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Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

 Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

 Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät 
heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien 
kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

 Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf die Gangumschaltung nur im Stillstand umge-
schaltet werden.
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Gefahr!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an an-
dere Personen übergeben sollten, händigen Sie 
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten 
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen 
entstehen.

1. Sicherheitshinweise 

 Die entsprechenden Sicherheitshinweise fi nden 
Sie im beiliegenden Heftchen!
Gefahr!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen können 
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere 
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle 
Sicherheitshinweise und Anweisungen für 
die Zukunft auf.

 2. Gerätebeschreibung und 
Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)
1.   Ein-/Ausschalter
2.  Drehzahlregler
3.  Festellknopf
4.  Rühreraufnahme
5.  Gangwahlumschalter
6.  Rührer
7.   Gabelschlüssel

2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. 
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens 
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an 
unser Service Center oder an die Verkaufstelle, 
bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte 
beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle 
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie 

das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen 
(falls vorhanden).

•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollstän-
dig ist.

•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör-
teile auf Transportschäden.

•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit 
Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

•  Farb- und Mörtelrührer
•  Rührer
•  Gabelschlüssel 2x
•  Originalbetriebsanleitung
•  Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung

 Die Maschine ist zum Anmischen von fl üssigen 
und pulverförmigen Baustoff en wie Farben, 
Mörtel, Kleber, Putze und ähnlichen Substanzen 
bestimmt. Je nach Materialkonsistenz und Misch-
menge, ist der passende Rührer mit entsprechen-
der Mischwirkung einzusetzen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung 
verwendet werden. Jede weitere darüber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
mäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder 
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert 
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, 
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder 
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden 
Tätigkeiten eingesetzt wird.

Anl_TE_MX_1600_2_CE_SPK7.indb   5Anl_TE_MX_1600_2_CE_SPK7.indb   5 07.07.15   12:0507.07.15   12:05



D

- 6 -

4. Technische Daten

 Netzspannung:........................220-240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: ................................. 1600 W
Leerlauf-Drehzahl:...................0-460 / 0-750 min-1

Rühreraufnahme: .......................................... M14
Schutzklasse:  ................................................ II/� 

Gewicht: ....................................................3,48 kg

Gefahr!
Geräusch und Vibration
Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA ........................... 89,1 dB(A)
Unsicherheit KpA ............................................ 3 dB
Schallleistungspegel LWA ................... 100,1 dB(A)
Unsicherheit KWA ........................................... 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust be-
wirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier 
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Rechter Handgriff 
Schwingungsemissionswert ah = 1,329 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2

Linker Handgriff 
Schwingungsemissionswert ah = 1,739 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist 
nach einem genormten Prüfverfahren gemessen 
worden und kann sich, abhängig von der Art und 
Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet 
wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem 
angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert 
kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit 
einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert 
kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der
Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung 
und Vibration auf ein Minimum!
•  Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
•  Warten und reinigen Sie das Gerät regelmä-

ßig.
•  Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
•  Überlasten Sie das Gerät nicht.
•  Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls über-

prüfen.
•  Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht 

benutzt wird.
•  Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!
Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug 
vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer 
Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren 
können im Zusammenhang mit der Bauweise 
und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges 
auftreten:
1.  Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-

schutzmaske getragen wird.
2.  Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehör-

schutz getragen wird.
3.  Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-

Schwingungen resultieren, falls das Gerät 
über einen längeren Zeitraum verwendet wird 
oder nicht ordnungsgemäß geführt und ge-
wartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass 
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten 
übereinstimmen.
Warnung!
Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie 
Einstellungen am Gerät vornehmen.

 Montage Rührer (Abb. 2-3):
Rührerteil (6a) mit dem Rührerteil (6b) fest ver-
schrauben. Anschließend schrauben Sie den 
Rührer (6) in die Rühreraufnahme (4) ein. Ver-
wenden Sie dazu zwei Gabelschlüssel. Mit einem 
Gabelschlüssel (7a) die Rüheraufnahme (4) 
festhalten und mit dem zweiten Gabelschlüssel 
(7b) den Rührer (6) festziehen. Um den  Rührer 
zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihen-
folge vor.
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6. Bedienung

 6.1 Ein/Ausschalter (Bild 4/Pos. 1)
•  Montieren Sie zuerst einen geeigneten Rüh-

rer am Gerät (siehe 5)
•  Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ge-

eigneten Steckdose.

