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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.

© 2016 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 Drehmaschine Typ C2 Sieg.  
Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
 
 
GA 31019 
Ausgabe: 07-2016
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E i n l e i t u n g

Über das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte setzen, freuen wir 
uns sehr. Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie viel Freude, Ar-
beitserleichterung und hohen Nutzen an unseren Produkten 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 größtmöglichen Effizienz zu 
nutzen. Zudem hilft es Ihnen, Gefährdungen, die durch den Betrieb 
einer Werkzeugmaschine auftreten können zu vermeiden.
Dieses technische Handbuch stellt Ihnen die Maschine vor, hilft Ih-
nen bei der Aufstellung und der Inbetriebnahme und zeigt Ihnen den 
sicheren und effektiven Umgang mit der Maschine. 

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 „Allgemeinen 
Sicherheitshinweise“ und die nachfolgenden Anweisungen 
sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise in Reich-
weite des Bedieners auf und geben Sie diese gegebenenfalls 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 Personen- 
oder Sachschäden. 

 Gebotszeichen mit Angaben zur Verhütung von Schäden.

 Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang 
mit dem Gerät.

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

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 Regeln der 
Technik sowie die anerkannt gültigen Normen und Richtlinien 
berücksichtigt und angewendet. Die Maschine wurde so ent-
wickelt und konstruiert, dass bei bestimmungsgemäßer An-
wendung Gefährdungen weitgehendst ausgeschlossen sind. 
Dennoch sieht sich ROTWERK verpflichtet, Ihnen die folgenden 
Sicherheitsmaßnahmen zu beschreiben, damit Restgefähr-
dungen 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 unmittelbaren Ar-
beitsbereich liegen. Sichern Sie beim Verlassen den Arbeits-
platz! 

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

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

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

Netzkabel berühren und halten Sie diese vom Arbeitsbe-
reich fern. Kinder und Jugendliche (mit Ausnahme von Ju-
gendlichen über 16 Jahre unter Aufsicht) dürfen die Maschi-
ne 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 langen 

Haaren eine Kopfbedeckung. Keine weite Kleidung oder 
Schmuck tragen, sie könnten von beweglichen Teilen er-
fasst werden. 

 Schutzbrille tragen!
 Schützen Sie Ihre Augen vor fliegenden Teilen. Späne, ab-

splitternde oder wegschleudernde Teile könnten schwere 
Augenverletzungen verursachen.

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

gungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb der Maschi-
ne sicherzustellen.

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

Schutzvorrichtungen, leicht beschädigte Teile und das Werk-
zeug sorgfältig auf ihre Funktion. Die beweglichen Teile müs-
sen 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 Schutzvorrich-
tungen 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 wei-

te Kleidung und keinen Schmuck. Fassen Sie unter keinen 
Umständen in die rotierenden Werkstücke oder Maschinen-
teile. Es besteht Verletzungsgefahr!

 Keine Schutzhandschuhe tragen!
 Tragen Sie beim Arbeiten an drehenden Maschinen niemals 

Schutzhandschuhe. Diese könnten von drehenden Teilen 
erfasst werden. Schwere Verletzungen könnten die Folge 
sein.

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

Verletzungsgefahr. Zum Entfernen von Spänen benutzen 
Sie einen geeigneten Spänehaken. Bei ausgeschaltetem 
Gerät entfernen Sie Späne mit einem Handfeger oder 
einem Pinsel.

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

stungsbereich. Benutzen Sie die Maschine und die Werk-
zeuge nicht für Zwecke, für die sie nicht vorgesehen sind.

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

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

Gleichgewicht.
- Seien Sie aufmerksam! 
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 Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die 
Arbeit. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie unkonzen-
triert 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 Maschi-

ne, vor Wartungsarbeiten und beim Werkzeugwechsel 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 empfohle-
nen Zubehörteile oder Zusatzgeräte kann eine Verletzungsge-
fahr 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 in-

stalliertem Schutzkontakt betrieben werden.
- Verlängerungskabel
 Der Litzenquerschnitt eines Verlängerungskabels muss minde-

stens 1,0 mm2 betragen. Rollen Sie eine Kabeltrommel vor Ge-
brauch 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 ei-
ner 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 Reich-
weite von Kindern auf.

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

cken und sauber. So arbeiten Sie besser und sicherer. Beachten 
Sie Wartungsvorschriften und Hinweise über den Werkzeug-
wechsel. 

- Reparaturarbeiten durch Fachkräfte:  Reparaturarbeiten dürfen 
nur von einer Fachwerkstatt oder von ausgebildeten Fachkräf-
ten durchgeführt werden.

- Nur Original-Ersatzteile verwenden

 Es dürfen nur Original-Rotwerk-Ersatzteile verwendet werden. 
Der Einsatz anderer Teile kann eine Gefährdung verursachen. 
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 Transportkarton 
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 Lage-
rung keine anderen Gegenstände auf der Maschine ab.

Schützen Sie die Maschine und das Transportbehältnis vor Nässe 
und Regen. Achten Sie besonders darauf, dass die elektrische Aus-
rüstung nicht feucht wird.

L a g e r -  u n d  Tr 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 Transport-
schäden, die aufgrund unzureichender Verpackung ent-
standen sind, wird keine Haftung übernommen.

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 entspre-
chende 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 aufgestellt 
und betrieben werden. Die Maschine muss auf einem ebenen Un-
terbau gestellt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Un-
terbau das Gewicht der Maschine (siehe Technische Daten) tragen 
kann und ausreichend stabil ist, damit beim Arbeiten keine Schwin-
gungen auftreten können. Achten Sie beim Aufstellen auf genügend 
Arbeitsraum. Achten Sie darauf, dass die Bedienelemente frei zu-
gänglich sind und sicher bedient werden können.

Ist die Maschine sicher aufgestellt, müssen als nächstes die mitge-
lieferten 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 Erstinbetriebnahme 
mit einem geeigneten, umweltfreundlichen Reinigungsmittel. Ver-
wenden Sie zum Reinigen keine säurehaltigen Reinigungsmittel, 
Nitroverdünnung oder andere Reinigungsmittel, die den Lack der 
Maschine angreifen könnten.
Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmittelher-

stellers. Achten Sie auf gute Belüftung während der Reinigungsar-
beiten um Gesundheitsgefährdungen durch gesundheitsschädliche 
Dämpfe zu vermeiden.

 Achtung! Viele Reinigungsmittel sind feuergefährlich und 
leicht entzündlich. Während des Umgangs mit Reinigungs-
mittel darf nicht geraucht werden, Feuer und offenes Licht 
sind verboten!

Maschine ölen
Nachdem die Maschine gründlich gereinigt wurde, müssen alle blan-
ken Maschinenteile leicht eingeölt werden. Benutzen Sie ein säure-
freies Schmieröl. Fragen Sie hierzu am besten Ihren Fachhändler 
und beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

 Achtung! Öl, Fett und Reinigungsmittel sind umweltgefähr-
dend und dürfen nicht ins Abwasser oder in den normalen 
Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese Mittel um-
weltgerecht. Die mit Öl-, Fett oder Reinigungsmittel getränk-
ten Putzlappen sind leicht brennbar. Sammeln Sie die Putz-
lappen oder Putzwolle in einem geeigneten, geschlossenen 
Behältnis und führen Sie diese einer umweltgerechten Ent-
sorgung zu - nicht in den Hausmüll geben!

Funktion der beweglichen Teile und Befestigung des 
Spannfutters kontrollieren
Kontrollieren Sie den Winkel und die Befestigung der Maschinen-
säule 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 Maschine beschä-
digt ist. Nachdem die Funktion der beweglichen Teile überprüft wur-
de, kann die Maschine an die elektrische Spannungsversorgung 
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 Typenschild über-
einstimmt. Die Maschine darf nur an eine Spannung von 
230 V~/ 50 Hz angeschlossen werden. Hausseitig muss 
der Stromkreis mit maximal 16 A abgesichert sein.

 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“ beschrieben, 
betrieben werden.

Au f s c hr i f ten  und  S y mb o le  au f  der  M a s c h ine

  Anleitung lesen 

    Schutzbrille tragen

  Warnung vor drehenden Teilen

  Allgemeiner Gefahrenhinweis

  CE-Konformitätszeichen

  Keine Schutzhandschuhe tragen!

  Nicht mit langen, offenen Haaren arbeiten!

     Haarnetz oder Schutzmütze tragen



7

28
00

0-
20

11
04

24

D e r  A n w e n d u n g s b e r e i c h

Die Drehmaschine C2 ist eine Universaldrehmaschine mit einer Spitzenweite von 300 mm 
und einer Spitzenhöhe von 90 mm. Die C2 wurde speziell zum Längs- und Plandrehen von 
runden oder regelmäßig geformten 3-, 6- oder 12-kantigen Werkstücken aus Metall, Kunststoff 
oder ähnlichen Materialien mit Durchmessern von maximal 180 mm und einer Länge von ca. 
300 mm konzipiert. Der maximal spannbare Außendurchmesser beträgt ca. 74 mm. Die hohle 
Arbeitsspindel ermöglicht, dass längere Werkstücke
mit einem maximalen Durchmesser von 16 mm gespannt werden können. Durch die vorhan-
dene Leitspindel ist Gewindedrehen möglich. Zusätzlich können mit Hilfe eines im Reitstock 
gespannten Bohrfutters (nicht im Lieferumfang enthalten) Werkzeuge zum Bohren, Reiben, 
Senken und Zentrieren der Werkstücke eingespannt werden.
Die Maschine ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.

 Die Leitspindel darf nur für das Gewindedrehen verwendet werden. Sie sollte nicht 
für das automatische Längsdrehen verwendet werden, da der Vorschub der Leitspin-
del beim Auffahren auf ein Hindernis nicht automatisch abschaltet. Es besteht Verlet-
zungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden.

 Mit der Drehmaschine dürfen keine gesundheitsgefährdende oder stauberzeugende 
Materialien wie zum Beispiel Holz, Teflon® etc. bearbeitet werden.

Die Drehmaschine C2 zeichnet sich durch ihre hohe Arbeitsgenauigkeit, ihre kompakte Kon-
struktion, durch leichte Bedienung und ihre große Zuverlässigkeit aus. Dadurch kann die Ma-
schine in fast allen Bereichen, wie zum Beispiel im Modellbau, im Laborbereich, in Schulen, 
für Hobby und Heimwerker eingesetzt werden. Die Maschine wurde nicht für den gewerblichen 
Bereich mit Serienfertigung oder für den Dauereinsatz konzipiert!

 Die C2 darf nur für die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten und mit den ge-
nannten Materialien eingesetzt werden. Für jede andere unsachgemäße Anwendung 
übernimmt die Firma ROTWERK keine Haftung. Ebenso erlischt damit jeder Garantie-
anspruch.

A l l g e m e i n e  F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g

Die C2 ist eine Universaldrehmaschine zum Längs- und Plandrehen von runden oder regel-
mäßig geformten 3-, 6- oder 12-kantigen Werkstücken. Für diesen Zweck ist die Maschine 
folgendermaßen aufgebaut:

Die Hauptkomponenten der Drehmaschine bestehen aus Spindelstock, Bedienpult, Dreh-
maschinenfutter (Dreibackenfutter), Reitstock, Drehmaschinenbett, Werkzeugschlitten mit 
Schlosskasten, Leitspindel, Getriebekasten und dem Antriebsmotor.

Im Spindelstock ist die Arbeitsspindel auf zwei Kugellager gelagert und ermöglicht durch den 
präzisen Lauf der Arbeitsspindel eine hohe Bearbeitungsqualität. Angetrieben wird die Arbeits-
spindel über einen leistungsstarken Gleichstrommotor und eine Zahnriemengetriebe.

Das Drehmaschinenfutter (Dreibackenfutter) dient zum raschen und zentrischen Spannen von 
runden Werkstücken. Die Werkstücke können sowohl an der Außenseite gespannt werden als 
auch in einer Bohrung (z.B. ein Rohr) gespannt werden.
Der Werkzeugschlitten besteht aus dem Schlosskasten, dem Bettschlitten, dem Planschlitten 

Beachten Sie den Anwendungsbereich 
und die bestimmungsgemäße Verwen-
dung

Bearbeiten Sie keine gesundheitsgefähr-
dende Bauteile!

Spindelstock
Bedienpult Dreibackenfutter mit Backenfutterabdeckung

Werkzeugschlitten (Support)

Getriebekasten

Reitstock

Drehmaschinenbett

Leitspindel

Spindelstock

Backenfutter

Werkzeugschlitten
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(Querschlitten) und dem Oberschlitten (Längsschlitten) mit der Spannvorrichtung für die Dreh-
werkzeuge (Mehrfachhalter). Im Mehrfachhalter können bis zu vier Drehmeißel gleichzeitig 
eingespannt werden. Durch Schwenken des Meißelhalters um je 90° kann der benötigte Dreh-
meißel schnell in Arbeitsstellung gebracht werden.
Mit Hilfe der Schlitten erfolgt die eigentliche Vorschubbewegung (Arbeitsbewegung) des Dreh-
meißels. Dabei wird der Planschlitten auf einer Prismenführung quer zur Drehachse geführt 
und über eine Gewindespindel angetrieben. Der Vorschub erfolgt von Hand mit Hilfe der Hand-
kurbel für den Planzug. Die Längsbewegung erfolgt entweder über den Bettschlitten mit Hilfe 
der Kurbel für den Langzug oder über den Oberschlitten mit der Kurbel für den Handzug. Der 
Oberschlitten ist drehbar gelagert und kann somit auch für das Kegeldrehen eingesetzt wer-
den. Der Schlosskasten enthält die Schalt- und Bedienelemente für den Leitspindelzug.

