wartungs-, Instandhaltungs-, Montage- bzw. Demontage- und 
Reparaturarbeiten ist Folgendes zu beachten:
• Schalten Sie die Stromquelle aus.
• Schalten Sie das Steuergerät aus.
• Schalten Sie die gesamte Schweißanlage aus.
• Sperren Sie die Gaszufuhr.
• Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen.

HINWEIS

• Die Demontage darf nur von befähigten Personen (in Deutschland siehe TRBS 1203) durchgeführt 
werden.

• Beachten Sie die Betriebsanleitungen der schweißtechnischen Komponenten wie z.B. 
Schweißstromquelle, Robotersteuerung.

• Beachten Sie die Informationen in folgendem Kapitel:

 8 Außerbetriebnahme auf Seite DE-13
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EN Translation of the original operating instructions

© he manufacturer reserves the right, at any time and without prior notice, to make such changes and amendments to these 
operating instructions as become necessary due to misprints, inaccuracies or product enhancements. Such changes will, 
however, be incorporated into subsequent editions of the operating instructions.

All brand names and trademarks that appear in these operating instructions are the property of their respective owners/
manufacturers.

Our latest product documents as well as all contact details for the ABICOR BINZEL national subsidiaries and partners 
worldwide can be found on our website at www.binzel-abicor.com
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1 Identification
The air-cooled welding torch system ABIMIG®SpinArc® is used for metal arc welding, and can be 
operated in mechanical and automated welding torch systems. The welding torch system is suitable for all 
power sources and all wire feeders. These operating instructions only describe the welding torch system. The 
welding torch system must only be operated with original ABICOR BINZEL spare parts.

1.1 CE marking
This device fulfils the requirements of the valid EU directives.

2 Safety
The attached safety instructions must be observed.

2.1 Designated use
• The device described in these instructions may be used only for the purpose and in the manner 

described in these instructions. In doing so, observe the operating, maintenance and servicing 
conditions.

• Any other use is considered improper.

• Unauthorised conversions or modifications are not allowed.

2.2 Obligations of the operator
• Store the operating instructions within easy reach of the device for reference and enclose them when 

passing on the product.

• Commissioning, operating and maintenance work may only be carried out by qualified personnel. 
Qualified personnel are people who, based on their special training, knowledge and experience, are 
able to assess the tasks assigned to them and identify possible dangers 
(in Germany, see TRBS 1203 [Technical Rules for Operating Safety]).

• Keep unauthorized persons out of the work area.

• Please observe the occupational health and safety regulations of the relevant country.

• Ensure the work area is well lit and keep it clean.

• Occupational health and safety regulations of the relevant country. For example, in Germany: Observe 
the Arbeitsschutzgesetz (Occupational Health and Safety Act) and Betriebssicherheitsverordnung 
(Ordinance on Industrial Safety and Health).

• Observe the regulations on occupational safety and accident prevention.

2.3 Personal protective equipment (PPE)
To avoid danger to the user, these instructions recommend the use of personal protective equipment (PPE).

• This consists of protective clothing, safety goggles, a class P3 respiratory mask, protective gloves and 
safety shoes.

The conformity is confirmed by the CE marking on the device.
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2.4 Classification of the warnings
The warnings used in the operating instructions are divided into four different levels and shown prior to 
potentially dangerous work steps. Arranged in descending order of importance, they have the following 
meanings:

2.5 Emergency information
In the event of an emergency, immediately disconnect the following supplies:

• Electrical energy supply, gas supply

Further measures can be found in the operating instructions for the power source or the documentation for 
other peripheral devices.

3 Product description

3.1 Technical data

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

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

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

NOTICE

Describes the risk of impairing work results or potential material damage to the equipment.

WARNING
Hazards caused by improper use
If improperly used, the device can present risks to persons, animals and material property.
• Use the device according to its designated use only.
• Do not modify or convert the device without authorisation.
• This device must only be used by qualified personnel 

(in Germany, see TRBS 1203).