Einschalten: 
Ein-/Ausschalter (1) drücken.

Dauerbetrieb: 
Ein-/Ausschalter (1) mit Feststellknopf (3) sichern.

Ausschalten: 
Ein-/Ausschalter (1) kurz eindrücken.

6.2 Drehzahlreger (Bild 5/Pos. 2)
Durch Drehen des Drehzahlreglers (2) können 
Sie die Drehzahl vorwählen.

Plus-Richtung: höhere Drehzahl
Minus-Richtung: niedrigere Drehzahl

Konstantelektronik
Das Gerät ist mit einer Konstantelektronik ausge-
stattet. Diese hält die eingestellte Drehzahl unter 
Last konstant.

6.3 Drehzahlbereich defi nieren (Bild 6/Pos. 5)
Der Gangwahlumschalter (5) verschaff t Ihnen die 
Möglichkeit, in einem bestimmten Drehzahlbe-
reich zu arbeiten.
 
Schalterposition Stufe 1 (A)
Drehzahlbereich: Hohes Drehmoment,  
niedrige Geschwindigkeit

Schalterposition Stufe 2 (B)
Drehzahlbereich:
Niedriges Drehmoment, 
hohe Geschwindigkeit

Hinweis!  Um eine Beschädigung des Getriebes 
zu vermeiden, darf die Gangumschaltung nur im 
Stillstand umgeschaltet werden.

7. Austausch der 
Netzanschlussleitung

Gefahr!
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes 
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qua-
lifi zierte Person ersetzt werden, um Gefährdun-
gen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und 
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den 
Netzstecker.

8.1 Reinigung
•  Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze 

und Motorengehäuse so staub- und schmutz-
frei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit 
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es 
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

•  Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt 
nach jeder Benutzung reinigen.

•  Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem 
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungs-
mittel; diese könnten die Kunststoffteile des 
Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass 
kein Wasser in das Geräteinnere gelangen 
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerät erhöht das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

8.2 Kohlebürsten
Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die 
Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft über-
prüfen. 
Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weiteren zu 
wartenden Teile.
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8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden;
•  Typ des Gerätes
•  Artikelnummer des Gerätes
•  Ident-Nummer des Gerätes
•  Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-

teils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter 
www.isc-gmbh.info

Tipp! Für ein gutes Arbeits-
ergebnis empfehlen wir 
hochwertiges Zubehör von 

! www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu

9. Entsorgung und 
Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um 
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff  und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückge-
führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör 
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie 
z.B. Metall und Kunststoff e. Defekte Geräte ge-
hören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten 
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten 
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen 
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei 
der Gemeindeverwaltung nachfragen. 

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die 
optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 
30 ˚C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der 
Originalverpackung auf.
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und 
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, 
auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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  Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen 
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie Beispiel
 Verschleißteile* Kohlebürsten
 Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*
 Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. 
Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende 
Fragen:

•  Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
•  Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
•  Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)? 

Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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 Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht 
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter 
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätz-

lich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Ge-
währleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für 
Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach 
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes be-
schränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, 
handwerklichen oder berufl ichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht 
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind: 
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde 
Pfl ege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Über-
lastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),  
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), 
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden 
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder 
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprü-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt 
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer 
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät 
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: 
www.isc-gmbh.info. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie 
umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Service-
adresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere 
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter 
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

• Ersatzteile bestellen
• Aktuelle Preisauskünfte
• Verfügbarkeiten der Ersatzteile
• Servicestellen Vorort für Benzingeräte
• Defekte Geräte anmelden
• Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
• Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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.& Внимание! 

При пользовании устройствами необходимо 

выполнять правила по технике безопасности, 

чтобы избежать травм и не допустить ущерба. 

Поэтому прочтите полностью внимательно это 

руководство по эксплуатации. Храните 

руководство по эксплуатации в надежном месте 

для того, чтобы можно было воспользоваться в 

любое время содержащейся в нем информацией. 

