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Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um eine falsche Handhabung zu 
vermeiden. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie sie an jeden nachfolgenden Benutzer weiter, damit die Infor-
mationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Firma ROTWERK darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfäl-
tigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, 
dies geschieht.

© 2014 by ROTWERK. 
Alle Rechte vorbehalten.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen usw. in diesem Dokument berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei 
zu betrachten wären.

Das Technische Handbuch entspricht dem derzeitigen technischen Stand unserer Fräsmaschine SC2L DELUXE. Änderungen und 
Irrtümer behalten wir uns vor.
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S i c h e r h e i t s h i n w e i s e

 Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die beiliegenden „Allgemei-
nen Sicherheitshinweise“ und die nachfolgenden Anwei-
sungen sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise in 
Reichweite des Bedieners auf und geben Sie diese gegebenen-
falls an Nachfolger weiter.

B i l d z e i c h e n  i n  d e r  A n l e i t u n g

 Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung von Per-
sonen- oder Sachschäden. 

 Gebotszeichen mit Angaben zur Verhütung von Schäden.

 Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Um-
gang mit dem Gerät.

A  Die zu den entsprechenden Textabschnitten gehörenden 
Bilder und Zeichnungen finden Sie ab Seite 2 der Anlei-
tung

Aufschr i f ten  und  Symbo le  au f  de r  Ma -
sch ine

  Anleitung lesen  
 
Schutzbrille tragen 
 
Warnung vor drehenden Teilen 
 
Allgemeiner Gefahrenhinweis 
 
CE-Konformitätszeichen

A l l g e m e i n e  S i c h e r h e i t s h i n w e i s e

 Bei Entwicklung und Bau der Maschine wurden die Re-
geln der Technik sowie die anerkannt gültigen Normen 
und Richtlinien berücksichtigt und angewendet. Die 
Maschine wurde so entwickelt und konstruiert, dass 
bei bestimmungsgemäßer Anwendung Gefährdungen 
weitgehendst ausgeschlossen sind. Dennoch sieht sich 
ROTWERK verpflichtet, Ihnen die folgenden Sicherheits-
maßnahmen zu beschreiben, damit Restgefährdungen 
ausgeschlossen werden können. 

S i c h e r e r  A r b e i t s b e r e i c h

- Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt halten. 
 Unordnung  kann Unfälle zur Folge haben. Lassen Sie 

keine Werkzeuge, Gegenstände oder Kabel im unmittel-
baren Arbeitsbereich liegen. Sichern Sie beim Verlassen 
den Arbeitsplatz! 

	 Umgebungseinflüsse	berücksichtigen!
 Setzen Sie die Maschine nicht dem Regen aus und be-

treiben Sie sie nicht in feuchter oder nasser Umgebung. 
Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benutzen Sie die Ma-
schine nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

- Kinder fernhalten. 
 Lassen Sie andere Personen nicht die Maschine oder 

das Netzkabel berühren und halten Sie diese vom Ar-
beitsbereich fern. Kinder und Jugendliche (mit Ausnahme 
von Jugendlichen über 16 Jahre unter Aufsicht) dürfen 
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E i n l e i t u n g

Über das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte setzen, freu-
en wir uns sehr. Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie viel 
Freude, Arbeitserleichterung und hohen Nutzen an unseren Pro-
dukten haben.
Deshalb möchten wir Sie bitten, lesen Sie vor dem Aufstellen 
und der Inbetriebnahme des Geräts das vorliegende technische 
Handbuch genau durch. Es wird Ihnen helfen, Ihr neues Produkt 
so schnell wie möglich kennenzulernen und mit der größtmög-
lichen Effizienz zu nutzen. Zudem hilft es Ihnen, Gefährdungen, 
die durch den Betrieb einer Werkzeugmaschine auftreten kön-
nen zu vermeiden.
Dieses technische Handbuch stellt Ihnen die Maschine vor, hilft 
Ihnen bei der Aufstellung und der Inbetriebnahme und zeigt Ih-
nen den sicheren und effektiven Umgang mit der Maschine.
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die Maschine nicht bedienen. Gleiches gilt für Personen, 
denen der Umgang mit der Maschine nicht bekannt ist.

S i c h e r e s  A r b e i t e n

 Geeignete	Arbeitskleidung	tragen!
 Tragen Sie enganliegende Arbeitskleidung und bei lan-

gen Haaren eine Kopfbedeckung. Keine weite Kleidung 
oder Schmuck tragen, sie könnten von beweglichen Tei-
len erfasst werden. 

 Schutzbrille	tragen!
 Schützen Sie Ihre Augen vor fliegenden Teilen. 

	 Maschine	korrekt	zusammenbauen!	
 Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Be-

dingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb der 
Maschine sicherzustellen.

	 Maschine	auf	Beschädigungen	prüfen!
 Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Funktion der Maschi-

ne, die Schutzvorrichtungen, leicht beschädigte Teile 
und das Werkzeug sorgfältig auf ihre Funktion. Die be-
weglichen Teile müssen einwandfrei funktionieren und 
dürfen nicht klemmen. Mit einer defekten Maschine darf 
nicht gearbeitet werden. Benutzen Sie die Maschine 
nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- und ausschalten  
lässt. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollten 
sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt oder 
Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgewechselt 
werden.

	 Warnung	vor	drehenden	Teilen!
 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung! Tragen Sie keine 

weite Kleidung und keinen Schmuck. Fassen Sie unter 
keinen Umständen in die rotierenden Werkstücke oder 
Maschinenteile. Es besteht Verletzungsgefahr!

	 Warnung!	Scharfkantige	Späne!	
 Entfernen Sie Späne niemals mit bloßer Hand. Es be-

steht Verletzungsgefahr. Zum Entfernen von Spänen 
benutzen Sie einen geeigneten Spänehaken. Bei ausge-
schaltetem Gerät entfernen Sie Späne mit einem Hand-
feger oder einem Pinsel.

	 Maschine	nicht	überlasten!
 Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Lei-

stungsbereich. Benutzen Sie die Maschine und die 
Werkzeuge nicht für Zwecke, für die sie nicht vorgese-
hen sind.

