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Oberfräse
D Prijevod izvorne instrukcije

Felsomaró

Prevod izvirnih navodil

Površsinki rezkar
Traduzione delle istruzioni originali
Fresatrice verticale
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Zubehör.

Die Netzspannung muss mit den Angaben auf 
dem Typenschild der Maschine übereinstimmen.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerde-
ten Teilen, z.B. Rohre, Heizkörper, Herde, 
Kühlschränke, um sich vor elektrischem Schlag zu 
schützen.

Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Kabel nur 
am Stecker aus der Steckdose ziehen. Schützen 
Sie das Kabel vor Öl, Hitze und scharfen Kanten. 
Beschädigte Kabel können einen elektrischen 
Schlag verursachen.

Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn Gerät und 
Netzkabel auf Beschädigungen.

Achten Sie beim Einstecken des Netzsteckers 
darauf, dass der Betriebsschalter nicht arretiert 
sein darf.

Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene 
Verlängerungskabel.

Bei der Verwendung einer Kabeltrommel Kabel 
ganz abwickeln um Kabelerwärmung zu vermei-
den. Drahtquerschnitt min. 1,5 mm2.

Beim Arbeiten im Außenbereich muss die 
Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzschalter ausge-
rüstet sein.

Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht 
benutzen oder Einstellungen vornehmen.

Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom 
Werkzeug weg.

Beim Arbeiten mit dem Gerät entstehen 
Stäube, die gesundheitsschädlich, brenn-
bar oder explosiv sein können. TreXen Sie 
geeignete Schutzmaßnahmen. Tragen Sie ein 
Staubschutzmaske. Achten sie auf eine gute 
Belüftung am Arbeitsplatz.

Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet 
werden.

Verwenden Sie nur Fräswerkzeuge, deren zuläs-
sige Drehzahl mindestens so hoch ist wie die 
Leerlaufdrehzahl des Geräts.

Das Fräsen muss stets gegen die Umlaufrichtung 
(Gegenlauf) des Fräsers erfolgen.

Verwenden Sie nur einwandfrei geschliXene 
Fräser.

Spannen Sie die Fräser kraftschlüssig ein.

Gehen Sie je nach Materiel bei größeren 
Frästiefen in mehreren Stufen vor.

Halten Sie das Gerät bei allen Arbeiten immer in 
beiden Händen.

Fräsen Sie nie über Metallgegenstände wie z.B. 
Nägel und Schrauben.

Vor der Inbetriebnahme

Bei unsachgemäßer Handhabung kann 
es zu Verletzungen kommen. Deshalb vor 
Inbetriebnahme alle Schutzabdeckungen vor-
schriftsmäßig montieren.

Montage

- Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Netzdose.

Staubabsaugung 
Beim Fräsen entstehen technisch bedingt Stäube, 
die unter Umständen explosiv und brennbar 
sind. 

 gnuguasbadmerF enie redo kcasgnafbatS reD  -
muss deshalb beim Arbeiten mit der Oberfräse 
immer montiert sein.

Fremdabsaugung 
Der Schleifer kann direkt an den Saugschlauch 
eines geeigneten Staubsaugers oder eines 
Industriesaugers angeschlossen werden. 
Gegebenenfalls einen Adapter verwenden.

Montage Absaugstutzen (B1) 
 gnuguasbabuatS red lietretnU dnu -rebO  -

(1) zusammenstecken (B1) und mit 2 
Senkschrauben von der Unterseite des 
Frästisches die Absaugung auf dem Frästisch 
befestigen. (B2)

Montage Fräser 
 red na )2( errepsnelleW eid eiS nekcürD  -

Vorderseite der Fräse und drehen die 
Spindel bis sie einrastet. Lockern Sie mit dem 
Gabelschlüssel die Überwurfmutter (3) an der 
Frässpindel. 

 eid ni )4( lhaW hcan resärF nenie eiS nekcetS  -
Spannzange innerhalb der Überwurfmutter und 
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ziehen diese bei gedrückter Wellensperre mit 
dem Gabelschlüssel wieder fest an.

Montage Parallelanschlag 
 ma .bbA ni eiw )5( negnatssgnurhüF nedieb eiD  -

Anschlag (6) festschrauben.

 negnurhobemhanfuA eid ni negnatssgnurhüF  -
am Frässchuh einschieben und mit den 
Flügelschrauben (7) arretieren. (B3)

Montage Zirkelspitze 
 red ssados ,neherdmu galhcsnalellaraP  -

Winkelanschlag nach oben zeigt.

fua egnatssgnurhüF enie fua )8( eztipslekriZ  - -
schieben, Spitzenhöhe durch drehen einstellen 
und mit Flügelschraube festziehen. (B4)

Montage Führungsdansch 
 uz skcütskreW senie neipoK etkaxe mU  -

erstellen montieren Sie mit den 2 Schrauben 
des Frässchutzes (1) die Scheibe (9) an 
der Unterseite des Frästisches so, dass der 
Führungsring nach unten zum Werkstück zeigt. 
(B5)

Einstellen Frästiefe 
Die Oberfräse ist mit einem einstellbaren, dreh-
baren Revolveranschlag ausgestattet, an dem Sie 
3 Frästiefen voreinstellen können.