В том случае если Вы передаете устройство 

другим людям, то необходимо приложить к нему 

настоящее руководство по эксплуатации. 

Мы не несем ответственность за травмы и 

ущерб, которые возникли в результате 

несоблюдения указаний этого руководства по 

эксплуатации и техники безопасности. 

 

1. Указания по технике безопасности 
 

Необходимые указания по технике безопасности 

Вы можете найти в приложенной брошюре. 

.& ВНИМАНИЕ! 

Прочитайте все указания по технике 

безопасности и технические требования. 

При невыполнении указаний по технике 

безопасности и технических требований 

возможно получение удара током, возникновение 

пожара и/или получение серьезных травм. 
Храните все указания по технике 

безопасности и технические требования для 

того, чтобы было возможно воспользоваться 

ими в будущем. 

 
Дополнительные указания по технике 

безопасности 

 Запрещается использовать устройство, если 

в окружающем пространстве присутствует 

взрывоопасная атмосфера. Запрещено 

смешивать растворители или содержащие 

растворители вещества с температурой 

вспышки ниже 21°C. 

 Запрещено накручивать кабель на какие либо 

части тела. 

 Используйте только допущенный к 

использованию в рабочей области 

удлинительный кабель. 

 Необходимо осуществлять пуск и остановку 

устройства только в емкости для 

перемешивания. Обеспечьте прочное и 

надежное положение емкости для 

перемешивания. 

 При проведении работ по смешиванию 

запрещается опускать руки и предметы в 

емкость для перемешивания. 

 Во время работы с месильно-сбивальной 

машиной рекомендуется использовать 

рабочие перчатки, защитные очки и средства 

защиты органов слуха. 

 Использование плотно прилегающей одежды 
является обязательным 

 Учитывайте реактивный момент вращения 

 Учитывайте крутящий момент реакции. Во 

время работы всегда крепко удерживайте 

устройство обеими руками. 

 

 

2. Состав устройства (рисунок 1/2) 
 

1. переключатель включено-выключено 

2. стопорная кнопка 

3. регулятор скорости вращения 

4. переключатель 1 скорость - 2 скорость 

5. зажимное устройство для смесителя 

6. смеситель 
 

 

3. Использование по назначению 
 

Машина предназначена для смешивания жидких 

и порошкообразных строительных материалов, 

таких как краски, строительный раствор, клей, 

штукатурка и схожие вещества. Необходимо в 

зависимости от консистенции материала и 

количества смеси использовать подходящую 

мешалку с соответствующим смешивающим 

действием. 

 
Устройство можно использовать только в 

соответствии с его предназначением. Любое 

другое, выходящее за эти рамки использование, 

считается не соответствующим предписанию. За 

возникшие в результате этого ущерб или травмы 

любого рода несет ответственность пользователь 

или работающий с инструментом, а не 

изготовитель. 

 
Необходимо учесть, что наши устройства 

согласно предписанию не рассчитаны для 

использования в промышленной, ремесленной 

или индустриальной области. Мы не 

предоставляем гарантий, если устройство будет 

использоваться в промышленной, ремесленной 

или индустриальной, а также подобной 

деятельности. 
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4. Технические данные

Напряжение сети: 230 в ~ 50 Гц 

Монтаж смесителя (рис. 2): 

Крепко свинтите смешивающую часть (6a) со 

смешивающей частью (6b). Затем ввинтите 

смеситель (6) в зажимное устройство для 
Мощность: 1600 Вт 

Скорость вращения холостого хода: 

I 0-460/ II 0-700 мин-1
 

смесителя (5). Используйте для этого два 

вильчатых гаечных ключа. Одним вильчатым 

гаечным ключом (a) удерживать зажимное 

устройство для смесителя (5), а другим 
Приемник насадки мешалки: M14 

Класс защиты: II / @]

Вес 3,48 кг 

Шумы и вибрация 

Параметры шумов и вибрации были измерены в 

соответствии с нормами EN 60745. 

вильчатым гаечным ключом (b) затянуть 

смеситель (6). Для того чтобы удалить смеситель, 

действуйте в обратной последовательности. 

