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2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS
DE SICHERHEITSZEICHEN

EN

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

SAFETY SIGNS
DEFINITION OF SYMBOLS

DE

WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung

EN

ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the ma-

DE

ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung

EN

READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully
and get familiar with the controls n order to use the machine correctly and
to avoid injuries and machine defects.

DE

SCHUTZAUSRÜSTUNG! Das Tragen von Gehörschutz, Schutzbrille

EN

PROTECTIVE CLOTHING! The operator is obligated to wear proper
ear protection, safety goggles and safety shoes

DE

CE-KONFORM - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien.

EN

EC-CONFORM - This product complies with the EC-directives.

HOLZMANN Maschinen GmbH

der Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Drechselbank kann zu schweren Personenschäden und tödliche Gefahren mit sich bringen.

chine as well as ignoring the security and operating instructions can cause
serious injuries and even lead to death.

Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.

sowie Sicherheitsschuhen ist Pflicht.
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3 VORWORT
Sehr geehrter Kunde!
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und
Handhabung der Drechselbank D 460FXL.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren
Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte
weitergegeben wird!
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!
Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße
Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird
vorgebeugt.
Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten
Verletzungen führen.
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.
Technische Änderungen vorbehalten!
Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Beanstandungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!
Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden.
Für nicht vermerkte Transportschäden kann Holzmann keine Gewährleistung übernehmen.

Urheberrecht
© 2013
Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte
bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos
und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt – Gerichtsstand ist 4020 Linz. Österreich!

Kundendienstadressen
HOLZMANN MASCHINEN GmbH
AT-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 7289 71562 – 0
Fax 0043 7289 71562 – 4

info@holzmann-maschinen.at

HOLZMANN Maschinen GmbH
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4 TECHNIK
4.1 Maschinenkomponenten
Die D 460FXL besteht aus den folgenden Hauptteilen:
1

2

4

3

11
10
8
7

6

5

5a

9

Symbolfoto
1

Abdeckung Antriebsriemen -hinten-

6

kurze Handauflage

2

Planscheibe

7

4-Zack Mitnehmer

3

große Handauflage

8

Motor

4

Reitstock

9

Potentiometer für stufenlose
Geschwindigkeitseinstellung

5

Ein/Aus Schalter D 460

10

Exzenterspanner Handauflage

5a

Ein/Aus Schalter D 460FXL

11

Maschinenbett

HOLZMANN Maschinen GmbH
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4.2 Technische Daten
Drechselbank D 460 FXL
Motorleistung SI (100%) / S6

550 Watt / 770 Watt

Spannung

230V/50Hz

Spitzenweite

457mm

Spitzenhöhe

153mm

Spindeldrehzahl (variabel)

650-3800 U/min

Spindelstock, Gewindeaufnahme, Reitstock

M33

Reitstock- Spindelaufnahme

MK2

Verpackungsmaß

820x460x300mm

Nettogewicht

38kg

4.3 Lärmausstrahlung
Längere Exposition auf Lärmpegel über 85 dВ (А) kann gesundheitsschädlich sein. Deshalb empfehlen wir in solchen Fällen spezielle Lärmschutzmittel zu verwenden, z. B. Ohrstopfen, Ohrdeckel usw.

4.4 Lieferumfang








4-zack Mitnehmer
Mitlaufende Körnerspitze
Bedienwerkzeug
Lange Handauflage 300mm mit Schnellfixierung
Kurze Handauflage
Planscheibe Ø 145mm
Optional kann auch eine Bettverlängerung mit der Typenbezeichnung D 460BVL erworben
werden. Die Spitzenweite kann dann auf 1030mm erweitert werden. Diese Bettverlängerung kann auch nachträglich erworben und installiert werden.

Weiters kann zur Maschine ein breites Spektrum an Zubehör erworben werden. Für nähere Auskünfte stehen wir bzw. unsere Handelsvertreter jederzeit zur Verfügung, bzw. es sind sämtliche
dieser Produkte im Internet unter www.holzmann-maschinen.at zu finden.

HOLZMANN Maschinen GmbH
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5 SICHERHEIT
Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst benutzt werden! Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen
können, umgehend beseitigen lassen!
Es ist generell untersagt, sicherheitstechnische Ausrüstungen der Maschine zu ändern oder unwirksam zu machen!