Der Reitstock dient als Gegenlager beim Drehen zwischen Spitzen sowie zur Aufnahme von 
Bohr-, Senk- und Reibwerkzeugen. Er wird auf den Wangen des Drehmaschinenbettes ge-
führt und kann an jeder beliebigen Stelle festgeklemmt werden. Die Reitstockpinole ist durch 
eine Gewindespindel und ein Handrad verschiebbar und kann mit einem Klemmhebel fest-
geklemmt werden. Ein Innenkegel (Morsekegel MK 2) in der Pinole nimmt die Zentrierspitze, 
ein Bohrfutter oder Werkzeuge mit kegeligem Schaft auf. Der Reitstock ist quer zur Drehachse 
verstellbar. Dadurch kann man die Zentrierspitzen der Arbeitsspindel und der Pinole zum ge-
nauen Fluchten bringen oder zum Drehen schlanker Kegel seitlich gegeneinander verstellen.

Mit der Leitspindel erfolgt der automatische Vorschub zum Gewindedrehen. Dabei wird die 
Leitspindel über ein Wechselradgetriebe angetrieben. Das Ein- und Ausschalten des Vorschubs 
erfolgt mit Hilfe der zweiteiligen Schlossmutter. Diese greift beim Betätigen des Schlossmutter-
hebels leicht in das Trapezgewinde der Leitspindel ein.

Im Getriebekasten befindet sich der Antrieb (Zahnriemen) für die Hauptspindel und das Wech-
selradgetriebe für die Vorschubgeschwindigkeit der Leitspindel.

Mit den Bedienelementen des Bedienpults wird die Steuerung des Motors bedient. Der kombi-
nierte Drehrichtungs-Wahlschalter ermöglicht die Wahl der Drehrichtung (Links- oder Rechts-
lauf). Mit dem Drehzahl-Wahlschalter erfolgt die Einstellung der gewünschten Drehzahl. Die-
se ist stufenlos zwischen 100 und 2500 min-1 in zwei Drehzahlbereichen einstellbar. Mit der 
EIN-Taste wird die Maschine betriebsbereit geschaltet, mit der AUS-Taste wird die Maschine 
ausgeschaltet. 
Achtung: beim Betätigen der EIN-Taste läuft die Maschine noch nicht an.

Der leistungsfähige Gleichstrommotor ermöglicht den Antrieb der Hauptspindel und der Leit-
spindel. Er ist stufenlos mit Hilfe einer Leistungselektronik regelbar.

Tr a n s p o r t

Die Maschine wird in der Regel in einem speziellen Transportkarton oder Transportkiste gelie-
fert. Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung sind alle blanken Metallteile eingefettet.
Stapeln Sie die Geräte nicht, um Beschädigungen zu vermeiden und stellen Sie bei Transport 
und Lagerung keine anderen Gegenstände auf der Maschine ab.
Die Maschine darf nur aufrecht transportiert werden.
Schützen Sie die Maschine vor Nässe und Regen. Achten Sie besonders darauf, dass die elek-
trische Ausrüstung nicht feucht wird.
Beachten Sie bitte bei Transport das Gewicht der Maschine. Dieses beträgt ca. 46 kg. Achten 
Sie darauf, dass die Transportmittel und der Untergrund, auf denen die Maschine abgestellt 
wird, diese Last aufnehmen können.

L a g e r -  u n d  Tr a n s p o r t u m g e b 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. 40 kg. Achten Sie darauf, dass die Transportmittel und der Untergrund, 
auf denen die Maschine abgestellt wird, diese Last aufnehmen können.

 Bewahren Sie die Verpackung unbedingt auf. Um Transportschäden zu vermeiden, 
darf die Maschine nur in der Originalverpackung transportiert werden! 

 Für Transportschäden, die aufgrund unzureichender Verpackung entstanden sind, 
übernimmt ROTWERK keine Haftung.

Reitstock

Leitspindel

Getriebekasten

Bedienpult

Antriebsmotor

Transportgewicht beachten!

Transportgewicht beachten!
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Schutzabdeckung montieren:

A u f s t e l l u n g

Kontrollieren Sie bitte bei Erhalt der Maschine, ob sie Transportschäden aufweist. In diesem 
Fall informieren Sie sofort das entsprechende Transportunternehmen und den Verkäufer.

Das Gerät darf nur in trockenen, belüfteten Räumen aufgestellt und betrieben werden.

Montieren Sie als erstes die mitgelieferten Gummi-Stellfüße auf der Geräteunterseite. Soll die 
Maschine fest mit der Unterlage verschraubt werden, so benutzen Sie zum Befestigen der 
Maschine die Gewindelöcher der Stellfüße. In diesem Fall werden die Gummi-Stellfüße nicht 
montiert.

Die Maschine muss auf einen ebenen Unterbau gestellt werden. Achten Sie unbedingt darauf, 
dass der Unterbau das Gewicht der Maschine (ca. 39 kg) tragen kann und ausreichend stabil 
ist, damit beim Bearbeiten keine Schwingungen auftreten können.

Ist die Maschine sicher auf ihrem Untergrund befestigt, müssen als nächstes die mitgelieferten 
Kurbelgriffe des Planschlittens, der Kurbelgriff für den Langzug und der Griff der Pinolenkurbel 
angebracht werden.

Zum Schutz vor Korrosion sind alle blanken Teile der Maschine werkseitig stark eingefettet. 
Reinigen Sie die Maschine vor der ersten Inbetriebnahme mit einem geeigneten, umwelt-
freundlichen Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, Nitroverdün-
nung oder andere Reinigungsmittel, die den Lack der Maschine angreifen könnten.
Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmittelher-stellers. Achten Sie auf 
gute Belüftung während der Reinigungsarbeiten, um Gesundheitsgefährdungen durch giftige 
Dämpfe zu vermeiden.

 

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

 Öl, Fett und Reinigungsmittel sind umweltgefährdend und dürfen nicht ins Ab-
wasser oder in den normalen Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie die-
se Mittel umweltgerecht. Die mit Öl-, Fett- oder Reinigungsmittel getränkten 
Putzlappen sind leicht brennbar. Sammeln Sie die Putzlappen oder Putzwolle 
in einem geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie diese einer um-
weltgerechten Entsorgung zu - nicht in den Hausmüll geben!

S c h u t z a b d e c k u n g  m o n t i e r e n

Um die Maschine in Betrieb zu nehmen, muss die Schutzabdeckung (1) für das Backenfutter 
montiert sein. Diese ist im Lieferumfang enthalten.

Die dazu gehörenden Kreuzschlitzschrauben (2) sind ab Werk am Scharnier für die Schutzab-
deckung  verschraubt.

Lösen Sie beide Kreuzschlitzschrauben (2) und montieren Sie die Schutzabdeckung (1).

 Die Maschine kann nur anlaufen, wenn die Schutzabdeckung für das Backenfutter 
geschlossen ist.

Vollständigkeit kontrollieren

Gummi-Stellfüße montieren

Gewicht beachten!

Griffe montieren

Maschine reinigen

Viele Reinigungsmittel sind feuergefährlich und leicht entzünd-
lich. Während des Umgangs mit Reinigungsmittel darf nicht ge-
raucht werden. Feuer und offenes Licht sind verboten!

Blanke Maschinenteile leicht einölen

1

2

2

1
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I n b e t r i e b n a h m e

Kontrollieren Sie, ob die Befestigungsschrauben des Dreibackenfutters fest angezogen sind 
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 Maschine 
beschädigt ist.
Nachdem die Funktion der beweglichen Teile überprüft wurde und sichergestellt ist, dass sich 
der Drehrichtungswahlschalter in der Aus-Stellung befindet, kann die Maschine an die elek-
trische Spannungs-versorgung angeschlossen werden.

 Die Maschine muss an eine Schutzkontaktsteckdose mit vorschriftsmäßig instal-
liertem 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 Typenschild 
übereinstimmt. Die Maschine darf nur an eine Spannung von 230 V / 50 Hz ange-
schlossen werden. 

 Hausseitig muss der Stromkreis mit maximal 16 A abgesichert sein.

 Zu Ihrer eigenen Sicherheit gegen elektrischen Schlag sollte der Stromkreis mit einem 
FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) abgesichert sein. Fragen Sie hierzu bit-
te Ihren Elektro-Fachmann.

Die Maschine kann nun, wie im Kapitel “Bedienung” beschrieben, betrieben werden.

B e d i e n u n g

 Mit der Drehmaschine Sieg C2 können unterschiedliche, spanende Bearbeitungsme-
thoden durchgeführt werden. Beachten Sie bitte die folgenden Arbeitshinweise, damit 
Ihre Arbeit den erwarteten Erfolg aufweist.

Bitte beachten Sie: Die Drehmaschine ist mit hoher Genauigkeit gefertigt. Sie erfordert sach-
gemäße und schonende Behandlung!

 Achtung! Rotierende Teile! Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Achten Sie darauf, 
dass Haare oder Kleidungsstücke nicht von rotierenden Teilen erfasst werden! 

 Arbeiten Sie nicht mit langen, offenen Haaren an der Maschine! Tragen Sie engan-
liegende Kleidung, keinen Schmuck und ein Haarnetz oder eine Schutzmütze. 

 Das Erfassen von Haaren oder Kleidungsstücke durch drehende Teile kann schwe-
re Verletzungen zur Folge haben.

 Beim Arbeiten an Drehmaschinen dürfen keine Schutzhandschuhe getragen wer-
den! Handschuhe könnten von drehenden Teilen erfasst werden. Schwere Verlet-
zungen könnten die Folge sein.

 Achtung! Fliegende Spane und wegschleudernde Teile! Fliegende Späne und weg-
schleudernde Teile können Augenverletzungen verursachen! Tragen Sie unbedingt 
eine Schutzbrille!  

 Achtung scharfkantige Späne! Entfernen Sie Späne nie mit bloßer Hand. Es besteht 
Verletzungsgefahr. Benutzen Sie einen geeigneten Spänehaken oder bei ausgeschal-
teter Maschine einen Handfeger oder Pinsel.

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

 Achten Sie vor dem Einschalten darauf, dass der Kreuzsupport ausreichend weit vom 
sich drehenden Backenfutter entfernt ist und die Vorschubeinrichtung abgeschaltet 
ist, damit es beim Einschalten der Maschine zu keiner unkontrollierten Bewegung oder 
zu einer Kollision zwischen Backenfutter und Support kommen kann.

Maschine einschalten:
- Schließen Sie die Backenfutter-Schutzabdeckung.

Auf richtige Spannungsversorgung 
achten!

Achten Sie auf Ihre Sicherheit.

Befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen 
und tragen Sie grundsätzlich persönliche 
Schutzausrüstung
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 Die Maschine läuft mit geöffneter oder nicht montierter Schutzabdeckung 
nicht an. 

- Stellen Sie den Drehrichtungswahlschalter auf Neutral (Mittelstellung) und das Drehzahl-
potentiometer auf 0.

- Entriegeln Sie den Not/Aus-Schalter. Hierzu drücken Sie die Not-Aus-Verschlusskappe 
leicht nacht hinten bis sie aus ihrer Arretierung schnappt und klappen Sie die Not-Aus-
Verschlusskappe nach oben.

-  Drücken Sie den grünen EIN-Taster - die Maschine ist nun betriebsbereit. (Die Maschine 
läuft noch nicht an!)

- Stellen Sie den Drehrichtungswahlschalter auf die gewünschte Drehrichtung (Links- oder 
Rechtslauf)

- Drehen Sie das Drehzahlpotentiometer langsam auf die gewünschte Drehzahl - die Maschi-
ne läuft an.

 Vor jedem Drehrichtungswechsel unbedingt warten, bis die Maschine zum Stillstand 
gekommen ist, da sonst die Maschine beschädigt werden kann!

 Hinweis: Die Drehzahl kann im Leerlauf leicht schwanken. Dies ist normal und stellt 
keinen Mangel an der Maschine dar.

 Wird die Maschine überlastet, schaltet die Steuerung automatisch ab - die gelbe Lam-
pe (6) leuchtet.

 Schalten Sie die Maschine am AUS-Schalter (1) aus und warten Sie einige Sekunden, 
bis Sie die Maschine wieder einschalten.

Maschine ausschalten (Betriebsbedingtes Ausschalten):
- Stellen Sie den Drehzahlwahlschalter auf „0“. 

-  Die Maschine kann nun durch erneutes hochdrehen des Drehzahlwahlschalter gestartet 
werden.

 Um die Maschine erneut einzuschalten, warten Sie, bis das Drehfutter komplett still-
steht. Auch bei langsamer Geschwindigkeit muss ein kurzer Moment in der Nullstel-
lung verweilt werden, bis die Maschine wieder anläuft.

Maschine ausschalten (Arbeitsende):
-  Stellen Sie den Drehzahlwahlschalter nach Arbeitsende auf „0“.
- Stellen Sie den Drehrichtungswahlschalter auf „Neutral“ (Mittelstellung)
-  Drücken Sie am kombinierten Not-Aus-Schalter die rote „Aus-Taste“ und verriegeln Sie an-

schließend den Not-Aus-Schalter mit Not-Aus-Verschlusskappe bis diese einrastet.

 Ziehen Sie den Netzstecker, um die Maschine vom Netz zu trennen.