-	 Werkzeug	und	Werkstück	sichern!
 Achten Sie darauf, dass Werkzeug und Werkstück fest 

gespannt und befestigt sind.
-	 Abnorme	Körperhaltung	vermeiden!
 Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit 

das Gleichgewicht.
-	 Seien	Sie	aufmerksam!	
 Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft 

an die Arbeit. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie 
unkonzentriert oder müde sind. Besonders unter Einfluss 
von Alkohol, Drogen oder Medikamenten ist das Arbeiten 
mit der Maschine verboten!

	 Stecker	aus	der	Steckdose	ziehen!
 Schalten Sie bei Störungen, bei Nichtgebrauch der Ma-

schine, vor Wartungsarbeiten und beim Werkzeugwech-
sel die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. 

	 Keine	Werkzeugschlüssel	stecken	lassen!
 Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass Schlüssel und 

Einstellwerkzeuge entfernt sind.
	 Nur	Originalteile	verwenden!

 Der Gebrauch anderer als der in diesem Handbuch emp-
fohlenen Zubehörteile oder Zusatzgeräte kann eine Verlet-
zungsgefahr für Sie bedeuten oder Schäden verursachen.

E l e k t r i s c h e  S i c h e r h e i t

-	 Richtige	Netzspannung	beachten!
 Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben 

des Typenschildes übereinstimmt.
-	 Schutzkontaktsteckdose	verwenden!
 Das Gerät darf nur an einer Steckdose mit ordnungsgemäß 

installiertem Schutzkontakt betrieben werden.
-	 Verlängerungskabel
 Der Litzenquerschnitt eines Verlängerungskabels muss min-

destens 1,0 mm2 betragen. Rollen Sie eine Kabeltrommel 
vor Gebrauch immer ganz ab. Überprüfen Sie das Kabel auf 
Schäden.

	 Schutz	vor	elektrischem	Schlag
 Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen 

(z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken).

	 Gefahr	durch	elektrische	Energie!
 Im Innern der Maschine befinden sich elektrische Einrich-

tungen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Netzanschluss-
leitung, die Verlängerungsleitungen und die Gehäuse 
von elektrischen Bauteilen. Lassen Sie Beschädigungen 
von einer anerkannten Elektrofachkraft reparieren.

-	 Netzanschlussleitung	schützen!
 Verwenden Sie die Netzanschlussleitung nicht für Zwecke, 

für die sie nicht bestimmt ist. Benutzen Sie das Kabel nicht, 
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie 
das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Arbeiten Sie 
niemals mit einer beschädigten Netzanschlussleitung.

L a g e r u n g  u n d  I n s t a n d h a l t u n g

-	 Unbenutzte	Maschine	und	Werkzeuge	sicher	aufbewahren!
 Bewahren Sie die unbenutzte Maschine und die Werkzeuge 

an einem trockenen, verschlossenen Ort und außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf.

-	 Werkzeuge	mit	Sorgfalt	pflegen!
 Halten Sie Werkzeuge scharf und sauber sowie Handgriffe 

trocken und sauber. So arbeiten Sie besser und sicherer. 
Beachten Sie Wartungsvorschriften und Hinweise über den 
Werkzeugwechsel. 

-	 Reparaturarbeiten	durch	Fachkräfte
 Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachwerkstatt oder 

von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden
 Es dürfen nur Original-Rotwerk-Ersatzteile verwendet wer-

den. Der Einsatz anderer Teile kann eine Gefährdung verur-
sachen. Zudem erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch.
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Tr a n s p o r t  u n d  L a g e r u n g

Die Maschine wird in der Regel in einem speziellen Transport-
karton oder in einer Transportkiste angeliefert. Zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Verschmutzung sind alle blanken Metallteile 
eingefettet.

 Achtung!	Die Maschinen nicht stapeln. Um Beschädi-
gungen zu vermeiden, stellen Sie beim Transport und 
Lagerung keine anderen Gegenstände auf der Maschine 
ab.

Schützen Sie die Maschine und das Transportbehältnis vor 
Nässe und Regen. Achten Sie besonders darauf, dass die elek-
trische Ausrüstung nicht feucht wird.

L a g e r -  u n d  T r a n s p o r t b e d i n g u n g

Temperatur ........................................................ -10 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) ......10 bis 90% rF
Höhe ü.d.M. .................................................................. 11.000 m

Um Beschädigungen zu vermeiden Gerät trocken lagern!

Beachten Sie bitte bei Transport und Aufstellung das Gewicht 
der Maschine! Das Gewicht der Maschine beträgt ca. 50 kg. 
Achten Sie darauf, dass die Transportmittel und der Unterbau, 
auf denen die Maschine abgestellt wird, diese Last aufnehmen 
könnnen.

 Achtung!	Bewahren Sie die Verpackung unbedingt auf. 
Um Transportschäden zu vermeiden, darf die Maschine 
nur in der Originalverpackung transportiert werden! Für 
Transportschäden, die aufgrund unzureichender Verpa-
ckung entstanden sind, wird keine Haftung übernom-
men.

A u f s t e l l u n g  u n d  E r s t i n b e -
t r i e b n a h m e
Kontrollieren Sie bitte bei Erhalt der Maschine, ob sie Transport-
schäden aufweist. In diesem Fall informieren Sie sofort das ent-
sprechende Transportunternehmen und Ihren Verkäufer.

U m g e b u n g s b e d i n g u n g e n  ( B e t r i e b )

Temperatur ......................................................... 15 °C bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) ......10 bis 75% rF
Höhe ü.d.M. .................................................................... 2.000 m

A u f s t e l l u n g

Die Maschine darf nur in trockenen, belüfteten Räumen aufge-
stellt und betrieben werden.
Die Maschine muss auf einem ebenen Unterbau gestellt wer-
den. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Unterbau das Ge-
wicht der Maschine (siehe Technische Daten) tragen kann und 
ausreichend stabil ist, damit beim Arbeiten keine Schwingungen 
auftreten können.
Achten Sie beim Aufstellen auf genügend Arbeitsraum, damit 
der Kreuzschlitten und die Maschinenneigung eingestellt werden 
können.
Achten Sie darauf, dass die Bedienelemente frei zugänglich sind 
und sicher bedient werden können.