Ambient temperature -10°C to +40°C

Relative humidity Up to 90% at 20°C

Tab. 1 Ambient conditions during operation

Storage in a closed environment, ambient temperature -10°C to +40°C

Ambient temperature for shipment -25°C to +55°C

Relative humidity Up to 90% at 20°C

Tab. 2 Ambient conditions, transport and storage



 

ABIMIG®SpinArc® 4 Scope of delivery

EN - 5

3.2 Abbreviations

3.3 Signs and symbols used
The following signs and symbols are used in the operating instructions:

4 Scope of delivery

Maximum current intensity 350 A at 100% duty cycle with M21 gas

Rotation diameter 1-8 mm at the contact tip

Direction of rotation Clockwise and counter-clockwise

Rotation start delay 0-5 sec.

Rotational speed 200-5,500 s-1

Wire diameter 0.90-1.6 mm

Welding processes MSG (gas shielded metal arc welding)

Control device input power 110-240 V AC, 50/60 Hz

Hose length Available in 3 m, 4 m and 5 m

Conformity RoHS

IP 51, control device

IEC/EN 60974-7

Low-Voltage Directive 2014/35/EU

Tab. 3 General torch data (EN 60974-7)

AC Alternating current

TC Trigger control cable

Tab. 4 Abbreviations

Symbol Description

• Bullet symbol for instructions and lists

 Cross-reference symbol refers to detailed, supplementary or further information

1 Step(s) described in the text to be carried out in succession

• Cable assembly • Torch body

• Control device • Control lead

• Trigger control cable • Flexure mounting tool

• Replacement flexures • Replacement o-rings

The following components are required to ensure full functionality of the ABIMIG®SpinArc® welding 
torch system:

• Central connector (depends on wire feed) • PP-EURO contact tips

• Nozzles • Liner

Tab. 5 Scope of delivery
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4.1 Optional accessories:

The cable assemblies for the ABIMIG®SpinArc® welding torch system are available in standard lengths 
of 3 m, 4 m and 5 m as well as customer-specific lengths. 

The equipment and wear parts must be ordered separately. 
The order data and ID numbers for the equipment parts and wear parts can be found in the current 
catalogue. Contact details for advice and orders can be found online at www.binzel-abicor.com.

4.2 Transport

Although the items delivered are carefully checked and packaged, it is not possible to fully exclude the risk 
of transport damage.

4.3 Storage
Physical storage conditions in a closed environment:

 Tab. 2 Ambient conditions, transport and storage on page EN-4

• Assembly kit for control device • WS3 wire straightener

• Torch mount

Tab. 6 Optional accessories

WARNING
Risk of injury during transport of the device
There is a risk of injury when transporting and handling the device. 
• Always wear your protective equipment and always comply with work safety regulations.

Goods-in inspection Use the delivery note to check that everything has been delivered.
Check the delivery for damage (visual inspection).

In case of complaints If the delivery has been damaged during transportation, contact the last 
carrier immediately. Keep the packaging for possible checks by the carrier.

Packaging for returns Where possible, use the original packaging and the original packaging 
material. If you have any questions concerning the packaging and/or how 
to secure an item during shipment, please consult your supplier.

Tab. 7 Transport

http://www.binzel-abicor.com
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5 Functional description
The contact tip and welding wire move at high speed in a circular orbit. The centrifugal forces cause the filler 
material to be distributed in the arc, in turn creating a weldseam. The innovative torch design enables easy 
adjustment of the rotation diameter and rotational speed of the wire in order to optimise welding quality and 
performance.

The ready-to-use welding torch system comprises:

5.1 Flexure mounting tool
This tool (5) is used for flexure loosening and tightening.

5.2 Cable assembly
The air-cooled cable assembly (1) provides the welding torch with all the supply lines required for welding, 
e.g. wire, welding current and shielding gas. 

5.3 Control device
The control device (2) is an integral component of the ABIMIG®SpinArc® . The user interface allows you 
to set the mode, rotational speed, direction of rotation and the rotation start delay.

5.4 Control lead
The control lead (3) connects the torch to the control device.

5.5 Trigger control cable
The trigger control cable (4) is needed for REMOTE operation, and is mounted between the torch guide or 
robot and the wire feeder. The Amphenol connection is connected to the control device and the two 
connections are connected to the trigger for the wire feeder.