E i n s p a n n e n  d e s  W e r k s t ü c k s  i m  B a c k e n f u t t e r

 Verwenden Sie nur das zu der Maschine gehörende Dreibackenfutter oder ein 
durch ROTWERK als Zubehör lieferbares Backenfutter. Beachten Sie: Backenfutter 
von anderen Drehmaschinen laufen oft unrund.

 Warnung! Werkstücke, deren Durchmesser ein Durchschieben des Werkstücks durch 
das Backenfutter in Richtung Spindelstock erlaubt, dürfen keinesfalls hinten über die 
Maschinenbegrenzung herausragen!

Mit dem mitgelieferten Dreibackenfutter können runde, 3-, 6- oder 12-kantige, regelmäßig 
geformte Werkstücke gespannt werden. 

Zum Backenfutter gehören 2 Spannbackensätze:

Außengestufte Spannbacken (Bohrbacken) :
Innengestrufe Spannbacken (Drehbacken) .

Mit Hilfe der unterschiedlichen Spannbacken, kann das Werkstück auf drei Arten eingespannt 
werden:

Funktion der beweglichen Teile und Be-
festigung des Backen-futters kontrollie-
ren!

Außengestufte Spannbacken, 
Außen-Spannung
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1. Werkstücke bis zu einem Durchmesser von ca. 32 mm werden an ihrem Außendurchmes-

ser gespannt. Dabei werden die serienmäßig montierten, außengestuften Spannbacken 
verwendet..

2. Werkstücke mit einer Bohrung von min. 25 mm können mit Hilfe der außengestuften 
Spannbacken in der Bohrung gespannt werden.

3. Durch Austauschen der außengestuften Spannbacken gegen die mitgelieferten innenge-
stuften Spannbacken können Werkstücke bis zu einem Durchmesser von ca. 75 mm ge-
spannt werden (D35).

A u s t a u s c h e n  d e r  S p a n n b a c k e n :

Die Spannbacken sind mit den Nummern 1 bis 3 versehen und müssen der Reihenfolge nach 
in die Spannbackenführungen im Dreibackenfutter eingesetzt werden.
Kontrollieren Sie, ob die Spannbacken zentrisch spannen, indem Sie die Spannbacken ganz 
zusammendrehen. 
(Siehe Abb. - Spannbacken nicht zentrisch montiert) 
Liegen die Spannbacken nicht alle in der Mitte auf, so müssen sie nochmals neu eingelegt 
werden. Beachten Sie die Reihenfolge der Nummerierung.

 Die Spannbacken dürfen nicht zu weit aus dem Futterkör per herausragen, da sie sonst 
ungenügend geführt sind und die Werkstücke nicht mehr richtig eingespannt sind, so 
dass sie beim Bearbeiten herausgeschleudert werden könnten.

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

- Legen Sie das Werkstück so in das Dreibackenfutter ein, dass alle drei Spannbacken am 
Werkstück anliegen. Achten Sie darauf, dass sich keine Verunreinigungen (z.B. Späne) zwi-
schen den Spannbacken und dem Werkstück befinden, da sonst das Werkstück unrund 
läuft und die Werkstückoberfläche beschädigt wird.

- Ziehen Sie die Spannbacken mit Hilfe des Backenfutterschlüssels fest. Achten Sie darauf, 
dass das Werkstück rund läuft und fest eingespannt ist.

 Warnung! Backenfutterschlüssel abziehen!
 Ziehen Sie immer den Backenfutterschlüssel nach der Benutzung wieder ab. Achten 

Sie beim Einschalten der Maschine darauf, dass der Backenfutterschlüssel abge-
zogen ist. Es können schwere Personenschäden entstehen, wenn der Backenfutter-
schlüssel beim Einschalten der Maschine weggeschleudert wird!

 Beim Einspannen der Werkstücke müssen diese ausreichend weit im Backenfutter 
stecken und nicht schräg eingespannt sein. Werkstücke, die nicht ausreichend weit 
oder schräg eingespannt wurden, können sich beim Arbeiten lösen und weggeschleu-
dert werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

 ROTWERK bietet neben dem Standard-Backenfutter noch weitere Spannmöglichkeiten 
für die Drehmaschinen an. So sind als Zubehör 4-Backenfutter, Spannzangen, Plan-
scheiben und Mitnehmer erhältlich. 

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

Wahl der richtigen Drehzahl:
Die Drehzahl wird über die Schnittgeschwindigkeit v bestimmt, mit der der Werkstoff an der 
Meißelschneide vorbeigeführt wird. Für die unterschiedlichen Bearbeitungsarten muss jeweils 
die richtige Schnittgeschwindigkeiten v gewählt werden. Die Schnittgeschwindigkeit v ist im 
Wesentlichen abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff, von der Schneidengeometrie sowie-
vom Werkstoff des Drehmeißels. Die richtige Drehzahl von der Schnittgeschwindigkeit und 
vom Durchmesser des Werkstücks. 
Somit muss für jeden zu bearbeitenden Durchmesser und Material die richtige Drehzahl ge-
wählt werden. Eine falsche Drehzahl führt zu unbefriedigenden Arbeitsergebnissen. Rattermar-
ken und eine schlechte Oberflächengüte sind oftmals die Folge einer falschen Drehzahlwahl.
Die richtige Drehzahl bzw. Schnittgeschwindigkeit entnehmen Sie bitte einem entsprechenden 
Fachbuch.

Außengestufte Spannbacken, 
Innen-Spannung

Innengestufte Spannbacken, 
Außen-Spannung

Spannbacken wechseln: 
Reihenfolge der Backen beachten!

Backen falsch montiert: 
Backen nicht zentrisch!

Berechnung der richtigen Drehzahl n:
 n = Drehzahl in min-1

 v = Schnittgeschwindigkeit in m/min
 d = Durchmesser des Werkstoffs in m
	 π	=	3,14
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Die Drehzahlsteuerung ermöglicht ein einfaches Einstellen der Drehzahl. 
Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung:

„langsam“ 100 - 1.100 min-1 
„schnell“ 200 - 2.500 min-1

Stellen Sie den gewünschten Drehzahlbereich (schnell oder langsam) am Hebel für die Dreh-
zahlstufe auf der Rückseite der Maschine ein.

 Schalten Sie nur im Stillstand der Maschine, da sonst das Getriebe beschädigt werden 
kann!

Stellen Sie die gewünschte Drehzahl am Drehzahl-Wahlschalter ein.

 Um eine optimale Schnittleistung zu gewähren, benutzen Sie für Drehzahlen unter 
1.000 min-1 unbedingt die langsame Geschwindigkeitsstufe um maximales Drehmo-
ment zu erreichen. (z.B. bei der Bearbeitung von Stahl)

Vo r s c h u b  u n d  Vo r s c h u b r i c h t u n g
G
Für die automatische Vorschubrichtung muss die Drehrichtung der Leitspindel richtig einge-
stellt werden. Dies geschieht mit Hilfe des Schalthebels für die Vorschubrichtung auf der Rück-
seite der Maschine.

 Schalten Sie nur im Stillstand der Maschine!

- Ziehen Sie zum Einstellen der Vorschubrichtung den Schalthebel nach außen. Dadurch 
wird der Hebel entriegelt und kann verstellt werden.

- Bringen Sie den Hebel in die gewünschte Position:

L - Hebel oben, Vorschubrichtung  RECHTS
0 - Hebel Mitte, Neutralstellung
R - Hebel unten, Vorschubrichtung - LINKS

E i n s t e l l e n  d e s  R e i t s t o c k s

Der Reitstock kann auf dem Maschinenbett verschoben werden. Der Reitstock wird mit Hilf 
eines Schraubenschlüssels (im Lieferumfang enthalten) an der gewünschten Position fixiert.
Zudem kann der Reitstock-Körper noch seitlich justiert werden. Dadurch lassen sich lange, 
dünne Kegel zwischen Spitzen drehen.

 Prüfen Sie bitte vor dem Bohren, ob der Reitstock genauf fluchtet. Sollte der Reitstock 
seitlich dejustiert sein, so lassen sich keine präzisen Bohrungen ausführen. Die Bohr-
löcher werden entweder zu groß oder der Bohrer bricht sogar ab.

F i x i e r u n g  d e s  R e i t s t o c k s  m i t  S c h r a u b e n s c h l ü s s e l

Zum Fixieren des Reitstocks auf dem Maschinenbett ziehen Sie die Befestigungsmutter an. 
Zum Verschieben des Reitstocks muss die Befestigungsmutter leicht gelöst werden (max. 1 
Umdrehung).

 Um das Maschinenbett oder die Reitstockbefestigungsplatte nicht zu beschädigen, 
sollte die Befestigungsmutter nicht zu stark angezogen werden.

R e i t s t o c k - Q u e r v e r s t e l l u n g

Um lange, schmale Kegel zwischen Spitzen zu drehen, kann der Reitstock quer zur Werkstück-
achse versetzt werden.

 Wenn Sie längere Werkstücke mit einer Spitze gegenhalten und das Werkstück wird 

Fixierung mit Schraubenschlüssel

Drehzahlbereich wählen:

Hebel für Drehzahlstufe 
„schnell“ langsam“

Vorschubrichtung wählen:

Hebel für die 
Vorschubrichtung
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konisch, so überprüfen Sie bitte die Lage des Reitstocks. Stellen Sie die Querlage des 
Reitstocks ggf. nach.

Zum Einstellen der Querlage des Reitstocks muss dieser vom Maschinenbett abgenommen 
werden.
-  Lösen Sie die Befestigungsschraube und schieben Sie den Reitstock auf dem Maschinen-

bett nach rechts heraus.
- eventuell muss zuvor noch die Sicherungsschraube im Maschinenbett herausgeschraubt 

werden. Die Sicherungsschraube ist optional. Sie hat den Zweck, dass der Reitstock nicht 
versehentlich aus dem Maschinenbett fällt. Die Sicherungsschraube ist nicht in allen Ma-
schinen vorhanden.

- Lösen Sie die Befestigungsschraube auf der Unterseite des Reitstocks leicht an.
- Setzen Sie den Reitstock wieder auf das Maschinenbett.
- Lösen Sie die hintere Sicherungsschraube am Reitstock leicht. 
 Jetzt kann das Oberteil quer zur Werkstückachse verschoben werden. Prüfen Sie die Lage 

mit Hilfe eines zylindrischen Messdorns und einer Messuhr.
-  Wenn die gewünschte Position erreicht ist, fixieren den Reitstock zuerst mit der hinteren 

Sicherungsschraube.
- Nehmen Sie nun den Reitstock wieder ab und ziehen Sie die untere Befestigungsschraube 

fest.
- Überprüfen Sie nochmals die korrekte Einstellung des Reistocks.

K ü h l u n g  /  S c h m i e r u n g

Durch die spanende Bearbeitung des Drehens entstehen an der Drehmeißelschneide hohe 
Temperaturen durch die auftretende Reibungswärme. Deshalb sollte beim Drehen der Drehmei-
ßel gekühlt bzw. geschmiert werden. Durch die Kühlung mit einem geeigneten Kühl-/Schmier-
mittel erreichen Sie eine höhere Oberflächengüte und eine längere Standzeit der Drehmeißel. 
Besonders beim Schruppen (Abtragen größerer Werkstoffmengen bei höherem Vorschub), 
beim Gewindeschneiden und beim Ein- und Abstechen sollte gekühlt werden. Eine Schmie-
rung ist ebenfalls bei der Bearbeitung von Aluminiumlegierungen erforderlich, da es sonst 
zur Bildung einer Aufbauschneide kommen kann und dadurch das Arbeitsergebnis stark ver-
schlechtert wird. 
Dies geschieht am besten über eine separate Kühlmittelanlage. Ist diese nicht vorhanden, 
kann mit Hilfe einer Spritzpistole oder Spritzflasche gekühlt werden.

 Warnung! Nicht mit Pinsel oder ähnlichem kühlen, da die Borsten erfasst werden 
könnten und somit Verletzungsgefahr durch Einziehen des Pinsels entsteht.

Als Kühlmittel verwenden Sie am besten eine wasserlösliche, umweltverträgliche Bohremulsi-
on, die sie im Fachhandel beziehen können.

 Wenn Sie beim Drehen kühlen, sollten Sie eine Auffangwanne unter der Ma-
schine montieren.

  Achten Sie unbedingt auf eine umweltgerechte Entsorgung der verwendeten 
Kühl- und Schmiermittel. Beachten Sie die Entsorgungshinweise und Sicher-
heitsdatenblätter der Hersteller.

1. Befestigungsschraube für 
Querverstellung lösen

2. Sicherungsschraube für 
Querverstellung lösen
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T i p p s  u n d  Tr i c k s  b e i m  D r e h e n

Die nachfolgenden Textabschnitt sollen Ihnen den Umgang mit einer Drehmaschine erleich-
tern. Sie wenden sich hauptsächlich an Einsteiger, die sich neu mit dem Thema „Drehen“ 
befassen.
Bitte beachten Sie, dass dies kein Ersatz für eine fundierte Ausbildung sein kann. Lassen Sie 
sich unbedingt von einem Fachmann/Fachfrau in den sicheren Umgang mit einer Drehmaschi-
ne einweisen.

Bitte beachten Sie, dass die Rotwerk-Maschine eine Werkzeugmaschine ist, mit der bei un-
sachgemäßem Umgang Sachschäden oder gar schwere Personenschäden entstehen können.