- Spannhebel (11) und Feststellschraube (12) 
lockern.

 )4( resärF sib nerhüf netnu hcan )31( fpokresärF  -
auf dem Werkstück aufsteht.

 )51( egälhcsnA red menie fua )41( laenilnefeiT  -
aufstehen lassen und mit Feststellschraube (12) 
hxieren.  Zum angezeigten Maß Frästiefe dazu-
geben und diesen Wert an der Skala einstellen.

Elektronische Drehzahlregulierung 
Mit dem Stellrad (16) am Maschinenkopf lässt 
sich die Drehzahl, auch während dem Lauf, ver-
ändern und den Erfordernissen des WerkstoXes 
anpassen.

Die Elektronik hält die vorgegebene Drehzahl 
auch während der Arbeit konstant und sorgt für 
ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis.

Drehzahlempfehlungen:

MATERIAL FRÄSER 0 DREHZAHLSTUFEN

Weichholz 4-10 mm 5-6  

(Kiefer, Linde) 12-20 mm 3-6

Hartholz 4-10 mm 5-6

(Eiche, Buche) 12-20 mm 3-4

Spanplatten 4-10 mm 3-6

  12-20 mm 2-4

KunststoXe 4-10 mm 3-4

(PVC, Pertinax) 12-15 mm 1-2

Die in der Tabelle dargestellten Werte sind 
Richtwerte. Die beste Drehzahl lässt sich im prak-
tischen Versuch ermitteln.

Arbeiten mit der Matrix-Oberfräse

 mi( sresärF sed gnuthcirfualmU eid negeg ruN  -
Gegenlauf) arbeiten.

- Fräse fest auf das Werkstück stellen.

- Ein/Aus-Schalter (17) betätigen.

 )31( fpoksärF ned dnu nrekcol )11( lebehnnapS  -
bis zum Anschlag nach unten drücken.

 ned dnu nemmelktsef )11( lebehnnapS  -
Fräsvorgang mit gleichmäßigem Druck fortfüh-
ren.

 )11( lebehnnapS sgnagrovsärF sed nedneeB muZ  -
lockern, den Fräser nach oben führen und die 
Fräse am Ein/ Aus-Schalter (17) ausschalten.

Fräsen mit dem Parallelanschlag

 dnu nekcetsnie hcsitsärF ni galhcsnA netreitnoM  -
hxieren.

 etnakkcütskreW red na galhcsnA ma esärF  -
gleichmäßig entlangführen.

Fräsen mit dem Zirkeleinsatz

 hcan etsielgalhcsnA red tim galhcsnalellaraP  -
oben in den Frästisch einschieben.

 red ednE menie na ztasfualekriZ  -
Führungsstange aufschieben und festklemmen.

 esierK etkaxe hcis nessal eztipslekriZ eseid rebÜ  -
fräsen.
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Formfräsen mit Führungs ansch

- Führungs ansch wie oben beschrieben mon-
tieren.

 nefpazsgnurhüF ma driw esärfrebO eiD  -
des Flansches an der zu kopierenden 
Werkstückkante oder Schablone entlang 
geführt. 

 znereffiD eid mu ssum enolbahcS eiD  -
Außenkante Führungsring und Außenkante 
Fräser größer sein.

Geräuschpegel

Der Geräuschpegel beim Arbeiten mit der 
Oberfräse liegt über 85 dB(A).

Unbedingt Gehörschutz tragen.

Wartung und 

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den 
Netzstecker.

- Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststo teile 
einen feuchten Lappen. Keine Reinigungsmittel, 
Lösungsmittel oder spitze Gegenstände verwen-
den.

 dnu negnunffösgnutfüleB eid eiS neierfeB  -
bewegliche Teile regelmäßig von festsitzendem 
Staub mit einer weichen Bürste oder Pinsel.

Technische Daten

Netzspannung:  230-240 V~/50Hz

Leistungsaufnahme:  1020 W

Drehzahl:   11500 – 34000min

Hubhöhe:  44 mm

Spanzange:  Ø 8 mm

Formfräser:  Ø 45 mm 

Gewicht:  2.96kg
Dauerschalldruckpegel  92 dB(A),
Schallleistungspegel:  103 dB(A),
 

Reparaturen

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene 
Zubehör- und Ersatzteile. Sollte das Gerät trotz 

unserer Qualitätskontrollen und Ihrer P ege 
einmal ausfallen, lassen Sie Reparaturen nur von 
einem autorisierten Elektro-Fachmann ausführen.

Umweltschutz

Entsorgen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung 
nicht einfach in den Mülleimer, sondern führen 
Sie es einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zu.

Dieser kleine Aufwand kommt unserer Umwelt 
zugute.