6 Putting into operation

1 Cable assembly
2 Control device

3 Control lead
4 Trigger control cable

5 Flexure mounting tool
6 Torch body

Fig. 1 ABIMIG®SpinArc® welding torch system 

5

6

1

2

3
4

DANGER
Risk of injury due to unexpected start-up
The following instructions must be adhered to throughout all maintenance, servicing, assembly, 
disassembly and repair work:
• Switch off the power source.
• Switch off the SpinArc control device.
• Switch off the entire welding system.
• Close off the gas supply.
• Disconnect all electrical connections.
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6 Putting into operation ABIMIG®SpinArc®

6.1 Mounting the welding torch system
The ABIMIG®SpinArc®, with the exception of the contact tip, is pre-assembled when delivered, which 
means that you only need to connect it to the relevant system and make the corresponding settings.

6.1.1 Mounting the contact tip

1 Secure the contact tip (1) as shown.

6.2 Connecting the torch to the wire feeder
1 Slot the central connector into the wire feeder socket. Tighten the screw on the wire feeder. The fastening 

for the control lead must be pointing downward.

WARNING
Risk of injury due to defective or damaged gas or cable connections
There is a risk of injury and electric shock when putting the system into operation, as well as during 
maintenance, servicing, assembly and disassembly.
• Always wear your protective equipment and always observe the instructions in the operating manual 

and work safety regulations.

NOTICE

• Please take note of the following instructions:

 3 Product description on page EN-4

• The system must only be installed and put into operation by qualified personnel 
(in Germany, see TRBS 1203).

1 Contact tip 2 Tip adaptor extension 3 Wrench for securing in place

Fig. 2 Mounting the contact tip

1 2 3

3
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6.2.1 Mounting the torch

 

1 Hold the torch body (2) at the clamping area (1) in the middle and secure it in the relevant system.

6.2.2 Mounting the control device

1 Set the control device (1) to OFF and connect it to an earthed input power circuit. 

2 Attach the orange control lead (4) to the torch and the control device and carefully tighten both ends 
manually.

3 Set the rotation switch (3) to OFF. 

4 Securely connect the control and power cable and switch the control device to ON. 

1 Clamping area 2 Torch body

Fig. 3 Mounting the torch

1

2

1 Control device
2 Rotational speed display

3 Rotation switch
4 Control lead

5 Trigger control cable

Fig. 4 Mounting the control device

NOTICE

• To avoid interference, do not place the control device in the vicinity of high-frequency devices. 

NOTICE

• The rotational speed indicator (2) must light up.

 10 Troubleshooting on page EN-18

5

1

2 3

4
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5 Guide the wire through the cable using the jog function on the wire feeder. As soon as the wire reaches 
the torch, reduce the speed to ensure smooth feeding of the wire.

6 Hold the contact tip extension with an 8 mm wrench and assemble or disassemble the contact tip using 
a second wrench.

7 Shorten the welding wire to the required length.

6.2.3 Connecting the control cable with the wire feeder and/or optional accessories
Connect the control cable with the wire feeder and/or optional accessories:

 Fig. 4 Mounting the control device on page EN-9

1 Connect the cable end with the label CONTROL (5) to the AUX TRIGGER connector.

2 Connect the cable end FEEDER (blade terminal male) with the corresponding trigger control plug.

3 Connect the longer ends of the trigger control cable with the trigger closure circuit of the torch guide or 
automatic system.

7 Operation

NOTICE

• Select the correct wire type and appropriate wire guide for your application.
• For information on cutting the wire guide to size and correctly assembling it, please see the following 

section:

 9 Maintenance and cleaning on page EN-14

• Spiral liners = for steel and stainless steels
• PA liners = for aluminium, copper, nickel and stainless steels

DANGER
Shortness of breath and poisoning caused by inhaling phosgene gas
When welding workpieces that have been degreased with chlorinated solvents, phosgene gas is formed.
• Do not inhale smoke and vapours.
• Ensure a sufficient supply of fresh air.
• Rinse workpieces with clean water prior to welding.
• Do not place degreasing baths containing chlorine in the vicinity of the welding area.