Befolgen Sie deshalb unbedingt die im Technischen-Handbuch beschriebenen Sicherheitshin-
weise.

G e f ä h r d u n g e n ,  d i e  v o n  e i n e r  s p a n a b h e b e n d e n  W e r k z e u g -
m a s c h i n e  a u s g e h e n

Spanabhebende Werkzeugmaschinen bergen verschiedene Gefährdungsarten. Darum ist es 
für Ihre Sicherheit unbedingt notwendig, diese zu kennen, damit Unfälle im Vorfeld vermieden 
werden.

Von einer Drehmaschine gehen im Wesentlichen folgende Gefährdungen aus:

- Gefahr durch elektrischen Schlag
- Gefahr durch wegschleudernde Teile (Werkstücke oder Werkzeuge)
- Gefahr durch wegspritzende Späne
 Gefahr durch drehende Teile
- Gefahr durch scharfkantige Späne, Werkstücke oder Werkzeuge
- Gefahr durch heiße Oberflächen und heiße Späne
- Gefahr durch Öle und Kühlschmierstoffe
- Gefahr durch Lärm

Diese Auflistung ist nicht vollständig, sie weist allerdings auf die Hauptgefährdungen beim 
Drehen hin.
Aufgrund dieser ersten Einstufung der Gefährdungen sollten Sie beim Arbeiten unbedingt per-
sönliche Schutzausrüstung tragen-
Achten Sie vor allem auf Ihre Augen - bedenken Sie, dass Augenschäden zu schweren Sehbe-
einträchtigungen bis hin zum Erblinden führen kann.

P e r s ö n l i c h e  S c h u t z a u s r ü s t u n g

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt die folgenden Ratschläge:

- Schutzbrille tragen!
 Tragen Sie grundsätzlich beim spanabhebenden Arbeiten (wie z.B. beim Drehen, Frä-

sen oder Bohren) eine Schutzbrille. Wegsplitternde Teile können schwere Augenverlet-
zungen verursachen oder gar zum Erblinden führen.

- Tragen Sie KEINE Handschuhe!
 Bei Arbeiten mit drehenden Teilen dürfen auf gar keine Umstände Handschuhe getra-

gen werden. Handschuhe können von den drehenden Teilen erfasst werden. Schwere 
Verletzungen könnten die Folge sein.

 Das tragen von Handschuhen beim Drehen, Fräsen oder Bohren ist verboten!

- Tragen Sie bei längeren Haaren einen Haarschutz (Schutzmütze oder Haarnetz)
 Bei drehenden Teilen besteht die Gefahr, dass längeres Haar vom drehenden Teil 

erfasst wird. Das Haar wird in die Maschine gezogen - schwere Kopfverletzungen 
könnten die Folge sein.

- Tragen Sie zweckmäßige, enganliegende Kleidung und tragen Sie keinen Schmuck
 Auch hier können Kleidung und Schmuck von den drehenden Teilen erfasst werden 

und zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie Arbeitskleidung mit langen, enganliegenden Ärmeln
 Beachten Sie, dass die wegfliegenden Späne heiß sind. Um Verbrennungen zu vermei-
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Welchen Schneidstoff sollte man ver-
wenden?

den, sollten Sie Arbeitskleidung mit langen, enganliegenden Armeln tragen.

- Tragen Sie Gehörschutz
 Dauerhafter Lärm kann das Gehör bleibend beschädigen. Tragen Sie deshalb beim 

Arbeiten mit einer Werkzeugmaschine geeigneten Gehörschutz. 

- Hautschutz ist wichtig
 Der Umgang mit Ölen, Fetten oder Kühl-/Schmierstoffen kann zu Hautreizungen oder 

gar Allergien führen. Vermeiden Sie deshalb nach Möglichkeit das direkte Berühren 
dieser Stoffe mit der Haut. Waschen Sie sich nach dem Umgang mit diesen Stoffen 
gründlich die Hände.

 Cremen Sie ihre Hände vor und nach der Arbeit mit einer geeigneten Hautschutzcreme 
ein.

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

Doch bevor Sie die Maschine einschalten, befolgen Sie bitte noch die folgenden Hinweise:

- Spannen Sie den Drehmeißel fest im Mehrfachhalter ein. Der Drehmeißel muss mit minde-
stens 2 Schrauben befestigt sein.

- Stellen Sie die Spitzenhöhe des Drehmeißels auf Mitte des Werkstücks ein. 
Benutzen Sie hierzu die Zentrierspitze des Reitstocks. Benutzen Sie passende Unterleg-
bleche, um die gewünschte Spitzenhöhe einzustellen. 

 Ist der Drehmeißel zu hoch oder zu tief eingespannt, bekommen Sie kein gutes Arbeitser-
gebnis. Der Drehmeißel drückt und rattert. Die Schneidleistung ist nicht optimal und der 
Drehmeißel unterliegt einen stärkeren Verschleiß.

- Spannen Sie das Werkstück fest und so weit wie möglich im Dreibackenfutter ein. 
Achtung! Unbedingt Backenfutterschlüssel abziehen! Kontrollieren Sie nochmals, ob das 
Werkstück rund läuft, bevor die Maschine eingeschaltet wird.

- Kontrollieren Sie, ob die Schlossmutter der Leitspindel ausgerastet ist. Wenn nicht, lösen 
Sie die Schlossmutter (Vorschub ausschalten), bevor Sie die Maschine einschalten. Fahren 
Sie den Werkzeugschlitten ausreichend weit vom sich drehenden Werkstück weg.

- Schalten Sie die Maschine ein.

E i n e  k u r z e  W e r k z e u g k u n d e

Die Wahl des richtigen Werkzeugs ist ausschlaggebend für den Erfolg der Arbeit. Für die ver-
schiedenen Dreharbeiten, wie Lang- und Plandrehen, Gewindedrehen, Ein- und Abstechen sind 
jeweils zweckmäßig geformte Drehmeißel auszuwählen. 
Man unterscheidet Außendrehmeißel und Innendrehmeißel, nach der Lage des Schneidkopfes 
zum Schaft gerade, gebogene, abgesetzte und gekröpfte Drehmeißel und nach der Lage der 
Hauptschneide zum Werkstück rechte und linke Drehmeißel.

A u ß e n d r e h m e i ß e l

Außendrehmeißel haben verschiedene Formen. Ihre Auswahl ist abhängig von der Art der Ar-
beit (Schruppen, Schlichten) und von der Form des Werkstückes (Langdrehen, Plandrehen, 
Nutenstechen, Gewindedrehen).
: DIN 4972 - gebogener Drehmeißel (schruppen)
: DIN 4975 - spitzer Drehmeißel (schlichten)
: DIN 4981 - Stechdrehmeißel (ab-, einstechen)
: DIN 4978 - abgesetzter Eckdrehmeißel (Plandrehen/Absatz andrehen)
: DIN 4976 - breiter Drehmeißel (schlichten, beidseitiges Absatzdrehen)
: DIN 4972 - gebogener Drehmeißel (anfasen, plandrehen)

I n n e n d r e h m e i ß e l

Innendrehmeißel werden zum Ausdrehen von Bohrungen und Innenformen verwendet. Ihr 
Schaft muss so kräftig wie möglich ausgeführt sein, da die Innendrehmeißel beim Bearbeiten 
Infolge des langen Hebelarms federn (vibrieren). Bei Bohrungen mit kleinen Durchmessern 
muss die Freifläche der Innendrehmeißel so gestaltet sein, dass diese in der Bohrung nicht 
drücken.
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D i e  W i n k e l  a m  D r e h m e i ß e l

Die richtigen Winkel des Drehmeißels sind ein weiterer, wichtiger Faktor, um das Drehen sicher 
und richtig durchzuführen. Die Winkel sind je nach zu bearbeitendem Werkstoff auszuwählen.

Am Drehmeißel unterscheidet man die folgenden Winkel:
- Freiwinkel α (Alpha), 
- Keilwinkel β (Beta), 
-  Spanwinkel γ (Gamma), 
- Neigungswinkel λ (Lambda) 
- Eckenwinkel (Schneidenwinkel) ε (Epsilon). 

Die Größe dieser Winkel ist für die Spanleistung, die Standzeit und für die Oberflächengüte von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Winkel müssen genau eingehalten werden, um das Werk-
stück richtig bearbeiten zu können. Die Tabelle im Anhang zeigt die Winkel für die wichtigsten 
Werkstoffe.

Einer der wichtigsten Winkel ist der Freiwinkel α. Der Freiwinkel ist stark Werkstoffabhängig. 
als Faustformel gilt:
- weiche Werkstoffe z.B. Aluminium = großer Freiwinkel (größer 7°)
- harte, zähe Werkstoffe z.B. Automatenstahl = mittlerer bis kleiner Freiwinkel (3°bis 7°)
- harte, spröde Werkstoffe z.B. Messing = kleiner bis negativer Freiwinkel (+2° bis -2°)

Ein zu großer Freiwinkel führt bei vielen Werkstoffen zum Einziehen der Schneide in das Werk-
stück. Dadurch wird die Werkstückoberfläche sehr rau. Zudem führt ein großer Freiwinkel zu 
einem verstärkten Schneidenverschleiß, sprich die Standzeit der Werkzeugschneide nimmt 
deutlich ab.
Bei der Aluminiumbearbeitung jedoch führt ein zu kleiner Freiwinkel zu einer verstärkten Auf-
bauschneidenbildung. Eine Aufbauschneide ist eine Verschleißform der Werkzeugschneide. 
Dabei setzen sich Werkstoffpartikel auf der Schneidenoberfläche ab und verschweißen. Die 
Schneidengeometrie wird dadurch stark beeinträchtigt. Die Folge ist ein schlechtes Arbeitser-
gebnis (rauhe Oberläche, Geometrien können nicht eingehalten werden).

 Achtung beim Schleifen der Drehmeißel!  Beachten Sie die Sicherheitshinweise und 
die Gebrauchsanleitung der Schleifmaschine!

H S S ,  H a r t m e t a l l  o d e r  W e n d e s c h n e i d p l a t t e n

Es gibt unterschiedliche Schneidstoffe für die Bearbeitung der Werkstoffe. Im privaten Einsatz-
bereich sowie in der Werkstadt oder in der Kleinserienfertigung werden überwiegend Werk-
zeuge mit HSS-Schneiden oder mit Schneiden aus Hartmetall eingesetzt.

Schneidstoffe wie z.B. Keramik, CBN oder Diamant werden meist nur auf sehr leistungsfähigen, 
steifen Bearbeitungsmaschinen eingesetzt. Diese Schneidstoffe sind verhältnismäßig teuer, 
zudem darf die Bearbeitungsmaschine bestimmte Leistungsmerkmale nicht unterschreiten 
(hohes Drehmomen, hohen Drehzahlen, sehr steifes Maschinengestell).

HSS-Drehmeißel
Drehmeißel, welche in HSS – (Hochlegierter Schnellarbeitsstahl) ausgeführt sind, haben im 
Vergleich zum Hartmetall eine etwas geringere Standzeit, lassen sich jedoch leichter nach-
schleifen. Sie eignen sich besonders für Drehmeißel, welche durch den Anwender in eine be-
stimmte Form gebracht werden müssen (z.B. Formdrehmeißel, Ab- oder Einstechdrehmeißel). 

Diese Drehmeißel können für jedes Material schnell mit den richtigen Winkel versehen wer-
den, so dass das Schnittergebnis optimal ist. 
Gerne werden diese Drehmeißel als HSS-Rohlinge mit quadratischem Schaft (z.B. 8x8 mm, 
100 mm lang) angeboten.
HSS-Stahl lässt sich mit Edelkorundschleifscheiben oder besser noch mit Bornitrid- oder Dia-
mantschleifscheiben bearbeiten.
HSSE-Stahl ist HSS mit meist 5% bis 8% Cobaldlegierung. Dieser Stahl ist etwas hochwertiger 
als HSS, das heißt man erreicht eine höhere Standzeit des Drehmeißels. Mit HSSE- Schneid-
stoffen lassen sich auch höherfeste Werkstoffe wie z.B. Edelstahl bearbeiten.

Ein großer Vorteil von HSS-Drehmeißeln ist, dass die Schneidkante sehr scharf geschliffen 
werden kann. Dies ist vor allem bei der Bearbeitung von Aluminium von Vorteil, da dadurch die 
Bildung einer Aufbauschneide reduziert wird.

HSS Drehmeißel
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Hartmetall-Drehmeißel
Hartemtalle (HM) sind Verbundwerkstoffe aus Keramik und Metall. Sie bestehen in der Regel 
aus einer weichen, metallischen Bindung (Kobalt oder Nickel) in die harte Karbide eingebettet 
sind. (Wolfram, Titan, Tantal, Niob ...).
Die Herstellung erfolgt ausschließlich auf pulvermetallurgischem Weg. In der Regel werden 
diese gesintert.
Hartemetallwerkzeuge zeichnen sich gegenüber den HSS-Werkzeugen durch eine deutlich 
bessere Verschleißfestigkeit, höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Standzeiten aus. 
Hartmetall-Drehmeißel bestehen aus einem Hartmetallplättchen, welches auf einen Schaft 
aus Werkzeugstahl aufgelötet wird. 
Zum Nachschleifen von Hartmetall-Drehmeißeln sind hochwertige Schleifscheiben aus Silici-
umkarbid oder Diamtantschleifscheiben erforderlich. 

