
Deckel – FP1
Bedienungsanleitung 

( Anhang )

Arbeiten an der konventionellen Fräsmaschine
 

Allgemeines

Symbolerklärung

Warnung: Verletzungs- oder Lebensgefahr!
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu

Gesundheitsbeeinträchtigungen, Verletzungen, bleibenden Körperschäden 
oder zum Tode führen können.

Warnung: Gefahr durch elektrischen Strom!
Dieses Symbol macht auf gefahrliche Situationen durch elektrischen Stom aufmerksam.  
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefohr schwerer Verletzungen

oder des Todes. 
Die auszuführenden Arbeiten dürfen nur von einer eingewiesenen Elektrofachkraft

ausgeführt werden.

Achtung: Sachschaden
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu Beschädigungen,

Fehlfunktionen b.z.w. Ausfall der Maschine führen können.



Information zur Betriebsanleitung:

Diese Betriebsanleitung beschreibt den sicheren und 
sachgerechten Umgang mit der Maschine. Die an-
gegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen
sowie die für den Einsatzbereich geltenden örtlichen
Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheits
bestimmungen müssen eingehalten werden.
Vor Beginn sämtlicher Arbeiten an der Maschine die
Betriebsanleitung, insbesondere das Kapilel ,,Sicherheit"
und die ieweiligen Sicherheitshinweise, vollständig
lesen. Das Gelesene muss verstanden worden sein. Die
Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine. Sie ist in
unmittelbarer Nähe der Maschine, jederzeit zugänglich,
aufzubewahren - Die Betriebsanleifung ist stets mit der
Maschine weiterzugeben.

Sicherheitsbestimmungen:

Die Maschine ist zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung und
Fertigung noch geltenden, anerkannten Regeln der Tech-
nik gebaut und gilt als betriebssicher.
Es können iedoch von dieser Maschine Gefahren aus-
gehen, wenn sie von nicht fachgerecht ausgebildetem
Personal, unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß
verwendet wird. Das Kapitel ,,Sicherheit" gibt einen
Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für
einen optimolen Schutz von Personen sowie für den
sicheren und störungsfreien Betrieb der Maschine.
Zusätzlich beinhalten die weiteren Kapitel dieser Be-
triebsonleitung konkrete, mit Symbolen gekennzeichnete
Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren. Dor-
über hinaus sind an der Maschine befindliche Piktogrom-
me, Schilder und Beschriftungen zu beochten. Sie dürfen
nicht entfernt werden und sind in gut lesbarem Zustand zu halten.

 
1. Es dürfen nur fachlich unterwiesene Personen die Maschine in Betrieb nehmen.

Die Garantie und Gewährleistung verfällt, wenn Schäden durch unsachgemässe Bedienung 
entstehen.

2. Wir weisen darauf hin, dass für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser 
Betriebsanleitung entstehen, keine Haftung übernommen wird. 

3. Der Betreiber der Maschine hat dafür Sorge zu  tragen, dass zumindest ein Exemplar der 
Betriebsanleitung in unmittelbarer Nähe der Maschine aufbewahrt wird und Personen, die 
mit der Maschine arbeiten zugänglich ist. 
Der Betreiber hat darauf zu achten, dass die Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der 
Maschine, beachtet werden und dass die Hinweisschilder in gut lesbarem Zustand sind.  



4. Niemals ohne Schutzbrille arbeiten. 

5. Tragen Sie enganliegende Kleidung und bei längeren Haaren ein Haarnetz. Keine weiten 
oder losen Kleidungsstücke (Krawatten, Hemdärmel, Schmuck etc.) tragen. 

6. Es dürfen keine Handschuhe getragen werden 

7. Bei einem Emissionsschalldruckpegel ab 80 dB (A) am Arbeitsplatz muss ein  Gehörschutz
getragen werden. 

8. Die Maschine nie ohne Aufsicht im Betrieb lassen.
 

9. Sichern Sie Ihre Maschine so, dass sie von  Kindern nicht eingeschaltet werden kann. 
Nicht unterwiesene Personen dürfen die Maschine nicht in Betrieb nehmen. 

10. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch der Maschine, ob diese in einwandfreiem Zustand
ist.  Achten Sie besonders auf eventuelle Beschädigungen des Schutzkontaktsteckers bzw. 
des elektrischen  Anschlusses. Die Maschine niemals mit defekten, gequetschten oder 
blanken Kabel benutzen.  

11. Stecken Sie den Schutzkontaktstecker in eine für die Maschine geeignete Steckdose.

12. Zuleitung für die Maschine  darf nur an eine Schutzkontaktsteckdose oder an einen 
Anschlusskasten angeschlossen werden. 
Schutzkontaktsteckdose oder Anschlusskasten vorher vom Elektrofachmann prüfen 
lassen. 

