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MULTI.PRESS-120 Bedienungsanleitung
Operating Instructions MULTI.PRESS-120

Die MULTI.PRESS-120 ist die konsequente Weiterentwicklung
der bestehenden iwis-Kettentrennwerkzeuge. Mit unserem
Werkzeug können Hochleistungsrollenketten und Flyerketten
(Hubketten) getrennt, montiert und vernietet werden. Damit
bietet MULTI.PRESS-120 eine am Markt einmalige universelle
Nutzbarkeit.

The MULTI.PRESS-120 is a further development of the existing range of iwis chain breaking tools. High-performance roller
chains and leaf chains (lifting chains) can be broken, assembled and riveted using the MULTI.PRESS-120 tool, featuring
universal usability that no other tool in the market offers.

Das MULTI.PRESS-120-Werkzeug wird standardmäßig zum
Trennen von Rollenketten der Baugrößen 1“ bis 2“ eingesetzt.
Werkzeugsätze für andere Baugrößen können bei Bedarf angeboten werden. Das Trennen erfolgt durch Herauspressen
des Kettenbolzens, das Montieren der Kette mit den bei iwis
verfügbaren Verbindungsgliedern. Dabei werden bei Ketten bis
24B bzw. ANSI-120 beide Bolzen in einem Hub aus der Kette
gepresst. Ist die Bauart größer, vergrößert sich entsprechend
die benötigte Auspresskraft, sodass die Bolzen einzeln aus der
Kette getrieben werden müssen.

The standard version of the MULTI.PRESS-120 tool can be used
to break roller chains in sizes from 1“ to 2“. Tool sets for other
sizes are available on request. The chain is broken by pressing
out the pin or assembled using the rivet links supplied by iwis.
With chains up to 24B or ANSI-120, both pins are pressed out
in a single stroke. The pins of larger chains must be pushed
out in two separate operations because of the higher pressure
required.
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Aufbau des Trennwerkzeugs

Construction of the breaking tool

Der Aufbau des Trennwerkzeugs erfolgt denkbar einfach. Im
Lieferumfang enthalten ist eine Basisstation, bestehend aus
Tischeinheit und variablem Gestell, ein Hydraulikzylinder mit
entsprechendem Hebel sowie Werkzeugsätze für die einzelnen
Ketten.

Breaking tool assembly is very simple. Included in delivery are
a base station consisting of a workbench unit and adjustable
frame, a hydraulic cylinder with corresponding lever, and sets
of tools for individual chains.

Zunächst muss die Tischeinheit auf der Werkbank aufgebracht
und idealerweise verschraubt werden. Das variable Gestell
hängen Sie dann einfach über die zwei Einhängebolzen 1 ein
und sichern diese mit den beiliegenden Sicherungsstiften. Anschließend schrauben Sie den beiliegenden Hydraulikzylinder
bis zum Ende der Gewindegänge ein.

First mount the workbench unit on a suitable surface, preferably using screws. Next, hang the adjustable frame over the
two support bolts 1 and secure them with the locking pins
supplied. Then screw the hydraulic cylinder supplied into the
threaded bores until the screws are fully engaged.
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Funktionsbeschreibung Trennen

Functional description of breaking operation

Zum Trennen der Ketten wählen Sie bitte den jeweils passenden Werkzeugsatz zu der Kettengröße, bestehend aus einer
Lochplatte 2 und einem Austreiber 3 .

To break a chain, select the corresponding tool set for the
chain size, consisting of a perforated plate 2 and an extractor
head 3 .

Der Austreiber wird dabei mittels Passstift in die dafür vorgesehene Bohrung geführt und haftet automatisch 4 . Achten
Sie dabei darauf, dass die Führungen zwischen den Stegen
der variablen Einheit liegen. Die Lochplatte wird sauber in die
untere Führung gelegt, sodass die Aussparung für die Kette
mittig liegt. 5

Use the guide pin to insert the extractor head in the hole provided, where it should lock in place automatically 4 . Make
sure that the guides are located between the bars of the variable unit. Position the die plate carefully in the lower guideway
so that the recess for the chain is in the center. 5

Legen Sie dann die Kette so ein, dass die Bolzen sauber in den
dafür vorgesehenen Bohrungen liegen. Stellen Sie ggf. rechts
und links vom Werkzeug eine entsprechende Auflage sicher.

Then insert the chain so that the pins fit cleanly into the the
holes provided for this purpose. Please ensure that the chain
is supported sufficiently on a firm surface to the left and right
of the tool.

Um die nötige Auspresskraft im Zylinder aufzubauen, muss
das Ventil am Grundgestell zugedreht sein. Betätigen Sie
den Hebel des Hydraulikzylinders, um den Zylinder mit den
Stiftaustreibern auf die zu trennende Kette zu bewegen.
Achten Sie dabei darauf, dass die Kette sauber mit den Bolzen
des gleichen Außengliedes aufliegt. Sobald der Bolzen aufliegt, erhöht sich der Druck und das Kettenglied wird entsprechend getrennt.

The valve on the main body of the cylinder must be closed to
create the necessary pressure to extract the pins. Push down
the lever of the hydraulic cylinder to move the cylinder and extractor head pins towards the chain, ensuring that the chain is
lying completely flat with the pins of the same outer link showing. When the extractor pin touches the chain, the pressure in
the cylinder will increase, thereby breaking the chain.

Um den Trennvorgang abzuschließen, öffnen Sie nach dem
Auspressen des Bolzens den oberen Drehknopf, um den
Federdruck abzulassen.