Wendeschneidplatten
Hier werden Hartmetallplättchen auf einen hochwertigen Grundträger aufgeschraubt oder ge-
klemmt. Je nach Form des Hartmetallplättchens kann dieses mehrfach genutzt werden, indem 
man es einfach in seinem Halter umdreht, sobald es verschlissen ist. Wendeschneidplatten 
haben eine sehr gute Schneidengeometrie und sehr lange Standzeit. Sie eignen sich für fast 
alle Dreharbeiten. Der Grundträger ist meist etwas teuerer. Es rechnet sich aber wieder, wenn 
man die einfache Hand-habung und das schnelle Auswechseln der einzelnen, meist preisgün-
stigen Plättchen betrachtet. 
Für fast jeden Anwendungsfall und das zu bearbeitende Material gibt es eine entsprechende 
Wendeplatte. (z.B. Al-Legierungen, Stahl, Edelstahl, GJL oder Abstechen, Einstechen, Gewin-
dedrehen). 
Wendeschneidplatten werden nicht nachgeschliffen.

E i n s p a n n e n  d e r  D r e h m e i ß e l

H i n w e i s e  z u m  r i c h t i g e n  E i n s p a n n e n

Drehmeißel sind in der richtigen Höhe fest und möglichst kurz einzuspannen!
Infolge der auftretenden Kräfte am Drehmeißel muss dieser kurz und fest eingespannt wer-
den. Bei zu langem Hebelarm biegt sich der Drehmeißel durch und federt wieder zurück. Die 
Schneide dringt ungleichmäßig in das Werkstück ein und erzeugt eine wellige Oberfläche. Der 
Drehmeißel muss mit seiner Achse senkrecht zur Werkstückachse eingespannt werden. Bei 
schrägem Einspannen kann der Drehmeißel in das Werkstück hineingezogen werden. Sach-
schäden können die Folge sein. 

HM Drehmeißel

Klemmhalter für Wendeschneidplatten
und HM-Wendeschneidplatte

Richtig Falsch

Unterlegblech

Kurzer Hebelarm
Drehmeißel nicht
ausreichend geklemmtLanger Hebelarm,

Drehmeißel federt,
Oberfläche wird wellig

Die Maschine ist mit einem Mehrfachhalter zum Spannen der Drehmeißel ausgerüstet. In die-
sem Mehrfachhalter können bis zu vier Drehmeißel gleichzeitig eingespannt werden. Durch 
Schwenken des Meißelhalters um je 90° kann der benötigte Drehmeißel schnell in Arbeitsstel-
lung gebracht werden.

 Warnung! Durch die nicht im Einsatz befindlichen Drehmeißel besteht Verletzungsge-
fahr durch Schneiden an den scharfen Drehmeißelschneiden, die zum Benutzer hin 
wegstehen.

  Als Zubehör ist ein Schnellspannwechselhalter erhältlich. Mit Hilfe eines Schnellspann-
wechselhalters kann die Spitzenhöhe schnell und einfach eingestellt werden. Durch 
mehrere Wechselhalter können die Werkzeuge während des Arbeitens schnell ausge-
tauscht werden, ohne dass die Spitzenhöhe neu eingestellt werden muss.

 Fragen Sie Ihren Fachhändler. 

Drehmeißel möglichst kurz einspannen

Drehmeißel einspannen im 
4-Fach-Wechselhalter
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B e f e s t i g e n  d e r  D r e h m e i ß e l

Die Drehmeißel werden durch die Klemmschrauben im Mehrfachhalter geklemmt. Benut-
zen Sie hierzu den mitgelieferten Inbusschlüssel. Der Drehmeißel muss mit mindestens zwei 
Klemmschrauben geklemmt werden. Achten Sie darauf, dass der Drehmeißel möglichst kurz 
eingespannt wird.
Durch Lösen des Klemmhebels kann der Mehrfachhalter geschwenkt werden. Achten Sie beim 
Festziehen darauf, dass der Drehmeißel wieder in der richtigen Lage ist, d.h. senkrecht zur 
Drehachse, und der Mehrfachhalter wieder fest angezogen ist.

 Innensechskantschlüssel nach dem Festziehen der Schrauben abziehen!

E i n s t e l l e n  d e r  r i c h t i g e n  S p i t z e n h ö h e

Als Spitzenhöhe bezeichnet man den Zustand, wenn die Drehmeißelspitze genau auf Höhe 
des Werkstückzentrums bzw. Mittelpunktes steht. In dieser Lage haben Frei- und Spanwinkel 
ihre normale Größe. 
Am einfachsten erfolgt die Einstellung der Spitzenhöhe, indem eine Reitstockspitze in die Pi-
nole des Reitstocks eingesetzt wird und der Drehmeißel an dieser Spitze ausgerichtet wird.
Die Höhenlage des Drehmeißels wird durch Unterlegen von ebenen Blechen (Unterlegbleche)  
unterschiedlicher Stärke erreicht. Die Kontrolle der Höhenlage auf Mitte des Werkstücks er-
folgt nach der Zentrierspitze am Reitstock. Achten Sie darauf, dass die Bleche über die ge-
samte Auflagenbreite und -länge des Drehmeißels reichen, ansonsten kann es vorkommen, 
dass der Drehmeißel schräg gespannt wird.

 Steht die Drehmeißelspitze unterhalb der Werkstückachse, so wird der Drehmeißel 
unter das Werkstück gezogen. Werkstück und Drehmeißel können dadurch beschä-
digt werden.

 Steht die Drehmeißelspitze oberhalb der Werkstückachse, so drückt die Freifläche und  
der Drehmeißel schneidet nicht mehr. 

  Mit Hilfe eines optional erhältlichen Schnellspannwechselhalters (siehe Zubehör) 
lässt sich die Spitzenhöhe schnell und einfach, ohne die lästigen Unterlegplättchen 
einstellen. Die Spitzenhöhe bleibt bei diesem Wechselhalter auch beim Wechseln des 
Werkzeugs erhalten. Somit braucht die Spitzenhöhe nicht bei jedem Werkzeugwechsel 
neu eingestellt werden.

D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  D r e h a r b e i t e n

L a n g d r e h e n

Beim Langdrehen bewegt sich der Drehmeißel parallel zur Achse des Werkstücks.
Das Langdrehen erfolgt mit dem Oberschlitten mit Hilfe der Kurbel für den Handzug. Für Längs-
drehen von rechts nach links drehen Sie zuerst den Oberschlitten so weit nach rechts, dass der 
Verfahrweg des Oberschlittens für die gesamte Bearbeitungslänge ausreicht. Ist dies aufgrund 
langer Werkstücke nicht möglich, müssen Sie den Werkzeugschlitten mit Hilfe der Kurbel für 
den Langzug nachstellen und den Arbeitsgang wiederholen.
Zum Einstellen der Schnittiefe müssen Sie zuerst das Außenmaß des Werkstücks auf dem 
Skalenring des Planschlittens einstellen.
- Fahren Sie den Planschlitten so weit zurück, dass der Drehmeißel den Umfang des Werk-

stücks nicht berühren kann.
- Stellen Sie nun den Werkzeugschlitten mit der Kurbel für den Langzug so ein, dass die 

Drehmeißelspitze über dem größten Durchmesser des Werkstücks steht.
- Fahren Sie den Drehmeißel mit der Kurbel für den Planzug langsam auf das Werkstück zu, 

soweit, bis der Drehmeißel die Oberfläche des Werkstücks leicht streift (ankratzt).
 Achtung beim Drehen von 3-, 6- oder 12-kantigen Werkstücken und Werkstücken, die 
nicht rund laufen (z.B. Exzenter). Bei diesen Werkstücken kann der Drehmeißel zu weit 
vorgestellt werden! Sachschäden am Werkstück und am Werkzeug können die Folge 
sein.

- Stellen Sie dann den Skalenring des Planschlittens auf Null. Dies ist jetzt die Ausgangspo-
sition zur Bearbeitung des Außendurchmessers Ihres Werkstücks.

Richtig

Falsch

Schnellspannwechselhalter mit 3 Einsätzen

Skaleneinteilung:
1 Teilstrich = 0,05 mm im Durchmesser
(0,025 mm Schnitttiefe)
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Skaleneinteilung:
1 Teilstrich = 0,02 mm im Zustelltiefe

Zum Schruppen beim Langdrehen verwendet man vorteilhaft gerade oder gebogene Drehmei-
ßel. Den gebogenen Drehmeißel verwendet man hauptsächlich, wenn mit dem Außen-Lang-
drehen auch ein Außen-Plandrehen oder Anfasen verbunden ist.

 Schleifen Sie am Übergang von der Haupt- zur Neben-schneide eine kleine Rundung 
an. Damit wird die Stand-zeit des Drehmeißels erhöht.

Zum Schlichten verwendet man spitze oder breite Drehmeißel oder Wendeschneidplatten mit 
großem Eckenradius. Um eine riefenfreie Oberfläche zu erhalten, sollte die Spitze beim Dreh-
meißel gerundet sein und der Vorschub pro Umdrehung  kleiner sein als der Spitzenradius, da 
sonst gewindeähnliche Riefen auf der Oberfläche entstehen.  Arbeiten Sie beim Schlichten mit 
kleinem Vorschub und kleiner Schnitttiefe. Die Schnitttiefe sollte allerdings immer größer als 
der Eckenradius sein, da sonst der Drehmeißel drückt und nicht schneidet.
Zum Drehen rechtwinkliger Absätze verwendet man Eckdrehmeißel oder Seitendrehmeißel. 
Der Seitendrehmeißel eignet sich wegen seiner Spanbildung nur zum Drehen kurzer recht-
winkliger Ansätze. Mit dem Eckdrehmeißel können leicht Ecken und scharfkantige Übergänge 
hergestellt werden.

P l a n d r e h e n

Das Bearbeiten der Stirnflächen nennt man Plandrehen. Beim Plandrehen wird der Drehmei-
ßel von Hand mit der Kurbel für den Planzug bewegt.
Beim Plandrehen muss die Hauptschneide genau auf Mitte des Werkstücks eingestellt wer-
den, damit in der Werkstückmitte kein Ansatz stehen bleibt.
Damit der Werkzeugschlitten beim Plandrehen durch die auftretenden Kräfte nicht nach hin-
ten verschoben werden kann, sollte der Werkzeugschlitten fixiert werden.
Stellen Sie hierzu den Vorschub auf Null (Schalthebel der Vorschubrichtung auf mittlere Stel-
lung) und schließen Sie die Schlossmutter (Schalthebel für den Vor-schub nach unten). Jetzt 
kann sich der Werkzeugschlitten nicht mehr verschieben. 

 Vergewissern Sie sich, dass der Vorschub ausgeschaltet ist! 
 Vergessen Sie nach dem Bearbeiten nicht, die Schlossmutter wieder zu lösen (Vor-

schub ausschalten).

 Wenn möglich zentrieren Sie das Werkstück. Damit vermeiden Sie Ansätze, wenn der 
Drehmeißel nicht genau auf Mitte eingestellt ist.

Damit Sie den genauen Verfahrweg (Zustellen) des Oberschlittens bestimmen können, müs-
sen Sie zuerst das Ende des Werkstücks am Skalenring der Kurbel für den Handzug festlegen
Am einfachsten geschieht dies, wenn Sie die Stirnseite des Werkstücks einmal Plandrehen. 
Stellen Sie nach dem Plandrehen den Skalenring des Handzugs auf Null, ohne dass Sie dabei 
die Position des Oberschlittens verstellen.
Sie können auch die Stirnseite des Werkstücks ähnlich wie beim Erfassen des Außendurch-
messers anfahren (ankratzen der Oberfläche). Fahren Sie hierzu den Oberschlitten mit der 
Kurbel für den Handzug nach rechts über das Werkstück hinaus. Fahren Sie den Planschlitten 
ca. 3 mm (wenn möglich) über den Nullpunkt des Skalenrings hinaus. Verfahren Sie nun den 
Oberschlitten langsam an die Stirnseite des Werkstücks heran, bis die Drehmeißelspitze das 
Werkstück leicht ankratzt. Stellen Sie den Skalenring des Handzugs auf Null. Dies ist die Aus-
gangsposition für das Zustellmaß.
Beim Plandrehen mit dem gebogenen Drehmeißel oder dem Stirndrehmeißel erfolgt der Vor-
schub von außen nach innen, beim Plandrehen mit dem Eckdrehmeißel oder dem Seitendreh-
meißel dagegen von innen nach außen.

A u s d r e h e n  ( I n n e n d r e h e n)

Das Ausdrehen von Bohrungen erfolgt ähnlich dem Plan- oder Langdrehen des Außendurch-
messers. Da der Drehmeißel beim Ausdrehen meist nicht zu sehen ist, muss hier mit beson-
derer Sorgfalt gearbeitet werden. Besonders beim Drehen von abgesetzten Bohrungen oder 
beim Plandrehen von Sacklöchern muss ganz genau mit der Skaleneinteilung der Kurbeln 
gearbeitet werden.

 Achten Sie darauf, dass der Drehmeißel, speziell bei kleineren Bohrungen, nicht 
drückt.

Schruppen:
Große Schnitttiefe / großer Vorschub

Schlichten:
Kleine Schnitttiefe / kleiner Vorschub

Plandrehen
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E i n -  u n d  A b s t e c h e n

Das Herstellen einer schmalen Nut nennt man Einstechen. Wird das Einstechen bis zur Mitte 
des Werkstücks fortgesetzt, so nennt man diesen Vorgang Abstechen. Zum Einstechen verwen-
det man Stechdrehmeißel, zum Abstechen Abstechdrehmeißel.