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
 Die D 460FXL ist ausschließlich zum Bearbeiten von kleinen Werkstücken aus Massivholz geeignet.
 Der Maximaldurchmesser der Werkstücke beträgt 254mm.
 Die Maximallänge der Werkstücke beträgt 450mm.
 Es ist bei der Wahl des Werkstückes bzgl. Härtegrad des Holzes/Abmessungen/Gewicht auf
die Motorleistung und v.a. auf das Eigengewicht der D 460FXL Rücksicht zu nehmen!

5.2 Unzulässige Verwendung
 Die Maschine ist nicht für den Betrieb unter explosionsgefährlichen Bedingungen bestimmt.
 Der Betrieb der Maschine unter Bedingungen außerhalb der oben genannten Grenzen ist nicht
zulässig.
 Der Betrieb der Maschine ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ist unzulässig.
 die Demontage der Schutzvorrichtungen ist untersagt.
 Der Betrieb der Maschine auf unebenem und/oder rutschigem Untergrund ist strengstens
VERBOTEN!
 Unzulässig ist der Betrieb der Maschine mit Werkstoffen, die nicht ausdrücklich in diesem
Handbuch angeführt werden.
 Unzulässig ist die Bearbeitung von Werkstoffen mit Abmessungen und Durchmessern außerhalb der in diesem Handbuch genannten Grenzen.
 Unzulässig ist der Gebrauch von Werkzeugen, die nicht der Norm ЕN847-1 entsprechen.
 Unzulässig ist ferner jegliche Art und Weise des Betriebes, der in einem oder mehreren Punkten nicht konform ist mit den Sicherheitsbestimmungen und sonstigen Betriebs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
Für eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende
Sachschäden oder Verletzungen übernimmt HOLZMANN-MASCHINEN keinerlei Verantwortung oder Garantieleistung.

HOLZMANN Maschinen GmbH
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5.3 Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder entfernt
wurden, sind umgehend zu erneuern!
Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten:
Arbeitsbereich und Boden rund um die Maschine sauber und frei von Öl, Fett,
Schnittgut und Materialresten halten!
Für eine ausreichende Beleuchtung im Arbeitsbereich der Maschine sorgen!
Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol
oder Drogen ist das Arbeiten an der Maschine verboten!

Das Klettern auf die Maschine ist verboten!
Schwere Verletzungen durch Herunterfallen oder Kippen der Maschine sind möglich!

Die Maschine darf nur vom eingeschulten Fachpersonal bedient werden.
Unbefugte, insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte Personen sind von der laufenden Maschine fern zu halten!

Wenn Sie an der Maschine arbeiten, tragen Sie keinen lockeren
Schmuck, weite Kleidung, Krawatten oder langes, offenes Haar.
Lose Objekte können sich verfangen und zu Verletzungen führen!

Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzausrüstung
( Schutzbrille, Gehörschutz, …) tragen!

Holzstaub kann chemische Stoffe beinhalten, die sich negativ auf die persönliche Gesundheit auswirken. Betrieb der Maschine nur in gut durchlüftetem Arbeitsbereich!

Die laufende Maschine darf nie unbeaufsichtigt sein! Vor dem Verlassen des Arbeitsbereiches die Maschine ausschalten und warten, bis der Motor still steht!

Vor Wartungsarbeiten oder Einstellarbeiten ist die Maschine von der Spannungsversorgung zu trennen! Vor dem Trennen der Spannungsversorgung den Hauptschalter
ausschalten (OFF).
Verwenden Sie das Netzkabel nie zum Transport oder zur Manipulation der Maschine!

Am Gerät befinden sich nur wenige von Ihnen zu wartende Komponenten.
Es ist nicht notwendig, die Maschine zu demontieren. Reparaturen nur durch den Fachmann durchführen lassen!
Zubehör: Verwenden Sie nur von HOLZMANN empfohlenes Zubehör!
Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen an unsere Kundenbetreuung.
HOLZMANN Maschinen GmbH
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5.4 Besondere Sicherheitsbestimmungen der D 460FXL






Sämtliche Werkzeuge wie Dreheisen etc. vor dem Einschalten vom Maschinenbett
entfernen!
Achten Sie darauf, dass die Handauflage vor Beginn der Arbeit fixiert ist!
Verwenden Sie nur einwandfrei geschärfte Werkzeuge
Vermeiden Sie die Bearbeitung unwuchter und schwerer Werkstücke!