After extracting the pin, complete the breaking operation by
turning the button at the top of the cylinder to release the
spring pressure.

2
3

4
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Funktionsbeschreibung Montieren

Functional description of assembly operation

Die Funktionsbeschreibung zum Montieren der Presssitzlaschen
ähnelt in großen Teilen der Beschreibung zum Arbeitsgang
Trennen. Wählen Sie den entsprechenden Werkzeugsatz mit
Grundplatte und Druckplatte.

The procedure for assembling press-fit links is broadly similar
to the chain breaking operation. Select the corresponding tool
set with base plate and pressure plate, then position the chain
with inner and outer links in place, but still loose.

Legen Sie dann die Kette so ein, dass die Kette mit Innen- und
Außenglied lose vormontiert ist. Legen Sie dann die Press
sitzlasche mittig auf den Radius der Bolzen auf und schließen
Sie das Ventil des Hydraulikzylinders.

Place the press-fit lug/tab in the center of the pin radius and
close the hydraulic cylinder valve.

Betätigen Sie den Hydraulikzylinder und verpressen Sie die
Kettenlasche und den Bolzen sorgfältig. Für gängige Norm
Ketten, wird das Montagemaß dabei durch die Aussparung im
Werkzeug vorgegeben. In Einzelfällen muss das Montagemaß
aber angepasst werden.

Push down the hydraulic cylinder lever so that the pressure plate
makes contact with the chain plate, then carefully apply pressure to complete the press-fit operation. The size of the cut-out
in the tool is standardized for conventional standard chains, but
it may be necessary to make adjustments in individual cases.

Zum Vernieten der Kette entnehmen Sie nun die Lochplatte und
tauschen Sie diese gegen den Nietstempel 6 aus. Drücken
Sie diesen dann mit dem Hydraulikzylinder soweit auf den
Kettenbolzen, bis die gewünschte Vernietung erzielt ist 7 . Für
den zweiten Bolzen ist die Kette entsprechend zu verschieben
und der Vorgang zu wiederholen.

To rivet the chain, remove the plate and replace it with the riveting die 6 . Using the hydraulic cylinder, press the riveting die
against the chain pin until riveting is complete 7 . To rivet the
second pin, move the chain sideways and repeat the process.

Alle Arbeitsschritte sind mit äußerster Sorgfalt durch
zuführen! Im Stillstand ist es empfehlenswert, das Ventil
des MULTI.PRESS-120-Kettentrennwerkzeugs geöffnet
zu lassen, damit im Zylinder kein Druck verbleibt.

6

Please perform all the above procedures with the utmost
care and do not use excessive force.
When the MULTI.PRESS-120 chain breaking tool is not in
use, it is advisable to leave the valve open to ensure that
there is no residual pressure in the cylinder.

7
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Sicherheitshinweise

Safety instructions

• Lesen Sie diese Bedienungsanleitung ausführlich
bevor Sie das Gerät betätigen.

• Please read these Operating Instructions carefully before
using the device for the first time.

• Stellen Sie sicher, dass die Presse sowie alle
Verbindungsbolzen sicher montiert sind

• Make sure that the press and all connecting bolts are
correctly positioned and firmly tightened

• Diese Werkstattpresse darf nur von Personen bedient
werden, die Erfahrung im Umgang mit Geräten dieser Art
haben und entsprechend geschult sind. Sofern Sie mit der
Bedienung von hydraulischen Werkstattpressen noch nicht
vertraut sind, sollten Sie sich vorher entsprechend schulen
lassen.

• This workshop press may only be operated by personnel
with experience of using this kind of device and corresponding training. If you are not familiar with the operation
of a hydraulic workshop press, you are advised to attend an
appropriate training course.

• Diese Werkstattpresse ist ausschließlich konzipiert für
Montage- und Demontagetätigkeiten an Rollen- und
Flyerketten. Es dürfen keine Presstätigkeiten durchgeführt
werden, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch
entsprechen.
• Vor Bedienung der Werkstattpresse überzeugen Sie sich,
dass es keine beschädigten Bauteile gibt.
• Fassen Sie nicht in das Gerät oder nahe des Druckkolbens.
Achten Sie darauf, dass das zu bearbeitende Werkstück
gleichmäßig zentriert und fest auf der Druckplatte aufliegt,
damit es während des Arbeitsprozesses nicht herausgeschleudert werden kann und es zu Verletzungen kommt.
• Tragen Sie immer eine Arbeitsschutzbrille bzw. angemessene Sicherheitskleidung. Ggf. prüfen die die notwendige
persönliche Schutzausrüstung gemäß Ihrer unternehmensinternen Arbeitsplatzbewertung.

• Do not operate the press with excessive force or beyond its
technical limits.
• This workshop press is designed solely for the assembling
and breaking of roller chains or leaf chains. It must never be
used for any other pressing or extraction processes that do
not correspond to the intended purpose.
• Before operating the press, always check that there are no
damaged components.
• Do not put your hands or fingers into the device or near the
pressure cylinder. Ensure that the workpiece is properly
centred and lying securely on the pressure plate so that it
cannot be ejected during the work process, which could
result in injuries.
• Always wear safety goggles and other appropriate protective clothing when operating the press. If in doubt, please
refer to your company’s regulations on personal protective
equipment in accordance with the risk assessment for your
workplace.
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• Bedienen Sie die Werkstattpresse nicht über ihre Kapazität
hinaus.