 Stellen Sie die Stech- und Abstechdrehmeißel genau auf Mitte ein, damit sie nicht ein-
haken. Außerdem müssen die Stech- und Abstechdrehmeißel rechtwinklig zum Werk-
stück und so kurz wie möglich eingespannt werden.

 Benutzen Sie beim Ein- und Abstechen kleine Drehzahlen und einen kleinen Vorschub. 
Der Drehmeißel sollte ausreichend geschmiert werden.

 Für NE-Metalle (z.B. Aluminium, Messing), Kunststoff und für Stahl bis 570 N/mm2 
Zugfestigkeit (z.B. St 57 und Automatenstahl) sind Abstechhalter mit HSS-Klingen bis 
1,5 mm Klingenbreite optimal geeignet. Die Klingen lassen sich leicht nachschleifen 
und in die gewünschte Form bringen.

G e w i n d e d r e h e n

 Das Gewindedrehen erfordert viel Übung und Geschick und sollte nur von geübten und 
mit dem Umgang der Maschine vertrauten Personen vorgenommen werden.

Das Gewindedrehen erfolgt mit einem speziellen Gewindedrehmeißel. Dieser Gewindedreh-
meißel hat die genaue Gegenform des zu drehenden Gewindes. Er wird genau senkrecht zur 
Werkstückachse eingespannt. Dies geschieht am besten mit Hilfe einer Drehmeißellehre. Der 
Vorschub beim Gewindedrehen erfolgt über die Leitspindel und Schlossmutter und muss der 
Gewindesteigung entsprechen. Dazu wird die entsprechende Vorschubgeschwindigkeit durch 
die richtige Auswahl der Wechselräder eingestellt.
Das Wechseln der Wechselräder ist im Abschnitt “Wechseln der Wechselräder” ausführlich 
beschrieben. Die für die jeweilige Vorschubgeschwindigkeit erforderlichen Wechselräder ent-
nehmen Sie am einfachsten der dort befindlichen Wechselrädertabelle.
Den automatischen Vorschub der Leitspindel schalten Sie durch Drehen des Hebels nach un-
ten ein. Dadurch wird die Schlossmutter geschlossen und greift in die Leitspindel ein. Der 
Schlitten setzt sich in Bewegung.

 Die Schlossmutter muss während der gesamten Gewindedreharbeit geschlossen blei-
ben. Zum Zurückfahren des Bettschlittens in die Ausgangslage wird nur die Drehrich-
tung der Maschine geändert (Drehmeißel vorher etwas zurück drehen!).

Deshalb ist es wichtig, dass beim Gewindedrehen mit kleiner Drehzahl gearbeitet wird. Am 
Ende des Gewindes muss der Drehmeißel außer Eingriff gebracht werden und die Maschine 
wird abgeschaltet. Danach wird die Drehrichtung umgekehrt und der Bettschlitten in die Aus-
gangslage zurückgefahren.
Das Zustellen des Gewindedrehmeißels erfolgt so, dass die in Vorschubrichtung liegende 
Schneidkante den Hauptspan abhebt. Dazu wird der Oberschlitten sowohl in Vorschubrich-
tung, als auch in Zustellrichtung verfahren.
Bei einer rechtwinkligen Zustellung würden sich die an beiden Schneidkanten entstehenden 
Späne gegenseitig im Ablauf behindern, wodurch die Gewindeflanken unsauber und die Stand-
zeit des Drehmeißels kürzer würden. Beim letzten Schnitt (Schlichtschnitt) wird nur senkrecht 
mit dem Planschlitten zugestellt.

 Beim Gewindedrehen mit kleiner Drehzahl und kleiner Spantiefe arbeiten. Gewinde-
drehmeißel gut schmieren. Während des Gewindedrehens darf die Schlossmutter 
nicht geöffnet oder das Werkstück aus dem Backenfutter genommen werden.

Die genauen Maße, wie Gewindetiefe, Steigung und Flankenwinkel entnehmen Sie einem ent-
sprechenden Tabellenbuch.

Gewindedrehen:
   - kleine Drehzahl (Drehzahlstufe I)
   - Schlossmutter nicht öffnen
   - Werkstück nicht ausspannen
   - Gewinde in mehren Schritten herstellen

Innengewindedrehen

Außengewindedrehen

Rotwerk-Abstechhalter
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K e g e l d r e h e n

Kurze Kegel können auf der Maschine durch Schwenken des Oberschlittens oder Drehen zwi-
schen Spitzen und seitlichem Verschieben des Reitstocks gefertigt werden.

 Einen genauen Kegel erhält man nur, wenn der Drehmeißel genau auf Werkstückmitte 
eingestellt ist.

Beim Kegeldrehen durch Schwenken des Oberschlittens wird der Oberschlitten nach Lösen der 
Stellschrauben (1) um seine Achse gedreht. Die Gradeinstellung des Kegels erfolgt mit Hilfe 
der Gradein-teilung am Oberschlitten. Nachdem der Oberschlitten richtig einge-stellt wurde, 
Schrauben wieder festziehen. Beachten Sie, dass der Einstellwinkel des Oberschlittens genau 
die Hälfte des Kegelwinkels ist. 
Einstellen des Oberschlittens:
Zum Verstellen des Oberschlittens muss dieser so weit zurückgedreht werden (Pfeil), bis die 
zwei Stellschrauben (1) frei sind. Lösen Sie diese Schrauben und drehen Sie den Oberschlitten 
in die gewünschte Position. Danach müssen die Schrauben wieder angezogen werden.

D r e h e n  z w i s c h e n  S p i t z e n

Soll ein Werkstück über seine gesamte Länge bearbeitet werden, ein langer Kegel gedreht 
oder werden hohe Anforderungen an den Rundlauf gestellt, so spannt man die Werkstücke üb-
licherweise zwischen zwei Zentrierspitzen. Beim Gewindedrehen kann man sogar, wenn man 
das Drehherz entsprechend markiert, das Werkstück zwischenzeitlich herausnehmen, um z.B. 
die Gewindetiefe nachzumessen.
Zum Spannen zwischen Spitzen muss das Werkstück zuerst beidseitig zentriert werden (siehe 
Kapitel Bearbeitung Zentrieren, Bohren und Reiben). Hierzu wird ein Zentrierbohrer der Form 
A oder Form B benutzt.
Bevor Sie die Zentrierspitzen einsetzen, müssen sie das Dreibackenfutter abmontieren. Lösen 
Sie dazu die drei Befestigungsmuttern an der Spindelnase (2 x M6). Das Backenfutter kann 
nun abgenommen werden. Reinigen Sie den Innenkegel, welcher der Aufnahme der Zentrier-
spitze dient. Der Innenkegel und der Konus der Zentrierspitze müssen fettfrei und frei von 
Fremdkörpern (z.B. Späne) sein. Pressen Sie dann die Zentrierspitze von Hand so fest in den 
Innenkegel, dass sie fest sitzt.

 
 Reinigen Sie den Innenkegel mit einem speziellen Kegelwischer (Zubehör).

Setzen Sie eine Zentrierspitze in den Reitstockinnenkegel ein. Achten Sie auch hier darauf, 
dass die Zentrierspitze und der Reitstock-innenkegel fettfrei und frei von Fremdkörpern sind.

 Wenn Sie eine mitlaufende Zentrierspitze (Zubehör) benutzen, so wird diese im Reit-
stock befestigt. Mitlaufende Zentrierspitzen haben den Vorteil, dass sie durch das Mit-
laufen mit dem Werkstück weniger Reibungswärme erzeugen und somit Werkstück 
und Maschine schonen.

Da die Zentrierspitzen das Werkstück lediglich zentrisch führen, muss die Drehbewegung der 
Arbeitsspindel auf das Werkstück übertragen werden. Dazu befestigen Sie einen Mitnahme-
bolzen (im Fachhandel erhältlich) in einer Bohrung des Backenfutterflansches. Das Drehherz 
(im Fachhandel erhältlich) wird auf dem Werkstück so geklemmt, dass der Mitnahmebolzen 
in das Drehherz eingreifen kann, wenn das Werkstück zwischen den Spitzen gespannt ist. Auf 
blanke Teile schiebt man eine Schutzhülse aus Messing oder Aluminium, um Druckstellen auf 
der Werkstückoberfläche zu vermeiden.
Das Einspannen des Werkstücks zwischen die Spitzen muss mit Gefühl erfolgen. Spannt man 
zu stramm, so kann sich das Werkstück leicht durchbiegen und die feste Zentrierspitze im 
Reitstock läuft heiß. Spannt man zu locker, so schlägt das Werkstück. Das Werkstück soll sich 
von Hand gut durchdrehen lassen. Schmieren Sie die Zentrierbohrung mit einem Fett oder Öl 
mit Graphit- oder Molybdändisulfid-Zusatz um die Reibung zu vermindern. Um die Ausweitung 
der Zentrierspitze oder die Ausdehnung des Werkstücks beim Schruppen auszugleichen, muss 
die Reitstockspitze von Zeit zu Zeit nachgestellt werden.

 Es dürfen nur Mitnehmerscheiben oder Drehherze mit Schutzring verwendet werden, 
um die Unfallgefahr des Erfassens durch drehende Teile zu vermindern.

 Soll das Werkstück über seine gesamte Länge bearbeitet werden, so sollte ein Stirn-
seitenmitnehmer (im Fachhandel erhältlich) verwendet werden. Beachten Sie hierbei 
un-bedingt die Anweisungen des Herstellers.

2 x Stellschraube (1)

Zur Demontage Befestigungsmuttern 
lösen
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Oftmals ist es erforderlich, in Werkstücke zentrische Bohrungen zu bohren. Zum Zentrieren, 
Bohren, Senken und Reiben werden die Werkzeuge entweder in einem Bohrfutter gespannt 
oder bei Werkzeugen mit kegeligem Schaft (Morsekegel MK 2) werden diese direkt in der 
Pinole aufgenommen. Diese Arbeiten können mit der Maschine wie folgt durchgeführt werden:

W e r k z e u g a u f n a h m e  i m  R e i t s t o c k

Der Innenkegel der Pinole nimmt ein Bohrfutter oder Werkzeug mit kegeligem Schaft auf. Ach-
ten Sie darauf, dass die Innen- und Außenkegel von Pinole und Bohrfutter oder dem Werkzeug 
fettfrei und sauber sind. Setzen Sie dann das Bohrfutter oder das Werkzeug von Hand so in die 
Pinole ein, dass das Bohrfutter fest sitzt.
Zum Ausdrücken drehen Sie einfach die Pinole zurück. Durch die Spindel im Reitstock wird das 
Backenfutter ausgedrückt.

D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  B e a r b e i t u n g s a r t e n

D a s  Z e n t r i e r e n  d e r  W e r k s t ü c k e

Die Zentrierbohrung besteht aus einem Zentrierloch und der Ansenkung, die in der Regel 60° 
beträgt.
Eine Zentrierbohrung ist erforderlich zum Spannen zwischen Spitzen und beim Bohren, um 
den Bohrer genau zentrisch zu fixieren.

 Zentrierbohrspitzen brechen leicht. Deshalb achten Sie darauf, dass die Zentrierboh-
rer in einwandfreiem Zustand sind, scharfe Schneiden haben und nicht ausgebrochen 
sind. Zentriert wird mit hoher Drehzahl, kleinem Vorschub und reichlich Kühlung!

D a s  B o h r e n

Bohrer mit zylindrischem Schaft werden im Bohrfutter gespannt. Wählen Sie die richtige 
Drehzahl in Abhängigkeit des Bohrerdurchmessers und des Werkstoffs anhand eines Tabel-
lenbuchs aus. Bei großen Bohrungen sollte zuerst mit einem kleineren Bohrerdurchmesser 
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.

D a s  S e n k e n

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

D a s  R e i b e n

Reiben ist eine Feinbearbeitung zur Herstellung von Passmaßen an Bohrungen. Zum Reiben 
verwendet man spezielle Reibahlen. 
Die Reibzugabe, d.h. das Bohrungsuntermaß, sollte zwischen 0,2 bis 0,5 mm, je nach Boh-
rungsdurchmesser betragen.
Zum Reiben verwendet man eine kleine Drehzahl, kleinen Vorschub und reichlich Kühl-/
Schmiermittel.

 Die Reibahle darf niemals rückwärts gedreht werden, da durch die Späne sonst Riefen 
und Schneidenausbrüche entstehen. Bohrungen, die durch Nuten unterbrochen sind, 
dürfen nur mit gewendelten Reibahlen gerieben werden.

Zentrierbohrer DIN 333 Form A

Spiralbohrer DIN 338

90° Kegelsenker DIN 335

Maschinenreibahle DIN 212 mit Linksdrall
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R ü s t e n  u n d  W a r t u n g  d e r  M a s c h i n e

Eine Werkzeugmaschine muss gewartet, gereinigt und gepflegt werden, damit die Grund-
genauigkeit der Maschine erhalten bleibt und Schäden durch defekte Maschinenteile vermie-
den werden.
Regelmäßige Wartung und Pflege der Werkzeugmaschine führt zu besten Arbeitsergebnissen.

In den folgenden Textabschnitten wird Ihnen folgendes beschrieben:
-  Rüsten der Maschine: Wechselräder wechseln und einstellen
- Wartung: Justage der Führungsleisten
- Reinigung und Pflege der Maschine

R ü s t e n :  W e c h s e l r ä d e r  w e c h s e l n

Unterschiedliche Vorschubgeschwindigkeiten werden erreicht, indem die Wechselräder im Vor-
gelege entsprechend ausgewählt und montiert werden.