5.5 Restrisiken
Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung
sind folgende Restrisiken zu beachten:
 Verletzungsgefahr für die Hände/Finger durch das rotierende Werkstück während dem Betrieb.
 Verletzungsgefahr durch Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen.
 Schwere Verletzungsgefahr (insbesondere Schnittverletzungen) durch unsachgemäße Handhabung/Führung der Werkzeuge. Immer vom Körper weg!
 Gehörschäden, sofern keine Vorkehrungen seitens des Benutzers für Gehörschutz getroffen
wurden.
 Verletzungsgefahr durch Rückschlag des Schnittgutes, Herausschleudern des Schnittgutes
bzw. Teile davon.
 Verletzungsgefahr für das Auge durch herumfliegende Teile, auch mit Schutzbrille.
Diese Risiken können minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden, die Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgemäß
und von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient wird.

6 MONTAGE
6.1 Vorbereitung
6.1.1 Der Arbeitsplatz
Wählen Sie einen passenden Platz für die Maschine.
Beachten Sie dabei die Sicherheitsanforderungen von Kapitel 5.
Man muss außerdem einen Abstand von mindestens 0.8 m um die Maschine rundum sichern.
6.1.2 Montage der für den Transport abmontierten Komponenten
Die Maschine wird vormontiert ausgeliefert. Vor der Inbetriebnahme sind jedoch sämtliche
(Schraub-)Verbindungen auf festen Sitz zu überprüfen.
Es müssen lediglich der Reitstock, sowie die Handauflage in die benötigte Position platziert und
fixiert werden.

HOLZMANN Maschinen GmbH
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6.2 Elektrischer Anschluss

ACHTUNG
Bei Arbeiten an einer nicht geerdeten Maschine:
Schwere Verletzungen durch Stromschlag im Falle einer Fehlfunktion möglich!
Daher gilt:
Maschine muss geerdet sein und an einer geerdeten Steckdose betrieben werden

7 BETRIEB
7.1 Vor der Inbetriebnahme
 Vor Inbetriebnahme den richtigen Sitz der beweglichen Teile kontrollieren.
 Überprüfen Sie, ob das Werkstück korrekt eingespannt ist.
 Achten Sie bei dem zu bearbeitendem Material auf Fremdkörper wie z.B. Drähte, Nägel, etc als
auch auf Unregelmäßigkeiten im Werkstoff wie Knorren.
 Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob
Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des sicherzustellen.
 Drehen Sie JEDESMAL vor dem Einschalten das eingespannte Werkstück per Hand um sicherzustellen, dass es frei läuft und die Handauflage nicht berührt.
 Kontrollieren Sie dabei auch, dass das Werkstück möglichst zentriert eingespannt wurde! Die
Maschine hat 0.5 PS und ein Eigengewicht von 33kg. Unwuchtig eingespannte und nicht zentrische Werkstücke können schnell zu starken Vibrationen während dem Betrieb führen.
 Legen Sie Ihre Bearbeitungswerkzeuge NIE auf dem Maschinenbett ab. Überprüfen Sie vor
dem Einschalten, ob etwaige Werkzeuge etc. auf dem Maschinenbett liegen.
7.1.1 Wahl der Geschwindigkeit
Bei der D 460FXL ist die Drehzahl durch Umlegen des Antriebsriemen entsprechend
der Abbildung einzustellen. Hierzu öffnen Sie die Abdeckung hinten am Spindelstock
um Zugang zu den Antriebsriemenscheiben zu erhalten und legen den Antriebsriemen entsprechend um. Entspannen des Antriebsriemen ist in Punkt 8.3 erklärt.
Bei der D 460FXL können sie die Drehzahl mittels dem Potentiometer, ebenfalls am
Spindelstock positioniert, bequem per Drehknopf stufenlos einstellen.
Niedrige Drehzahlen sind zu verwenden bei:
 Grobabschruppen des Werkstückes / Grobbearbeitung / das Werkstück in eine
zentrische Form zu bringen ist / unwucht ist - um Vibrationen zum minimieren.
 Bei großen Werkstücken um hohe Fliehkräfte zu vermeiden.
Hohe Drehzahlen sind zu verwenden bei:
 Beim Wachsen, Schleifen, beim Ausdrehen.
Je kleiner und zentrischer das Werkstück, desto höher kann die Drehzahl sein.
A: 650 - 1430 min-1 B: 1240 - 2790 min-1 C: 1600 - 3800 min-1
HOLZMANN Maschinen GmbH
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7.2 Bedienung