13. Schutzkontaktsteckdose oder Anschlusskasten müssen so nahe an der  Maschine sein, 
dass das stromführende Kabel keinerlei Zugbeanspruchung unterliegt.  

14. Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss die Maschine abgeschaltet und der 
            Schutzkontaktstecker gezogen werden.  

15. Einrichtungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine vornehmen. 

16. Nicht in laufende Maschine greifen. 
 

17. Schalten Sie die Maschine immer aus, wenn Sie sie nicht nutzen. 
 

18. Bleiben Sie bei der Maschine bis diese zum Stillstand gekommen  ist.  

19. Reparaturen nur durch einen qualifizierten Fachmann durchführen lassen! 

20. Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschlie sslich von Personen vorgenommen werden, die 
für die jeweilige Instandsetzungsmassname  qualifiziert und mit der entsprechenden  
Arbeitssicherheit vertraut ist.  

21. Maschine vor Feuchtigkeit schützen  

22. Kontrollieren Sie die Maschine laufend auf Beschädigungen. Beschädigte Teile nur 
durch Original-Teile ersetzen und durch einen Fachmann austauschen lassen. 

23. Die Garantie und Gewährleistung verfällt, wenn  Zubehör und Ersatzteile verwendet 
werden, die nicht auf die Maschine abgestimmt sind.   



24. Zur Vermeidung einer unzureichenden Beleuchtung empfehlen wir die Einrichtung einer 
Lichtquelle, die an der Werkzeugschneide einen Wert von mindestens 500 LUX aufweist.  

25. Anfallende Späne nicht mit der Hand entfernen. 

26. Entsprechende Hilfsmittel, Handfeger, Haken, Pinsel benutzen.  

27. Werkzeuge und Werkstücke dürfen nie bei laufender Maschine gewechselt werden.   

28. Werkstücke müssen so befestigt werden, dass sie durch die Drehmomente des Bohrers 
bzw. Fräsers nicht aus ihrer Position bewegt werden.  Werksücke müssen durch geeignete 
Befestigungsmittel z.B. Prismen, Maschinenschraubstock etc. befestigt werden. 

29. Bohrfutterschlüssel oder ähnliche Werkzeuge dürfen nicht an der Maschine befestigt 
werden, damit diese  nicht von der Spindel erfasst und herumgeschleudert werden. 



Sicherheit:

Bei Arbeiten an und mit der Maschine sind grundsätzlich
folgende Verbote zu beachten:

Maschinenbedienung mit langen Haaren ohne Haarnetz ist verboten!

Maschinenbedienung mit Handschuhen ist verboten!

Bei Arbeiten an und mit der Maschine sind grundsätzlich 
eine persönliche Schutzausrüstung 

zu tragen

Arbeitsschutzkleidung
Eng anliegende Arbeitskleidung (geringe Reißfestigkeit, keine weiten Armel,

keine Ringe und sonstiger Schmuck).

Sicherheitsschuhe
Für den Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und 

Ausrutschen auf nicht rutschfestem Untergrund.



Gehörschutz
Für den Schutz vor Gehörschaden.

Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten
Maschine ausschalten und gegen Wiedereinschalten

sichern.
Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage 

Maschine spannungslos schalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Fräsmaschine dient ausschließlich zum
Bearbeiten von Metallen und ähnlich zerspanbaren Materia-

lien. Die Bearbeitung anderer Materialien ( Holz ) ist nur
in Abstimmung mit dem Vorgesetzten erlaubt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die
korrekte Einhaltung der Betriebsanweisungen, sowie die

Angaben und Anweisungen dieser Betriebsanleitung.

Verantwortung des Betreibers:

Diese Betriebsanleitung muss in unmittelborer Umgebung
der Maschine aufbewahrt werden und den an und mit

der Maschine beschäftigten Personen jederzeit zugäng-
lich sein. Die Maschine darf nur in technisch einwand-
freiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.
Die Maschine muss vor jedem Einschalten auf offen-
sichtliche Mängel und Unversehrtheit geprüft werden.

Die Angoben der Betriebsanleitung sind vollständig und
uneingeschränkt zu befolgenl



Sicherheitseinrichtungen: 
 

Um ein gefahrloses Arbeiten mit der Fräsmaschine zu ermöglichen, haben wir folgende 
Sicherheitseinrichtungen vorgesehen und entsprechen damit den einschlägigen europäischen 

Sicherheitsanforderungen: 
 

1. EIN-/AUS-Schalter mit Unterspannungsauslösung   

Der EIN-/AUS-Schalter ist mit einer  Unterspannungsauslösung ausgerüstet, d.h. bei 
Stromausfall schaltet die Maschine nicht wieder selbsttätig ein. Damit wird eine Gefährdung 

durch eine unerwartete Bewegung der Werkzeugspindel verhindert.   
 

2. Not-Aus-Schalter   

 Der Not-Aus-Schalter dient zum schnellen Stillsetzen der Maschine. 