  Die Maschine muss unbedingt fest mit dem Unterbau 
verschraubt werden, da sonst die Maschine beim Be-
trieb umkippen kann. Benutzen Sie zum Befestigen der 
Maschine die vier Befestigungslöcher im Maschinenfuß 
(A12).

Ist die Maschine sicher auf dem Untergrund befestigt, müssen 
als nächstes die mitgelieferten Handräder und Griffe angebracht 
werden.

E r s t i n b e t r i e b n a h m e

Maschine reinigen
Zum Schutz vor Korrosion sind alle blanken Teile werkseitig stark 
eingefettet. Reinigen Sie die Maschine vor der Erstinbetriebnah-
me mit einem geeigneten, umweltfreundlichen Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie zum Reinigen keine säurehaltigen Reinigungs-
mittel, Nitroverdünnung oder andere Reinigungsmittel, die den 
Lack der Maschine angreifen könnten.
Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmit-
telherstellers. Achten Sie auf gute Belüftung während der Rei-
nigungsarbeiten um Gesundheitsgefährdungen durch gesund-
heitsschädliche Dämpfe zu vermeiden.

	Achtung! Viele Reinigungsmittel sind feuergefährlich 
und leicht entzündlich. Während des Umgangs mit Rei-
nigungsmittel darf nicht geraucht werden, Feuer und of-
fenes Licht sind verboten!

Maschine ölen
Nachdem die Maschine gründlich gereinigt wurde, müssen alle 
blanken Maschinenteile leicht eingeölt werden. Benutzen Sie ein 
säurefreies Schmieröl. Fragen Sie hierzu am besten Ihren Fach-
händler und beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

 Achtung! Öl, Fett und Reinigungsmittel sind umwelt-
gefährdend und dürfen nicht ins Abwasser oder in den 
normalen Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie 
diese Mittel umweltgerecht. Die mit Öl-, Fett oder Reini-
gungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht brennbar. 
Sammeln Sie die Putzlappen oder Putzwolle in einem 
geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie 
diese einer umweltgerechten Entsorgung zu - nicht in 
den	Hausmüll	geben!

Funktion der beweglichen Teile und Befestigung des 
Spannfutters kontrollieren
Kontrollieren Sie den Winkel und die Befestigung der Maschi-
nensäule und ob sich die Arbeitsspindel leicht von Hand drehen 
lässt. Lässt sich die Arbeitsspindel nicht leicht von Hand drehen, 
so muss vor Inbetriebnahme kontrolliert werden, ob die Maschi-
ne beschädigt ist. Nachdem die Funktion der beweglichen Teile 
überprüft wurde, kann die Maschine an die elektrische Span-
nungsversorgung angeschlossen werden.

Auf richtige Spannungsversorgung achten!
 Die Maschine muss an eine Schutzkontaktsteckdose 
mit vorschriftsmäßig installiertem und funktionsfähigem 
Schutzkontakt angeschlossen werden. Überprüfen Sie 
vor dem Anschluss, dass die Netzanschlussleitung und 
der Stecker nicht beschädigt sind. Achten Sie darauf, 
dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Ty-
penschild übereinstimmt. Die Maschine darf nur an eine 
Spannung von 230 V~/ 50 Hz angeschlossen werden. 
Hausseitig muss der Stromkreis mit maximal 16 A abge-
sichert sein.
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 Empfehlung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit gegen elektri-
schen Schlag sollte der Stromkreis mit einem FI-Schutz-
schalter (Fehlerstromschutzschalter) abgesichert sein.

Die Maschine kann nun, wie im Kapitel „Bedienung“ beschrie-
ben, betrieben werden.

B e d i e n e l e m e n t e
A
Maschine
 1 Motor
 2 Elektroschaltkasten
 3 Klemmhebel Z-Achse
 4 Vorschubkreuz, Z-Achse
 5 Justierschrauben Z-Achse
 6 Zahnstange, Z-Achse
 7 Tiefenanschlag, Z-Achse
 8 Säule
 9 Skala für Z-Achsenverstellung
10 Handrad X-Achse
11 Klemmhebel, Y-Achse
12 Fuß
13 Justierschrauben Y-Achse
14 Befestigungsbohrungen
15 Handrad, Y-Achse
16 Justierschrauben X-Achse
17 Arbeitstisch
18 Bohrfutter
19 Arbeitsspindel
20 Schutzscheibe
21 EIN/AUS-Schalter mit NOT-AUS-Funktion
22 EIN-Taster
23 AUS-Taster
24 Störungsleuchte
25 Betriebsleuchte
26 Drehzahlwahlschalter
27 Stellrad für Feinvorschub
28 Abdeckung für Anzugsspindel
B38 Stecker für optionale Drehzahlanzeige
B39 Sicherung
B40 Schalterkasten

Zubehör
29 Ölkännchen
30 Inbusschlüssel-Satz
31 Fixierstange
32 Bohrfutterschlüssel
33 Gabelschlüssel-Satz
34 T-Nutensteine 
35 Gabelschlüssel für Z-Achsenverstellung
36 Hakenschlüssel
37 Anzugsstange

I n b e t r i e b n a h m e

- Vor Inbetriebnahme die Funktion der beweglichen Teile über-
prüfen. Netzanschlussleitung und Stecker auf Beschädi-
gungen prüfen.

 Schließen Sie die Maschine nur an eine Schutz-
kontaktsteckdose mit ordnungsgemäß installiertem 
Schutzleiter an. Achten Sie darauf, dass die Netzspan-
nung mit den Angaben auf dem Typenschild überein-
stimmt. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir einen FI-
Schutzschalter (3 mA).

B e d i e n u n g

	 Achtung!	Rotierende	Teile!	Gehen Sie mit Vernunft an die 
Arbeit. Achten Sie darauf, dass Haare oder Kleidungsstücke 
nicht von rotierenden Teilen erfasst werden! Tragen Sie enga-
nliegende Kleidung, keinen Schmuck und eine Kopfbedeckung. 
Das Erfassen von Haaren oder Kleidungsstücke durch dre-
hende Teile kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

	 Achtung!	Fliegende	Spane	und	wegschleudernde	
Teile!	Fliegende Späne und wegschleudernde Teile kön-
nen Augenverletzungen verursachen! Tragen Sie unbe-
dingt eine Schutzbrille!  