Betätigen Sie den Ein/Aus Schalter. Die Maschine läuft nun an.
Legen Sie das Werkzeug auf die Handauflage und fangen Sie mit der Bearbeitung des Werkstückes an.
Achten Sie das Bearbeitungsergebnis, auf die Maschine, die Drehzahl usw. .
Schalten Sie die Maschine aus. Warten Sie bis das Werkstück aufgehört hat, sich zu drehen.
Modifizieren Sie ggf. Drehzahl, Werkzeugwahl, Position Handauflage etc.

Drechseln ist ein kreatives und anspruchsvolles Handwerk bzw. eine Kunstform. Für weiterführende Hinweise zum richtigen Drechseln ist der Besuch eines Drechselseminars empfehlenswert.

8 WARTUNG
ACHTUNG
Bei Reinigung und Instandhaltung bei angeschlossener Maschine:
Sachschaden und Verletzungen durch unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine!
Daher gilt: Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen!!!
 Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung unterziehen muss.
 Störungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen können, umgehend
beseitigen lassen.
 Reparaturtätigkeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Die vollständige und
gänzliche Reinigung garantiert eine lange Lebensdauer der Maschine und stellt eine Sicherheitsvoraussetzung dar.
 Nach jeder Arbeitsschicht muss die Maschine und alle ihre Teile gründlich gereinigt werden,
indem Staub und die Späne durch die Absauganlage abgesaugt und alle anderen Abfälle und
Ablagerungen durch Druckluftstrahl beseitigt werden.
 Mindestens alle sechs Monate bzw. alle 500 Arbeitsstunden den seitlichen Deckel der Maschine
abnehmen, um einen vollen Zutritt für Reinigung ihrer Teile zu haben.

8.1 Schmieren
Reinigen Sie die Maschine und ihre Teile mit einem starken Druckluftstrahl von Holzstaub und
sonstigen Materialresten, die beweglichen Teile reinigen Sie zusätzlich mit einem Pinsel oder einer
weichen Bürste. Tragen Sie eine dünne Schicht Schmieröl auf alle beweglichen Teile der Maschine
auf.

8.2 Überprüfung des Antriebsriemen
Überprüfen Sie alle 50 Arbeitsstunden den Zustand Ihrer Antriebsriemen. Bei ausgefransten Antriebsriemen Ursache feststellen. Überprüfen Sie, ob durch Gebrauch der Maschine sich an den
Antriebsriemenscheiben unebene und oder raue Flächen entstanden sind. Diese beschleunigen
den Verschleißvorgang! Diese ggf. durch HOLZMANN ersetzen lassen. Ausgefranste und überdehnte Antriebsriemen ersetzen lassen.
HOLZMANN Maschinen GmbH
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8.3 Wechseln des Antriebsriemen D 460FXL
Inbusschraube

1.

2.
1. Inbusschraube leicht aufschrauben
2. Motor an Riemenspanngriff anheben

Handrad

Vor Beginn die Maschine um 90° umlegen
1. Abdeckplatte abschrauben
2. Antriebswelle links mit Stift oder Inbusschlüssel sichern und das Handrad abschrauben.

ACHTUNG: Linksgewinde !!
Inbusschraube

Distanzhülse rechts abziehen und Inbusschraube bei Riemenscheibe herausschrauben

Mit Schonhammer die Antriebswelle vorsichtig
aus dem Lagersitz links herausklopfen
ACHTUNG: Achten Sie darauf, an welcher
Seite der Impulsscheibe der Sicherungsring
eingelegt ist.
Kann sowohl links als auch rechts sein.
Der Sicherungsring dient nur als Ausgleichsscheibe !