 Warnung! Schalten Sie hierzu die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. 
Verwenden Sie keine Zahnräder, die beschädigt sind!

 Schrauben Sie die Abdeckung des Wechselradkastens mit Hilfe eines Sechskantschrau-
bendreher ab.

 Sie sehen nun das Vorgelege des Leitspindelantriebs.
 Wählen Sie die richtigen Zahnräder mit Hilfe der folgenden Tabelle aus.

Beispiel: Sie wollen einen Vorschub von 0,6 mm pro Umdrehung. 
Hierzu sind die Zahnräder: 
A = 40 Zähne, B = 50 Zähne, C = 30 Zähne und D=60 Zähne erforderlich

Tabelle: Wechselräder

Vorschub
(mm / U)

Wechselräder (Zähne)

A B C D

0,4 20 50 40 60
0,5 20 50 -- 60
0,6 40 50 30 60
0,7 40 50 35 60

0,75 30 50 -- 60
0,8 40 50 40 60
1,0 20 60 -- 30

1,25 50 40 -- 60
1,5 40 60 -- 40

1,75 35 60 -- 30
2,0 40 60 -- 30

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Zahnradwellen I, II und III mit Hilfe der entspre-
chenden Sechskantschraubendreher und nehmen Sie die Zahnräder von den Wellen ab. Das 
Zahnradpaar (C, B) ist auf die Welle (II) aufgesteckt, welche auf der Zahnradschere befestigt 
ist.
Die Zahnradschere ist erforderlich, um die unterschiedlichen Zahnraddurchmesser auszuglei-
chen. Lösen Sie die Befestigungsmutter der Zahnradschere mit dem Gabelschlüssel SW14. 
Lockern Sie die Welle (II), damit die Zahnraddurchmesser angepasst werden können. Stecken 
Sie anschließend die neuen Zahnräder wieder auf die richtigen Wellen auf.
Nun muss die Zahnradschere richtig eingestellt werden. Stellen Sie die Schere und die Welle 
(II) der Zahnräder B/C bzw. B so ein, dass sich die Zahnräder mit leichtem Spiel bewegen 
lassen. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder nicht zu stark gegeneinander gepresst werden 
oder mit zu viel Spiel laufen. Ziehen Sie die Befestigungsmuttern der Zahnradschere und der 
Welle (II) wieder an.

Abdeckung abschrauben
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 Die Zahnräder werden auf zwei unterschiedliche Arten angebracht. Bei den Vorschub-
geschwindigkeiten 0,4, 0,6, 0,7 und 0,8 sind vier Wechselräder A, B, C und D erforder-
lich. 

 Für die restlichen Vorschubgeschwindigkeiten sind lediglich die drei Wechselräder A, B 
und D erforderlich (vergleiche Tabelle Wechselräder).

Werden lediglich die Wechselräder A, B und D eingesetzt, so muss die Distanzhülse der Welle 
III vor das Wechselrad D gesetzt werden. 
Beim Wechselrad B muss zusätzlich ein Wechselrad vor das Wechselrad B montiert werden 
(siehe Abbildung).
Zum Schluss muss die Abdeckung des Wechselradkastens wieder angebracht werden.

Testen Sie die neue Einstellung anschließend mit niedriger Drehzahl.

 Schmieren Sie die Zahnräder leicht durch Aufbringen eines harz- und säurefreies 
Schmierfettes. Dadurch wird eine deutlich verbesserte Laufruhe erzielt. Fragen Sie 
hierzu Ihren Fachhändler.

W a r t u n g  u n d  J u s t a g e

Infolge von Verschleiß kann es vorkommen, dass an der Maschine Wartungs- oder Reparatur-
arbeiten vorgenommen werden müssen.

Warnung! Sämtliche Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden, dürfen 
nur von einer Fachwerkstatt oder von ausgebildeten Fachkräften mit mechanischen 
Kenntnissen durchgeführt werden.

Reparaturarbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von Elektrofachkräften 
durchgeführt werden. Nach Reparaturarbeiten an der elektrischen Ausrüstung (Re-
paratur, Austausch von Bauteilen etc.) müssen die sicherheitstechnischen Prüfungen 
nach DIN VDE 0701 oder DIN EN 60204-1 durchgeführt und protokolliert werden!

Die im Anhang aufgeführten Stücklisten und Zeichnungen dienen dem Fachmann zum Ver-
ständnis der Maschine und gleichzeitig der Ersatzteilbestellung.

Die nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten können Sie selbst vornehmen. Die 
Tabelle Fehlersuche hilft Ihnen bei der Auffindung und Behebung von Fehlern.

Antr iebsr iemen wechseln

Der Antriebsriemen des Motorantriebs ist ein Verschleißteil und muss bei Bedarf ersetzt wer-
den.

 Schalten Sie zum Wechseln des Antriebsriemens die Maschine aus und ziehen Sie 
den Netzstecker.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Wechselräderkastens und die Motorabdeckung.
- Demontieren Sie die Wechselräder B, C und D und schrauben Sie den oberen Getriebe-

block (1) ab (zwei Inbusschrauben SW 5).
- Entspannen Sie den Antriebsriemen durch Lösen der oberen Einstellschraube (2) und 

Schwenken des Motors, der Riemen kann nun vom Motor und oberen Riemenrad abge-
nommen werden. Hierzu muss das Riemenrad von Hand gedreht werden und gleichzeitig 
der Riemen abgelöst werden.

- Prüfen Sie vor Einsetzen eines neuen Riemens die Riemenscheibe (3). Sollte sie beschä-
digt oder abgenutzt sein, so muss sie ebenfalls ersetzt werden.

- Setzen Sie den neuen Antriebsriemen auf.

 Kontrollieren Sie, ob der Antriebsriemen mittig zur Riemenscheibe läuft. Wenn nicht, 
verschieben Sie den Motor gemäß dem folgenden Abschnitt „Horizontale Motorjustie-
rung“.

Die richtige Spannung erhält der neue Antriebsriemen durch das Motorgewicht.

Zahnradschere
Befestigungsmutter

Zusätzliches Wech-
selrad vor Wechsel-
rad B montieren

Distanzhülse vor 
Wechselrad D 
montieren
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Getriebeblock (1)

Antriebsriemen

obere Einstellschraube (2)

Riemenscheibe	(3)

untere	Einstellschraube	(4)	für	
Riemenspannung

Motorabdeckung

Zum Justieren der Riemenspannung drehen Sie die untere Einstellschraube (4) etwas nach 
unten. Der Riemen wird gespannt. Drehen Sie anschließend die obere Einstellschraube nach, 
so dass diese auf dem Motorgehäuse aufliegt. 
Achten Sie darauf, dass die obere Einstellschraube nicht zu stark angezogen wird, da sonst der 
Motor geschädigt werden könnte.

Montieren Sie den Getriebeblock und die Wechselräder wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Zum Schluss müssen die Motorabdeckung und die Abdeckung des Wechselräderkastens an-
gebracht werden.

 Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an beweglichen 
Teilen streift.

S c h l i t t e n s p i e l  e i n s t e l l e n

Die Drehmaschine hat drei Hauptführungen die je nach Gebrauch und Abnutzung regelmäßig 
nachjustiert werden müssen.

1. Flachführung des Kreuzsupports auf dem Maschinenbett
2. Schwalbenschwanzführung des Planschlittens
3. Schwalbenschwanzführung des Oberschlittens

Das Einstellen des Schlittenspiels erfordert Erfahrung und Geduld. Stellen Sie das 
Schlittenspiel so ein, dass der Schlitten satt läuft. Er darf nicht zu leicht laufen (Schlit-
tenspiel zu groß) oder zu schwergängig laufen (Schlittenspiel zu klein).

Flachführung des  Kreuzsuppor ts  auf  dem Maschinenbet t  e in -
ste l len

Das Maschinenbett führt den Kreuzsupport auf einer Flachführung mit Führungsprisma. Um 
zu verhindern, dass der Kreuzsupport nach oben gedrückt wird oder beim Drehen kippt, wird 
der Kreuzsupport mit Hilfe von 2 Flachführungsleisten geführt. 
Das Führungsspiel dieser Flachführungsleisten nach nachgestellt werden.

-  Demontieren Sie zuerst den Schlosskasten und den hinteren Spritzschutz. Die vordere und 
hintere Führungsleiste wird jetzt sichtbar.

-  Jede Führungsleiste hat 3 Befestigungsschrauben und 2 kleinere Justageschrauben (Stift-
schrauben mit Kontermutter)

- Stellen Sie das Spiel mit Hilfe der 3 größeren Innensechskantschrauben ein.
- Anschließend fixieren Sie die Führungleiste mit den 2 kleineren Stiftschrauben. Diese wer-

den anschließend noch mit den Sechskantmuttern gekontert.
- Montieren Sie abschließend wieder den hinteren Spritzschutz und den Schlosskasten. Ach-

ten Sie hierbei, dass die Schlossmutter richtig in die Leitspindel eingreift und nicht schräg 
läuft. Am Besten schließen Sie die Schlossmutter, bevor Sie den Schlossmutterkasten fest-
schrauben.
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Schwalbenschwanzführung des  P lanschl i t tens  e inste l len

Der Planschlitten wird in einer Schwalbenschwanzführung geführt. Hier wird das Schlittenspiel 
mit Hilfe einer Einstelleiste auf der rechten Seite des Planschlittens eingestellt. Die Einstelllei-
ste wird durch 3 Stiftschrauben mit Kontermuttern eingestellt.

- Lösen Sie zuerst die Kontermuttern der 3 Stiftschrauben
- Stellen Sie das Schlittenspiel mit Hilfe der 3 Stiftschrauben optimal ein.
- Kontrollieren Sie das Schlittenspiel an verschiedenen Positionen des Planschlittens. Der 

Planschlitten sollte nicht klemmen aber auch nicht zu leicht laufen.
- Ziehen Sie die 3 Kontermuttern wieder fest.
- Abschließend sollte das Schlittenspiel nochmals an allen Schlittenpositionen kontrolliert 

werden.

Schwalbenschwanzführung des  Obersch l i t tens  e inste l len

Der Oberschlitten (Längsschlitten) wird in einer Schwalbenschwanzführung geführt. Hier wird 
das Schlittenspiel mit Hilfe einer Einstelleiste eingestellt. Die Justierschrauben der Einstellei-
ste sind von vorne zu sehen. Die Einstellleiste wird durch 3 Stiftschrauben mit Kontermuttern 
eingestellt.

- Lösen Sie zuerst die Kontermuttern der 3 Stiftschrauben
- Stellen Sie das Schlittenspiel mit Hilfe der 3 Stiftschrauben optimal ein.
- Kontrollieren Sie das Schlittenspiel an verschiedenen Positionen des Oberschlitten. Der 

Oberschlitten sollte nicht klemmen aber auch nicht zu leicht laufen.
- Ziehen Sie die 3 Kontermuttern wieder fest.
- Abschließend sollte das Schlittenspiel nochmals an allen Schlittenpositionen kontrolliert 

werden.

U m k e h r s p i e l  d e s  P l a n s c h l i t t e n s  e i n s t e l l e n

Bei der Drehmaschine kann zudem noch das Umkehrspiel des Planschlittens justiert werden.

Als Umkehrspiel bezeichnet man das Spiel zwischen der Vorschubspindel und der Vor-
schubmutter. Dieses Spiel hat die Auswirkung, dass bei einer Richtungsumkehr der 
Schlitten zunächst keine Bewegung macht.

 Ein Umkehrspiel von 0,1 bis 0,3 mm ist normal. 

Wichtig: Damit das Umkehrspiel keinen Einfluss auf das Arbeitsergebnis hat, muss 
beim Drehen immer von Außen nach Innen zugestellt werden.

 Ist es erforderlich beim Zustellen zurück zu drehen, dann muss immer mehr zurückge-
dreht werden, als das Umkehrspiel ist. Ansonsten stimmt die Zustellung nicht korrekt.

Um das Umkehrspiel einstellbar zu machen, hat die Drehmaschine eine lange Planvorschub-
mutter. Diese Vorschubmutter kann gekippt werden. Dadurch wird das Umkehrspiel minimiert.
Das Umkehrspiel wird an den 3 Schrauben an der Oberseite des Planschlittens eingestellt (2 
größere Schrauben vorne und hinten, eine kleinere Schraube in der Mitte.

-  Lösen Sie zuerst die mittlere, kleinere Schraube leicht an.
- Justieren Sie nun das Umkehrspiel indem sie die vordere oder hintere, größere Schraube 

leicht anziehen oder lösen.
- Ist das Umkehrspiel eingestellt so wird mit Hilfe der mittleren Schraube das Spiel fixiert.

Achtung! Ziehen Sie Schrauben mit Gefühl an. Ein zu starkes Anziehen der Schrauben 
kann zu Beschädigung der Vorschubmutter führen.