6. Управление устройством

6.1 Переключатель включено-выключено 

(рисунок 3 / поз. 1) 

  Сначала вставьте нужную насадку мешалки в 

Уровень давления шума LpA 89,1 дБ(A) 

Неопределенность KpA 3 дБ 

Уровень мощности шума LWA 100,1 дБ(A) 

Неопределенность KWA 3 дБ 

Используйте защиту органов слуха. 

Воздействие шума может вызвать потерю слуха. 

Суммарное значение величины вибрации (сумма 

векторов трех направлений) определено в 

соответствии с EN 60745. 

Смешивание краски и раствора 

Эмиссионный показатель вибрации 

ah ≤ 3,02 m/s2
 

Неопределенность K = 1,5 m/s2
 

.& Внимание!

Показатели вибрации изменяются в зависимости 

от условий использования электрического 

инструмента и могут в исключительных случаях 

превышать приведенные величины. 

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на 

типовой табличке соответствуют параметрам 

сети. 

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, 

чем осуществлять настройки устройства. 

устройство (смотрите раздел 5). 

 Вставьте штекер в соответствующее гнездо 

электросети. 

Включить: 

Нажать переключатель включено-выключено (1). 

Продолжительный режим работы: 

Застопорить переключатель включено- 

выключено (1) при помощи кнопки с фиксацией 

положения (2). 

Выключить 

Нажать коротко на переключатель включено- 

выключено (1). 

6.2 Регулировка скорости вращения 

(рисунок 1 / поз. 3) 

При помощи регулятора скорости вращения (3) 

Вы можете предварительно установить скорость 

вращения. 

6.3 Переключение передача 1 - передача 2 

(рис. 4/поз. 4) 

В зависимости от положения переключателя Вы 

можете работать с высокой или низкой 

скоростью вращения. Для того, чтобы избежать 

повреждения устройства привода необходимо 

осуществить переключение на выключенном 

устройстве. 
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7.  Замена кабеля питания 

электросети 
 

Если будет поврежден кабель питания от 

электросети этого устройства, то его должен 

заменить изготовитель устройства, его служба 

сервиса или другое лицо с подобной 

квалификацией для того, чтобы избежать 

опасностей. 

 

 

8. Очистка, технический уход и 

заказ запасных деталей 
 

Перед всеми работами по очистке вынуть 

штекер из розетки. 

 
8.1 Очистка 

 Очищайте защитные устройства, 
вентиляционные отверстия и корпус 

двигателя как можно лучше от пыли и грязи. 

Протрите фрезу чистой ветошью или 

продуйте сжатым воздухом с низким 
давлением. 

 Мы рекомендуем очищать фрезу после 
каждого использования. 

 Очищайте устройство регулярно влажной 
тряпкой с небольшим количеством жидкого 

мыла. Не используйте моющие средства или 

растворите; они могут разъесть 

пластмассовые части устройства. Следите за 

тем, чтобы вода не попала вовнутрь 

устройства. 

 
8.2 Угольные щетки 

При чрезмерном образовании искр сдайте 

фрезу в специализированную мастрескую для 

проверки угольных щеток. 

Внимание! Угольные щетки разрешается 

заменять только специалисту электрику. 

 
8.3 Технический уход 

В устройстве кроме этого нет деталей, 

которые нуждаются в техническом уходе. 

8.4 Заказ запасных деталей: 

При заказе запасных частей необходимо 

привести следующие данные: 

 Модификация устройства 

 Номер артикула устройства 

 Идентификационный номер устройства 

 Номер запасной части требуемой для 

замена детали 

Актуальные цены и информация находятся на 

сайте www.isc-gmbh.info 

 

 

9. Утилизация и вторичная 

переработка 
 

Устройство находится в упаковке для того, 

чтобы избежать его повреждений при 

транспортировке. Эта упаковка является 

сырьем и поэтому может быть использована 

повторно или направлена во вторичную 

переработку сырья. 

Устройство и его принадлежности состоят из 

различных материалов, таких как например 

металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные 

детали в местах сбора особых отходов. 

Информацию об этом Вы можете получить в 

специализированном магазине или в местных 

органах правления! 
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