DANGER
Risk of burns
During welding, sparks, glowing workpieces or hot slag can produce flames.
• Check the work area for flashpoints.
• Provide appropriate fire extinguishing equipment in the workplace.
• Allow workpieces to cool down after welding.
• Prior to performing welding work, properly fasten the ground clamp to the workpiece or welding 

table.
• Wear your personal protective equipment.

WARNING
Arc eye
The arc produced by welding can damage the eyes.
• Wear protective clothing and eye protection.
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7.1 Setting the control device

7.1.1 Setting the mode:
There are three modes: ON, OFF and REMOTE. When you select ON mode, the contact tip starts to 
rotate. Rotation is controlled manually by alternating between OFF and ON.

REMOTE mode:

Wire rotation can be started remotely, for example if the welding torch is used in mechanical or robot 
systems. 

Mount the trigger control cable at the connector for the trigger control cable (5) and the wire feeder 
trigger connection.

A suitable Amphenol or other adaptor can be connected to the wire feeder trigger connection using the 
two strands of the trigger control cable.

7.1.2 Direction of rotation
The direction of rotation (clockwise or counter-clockwise) (3) depends on the wire feeder's direction of 
view. The direction is important, for example in the case of horizontal fillet welds. If welding progresses 
from left to right with a clockwise direction of rotation, the arc moves downward from the top front 
edging. If the direction of rotation is counter-clockwise, the arc begins at the bottom, and this may affect 
the result.

7.1.3 Delaying the start of rotation
The delay function is available in both ON mode and REMOTE mode. The button for delaying the start 
of rotation (6) is located at the bottom of the device. If you want rotation to start immediately, move the 
button all the way to the left.

NOTICE

• The device must only be operated by qualified personnel (in Germany, see TRBS 1203).
• Ensure that all required parameters, for example welding current, wire feeder, etc., have been set at 

the welding power source according to your welding task.

1 Rotational speed display
2 Mode selection
3 Direction of rotation

4 Control lead port
5 Trigger control cable connector
6 Rotation delay

7 Rotational speed
8 Safety switch
9 On/off switch

Fig. 5 Setting the control device

1

3

2

4
56

7

8

9

NOTICE

• Stop the rotation as soon as the welding process is completed.
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7.2 Torch adjustments

7.2.1 Adjusting the rotation diameter

 

1 Loosen the lower cap and twist it a quarter-turn to the left (1).

2 Push the cap downward (2).

3 Hold the centre shaft.

4 Hold the positioning wheel (3). 

5 Turn the cam (4) using the thumb and index finger of your other hand.

6 Align the position indicator (5) with the required setting.

If a standard tip adaptor and a flush contact tip are used, the rotation diameter increases by approx. 
1 mm with each setting (1-8).

Due to the design of the rotation mechanism, the rotation diameter at the end of the electrode must be 
greater than at the contact tip. 

The rotation diameter is determined by the free wire end or "stickout", the rigidity of the wire and the 
rotational speed. If the rotational speed is increased for a specific stickout and a specific electrode, the 
rotation diameter also increases as a result of the centrifugal forces.

WARNING
Risk of burns
Hot surfaces may cause burns. 
• Wait until the torch has cooled down sufficiently before touching it.

WARNING
Risk of crushing
Moving parts may cause injury or crushing. 
• Switch the control device to OFF before opening the welding torch and adjusting the rotation 

diameter.

Fig. 6 Rotation

1 Twist the cap
2 Push the cap downward

3 Positioning wheel
4 Cam

5 Position indicator

Fig. 7 Adjusting the rotation diameter

Rotational drive

Centre of rotation

1 2 3 4 5
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7 Extend the wire to the required length of the stickout and measure the outer diameter of the wire rotation 
using callipers.

After a successful connection, the arc and the rotation of the welding torch are activated using the start 
button on the torch guide. 
If you do not want rotation to be activated until after the arc has started, use the delay button on the 
control device.

