
Bedienungsanleitung:

Zum Einschalten des Schweißfi lters drücken Sie bitte die 
Taste „ON“. Der Schweißfi lter schaltet sich automatisch 
nach einer Stunde wieder aus, wenn er nicht genutzt wird.

Einstellung der Schutzstufe / Tönung (Shade) 
Sieben verschiedene Tönungsstufen, unterteilt in die beiden 
Gruppen 5 und 8 sowie 9 bis 13, stehen als Dunkelstufen 
zur Verfügung. Zur Ermittlung der aktuell eingestellten 
Schutzstufe drücken Sie bitte die Taste „SHADE“. Zum 
Ändern der Schutzstufe drücken Sie erneut die Taste 
„SHADE“, solange die LED-Anzeige blinkt. Drücken Sie 
die Taste „SHADE“ sooft, bis das LED-Licht die von 
Ihnen gewünschte Schutzstufe im Display anzeigt. Um 
zwischen den Tönungsgruppen (Stufe 5, 8 und Stufen 9-13) 
zu wechseln, halten Sie die „SHADE“-Taste zwei Sekunden 
gedrückt. Bei allen Schweißprozessen sollte darauf geachtet 
werden, dass die Auswahl der Schutzstufe entsprechend der 
Intensität des Lichtbogens erfolgt. (siehe Tabelle)

Einstellung der Empfindlichkeit
Mit der Einstellung der Detektorempfindlichkeit (Umschal-
ten des Filters von Hell- auf Dunkelstufe) kann man den 
Schweißfilter an die verschiedensten Schweißverfahren und 
Arbeitsumgebungen optimal anpassen. Zur Ermittlung der 
aktuell eingestellten Empfindlichkeit drücken Sie bitte die 
Taste „SENS“. Zum Ändern der Empfindlichkeit drücken 
Sie erneut die  Taste „SENS“, solange die Leuchte blinkt. 
Drücken Sie die Taste „SENS“ sooft, bis das LED-Licht die 
gewünschte Empfindlichkeit im Display anzeigt.

Position       
Fest eingestellte Hellstufe (Tönung 3), z. B. für 
Schleifarbeiten.
Position 1 Etwas unempfi ndlicher als die Normalstellung.
Bei störenden Lichteinfl üssen, z. B. durch einen zweiten 
Schweißer in unmittelbarer Nähe.
Position 2 Normalstellung. Für die weitaus meisten 
Schweißarbeiten in Innenräumen sowie im Freien.
Position 3 Stellung für Niedrig-Ampere-Schweißen. Für 
Schweißarbeiten mit geringen Stromstärken und/oder bei 
hochgetakteten Lichtbogen (z. B. TIG)
Position 4 Stellung mit hoher Detektorempfi ndlichkeit. 
Für Schweißarbeiten mit extrem geringen Stromstärken. 
Position 5 Stellung mit der höchsten Detektorempfi ndlichkeit. 
Für Schweißarbeiten (z. B. TIG), bei denen der Lichtbogen 
teilweise verdeckt ist.
Position   
Fest eingestellt Dunkelstufe – analog zu einer eingesetzten 
Athermalscheibe.

On/Off
Position Feststufe „Hell“
In dieser Einstellung (Tönungsstufe 3) kann das Kopfteil 
z. B. für Schleifarbeiten oder andere „nicht schweißende“ 
Tätigkeiten eingesetzt werden. Zur Information für den 
Träger blinkt in dieser Einstellung die LED-Anzeige 
unter dem Symbol alle 8 Sekunden. Vor einer Schweiß-
tätigkeit muss diese Einstellung auf jeden Fall zurückgesetzt
und eine der Schweißarbeit entsprechende Tönung und 
Empfindlichkeit eingestellt werden. Wenn sich der 
Schweißfilter bei Nichtbenutzung nach einer Stunde 
automatisch ausschaltet, schaltet sich auch die feste 
Einstellung „Hell“ automatisch mit ab. 

Position 1-5
Sollte sich der Schweißfilter nach Zündung des Lichtbogens
nicht automatisch wie gewünscht abdunkeln, erhöhen Sie 
die Empfindlichkeit schrittweise, bis der Filter für das 
jeweilige Schweißverfahren zuverlässig abdunkelt. Sollte 
der Schweißfilter nach Beendigung der Schweißtätigkeit 
nicht automatisch in die Hellstufe umschalten, ist eine 
zu hohe Empfindlichkeit gewählt. In diesen Fällen reduzieren
Sie die Sensorempfindlichkeit schrittweise, bis der Filter
je nach Schweißverfahren automatisch abdunkelt und 
automatisch wieder in die Hellstufe umschaltet.

Position Feststufe „Dunkel“
Wenn sich der Schweißfilter bei Nichtbenutzung nach einer
Stunde automatisch ausschaltet, schaltet sich auch die 
feste Einstellung „Dunkel“ automatisch mit ab.

Delay
Mit der Einstellung „Delay“ kann die Geschwindigkeit
eingestellt werden, mit der der Schweißfilter nach 
Beendigung des Schweißvorgangs aus der dunklen 
Schutzstufe wieder in die Hellstufe zurückschaltet.

Komforteinstellung für das Heftschweißen
Mit dieser Einstellung können Augenirritationen, wie sie
speziell beim Heftschweißen entstehen (ständiges Anpassen
an Hell-Dunkelzustände), vermieden werden. Diese
Einstellung nutzt eine Zwischentönung 5. Wird innerhalb
von 2 Sekunden ein neuer Punkt geheftet, wird die Tönung
5 gehalten. Wird innerhalb von 2 Sekunden kein neuer
Punkt geheftet, schaltet sich der Filter auf die Hellstufe
(Tönung 3).
Achtung: Die beiden Einstellungen Empfindlichkeit 
(Sensitivity) und Aufhellverzögerung (Delay) werden im 
Display von der gleichen LED-Leuchte angezeigt.

„Low Battery“ Anzeige
Die Batterien des Filters müssen ausgetauscht werden, wenn 
die „Low Battery“ Anzeige blinkt bzw. wenn die LED-Leuchte 
im Display bei Bedienung der Einstellknöpfe nicht mehr blinkt.

Gebrauchseinschränkung:
Die Speedglas 9100 Schweißmaske ist nicht geeignet für 
Laserschweißen und -schneiden. Die Schweißmaske eignet 
sich für das Arbeiten in allen Positionen außer für Überkopf-
schweißen und -schneiden wegen der Verletzungsgefahr 
durch das Herabfallen der Metallschmelze. 

Hinweis!
Andere Lichtquellen mit schnell blinkendem Licht 
(z. B. Warnlicht) können dazu führen, dass der optische 
Detektor reagiert und den Filter in der gleichen Frequenz 
wie das blinkende Licht abdunkelt/aufhellt.