HOLZMANN Maschinen GmbH
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Impulsscheibe vorsichtig in Leseeinheit einlegen !

Lagersitz

Sicherungsring nur
als Ausgleichscheibe!

Impulsscheibe Drehzahl

Antriebswelle bei Lagersitz herausnehmen und
auf Riemen- und Impulsscheibe gegen
herabfallen achten !

Ausgleichscheibe an der richtigen Seite, Impulsscheibe und neuen Riemen mit Riemenscheibe einlegen und gleichzeitig vorsichtig
die Antriebswelle einschieben

Antriebswelle von links mit Schonhammer vorsichtig am Lagersitz einklopfen
ACHTUNG: Impulsscheibe sollte ohne Streifgeräusche in Leseeinheit drehbar sein !
Falls doch den Sitz der Ausgleichscheibe wechseln. Links / rechts von Impulsscheibe.

Distanzhülse aufsetzen und Handrad aufschrauben

Inbusschrauben nach Festdrehen des
Handrad ( Linksgewinde ) festschrauben

ACHTUNG: Linksgewinde !

2.

1.
Inbusschraube bei Riemenscheibe
mit Gefühl in die Längsnut der
Welle einschrauben !

1. Motor -mit Riemenscheibe- nach unten
drücken - spannen2. Inbusschraube festziehen
HOLZMANN Maschinen GmbH
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8.3.1 Reinigung
Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.
Maschinenteile mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas handelsüblichem Spülmittel
säubern.
Blanke Flächen der Maschine gegen Korrosion imprägnieren (z.B. mit Rostschutzmittel WD40).
8.3.2 Entsorgung
Entsorgen Sie die Maschine nicht im Restmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen
Behörden für Informationen bzgl. der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.
Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler ein neues Gerät kaufen, ist dieser verpflichtet, Ihr altes einzutauschen.

9 FEHLERBEHEBUNG
Bevor Sie die Arbeit zur Beseitigung von Defekten beginnen, trennen Sie die
Maschine von der Stromversorgung.

Störung:
Die Maschine startet nicht
Ursache:

Behebung:

- Keine Spannung im Stromnetz

Ein qualifizierter Fachmann muss die Funktionstüchtigkeit des Stromversorgers als auch
der Zuleitung prüfen. Prüfen, ob die Speisespannung und die Stromfrequenz den
Angaben auf den Maschinenschild entsprechen.
Es ist eine Abweichung vom Wert der Speisespannung von ±5% zulässig. Netzabsicherung
prüfen. Kabel auf Schäden etc. prüfen.

Störung:
Die Maschine stoppt während der Arbeit
Ursache: Überlastung des Motors

Behebung:

-

Das Werkzeug ist zu stumpf und überlas- tet den Motor

Werkzeug schärfen

-

Eine Phase leitet keinen Strom (400V)

Überprüfen aller führender Phasen und Zuleitung durch Fachmann.

-

Werkzeug wird falsch an das Werkstück angelegt

HOLZMANN Maschinen GmbH

-

Informationen zu Drechseltechniken einholen
und anwenden
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PREFACE

Dear Customer!
This manual contains Information and important instructions for the installation and correct use of
the heavy duty metal turning lathe D 460FXL.
This manual is part of the machine and shall not be stored separately from the machine. Save it
for later reference and if you let other persons use the machine, add this instruction manual to
the machine.
Please read and obey the security instructions!
Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and
prevents misunderstanding and damages of machine and the user’s health.
Due to constant advancements in product design construction pictures and content may diverse
slightly. However, if you discover any errors, inform us please.
Technical specifications are subject to changes!
Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport
damage or missing parts. Claims from transport damage or missing parts must be
placed immediately after initial machine receipt and unpacking before putting the machine into operation. Please understand that later claims cannot be accepted anymore.

Copyright

© 2013
This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, translation or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law – court of jurisdiction is A-4020 Linz, Austria!