	 Achtung	 scharfkantige	 Späne!	Entfernen Sie Späne 
nie mit bloßer Hand. Es besteht Verletzungsgefahr. Be-
nutzen Sie einen geeigneten Spänehaken oder bei aus-
geschalteter Maschine einen Handfeger oder Pinsel.

E i n -  u n d  A u s s c h a l t e n

B
Die Maschine ist mit einem kombinierten EIN-/AUS-Schalter mit 
NOT-Ausfunktion (B21-23) ausgerüstet. Der kombinierte EIN-/
AUS-Schalter besteht aus einer NOT-Auskappe (B21) mit rotem 
NOT-AUS-Pilzkopf. Diese Kappe ist verriegelt, sobald der NOT-
Ausschalter betätigt wird. Unter dem NOT-Ausschalter befinden 
sich die beiden Ein- und Ausschalter.

Maschine einschalten
 Vor dem Einschalten sicherstellen, dass das Werkzeug 

und das Werkstück sicher befestigt ist und alle Einstell-
werkzeuge entfernt sind.

1. Entriegeln Sie die NOT-AUS-Kappe (B21). 
2. EIN-Taste „I“ (B22) (GRÜN) drücken und Drehzahl (B26) 

wählen. Die Maschine läuft an.
2. Gewünschte Drehzahl kann am Drehzahlwahlschalter (B26)  

eigestellt werden.

B
Maschine ausschalten (Bild B):
1. AUS-Taste „O“ (B23) drücken, die Maschine schaltet aus.

D r e h z a h l  e i n s t e l l e n

Gewünschte Drehzahl am Drehzahl-Wahlschalter (B 26) am Be-
dienteil einstellen.

 Optional ist eine digitale Drehzahlanzeige erhältlich. Die-
se lässt sich einfach durch Einstecken in die Steckdose 
für die Drehzahlanzeige (B38) anschließen. Fragen Sie 
hierzu Ihren Händler.

Fr äskop f  -  Vo r schubar ten

Die Maschine hat zwei verschiedene Vorschubarten für den Frä-
skopf (Zustellung in der Z-Achse):
Normalvorschub,	 Bohrfunktion: mit diesem Vorschub kann 
der Fräskopf schnell verstellt werden. Der Normalvorschub wird 
hauptsächlich zum Bohren verwendet.
Feinvorschub,	Fräsfunktion: Dieser Vorschub wird hauptsäch-
lich beim Fräsen zum Zustellen in Z-Richtung verwendet. Mit 
Hilfe des Feinvorschubs lässt sich das Werkzeug sehr genau in 
Z-Richtung positionieren.
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N o r m a l v o r s c h u b ,  B o h r f u n k t i o n

C
Ziehen Sie das Vorschubkreuz (4) ganz nach außen. Hierdurch 
wird die Klauenkupplung am Vorschubkreuz entkoppelt und der 
Fräskopf in der Bohrfunktion mit Hilfe des Vorschubkreuzes 
schnell hoch und runter gefahren werde.

 Wenn der Normalvorschub eingestellt ist, ist der Feinvor-
schub außer Betrieb.

Fe i n v o r s c h u b ,  F r ä s f u n k t i o n

C
Drücken Sie das Vorschubkreuz (4) nach innen. Achten Sie da-
rauf, dass die Zähne der Klauenkupplung ineinander greifen.
Hierdurch wird die Klauenkupplung am Vorschubkreuz verriegelt 
und der Fräskopf kann in der Fräsfunktion mit Hilfe des Stellrads 
für den Feinvorschub (A23) verfahren werden.

 Achtung! Solange der Feinvorschub eingerastet ist, 
kann der Normalvorschub nicht verwendet werden. Eine 
Betätigung des Vorschubkreuzes kann zu Beschädi-
gungen führen.

Die Zustellung kann am Skalenring des Stellrads abgelesen wer-
den. Der Skalenring ist drehbar, damit die Nullstellung eingestellt 
werden kann.

 Hinweis: Damit sich das Spiel zwischen dem Vorschub-
zahnrad und der Zahnstange nicht negativ auf das Ar-
beitsergebnis auswirkt, muss der Fräskopf nach dem Zu-
stellen mit Hilfe der Klemmung (A5) geklemmt werden.

T i e f e n b e g r e n z u n g

Mit Hilfe des Tiefenanschlags (A7) kann der Verfahrweg beim 
Normalvorschub (nur für Bohrfunktion) begrenzt werden.
Stellen Sie hierzu den Tiefenanschlag auf die gewünschte Höhe 
ein. Der Verfahrweg des Fräskopfes wird nun durch den Tiefen-
anschlag begrenzt. 

 Achtung: Der Tiefenanschlag darf nicht für die Feinver-
stellung verwendet werden. Bei der Benutzung der Fräs-
funktion muss der Tiefenanschlag außerhalb des Ver-
fahrweges stehen, damit Beschädigungen am Vorschub 
vermieden werden.

 Fahren Sie mit Gefühl gegen den Anschlag. Ein zu 
starkes Anfahren oder Überdrücken kann zu Beschädi-
gungen führen.

D e r  K r e u z t i s c h

D
Verfahren Sie die X-und Y-Achse des Kreuztisches mit Hilfe der 
Handräder A10 (X-Achse)  und A15  (Y-Achse). Die Zustellung 
kann an den verstellbaren Skalenringen der jeweiligen Achse 
abgelesen werden. Der Kreuztisch ist mit drei 12 mm T-Nuten 
ausgestattet. Hier können Spannwerkzeuge mit Hilfe von Nuten-
steinen befestigt werden. (Siehe Abbildung D)

Fr ä s s ä u l e  s c h w e n ke n

E
Die Säule kann um +/- 45° geneigt werden. Dadurch können z.B. 
Fasen oder V-Nuten gefräst werden.

 Achtung! Die Maschine muss auf der Arbeitsfläche ver-
schraubt sein, da sie sonst umkippen kann.

Lösen Sie die Befestigungsmutter (A25) auf der Rückseite der 
Maschine. Die Säule kann nun in die gewünschte Lage gebracht 
werden. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.

 Hinweis: Die 0-Stellung der Säule sollte mit Hilfe einer 
Messuhr ausgerichtet werden.