8 Putting out of operation

1 Wait until the shielding gas post-flow time has passed.

2 Close the shut-off valve for the gas supply.

3 Switch off the power source.

4 Switch off the control device.

Shaft position Average rotation diameter in mm

1 0.5 – 1.5

2 1.5 – 2.5

3 2.5 – 3.5

4 3.5 – 4.5

5 4.5 – 5.5

6 5.5 – 6.5

7 6.5 – 7.5

8 7.5 – 8.5

WARNING
Risk of burns
Hot surfaces may cause burns. 
• Wait until the torch has cooled down sufficiently before touching it.

NOTICE

• When putting the system out of operation, ensure that the procedures for switching off each of the 
welding system components are observed.
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9 Maintenance and cleaning
Scheduled maintenance and cleaning are prerequisites for a long service life and trouble-free operation.

The following maintenance schedule represents the absolute minimum required. Maintenance at more 
frequent intervals is necessary if the device is operated under harsh ambient conditions. Replace damaged 
parts immediately.

1 Ch=Check
2 Cl=Clean
3 R=Replace

DANGER
Risk of injury due to unexpected start-up
The following instructions must be adhered to throughout all maintenance, servicing, assembly, 
disassembly and repair work:
• Switch off the power source.
• Switch off the control device.
• Switch off the entire welding system.
• Close off the gas supply.
• Disconnect all electrical connections.

DANGER
Electric shock
Dangerous voltage due to defective cables.
• Check all live cables and connections for proper installation and damage.
• Replace any damaged, deformed or worn parts.

NOTICE

• The specified maintenance intervals are standard values and refer to single-shift operation.
• Maintenance and cleaning work may only be carried out by qualified personnel 

(in Germany, see TRBS 1203).
• Always wear your personal protective equipment when performing maintenance and cleaning work.

Component Hourly Daily Weekly Monthly

Contact tip Ch R

Tip adaptor Ch + Cl

Tip adaptor extension Ch + Cl

Liner Cl R

Cam Ch

Control device Ch

Flexure + fasteners Ch R

Gas nozzle Ch Cl R

Cables (welding and distribution 
cables)

Ch

O-ring torch body Ch

Spin shaft Ch + Cl

Cap Ch

Power stud Ch + Cl

Central connector Ch

Tab. 8 Maintenance schedule
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Refer to the maintenance schedule for checking, cleaning and replacing components. For assembly and 
disassembly of the individual components, proceed as shown in the following diagram:

1 Use a wire brush to clean components to which weld spatter generally adheres and scour with 
compressed air. Mount or replace.

2 Check all cables and plastic sheaths for damage and soiling and replace if necessary.

3 Check that all connections are secure.

4 ABICOR BINZEL offers factory repair services.

9.1 Replacing the contact tip 

 Fig. 8 Maintenance and cleaning on page EN-15

1 Hold the tip adaptor extension (7) with an 8 mm wrench.

2 Remove the contact tip (6) with a wrench. Check it and, if necessary, clean or replace it.

3 Re-attach the contact tip (6).

1 Central connector
2 Cam
3 O-ring torch body
4 Cap

5 Gas nozzle
6 Contact tip
7 Tip adaptor extension
8 Outer flexure fastener

9 Inner flexure fastener
10 Flexure
11 Tip adaptor
12 Spin shaft
13 Power stud

Fig. 8 Maintenance and cleaning

1 2 3

4

567891012

13

11

NOTICE

• The flexure (10) may be damaged when you replace the contact tip.
• The contact tip (6) must be positioned securely.
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9.2 Tip adaptor 
 Fig. 8 Maintenance and cleaning on page EN-15

1 Remove the tip adaptor extension (7) by holding it with an 8 mm wrench and removing it with a second 
8 mm wrench.

2 Loosen and remove the external flexure fastener (8) using the flexure mounting tool.

3 Detach the spin shaft (12) from the cam (2) and slide it out at the front end of the torch.

4 Remove the inner flexure fastener (9) and dispose of the flexure (10).

5 Use an 8 mm wrench to remove the tip adaptor (11).

6 Insert a new tip adaptor (11).

7 Mount the flexure (10) on the new tip adaptor (11) and tighten the fasteners to 3 Nm. The flexure must 
be sitting securely on the tip adaptor (11).

