
Mehrwert  garant ier t . Konsole, zusätzlich schwenkbar zur Befestigung des Vorschubstativs. Dieses ist zusätzlich mit
komfortabler pneumatischer Klemmung ausgestattet.
Added value  guaranteed. Console can also be swivelled for attaching the feeder stand. This is also equipped with
convenient pneumatic clamping.
Einfach s tark. Spannzangenfutter zur Aufnahme von Schaftfräswerkzeugen. Die einfach und schnell auswechselbaren
Spannzangen von 2 bis 25 mm sind die ideale Option für den Einsatz Ihrer Oberfräswerkzeuge. 
Simply s trong. Collet chuck for holding end mill tools. The simple and quick changeable collet chucks from 2 to 
25 mm are the ideal option for using your routing tools.
Perfektes  Konzept zur Beschleunigung des Rüstvorgangs. Mit der Nullpunkt Einrichtung können Sie die Werkzeughöhe
an der LED-Anzeige nullen. Praktisches schnelles und genaues Umschalten von der Absolutmaß- auf die Kettenmaßanzeige.
Perfect  des ign for acceleration of the setting-up process. You can reset the tool height to zero on the LED display with
the zero point unit. Practical, fast and precise changeover between the display of absolute and incremental dimension.

Excel lente  Eigenschaften. Fräsanschlag Typ 2604. Für die Gesamtverstellung per Handrad nach Digitalzähler. Die
Einlaufbacke kann zusätzlich über die Feineinstellung vor und zurückgestellt werden. Optional: Integralanschlagbacken. 
Excel lent  features . Milling fence type 2604. For complete adjustment with a hand wheel according to a digital 
counter. The infeed jaw can also be finely adjusted forward and backward. Optional: integral stop jaws.
Gewährle i s te te  Präz is ion. Fräsanschlag Typ 2610 mit Gussbacken und optionalen Alu-Splitterzungen. Hier die
Gesamtverstellung per Handrad nach LCD-Anzeige mit Umschaltmöglichkeit auf Werkzeug-Nullmaß.
Guaranteed prec is ion. Milling fence type 2610 with cast iron jaws and optional aluminium splitter tongues. Here, the com-
plete adjustment is made with a hand wheel according to an LCD display with the possibility of changing over to zero tool size.
Allen S i tuat ionen gewachsen. Gegenanschlag für  exaktes ,  ze i t sparendes  Fräsen auf  Format .  Zum genauen
Justieren mit zwei Zähluhren bestückt.
Capable  of  handl ing a l l  s i tuat ions . Counter stop for exact, time-saving milling to size. Fitted with two meters for
precise alignment.

B e k e n n t n i s  z u
Q u a l i t ä t  u n d
F l e x i b i l i t ä t .  
Bedientafel bei Schalt-
pult oben. Die Qualität
steckt im Detail:
Optional Sicherheits-
lineale mit Kehlbrett
und Centrex-Schutz-
vorrichtung.

Commitment to 
quality and flexibility. 
Operating panel for
top operating console.
The quality is in the
detail: Optional safety
rulers with milling
board and Centrex
safety guard.