A u f n a h m e  v o n  W e r k z e u g e n  i n  d e r  A r -
b e i t s s p i n d e l
F

Die Arbeitsspindel hat einen MK 3 Innenkonus zur Aufnahme von 
Werkzeugen (z.B. Kegeldorn oder Spannzangenhalter) mit MK3 
Schaft.
Die Werkzeuge müssen mit der Zugstange (42) gesichert wer-
den. Die Zugstange hat ein M12 Gewinde.
• Nehmen Sie die Spindelabdeckung (F1) ab.
• Stecken Sie das Werkzeug in den Konus der Arbeitsspindel.
• Ziehen Sie die Zugstange fest (SW 19).
41 - Spindelabdeckung
42 - Zugstange
43 - Bohrung für Fixierstange
44 - MK3 Kegeldorn des Werkzeugträgers

F i x i e r e n  d e r  A r b e i t s s p i n d e l

F
Um zu verhindern, dass sich die Arbeitsspindel beim Anziehen 
oder Lösen von Werkzeugen mitdreht, kann diese mit Hilfe der 
mitgelieferten Fixierstange (A31) fixiert werden.
Zum Anbringen der Fixierstange hat die Arbeitsspindel eine seit-
liche Bohrung (F43). Führen Sie die Fixierstange in die Bohrung 
ein. Die Arbeitsspindel kann durch Gegenhalten der Fixierstange 
gegen Verdrehen gesichert werden.

B o h r e n

Zum Bohren kann das mitgelieferte Zahnkranzbohrfutter ver-
wendet werden.
Das Bohrfutter mit MK3 Schaft in der Arbeitsspindel montieren.

 Achtung! Ein Bohrfutter sollte nur zum Bohren verwendet 
werden. 

Beim Fräsen kann sich das Futter vom Kegeldorn lösen und zu 
Schäden führen  Benutzen Sie zur Aufnahme von Fräswerkzeu-
gen Spannzangen. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich.

 Lassen Sie keine Futterschlüssel stecken. Sie können 
weggeschleudert werden und Verletzungen verursa-
chen!
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Fr ä s e n

Verwenden Sie zum Fräsen geeignete Fräseraufnahmen (z.B. 
Spannzangen) oder Fräser mit MK3 Schaft.

 Verwenden kein Bohrfutter zum Spannen von Schaftfrä-
sern. Ein Bohrfutter kann sich bem Fräsvorgang öffnen. 
Bschädigungen oder Verletzungen könnten die Folge 
sein.

 Achtung!	Sichern Sie den Arbeitskonus der Werkzeuge 
unbedingt mit der Zugstange (F42). Sie können sich sonst 
beim Fräsen lösen und Schäden verursachen.

S p a n n e n  d e r  We r k s t ü cke

Werkstücke werden in einem geeigneten Schraubstock ge-
spannt oder direkt auf den Arbeitstisch mit Hilfe von Spannprat-
zen aufgespannt. Hierzu sind im Arbeitstisch drei 12 mm T-Nuten 
angebracht, in welche 12 mm T-Nutensteine eingesteckt werden 
können. (Abmessungen siehe Bild D)
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B e d i e n u n g s -  u n d  A r b e i t s a n -
l e i t u n g
Mit dieser Fräsmaschine können unterschiedliche, spanende 
Bearbeitungsmethoden durchgeführt werden. Beachten Sie bitte 
die folgenden Arbeitshinweise, damit Ihre Arbeit den erwarteten 
Erfolg aufweist.

S p a n n e n  d e r  W e r k s t ü c ke

Die Werkstücke müssen fest und sicher gespannt werden. Die 
Maßhaltigkeit und Sauberkeit der Arbeit sowie die Betriebssi-
cherheit hängen davon ab. Ist das Werkstück nicht fest einge-
spannt, kann es durch die Schnittkraft des Fräsers aus der Vor-
richtung herausgerissen werden.

Spannen mit einem Maschinenschraustock
Zum sicheren Spannen der Werkstücke eignet sich am Besten 
ein Maschinenschaubstock (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der Maschinenschraubstock wird mit Hilfe von Nutensteinen und 
Spannschrauben fest auf den Maschinentisch gespannt. Achten 
Sie auf die richtige Länge der Spannschrauben. Zu kurze Spann-
schrauben können aus dem Gewinde ausbrechen, zu lange 
Spannschrauben spannen den Schraubstock nicht richtig fest.
Richten Sie den Schraubstock mit Hilfe einer Messuhr so aus, 
dass die Spannbacken genau parallel zu den Schlittenführungen 
verlaufen.

Maschinenschraubstock

Spannen mit Spannpratzen
Eine weitere Möglichkeit Werkstücke sicher zu spannen ist, sie 
mit Hilfe von Spannpratzen direkt auf den Maschinentisch zu 
pratzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die richtigen Spann-
pratzengrößen verwendet werden und die Spannpratzen richtig 
angewendet werden.

Spannpratzensatz

 Achtung!	Achten Sie beim Spannen auf dem Maschi-
nentisch, dass Sie nicht in den Tisch bohren oder fräsen.

Spannen im Teilapparat
Bei der Verwendung eines Teilapparates werden die Werkstücke 
in einem Backenfutter, ähnlich einer Drehmaschine, einge-
spannt. Der Teilapparat wird auf dem Maschinentisch gespannt. 
Mit Hilfe des Teilapparates kann man das Werkstück teilen, das 

heißt, man kann am Werkstück Anfräsungen oder Ausfräsungen 
anbringen um zum Beispiel einen Vierkant, Sechskant oder auch 
eine kreisförmige Nut zu fertigen.

S p a n n e n  d e r  W e r k z e u g e

 In der Arbeitsspindel dürfen nur Werkzeuge, Werkzeug-
aufnahmen und Spannwerkzeuge mit Morsekonus MK3 
und Innengewinde M12 zur formschlüssigen Befestigung 
verwendet werden. Reduzierhülsen sind beim Fräsen 
verboten!

Spannen mit Hilfe eines Bohrfutters
Mit Hilfe eines Bohrfutters lassen sich Bohrwerkzeuge mit zylin-
drischem Schaft gespannt werden.
Montieren Sie das Bohrfutter wie im Kapitel „Bedienung“ be-
schreiben.