8 Slide the spin shaft (12) onto the cam (2) together with the flexure (10). Use the tool to tighten 
the external flexure fastener (8).

9 Re-attach the tip adaptor extension (7).

10Manually turn the cam (2) and ensure that it moves freely.

11 Manually check that the tip adaptor (11) does not rotate inside the flexure (10).

12 Replace the tip adaptor (11) if it is bent or damaged.

13Ensure that the tip adaptor (11) is inserted correctly and is sitting securely.

NOTICE

• Ensure that the inner flexure fastener (9) is not skewed when you place it on the thread.
• Position the inner flexure fastener (9) with the rounded side facing the flexure (10).

 Fig. 9 Mount the inner flexure fastener on page EN-16

• To tighten the inner flexure fastener (9), fix the tip adaptor (11) in place with the thumb and index 
finger of one hand, while tightening the fastener with the tool.

• Turn the tip adaptor (11) slightly until the flexure (10) is sitting in place correctly while you tighten the 
outer flexure fastener (8).

1 Rounded side 2 Square side

Fig. 9 Mount the inner flexure fastener

1 2
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14Securely connect the tip adaptor (11) to the spin shaft (12). Insert the tip adapter socket into the inner 
bearing so that a gap of approx. 3.2 mm remains between the tip adaptor (11) and the cam (2).

9.3 Replacing the liner
1 Remove the contact tip (6) and pull out the wire.

2 Separate the cable assembly from the wire feeder.

3 Place the cable on a flat surface.

4 If necessary, take off the cap (4) and remove the liner.

5 Cut the new liner to the same length as the old one.

6 Insert the new liner. It should protrude 25 – 32 mm.

7 Put the cap (4) back on.

9.4 Cam 
1 Check to ensure that the cam (2) can click into place securely at all eight positions.

2 Check that the cam (2) remains in the correct position during rotation and after rotation stops.

3 If necessary, clean the cam (2) with compressed air. Make sure that it can rotate freely.

9.5 Control device
1 Check whether the control device settings work for both clockwise and counter-clockwise rotations.

2 Check the power cable for damage and replace if necessary.

3 Check the number of revolutions per minute (Off, 200 to 5,500 s-1).

9.6 Flexure 
 Fig. 8 Maintenance and cleaning on page EN-15

The flexure must be checked and maintained on a regular basis. Its service life depends on the cam settings, 
the current intensity and the rotational speed. Exceeding the recommended settings will shorten the service 
life.

Fig. 10 Tip adaptor

NOTICE

• Both flexure fasteners (8), (9) must be securely in position. It is important for these to be securely 
attached to enable correct power transmission and a stable arc.
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1 Check the flexure (10) for deformations and damage.

2 Check that it is positioned securely on the spin shaft (12) and that it is held in place with the inner flexure 
fastener (9).

3 Check whether the outer flexure fastener (8) is securely attached.
The flexure (10) must be replaced if it is damaged.

4 Remove the spin shaft (12).

5 Hold the spin shaft (12) with a 19 mm wrench or a scratch-resistant screw clamp.

6 Use a 12 mm wrench to loosen and remove the inner flexure fastener (9). 

7 Mount the new flexure (10) and tighten the inner flexure fastener (9) to 3 Nm.

8 Slot the spin shaft (12) back into the torch.

9 Gently rotate the spin shaft (12) between the fingers and tighten the inner flexure fastener (9) slightly 
with the flexure mounting tool until the flexure (10) is positioned correctly, while tightening the outer 
flexure fastener (8) at the same time.

9.6.1 Flexure fasteners
 Fig. 8 Maintenance and cleaning on page EN-15

1 Gently take hold of the fastener of the contact tip (6) and rotate it around its axis. If the flexure (10) 
rotates, the fastener needs to be tightened.