Justageschrauben und Kontermuttern 
zum Justieren der Schlittenspiele

Oberschlitten

Planschlitten
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Fehlerbeschreibung Mögliche Ursache Fehlerbehebung

Maschine läuft nicht an

Netzspannung fehlt Überprüfen Sie Ihre Steckdose

Einschaltreihenfolge nicht beachtet – lesen Sie hierzu das Kapitel 3:
Bedienung, Ein- und Ausschalten

Backenfutterabdeckung nicht ge-
schlossen / nicht montiert Montieren Sie die Backenfutterabdeckung

Elektronik oder Motor defekt Wenden Sie sich bitte an das ROTWERK-Service-
Center

Maschine hat keine oder zu 
geringe Leistung, Backenfutter 
dreht sich nicht oder bleibt ste-
hen

Zu große Zustellung und/oder zu 
schneller Vorschub

Vermindern Sie die Spantiefe und fahren Sie mit 
einem geringeren Vorschub

Antriebsriemen defekt
Überprüfen Sie den Antriebsriemen und die Riemen-
scheibe auf der Motorwelle. Ersetzen Sie abgenutzte 
oder beschädigte Teile

Riemenscheibe des Antriebrie-
mens defekt

Überprüfen Sie die Riemenscheibe (Teil 148) wenn 
sich die Riemenscheibe auf der Motor welle durch-
dreht oder die Zähne abgenutzt sind, muss die Rie-
menscheibe ersetzt werden.

Automatischer Vorschub funkti-
oniert nicht

Zahnräder des Wechselrad getrie-
bes greifen nicht ein

Überprüfen Sie die Wechselräder des Vorschubge-
triebes

Zahnräder des Vorschubgetriebes 
defekt

Überprüfen Sie die Wechselräder des Vorschubge-
triebes. Überprüfen Sie auch, ob die Keilnuten der 
Zahnräder in Ordnung sind und die Zahnräder fest 
montiert sind. Ggf. defekte Zahnräder austauschen  

Vorschubmutter gereift nicht in die 
Leitspindel ein

Überprüfen Sie die Vorschubmutter Tauschen Sie 
defekte Teile ggf. aus.

Plan- oder Längsschlitten hat zu 
viel Spiel

Justageschrauben nicht richtig ju-
stiert

Stellen Sie das Spiel der Schlitten nach. (Siehe Kapi-
tel 4: Instandhaltung)

Planschlitten-Vorschubschraube 
abgenutzt oder beschädigt Tauschen Sie die Vorschubschraube Teil 95 aus.

Reitstockspitze nicht zentrisch Reitstock ist verstellt
Der Oberschlitten (Längsschlitten) ist drehbar. Stel-
len Sie den Längsschlitten auf Null. Verwenden Sie 
zum Einstellen eine Messuhr und einen Messdorn.

F e h l e r s u c h e
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R e i n i g u n g

Damit die Genauigkeit und Funktionalität der Maschine erhalten bleibt, ist es unbedingt er-
forderlich, die Maschine mit Sorgfalt zu behandeln, sauber zu halten und regelmäßig abzu-
schmieren und einzuölen. Nur durch gute Pflege wird erreicht, dass die Arbeitsqualität der 
Maschine erhalten bleibt.

 Schalten Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Maschine aus und ziehen Sie 
den Netzstecker.

 Öl-, Fett- und Reinigungsmittel sind umweltgefährdend und dürfen nicht ins Abwas-
ser oder in den normalen Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese Mittel um-
weltgerecht. Die mit Öl-, Fett- oder Reinigungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht 
brennbar. Sammeln Sie die Putzlappen oder die Putzwolle in einem geeigneten, ge-
schlossenen Behältnis und führen Sie diese einer umweltgerechten Entsorgung zu 
- nicht in den Hausmüll geben!

Grundsätzlich sollte die Maschine nach jeder Benutzung gereinigt werden. Entfernen Sie die 
Späne bei ausgeschalteter Maschine mit einem Spänehaken, Handfeger oder Pinsel.

 Achtung! Späne nicht mit bloßer Hand entfernen. Es besteht die Gefahr von Schnittver-
letzungen!

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

 Benutzen Sie zur Reinigung niemals Pressluft. Durch die Pressluft werden Späne in die 
Maschinenführungen, Lager oder elektrische Einrichtungen geblasen. Kurzschlüsse 
oder Schäden an der Maschine könnten die Folge sein.

Nach der Reinigung müssen alle blanken Maschinenteile leicht eingeölt werden.
Damit die Schlittenführungen gleichmäßig eingeölt werden, müssen die Schlitten mehrmals 
von Hand hin und her gefahren werden. Da durch kann das Öl in die Schlittenführungen gelan-
gen.

S c h m i e r u n g

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

 Bei Erstinbetriebnahme oder wenn die Maschine länger als 6 Monate nicht benutzt 
wird, muss sie ebenfalls vor der erneuten Benutzung gereinigt, abgeschmiert und er-
neut eingeölt werden. Dadurch wird die Gefahr 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.
Zum Abschmieren der Schmierstellen mit einem Schmiernippel benutzen Sie eine Stoß-Fett-
presse mit Universalmundstück (im Fachhandel erhältlich).

 Beachten Sie die Hinweise der Schmierstoffhersteller. Unterschiedliche Schmierstoffe 
dürfen nicht gemischt werden. Wenn unterschiedliche Schmierstoffe gemischt wer-
den, ist die Schmiereigenschaft 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 Schmier-
stelle entfernt werden.

Schmieren Sie alle blanken Teile, das Maschinenbett sowie die Achsen der Schlitten, des Reit-
stocks und die Leitspindel nach jedem Arbeiten mit der Maschine.

Wenn Sie den Schmierstoff wechseln, muss zuerst der alte Schmierstoff vollständig aus der 
Schmierstelle entfernt werden.
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W a r t u n g

Maschinenteil Häufigkeit Art des Schmiermittels

Maschinenbett,
Backenfutter,
Maschinenoberfläche

Nach jeder Benutzung Reinigungs- und Sprühöl

Leitspindel Nach jeder Benutzung
Reinigungs- und Sprühöl
vorreinigen, anschließend aufbrin-
gen eines Schmierfetts **)

Gleitlager der Leitspindel (Lagerblock 
Teil 131, Teil 127) 1 x Monat oder nach 10 Betriebsstunden *) Schmierfett **)

Schlossmutter 1 x Monat oder nach 10 Betriebsstunden *) Schmierfett **)

Vorschubspindel des Querschlittens mit 
Vorschubmutter 1 x Monat oder nach 10 Betriebsstunden *) Schmierfett **)

Vorschubspindel des Längsschlittens 1 x Monat oder nach 10 Betriebsstunden *) Schmierfett **)

Vorschubspindel der Pinole 1 x Monat oder nach 10 Betriebsstunden *) Schmierfett **)

Lagerbuchse und Welle (Teil 58, Teil 60) 
des Wechselradgetriebes 1 x Monat oder nach 10 Betriebsstunden *) Schmierfett **)

*) je nachdem was früher eintritt
**) harz- und säurefreies Schmierfett für Gleit- und Wälzlager; 
 fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler oder das ROTWERK-Service-Center

E n t s o r g u n g

 Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit für Trans portzwecke auf. Nur durch 
die Verwendung der Original-Verpackung werden Transportschäden vermieden.

Sollte die Maschine am Ende ihrer Lebensdauer entsorgt werden, so entsorgen Sie diese um-
weltgerecht. 

 Bitte geben Sie keine Teile der Maschine oder der Verpackung in den Hausmüll. 

- Zur Entsorgung der Verpackung geben Sie den Karton zum Papiermüll. Die Styroporeinlage 
geben Sie bitte an eine Entsorgungsstelle für Styropor oder führen diese dem Dualen Sys-
tem zu. 

- Zur Entsorgung der Maschine trennen Sie Kunststoff und Metall und entsorgen sie ge-
trennt. Ebenso müssen der Motor und die elektrischen Baugruppen wie Steuerung, Schal-
ter und Kabel einer separaten Entsorgung zugeführt werden. Geben Sie diese an eine Ent-
sorgungsstelle für Elektroschrott. 

 Sammeln Sie die mit Öl-, Fett- oder Reinigungsmittel getränkten Putzlappen oder die 
Putzwolle in einem geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie diese einer 
umweltgerechten Entsorgung zu - nicht in den Hausmüll geben!

Eine Entsorgung Ihrer Maschine führen wir kostenlos für Sie durch. Geben Sie die Maschine an 
Ihren Rotwerk-Fachhändler oder direkt an das Rotwerk Service-Center zurück. 
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G a r a n t i e

Für die Maschine leisten wir 24 Monate Garantie gemäß den gesetzlichen und länderspezi-
fischen Bestimmungen. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachge-
mäße Bedienung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Schäden an 
der Maschine, die durch Material- oder Herstellerfehler entstanden sind, werden unentgeltlich 
beseitigt. Bitte wenden Sie sich im Garantiefall unter der Telefon-Nummer 0180 5368368 an 
das Rotwerk Service Center - dort hilft man Ihnen schnell und unbürokratisch weiter und infor-
miert Sie über den weiteren Ablauf.

Der Antriebsriemen, Zahnräder und die Kohlebürsten des Motors sind Verschleißteile und sind 
von der Garantie ausgeschlossen. Die Lager der Arbeitsspindel, der Motor und die beweglichen 
Teile des Antriebes, des Wechselradgetriebes und des Kreuzsupports unterliegen einem Ver-
schleiß. Auf diese Teile gewährt Rotwerk eine Garantiezeit von 24 Monaten. Voraussetzung ist, 
dass die Maschine regelmäßig gereinigt und geschmiert wurde. 

 Achtung! Ein Austausch von garantiefähigen oder kostenpflichtigen Teilen an der elekt-
rischen Einrichtung darf nur von einer Elektrofachkraft oder im Rotwerk Service Center 
vorgenommen werden. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei Nicht-
beachtung können Unfälle für den Benutzer entstehen. 

 Bei Versendung der gereinigten Maschine verwenden Sie bitte die Originalverpackung 
und montieren Sie überstehende Teile wie Handräder, Griffhebel, Kurbelgriffe usw. 
oder überstehende Zubehörteile an der Maschine ab, da sonst Transportschäden auf-
treten können. Transportschäden, die auf unzureichende Verpackung zurückzuführen 
sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Aufgrund des Transportgewichtes darf 
die Maschine nur aufrecht (nicht hochkant, auf der Seite oder kopfüber liegend) trans-
portiert werden.

E r s a t z t e i l e

Ersatzteile können Sie bei Ihrem Händler kurzfristig bestellen. 
Zur Ersatzteilbestellung geben Sie bitte den Maschinentyp, die Seriennummer und die Positi-
onsnummer des zu bestellenden Teils an. 
Die Positionsnummer entnehmen Sie bitte den Montagezeichnungen im Anhang.

S e r v i c e a d r e s s e n

Bei technischen Fragen zu Ihrem Produkt werden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an 
unser Service-Center:
Rotwerk Service Center
Tel. +49 89 94 40 39 0
Fax: +49 89 94 40 39 99
service@rotwerk.de
www.rotwerk.de 

Z u b e h ö r

Wir pflegen ein umfangreiches Zubehörprogramm zu unseren Maschinen, damit Ihnen das 
Arbeiten mit Rotwerk-Maschinen einen optimalen Nutzen bringt.
Informieren Sie sich über unser Zubehörprogramm bei Ihrem Fachhändler.

Zubehör können Sie auch einfach und kostengünstig bestellen unter:

www.toolarena.de
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Te c h n i s c h e  D a t e n

Nennspannung ........................................................... 230 V ~ / 50 Hz 
Nennleistung ................................................................ 370 W S6 50%
Spitzenhöhe ............................................................................... 90 mm
Max. Werkstückdurchmesser über Bett ................................180 mm 
Werkstückdurchmesser über Planschlitten .......................... 110 mm 
Max. Werkstücklänge / Spitzenweite ....................................300 mm
Max. bearbeitbarer Außendurchmesser .............................ca. 74 mm 
Arbeitsspindel-Innendurchmesser ........................................... 20 mm
Pinolenweg ................................................................................ 55 mm
Max. Querschnitt des Drehmeißelschafts ............................8 x 8 mm
Spannkapazität Dreibackenfutter (ca. Werte)
  außengestufte Backen ........................................................... 34 mm
  innengestufte Backen ............................................................. 75 mm
  Backenfutter - Bohrung ........................................................... 16 mm
Rundlaufgenauigkeit (mit Backenfutter) ...........................< 0,03 mm 
Drehzahlbereich I  .....................................stufenlos 100 - 1000 min-1

Drehzahlbereich II  ................................... stufenlos 100 - 2500 min-1

Vorschubgeschwindigkeit der 
Leitspindel ........................................................ (0,09) 0,4 - 2,0 mm/U 
Steigung der Leitspindel .......................................................... 1,5 mm
Morsekegel der Arbeitsspindel ................................................... MK 3 
Morsekegel der Reitstockpinole.................................................. MK 2 
Abmessungen (B x H x T) ............................ ca. 750 x 330 x 260 mm 
Gewicht ...................................................................................ca. 39 kg 
Geräuschemissionswert ..................................................... < 73 dB(A)
(gemessen nach DIN EN 61029-1 im Leerlauf bei 2000 min-1)
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E G - K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g
Hiermit bestätigen wir, dass die 

Drehmaschine Sieg C2
Artikel-Nummer: 31019

ab Baujahr 06.2016

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien entspricht:

2006/95/EG
2006/42/EG
2011/65/EG
2013/35/EU
2014/30/EU

Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende Normen angewendet:

EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
EN ISO 23125
EN 60204-1
EN 61029-1
EN 55014-1
EN 55015-2

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

Anbringung der CE Kennzeichnung 2016

ROTWERK GmbH
Leopoldstraße 206
D-80804 München

Christian Meineke (Geschäftsführer)



G
A

31
01

9

34

M o n t a g e z e i c h n u n g e n
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