 Verwenden Sie ein Bohrfutter nicht zum Fräsen! Der 
seitliche Druck auf das Werkzeug beim Fräsen kann 
dazu führen, dass sich das Bohrfutter öffnet und das 
Werkzeug sich löst. Beschädigungen oder Verletzungen 
könnten die Folge sein.

 Achten Sie bei der Verwendung eines Zahnkranzbohrfut-
ters, dass der Spannschlüssel vor dem Anschalten der 
Maschine abgezogen ist. 

D r e h z a h l e i n s t e l l u n g

Die Werkzeugmaschine ist mit einer elektronischen Drehzahl-
steuerung zum einfachen Einstellen der Drehzahl ausgerüstet.
Stellen Sie die Drehzahl wie im Kapitel „Bedienung“ beschrieben 
ein.

Die richtige Drehzahl und Schnittgeschwindigkeit
Ein wichtiger Faktor beim Fräsen und Bohren ist die Wahl der 
richtigen Drehzahl. Die Drehzahl bestimmt die Schnittge-
schwindigkeit v, mit der die Fräserschneiden in den Werkstoff 
schneiden. Durch die Wahl der richtigen Schnittgeschwindigkeit 
wird die Standzeit des Werkzeugs erhöht und das Arbeitsergeb-
nis optimiert. Die optimale Schnittgeschwindigkeit ist im wesent-
lichen vom Werkstoff und Material des Werkzeugs abhängig. So 
können z.B. Werkzeuge aus Hartmetall oder Schneidkeramik mit 
einer höheren Schnittgeschwindigkeit arbeiten als Werkzeuge 
aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl (HSS).
Die richtige Schnittgeschwindigkeit entnehmen Sie einem Tabel-
lenbuch oder den technischen Daten des Werkzeugherstellers.

Nach Festlegen der Schnittgeschwindigkeit wird die richtige 
Drehzahl wie folgt berechnet:
	 n	=	v	/	(π	x	n)	Dabei ist:
 n = Drehzahl in min-1

 v = Schnittgeschwindigkeit in m/min
	 π = 3,14
 d = Werkzeugdurchmesser in m
Die Werte für die Schnittgeschwindigkeit entnehmen Sie dem 
Anhang oder einem Tabellenbuch (z.B. Tabellenbuch Metall, Eu-
ropa Lehrmittel).

 Optional ist ein externe digitale Drehzahlanzeige erhält-
lich. Diese lässt sich einfach an der Maschine montieren. 
Die Steuerung ist schon vorbereitet, dass sich die Dreh-
zahlanzeige einfach anschließen lässt.

Eine digitale Drehzahlanzeige erleichtert das Einstellen der 
richtigen Drehzahl. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem 
Händler.
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Fr ä s e n

Fräswerkzeuge
Diese Fräsmaschine ist zur Aufnahme von Schaftfräsern und 
Walzenstirnfräser mit Aufnahmedorn geeignet. Fräser gibt es für 
die unterschiedlichsten Anwendungen.

Überblick: 
Langlochfräser: Fräser mit 2-, 3- oder mehr Schneiden, für die 

Erstellung von Keilnuten und Taschen.
Schaftfräser: Fräser mit 2-, 3- oder mehr Schneiden für 

Fräsarbeiten an den Flächen des Werkstücks
T-Nutenfräse:r zum Fräsen von T-Nuten
Schlitzfräser oder
Scheibenfräser: zum Fräsen von dünnen Schlitzen oder zum 

Erstellen von Scheibenfedernuten.
Winkelfräser: zum Fräsen von Winkelführungen und Fasen
Walzenstirnfräser: zum Fräsen von Ecken und Planflächen (Auf-

nahmedorn erforderlich!)

         
 HSS Schaftfräser  Wendeschneidplattenfräser
    mit Hartmetallplatten

Schneidstoffe
Die Fräser gibt es in unterschiedlichen Schneidstoffen:
Schnellarbeitsstahl (HSS) ist ein günstiger und sehr gebräuch-
licher Schneidstoff mit hoher Zähigkeit und Kantenfestigkeit. Ge-
genüber dem Hartmetall (HM) sind größere Spanwinkel möglich. 
die Schnittkraft bei HSS-Stählen ist geringer als bei Hartmetall. 
Die Standzeit von Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl ist je-
doch kleiner als bei HM-Werkzeugen.
Entsprechend der Fräseranwendung bei verschiedenen Werk-
stoffen werden HSS-Fräser in sogenannte Werkzeug-Anwender-
gruppen N, H und W eingeteilt:
N - Stahl und Gusseisen mit normaler Festigkeit
H - Harte, zähharte oder kurzspanende Werkstoffe
W - Weiche, zähe oder langspandende Werkstoffe

Werkstoffe aus Hartmetall HM (oder auch aus Keramik) erhöh-
hen die mögliche Schnittgeschwindigkeit. Diese Schneidstoffe 
besitzen eine höhere Standzeit. Aufgrund der Härte des Hartme-
talls werden diese Werkzeuge selten nachgeschliffen. Meist wer-
den Einweg-Werkzeuge mit aufgelöteten Schneidplatten oder 
Wenzeuge mit Wendeschneidplatten verwendet. Ist die Schneid-
platte abgenutzt oder ausgebrochen wird das Werkzeug entwe-
der komplett ersetzt oder nur die Schneidplatte ausgetauscht.

Zentr ie ren ,  Bohren ,  Senken  und  Re iben

Diese Fräsmaschine ist durch die besondere Konstruktion des 
Fräskopfes auch als Bohrmaschine einsetzbar. Zum Bohren wird 
nur der Normalvorschub mit dem Vorschubkreuz verwendet.

 Achtung! Der Fräskopf kehrt beim Bohren nicht auto-
matisch in die obere Ausgangslage zurück. Die Rückfüh-
rung des Fräskopfes muss manuell mit dem Vorschub-
kreuz des Normalvorschubes erfolgen.

Das Zentrieren der Werkstücke
Die Zentrierbohrung besteht aus einem Zentrierloch und der 
Ansenkung, die in der Regel 60° beträgt. Eine Zentrierbohrung 

ist erforderlich beim Bohren, um den Bohrer genau zentrisch zu 
fixieren.