2 Remove the tip adaptor extension (7).

3 Remove the external flexure fastener (8) using the flexure mounting tool.

4 Detach the spin shaft (12) from the cam (2) and slide it out at the front end of the torch.

5 Hold the spin shaft (12) with a 19 mm wrench or a scratch-resistant screw clamp.

6 Use a 12 mm wrench to tighten the inner flexure fastener (9) to 3 Nm.

7 Slot the spin shaft (12) back into the torch.

8 Gently rotate the spin shaft (12) between the fingers and tighten the inner flexure fastener (9) slightly 
with the flexure mounting tool until the flexure (10) is positioned correctly, while tightening the outer 
flexure fastener (8) at the same time.

10 Troubleshooting

Please observe the attached ‘Warranty’ document. In the event of any doubts and/or problems, please 
contact your retailer or the manufacturer.

DANGER
Risk of injury and device damage when handled by unauthorised persons
Improper repair work and modifications to the product may lead to serious injuries and damage to the 
device. The product warranty will be rendered invalid if work is carried out on the product by 
unauthorised persons.
• Operating, maintenance, cleaning and repair work must only be carried out by qualified personnel 

(in Germany, see TRBS 1203).

NOTICE

• Please also consult the operating instructions for the welding components, such as the power source, 
welding torch system, etc.
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Fault Cause Troubleshooting

Problems with the 
wire feeder

• Wire feed rolls unsuitable or worn • Replace the wire feed rolls

• Incorrect tension on wire feed rolls • Adjust the tension on the wire 
feeder

• Liner is the wrong size • Use a liner with the correct size

• The inside of the liner is soiled • Replace the liner

 9.3 Replacing the liner on 
page EN-17

• Wrong contact tip • Use the correct contact tip

• Wire feed roll guide tube is incorrect • Replace and adjust guides

• Make sure that the current path 
is closed

• Bend in welding wire is too narrow • Enlarge the radius of the wire 
guide

• Cable assembly too long • Use a shorter cable assembly

• Use second feeder on the wire 
coil

Backburning at the 
contact tip

• Arc too long • Adjust the tension or speed of 
the wire feeder

• Stickout too short • Lengthen the stickout

Flexure damaged

• Service life exceeded • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Max. number of revolutions exceeded

• Check components for damage

• Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Reduce rotational speed to the 
recommended value

• Flexure mounted incorrectly • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Bearing is worn • Maintenance by authorised 
trained specialists required

Service life of 
contact tip too short

• Contact tip is loose • Tighten the contact tip

• Contact tip is the wrong size • Replace the contact tip

 9.1 Replacing the contact tip 
on page EN-15

• Contact tip overheated • Replace with hard-wearing 
contact tips

 9.1 Replacing the contact tip 
on page EN-15
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Welding porosity

• Gas flow incorrect • Adjust the gas flow volume

• No shielding gas

• Secure the gas supply

• Check the hose for leakage

• Check that the regulator and 
flow meter are working 
correctly

• Gas flow too low

• Check the gas flow

• Check that the pressure reducer 
and flow meter are working 
correctly

• Gas hose damaged • Repair or replace the line/hose

• O-rings are worn, damaged or missing • Replace o-rings on the torch 
body, cap and power stud

 9 Maintenance and 
cleaning on page EN-14

• Connectors loose • Tighten the cap on the torch 
body, power stud and hose 
connections

• Torch's central connector not sitting 
correctly in the wire feeder

• Insert the central connector 
again and check the o-rings

• Gas flow limiter on the wire feeder is 
restricting the flow rate

• Remove the gas flow limiter

Control device not 
working

• No power supply • Plug in the power cable and 
check for damage

• Safety switch was triggered • Reset the safety switch on the 
control device
If it is triggered again, consult 
your specialist dealer or the 
manufacturer

• Internal parts have failed • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

Motor is not rotating

• Nozzle blocked • Clean the gas nozzle and 
replace it if necessary

 9 Maintenance and 
cleaning on page EN-14

• Rotation delay has stopped working • Check the rotation delay setting

• Mechanical fault • Look for obstructions. Consult 
your specialist dealer or the 
manufacturer if necessary.

