Montageanleitung Modultisch:
Die Einzelteile des Modultisches (Schrauben sind nicht abgebildet):

Modulplatte Oben

Teile Vorne & Hinten

Seitenteile Links & Rechts

Legen Sie die Modulplatte mit der runden
Aussparung für die Aufnahmeplatte nach oben auf
eine gerade Fläche.
Setzen Sie nun eines der Seitenteile in die dafür
vorgesehenen Schlitze. Achten Sie darauf, dass die
Bohrlöcher mit der Senkung nach außen zeigen.

Nehmen Sie jetzt das Vorderteil des Modultisches
und setzen es in die dafür vorgesehene Schlitze.
Achten Sie darauf, dass das Vorderteil auf die Seite
gesteckt wird, die den größeren Abstand zur runden
Einfräsung der Aufnahmeplatte hat.

Nehmen Sie nun das Hinterteil und stecken es wie
oben beschrieben in die dafür vorgesehene Schlitze.

Zu guter Letzt nehmen Sie das zweite Seitenteil und
setzten es ebenfalls in die dafür vorgesehenen
Schlitze. Achten Sie auch hier darauf, dass die
Bohrlöcher mit der Senkung nach außen zeigen.

Klopfen Sie nun alle Teile
fest in die Verbindung, so
dass alle Seiten fest
miteinander verbunden sind.

Verschrauben Sie nun alle Teile mit den beiliegenden Schrauben.
Alle Bohrlöcher sind vorhanden und vorgebohrt.

Schlagen Sie jetzt die vier Schrauben mit einem
Hammer in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher, so
dass die Schraubenköpfe vollständig versenkt sind.
Von der anderen Seite dienen diese Schrauben zur
Befestigung der Aufnahmeplatte. Die Anleitung dafür
finden Sie auf der nächsten Seite.

Nun wird der mitgelieferte Anschlag auf dem
Modultisch montiert. Nehmen Sie dazu die
mitgelieferten Schrauben und stecken sie von unten
durch eines der Rasterlöcher. Nehmen Sie dann die
Unterlegscheibe und verschrauben den Anschlag mit
der Rändelmutter.

Zu guter Letzt und zu Ihrer Sicherheit montieren Sie noch den Frässchutz. Dazu verschrauben
Sie die Abstandsplatten hinter dem Anschlag in einem freien Rasterloch auf der
Modultischoberseite. Oben auf sitzt der eigentliche Schutz, der variabel eingestellt werden
kann. Die große, runde Öffnung sollte dabei genau über dem Fräser sitzen. Sie können bei
Bedarf noch einen Staubsauger in die runde Öffnung einsetzen.

Montageanleitung Oberfräse:

Nehmen Sie Ihre vorhandene Oberfräse, die
Sie am Modultisch nutzen möchten.

Bohren Sie in der mitgelierten Aufnahmeplatte
nun die Löcher zur Befestigung Ihrer
Oberfräse.
Da jeder Hersteller unterschiedliche Maße hat
ist es uns nicht möglich, diese Löcher
vorzubohren.

Montieren bzw. verschrauben Sie nun Ihre
Oberfräse mit der Aufnahmeplatte.
Diese fertige Einheit kann nun jederzeit am
Modultisch montiert oder z.B. durch eine
zweite Oberfräse mit einer zweiten
Aufnahmeplatte ersetzt bzw. ergänzt werden.

Zu guter Letzt befestigen Sie das fertige Set an
der dafür vorgesehenen Einsparung des
Modultisches.
Fertig ist Ihre Arbeitseinheit!