 Achtung! Zentrierbohrspitzen brechen leicht. Deshalb 
achten Sie darauf, dass die Zentrierbohrer in einwand-
freiem Zustand sind. Zentriert wird mit hoher Drehzahl, 
kleinem Vorschub und reichlich Kühlung!

   Zentrierbohrer

Das Bohren
Bohrer mit zylindrischem Schaft werden im Bohrfutter gespannt. 
Wählen Sie die Drehzahl in Abhängigkeit zum Bohrerdurchmes-
ser und zum Werkstoff anhand eines Tabellenbuchs aus. Bei 
großen Bohrungen sollte zuerst mit einem kleineren Bohrer-
durchmesser vorgebohrt werden. Wählen Sie die Vorschubkraft 
so, dass eine gute Spanbildung entsteht. Bei tiefen Bohrungen 
sollten Sie den Bohrer öfters zurückziehen, damit das Bohrloch 
frei von Spänen wird.

Das Senken
Bohrungen sollten entgratet oder angesenkt werden. Dazu wer-
den Kegelsenker in der Regel mit 90° verwendet. Diese werden 
im Bohrfutter gespannt.
Gesenkt wird mit kleinem Vorschub und kleiner Drehzahl.

Das Reiben
Reiben ist eine Feinbearbeitung zur Herstellung von Passmaßen 
an Bohrungen. Zum Reiben verwendet man spezielle Reibah-
len. Die Reibzugabe, d.h. das Bohrungsuntermaß, sollte je nach 
Bohrungsdurchmesser zwischen 0,2 bis 0,5 mm betragen.
Zum Reiben verwendet man kleine Drehzahlen, kleinen Vor-
schub und reichlich Kühlmittel.

 Achtung! Die Reibahle darf niemals rückwärts gedreht wer-
den, da durch die Späne sonst Riefen und Schneidausbrü-
che entstehen. Bohrungen, die durch Nuten unterbrochen 
sind, dürfen nur mit gewendelten Reibahlen gerieben wer-
den.

Re i n i g u n g ,  Wa r t u n g ,  I n s t a n -
a n t h a l t u n g
Damit die Genauigkeit und Funktionalität Ihrer Werkzeugmaschine 
erhalten bleibt, ist es unbedingt erforderlich, die Maschine mit Sorg-
falt zu behandeln, sauber zu halten und regelmäßig abzuschmieren 
und einzuölen. Nur durch gute Pflege wird erreicht, dass die Arbeits-
qualität der Maschine erhalten bleibt.

 Achtung! Öl, Fett und Reinigungsmittel sind umwelt-
gefährdend und dürfen nicht ins Abwasser oder in den 
normalen Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie 
diese Mittel umweltgerecht. Die mit Öl-, Fett oder Reini-
gungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht brennbar. 
Sammeln Sie die Putzlappen oder Putzwolle in einem 
geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie 
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diese einer umweltgerechten Entsorgung zu - nicht in 
den	Hausmüll	geben!

 Vor allen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten 
grundsätzlich die Maschine ausschalten und vom Netz 
trennen (Netzstecker ziehen).

R e i n i g u n g

Grundsätzlich sollte die Maschine nach jeder Benutzung gereini-
gt werden. Entfernen Sie die Späne bei ausgeschalteter Maschi-
ne mit einem Spänehaken, Handfeger oder Pinsel.

 Achtung! Späne nicht bloßer Hand entfernen. Es besteht 
die Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfkantige 
Späne!

Entfernen Sie den restlichen Schmutz, Schmiermittel und Öl mit 
einem Putzlappen oder mit Putzwolle. Die verwendeten Putzlap-
pen oder Putzwolle dürfen nicht fusseln.

 Achtung! Benutzen Sie zur Reinigung keine Pressluft. 
Durch die Pressluft werden Späne in die Maschinenfüh-
rungen, Lager oder elektrische Einrichtungen geblasen. 
Kurzschlüsse oder Schäden an der Maschine könnten die 
Folge sein.

Nachdem die Maschine gründlich gereinigt wurde, müssen alle 
blanken Maschinenteile leicht eingeölt werden.
Damit die Schlittenführungen gleichmäßig eingeölt werden, müs-
sen die Schlitten mehrmals von Hand hin und her gefahren wer-
den. Dadurch kann das Öl in die Schlittenführungen gelangen.

S c h m i e r u n g

Alle beweglichen teile müssen von Zeit zu Zeit abgeschmiert und 
gefettet werden. Die Häufigkeit des Abschmierens ist abhängig 
von der Häufigkeit der Benutzung der Maschine.

 Wenn die Maschine länger als 6 Monate nicht benutzt wird, 
muss sie ebenfalls vor der erneuten Benutzung gereinigt, 
abgeschmiert und eingeölt werden. Dadurch wird die Ge-
fahr des Verharzens der alten Fette und Öle vermieden.

Benutzen Sie zum Aufbringen des Schmieröls eine Ölkanne. 
Verteilen Sie das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem 
sauberen, nicht fusselnden Lappen. 
Beachten Sie die Hinweise der Schmierstoffhersteller. Unter-
schiedliche Schmierstoffe dürfen nicht gemischt werden. Wenn 
unterschiedliche Schmierstoffe gemischt werden, ist die Schmie-
reigenschaft nicht mehr gewährleistet und die Schmierstelle ist 
ungenügend geschmiert, wodurch ein Sachschaden entstehen 
kann. Wenn Sie den Schmierstoff wechseln, muss zuerst der alte 
Schmierstoff vollständig aus der Schmierstelle entfernt werden.
Schmieren Sie alle blanken Teile, das Maschinenbett sowie die 
Achsen der Schlitten nach jedem Arbeiten mit der Maschine.