• Additional devices (torch guide, robot) 
not connected correctly

• Check whether the control and 
trigger leads are attached 
correctly and whether the mode 
switch is set to REMOTE.

• Control cable not securely connected to 
the control device

• Tighten the Amphenol nut of the 
control lead on the control 
device

• Faulty electrical connection • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

• Motor failure • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

Fault Cause Troubleshooting
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Irregular rotation

• Electrical fault

• Remove the control device and 
welding cable from the vicinity 
of electrical sources

• Use a short control lead (max. 
3 m)

• Use a short welding cable

• Check the earthing of the 
control device's power cable

• Flexure fasteners loose • Tighten the inner and outer 
flexure fasteners

 9.6 Flexure on page EN-17

• Flexure damaged • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Control cable not securely connected to 
the control device

• Tighten the Amphenol nut of the 
control lead on the control 
device

• Faulty electrical connection • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

Arc doesn't start • Power supply defective or damaged

• Manually test the power supply 
and wire feeder

• Consult your specialist dealer or 
the manufacturer if necessary

Excessive vibration 
or unnecessary 
noise

• Flexure damaged • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Flexure not mounted correctly • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Bearing is worn • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

• Motor shaft is bent • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

Problems with start 
of rotation

• Flexure damaged • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Set rotation delay button to "High" • Set button to "zero" 

• Faulty electrical connection • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

• Bearing is worn • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

Fault Cause Troubleshooting
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11 Disassembly ABIMIG®SpinArc®

11 Disassembly

1 Disconnect the cable assembly from the wire feeder.

2 Remove the parts to be disconnected (change body, bracket, CAT robot mount, torch neck).

12 Disposal
When disposing of the system, local regulations, laws, provisions, standards and guidelines must be 
observed. To correctly dispose of the product, it must first be disassembled.

 11 Disassembly on page EN-22

Deviating rotation 
diameter

• Excessive wire feeding • Mount the wire straightener at 
the wire feeder inlet

• Flexure damaged • Replace flexure

 9.6 Flexure on page EN-17

• Tip adaptor bent • Replace tip adaptor kit

 9.2 Tip adaptor on 
page EN-16

• Tip adapter bearing is loose • Replace tip adaptor kit

 9.2 Tip adaptor on 
page EN-16

• Bearing is worn • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

• Motor shaft is bent • Consult your specialist dealer or 
the manufacturer

Arc starts and stops 
abruptly

• Problems with the wire feeder • See "Problems with the wire 
feeder" in this table

• Circuit is closed by additional devices 
(e.g. torch guide) or while the power 
supply for welding is starting up

• Set the welding start to OFF on 
the additional device. Set the 
power supply for welding to 
OFF. Restart the welding device.

• Failure of the power supply for welding • Inform the manufacturer of the 
power supply

Fault Cause Troubleshooting

DANGER
Risk of injury due to unexpected start-up
The following instructions must be adhered to throughout all maintenance, servicing, assembly, 
disassembly and repair work:
• Switch off the power source.
• Switch off the control device.
• Switch off the entire welding system.
• Close off the gas supply.
• Disconnect all electrical connections.

NOTICE

• Disassembly must only be carried out by qualified personnel 
(in Germany, see TRBS 1203).

• Please consult the operating instructions for the welding components, such as the welding power 
source and the robot control unit.

• Observe the information provided in the following section:

 8 Putting out of operation on page EN-13
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12.1 Materials
This product is mainly made of metallic materials, which can be melted in steel and iron works and are thus 
almost infinitely recyclable. The plastic materials used are labelled in preparation for their sorting and 
separation for later recycling.

12.2 Consumables
Oil, greases and cleaning agents must not contaminate the ground or enter the sewage system. These 
substances must be stored, transported and disposed of in suitable containers. Please observe the relevant 
local regulations and disposal instructions in the safety data sheets specified 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 consumables’ manufacturer. 

12.3 Packaging
ABICOR BINZEL has reduced the transport packaging to the necessary minimum. The ability to recycle 
packaging materials is always considered during their selection.
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Notes ABIMIG®SpinArc®

Notes
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Notes
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