3. Überlastschutz  

Die Maschine ist mit einem Überlastschutz ausgerüstet. Dieser Überlastschutz schaltet den 
Hauptantriebsmotor bei Überlastung automatisch ab. Die Maschine kann erst nach einer 

Wartezeit erneut eingeschaltet werden. 
 
 

Erreichung optimaler Arbeitsergebnisse:

 
Einsatz von geeigneten Bearbeitungswerkzeugen. 

Anpassung von Drehzahleinstellung und Vorschub auf den Werkstoff und das Werkstück. 

Werkzeuge so spannen, dass die Spannstelle möglichst nahe am Werksück liegt. 

Werkstücke fest und vibrationsfrei einspannen. 
  

Einsatz von Kühl- und Schmiermittel zur Steigerung der Standzeit am Werkzeuge, 
Verbesserung der Oberflächenqualität und Maßhaltigkeit. 

Spannen der Bearbeitungswerkzeuge und Werkstücke auf sauberen Spannflächen. 

Maschine ausreichend abschmieren. 



Anforderungen an das Personal:

An und mit der Maschine 
darf nur autorisiertes und ausgebildetes Fachpersonal arbeiten. 

Das Personal
muss eine Unterweisung 

über auftretende Gefahren und Funktionen der Maschine 
erhalten haben. 

Als Fachpersonal gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis 

der einschlägigen Bestimmungen 
die ihm übertragenen Arbeiten

beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. 
Liegen beim Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, 

ist es auszubilden. 
Die Zuständigkeiten für die Arbeiten 

an und mit der Maschine ( lnstallation, Bedienung, Wartung,
lnstandsetzung) müssen klar festgelegt und eingehalten

werden. 
An und mit der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, 

von denen zu erwarten ist, 
dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. 

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, 
die die Sicherheit von Personen, 

der Umwelt oder der Maschine beeinträchtigt. 
Personen,

 die unter Einfluss von Drogen, Medikamenten, 
Alkohol oder die  Reaktionsfähigkeit 

beeinflussenden Medikamenten stehen, 
dürfen an und mit der Maschine 

grundsätzlich nicht arbeiten. 
Bei der Personalauswahl 

sind die am Einsatzort der Maschine 
geltenden alters u- berufsspezifischen Vorschriften 

zu beachten. 
Der Bediener hat mit dafür zu sorgen, 

dass nicht autorisierte Personen 
in ausreichendem Sichheitsabstand 

von der Maschine 
ferngehalten werden. 



Gefahren, die von der Maschine ausgehen können:

Die darauf aufbauende Konstruktion und Ausführung der
Maschine entspricht dem heutigen Stand der Technik.

Die Maschine ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung
betriebssicher.

Warnung! Gefahr durch elektrischen Strom: 
Die elektrischen Energien können schwerste Verletzungen verursachen. 

Bei Beschädigungen der lsolation oder einzelner Bauteile besteht Lebensgefahr 
durch elektrischen Stom.

Warnung! Verletzungsgefahr: 
Trotz Einhaltung der Schutzmaßnahmen bestehen bei Arbeiten

an der Maschine Restrisiken:

Verletzungsgefahr durch Rückschlag des Werkstückes.
Gehörschädigung durch die Lärmbelastung.

Gefährdung durch Quetschen, Schneiden, Erfassen,
Aufwickeln, Stoß, Schneiden und Abschneiden.

Verletzungsgefahr durch Schneiden, besonders beim
Werkzeugwechsel.

Verletzungsgefohr bei Kontokt mit dem rotierenden
Fräswerkzeug.

Verletzungsgefahr durch weg geschleuderte
Werkstücke.

Verletzungsgefohr durch Rückschlag des Werkstückes.
Gehörschadigung durch die Lärmbelastung.

Gefährdung durch Quetschen, Schneiden, Erfossen,
Aufwickeln, Stoß, Schneiden und Abschneiden.

Keine Sicherheitseinrichtungen entfernen 
oder durch Veränderungen 

außer Betrieb setzen.



Entsorgung:

Soll die Maschine nach Ablauf ihrer Lebensdauer 
verschrottet werden, so sind alle Bestandteile noch

Materialklassen zu trennen, 
um eine nachfolgende

Wiederverwertung oder differenzierte Verschrottung
 zu ermöglichen.

Die gesamte Struktur besteht aus Stahl und kann daher
problemlos getrennt werden. Weiter ist dieser Baustoff
leicht zu entsorgen und stellt keine Belastung für die

Umwelt und für die Sicherheit des Personals dar. Bei der
Entsorgung sind die internationolen Vorschriften und die
im Bestimmungsland herrschenden Normen zu beachten.

 Achtung: 
Elektroschrott Elektronikomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe

 unterliegen der Sondermüllbehandlung 
und dürfen nur 

von zugelassenen Fachbetrieben 
entsorgt werden!