Schmierstellen Zeit in Arbeitsstunden Art
Prismenführung	Fräskopf ca. 4 h Schmierfett
Zahnstange Maschinensäule ca. 2 h Schmierfett
Drehlager	Fräskopf ca. 10 h Schmierfett
Prismenführung	Querschlitten ca. 2 h Schmierfett

Prismenführung	Längsschlitten ca. 2 h Schmierfett

Vorschubspindel	Querschlitten ca. 2 h Schmierfett

Vorschubspindel	Längsschlitten ca. 2 h Schmierfett

Mechanismus des Feinvorschubes ca. 3 h Schmierfett

Maschinentisch nach jedem Arbeiten Schmieröl

Alle	blanken	Teile nach jedem Arbeiten Schmieröl
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J u s t i e r e n  d e r  F ü h r u n g e n

Das Spiel der Führungsbahnen des Längs- und Querschlittens 
sowie die Führungen des Fräskopfes können eingestellt werden.
Verfahren Sie hierzu wie folgt:
- Beginnen Sie mit den inneren Justierschrauben
- Lösen Sie die Kontermuttern der Justierschrauben
- Stellen Sie die Justierschraube mit Hilfe eines Sechs-

kantschraubenschlüssels nach. Halten Sie dabei die Konter-
mutter mit einem Gabelschlüssel fest.

- Kontern Sie die Justierschraube wieder mit der Kontermutter
- Wiederholen Sie den Vorgang an den äußeren Justierschrau-

ben.

 Hinweis: Achten Sie beim Einstellen des Spiels darauf, 
dass alle Justierschrauben gleichmäßig angezogen sind. 
Die Schlitten sollen über die gesamte Führungsbahn 
leicht laufen.

I n s t a n d h a l t u n g

In Folge von Verschleiß kann es vorkommen, dass an der Ma-
schine Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden müssen.

 Achtung! Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von einer 
Fachwerkstatt oder von ausgebildeten Fachkräften mit me-
chanischen Kenntnissen durchgeführt werden.

 Instandhaltungsarbeiten an der elekt rischen Ausrüstung 
dürfen nur von Elektrofach kräften durchgeführt werden.

 Nach Instandhaltungsarbeiten an der elektrischen Aus-
rüstung (Reparatur, Austausch von Bauteilen etc.) müs-
sen die sicherheitstechnischen Prüfungen nach DIN 
VDE 0701 oder EN 60204-1 durchgeführt und protokol-
liert werden.

Die im Anhang aufgeführten Stücklisten und Zeichnungen die-
nen dem Fachmann zum Verständnis der Maschine und gleich-
zeitig der Ersatzteilbestellung.

E n t s o r g u n g

 Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit für 
Transportzwecke auf. Nur durch die Verwendung der 
Originalverpackung werden Transportschäden vermie-
den.

Sollten Sie die Verpackung entsorgen wollen, geben Sie Kartons 
zum Papiermüll und Styroporeinlagen und Kunststoffe an eine 
Entsorgungsstelle oder führen Sie diese dem Dualen System zu.

 Maschinen gehören nicht in den Hausmüll. Sollte die Ma-
schine am Ende ihrer Lebensdauer entsorgt werden, so 
geben Sie diese an einer Sammelstelle für Elektroschrott 
ab oder geben Sie diese Ihrem Händler zurück. 

G a r a n t i e

Für die Maschine leisten wir 24 Monate Garantie gemäß den 
gesetzlichen und länderspezifischen Bestimmungen.
Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder un-
sachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, bleiben von der 
Garantie ausgeschlossen. Schäden, die durch Material- oder 
Herstellerfehler entstanden sind, werden unentgeltlich durch 
Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. Voraussetzung für die 
Garantie ist, dass die Maschine in der Originalverpackung und 
mit Kauf- sowie Garantienachweis an den Händler zurückgege-
ben wird.
Verschleißteile wie z.B. Kohlebürsten des Motors und Zahnräder 
die als Überlastsicherung fungieren sind von der Garantie aus-
geschlossen.
Die beweglichen Teile des Antriebs, des Getriebes und des 
Kreuztisches unterliegen einem Verschleiß.
Voraussetzung für die Garantie ist, dass die Maschine regelmä-
ßig gereinigt und geschmiert wurde.
Transportschäden, die auf unzureichende Verpackung zurückzu-
führen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen

 Maschine unbedingt gereinigt und im ORIGINALKAR-
TON zurücksenden. Maschine nur aufrecht stehend 
transportieren! Aufgrund des Gewichts der Maschine 
kommt es zu Transportschäden, wenn die Maschine lie-
gend oder auf dem Kopf stehend transportiert wird.

Te c h n i s c h e  D a t e n

Nennspannung ................................................... 230 V ~ / 50 Hz
Nennleistung......................................................................500 W
max. Arbeitstisch-Verfahrwege, 
X-Achse .......................................................................... 300 mm 
Y-Achse .......................................................................... 130 mm 
max. Höhenverstellung (Z-Achse) .................................. 180 mm
Ausladung:...................................................................... 127 mm
max. Neigungswinkel.............................................. -45° bis +45°
Drehzahl stufenlos  ............................................ 100 - 2500 min-1

Bohrleistung...................................................................... 16 mm 
Fräsleistung Schaftfräser.................................................. 20 mm 
Fräsleistung Stirnfräser .................................................... 45 mm 
Morsekegel der Arbeitsspindel .............................................MK3
Abmessungen (B x H x T)  ....................ca. 520 x 760 x 580 mm
Gewicht..........................................................................ca. 55 kg
Schalldruckpegel (A-bewertet) ...................................< 73 dB(A)
(gemessen entsprechend den Anforderungen der EN 61029)

Technische und optische Veränderungen können im Zuge der 
Weiterentwicklung ohne Ankündigung vorgenommen werden. 
Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Gebrauchsanleitung 
sind deshalb ohne Gewähr. Rechtsansprüche, die aufgrund der 
Gebrauchsanleitung gestellt werden, können daher nicht geltend 
gemacht werden.
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E G - Ko n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g

Hiermit bestätigen wir, dass die 
Fräsmaschine SX2 Deluxe

Artikel-Nummer: 31018
ab Baujahr 08.2014

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien entspricht:

2006/95/EG
2004/108/EG
2006/42/EG
2011/95/EG

Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende 
Normen angewendet:

EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2

EN 60204-1
EN 61029-1
EN 55014-1
EN 55015-2

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Anbringung der CE Kennzeichnung 2014

ROTWERK GmbH 
Leopoldstraße	206 
D-80804	München

Christian	Meineke	(Geschäftsführer)
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