CUSTOMER SERVICE CONTACT
HOLZMANN MASCHINEN GmbH
A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel 0043 7289 71562 - 0
Fax 0043 7289 71562 - 4
info@holzmann-maschinen.at

HOLZMANN Maschinen GmbH
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TECHNIC

11.1

Components of the machine
1

2

4

3

11
10
8
7

6

5

5a

1

cover drive belt

6

small tool rest

2

face plate

7

4-side grab chuck

3

large tool rest

8

motor

4

tailstock

9

potentiometer

5

ON/OFF switch D460

10

toolrest with eccentric clamp

5a

ON/OFF switch D 460FXL

11

machine bed

HOLZMANN Maschinen GmbH
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11.2

Technical Details

Wood turning lathe D 460 FXL
Motor power S1 (100%) / S6

550 W / 770 W

voltage

230V/50Hz

Distance between centers

457mm

Center height – above machine bed

153mm

Spindle speeds (variable)

650-3800 U/min

Head stock, norm spindle, tail stock

M33

Morse taper

MT2

Packaging dimensions

820x460x300mm

Net weight

38kg

11.3








Scope of delivery

4-side grab chuck
revolving center
operating tool
Long hand rest 300mm with quick fixing
Short hand rest
Faceplate Ø 145mm
Optionally, a bed extension to buy with the type designation D 460BVL. The center distance can then be extended to 1030mm. This bed extension can be purchased and installed later.

Furthermore, a wide range of accessories can be purchased from the machine. For further information we and our sales representatives are available at any time, or it can be found at
www.holzmann-maschinen.at all of these products on the Internet.

HOLZMANN Maschinen GmbH

www.holzmann-maschinen.at

Seite 19
Drechselbank / wood turning lathe

D 460FXL

SAFETY GUIDELINES

12

SAFETY GUIDELINES

12.1 Proper usage
Holzmann Maschinen cannot be held responsible for any injuries or damages if there was performed manipulation or adjustments to the machine.
For another usage and resulting damages or injuries HOLZMANN MASCHINEN doesn’t
assume any responsibility or guarantees.

12.2 Incorrect usage






Operation of the machine that doesn’t agree with this manual is forbidden!
Operation without the safety devices is not allowed.
You mustn’t remove the safety devices!
Incorrect is the usage for materials which aren’t mentioned in this manual.
Changes of the machine’s construction are forbidden.

For another usage and resulting damages or injuries HOLZMANN MASCHINEN doesn’t
assume any responsibility or guarantees.

12.3 Safety instructions
Warning labels and/or other labels on the machine must be replaced when they were removed.
Do not operate the machine at insufficient lighting conditions.
Do not operate the machine outdoors.
Do not operate the machine when you are tired, when your concentration is impaired,
and/ or under the influence of drugs, medication or alcohol.
Climbing onto the machine is forbidden! Heavy injuries by falling down or by tilting of
the machine are possible.
The machine shall be used only by trained persons.
Non authorized persons, especially children, shall be kept away from the work area.
Do not wear loose clothing, long hair openly or loose jewellery like
necklaces etc. when operating the machine
They might be catched by rotating parts and cause serious injuries.
Use proper safety clothing and devices when operating the machine (, safety goggles,
ear protectors, safety shoes …)! Do not wear safety gloves for operating because
they decrease the working accuracy and they might be pulled into the saw blade.
Before any maintenance you have to disconnect the panel saw from the power
source. Never use the plugged cable for transporting or manipulating the machine.

HOLZMANN Maschinen GmbH
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On the device there are few of them serviceable components.
It is not necessary to dismantle the machine. Have repairs carried out only by a specialist-man!
Accessories: Only use HOLZMANN Accessories!
If you have any questions or problems, our customer support department.

12.4

Special safety regulations D 460FXL






12.5

Etc. before turning Remove all tools such as moving iron from the machine bed!
Make sure that the palm rest is fixed before starting the work!
Use only properly sharpened tools
Avoid editing unwuchter and heavy workpieces!

Residual risks

Also in compliance with all safety regulations and if used properly following residual risks are
noted:
 Risk of injury to hands / fingers by the rotating workpiece during operation.
 Risk of injury from contact with live components.
 Serious injury (especially cuts) by improper handling / management tools. Always away from
your body!
 Hearing loss, unless arrangements have been made by the user for hearing protection.
 Risk of injury from kickback the cut material, ejection of the cut material or portions of there.
 Risk of injury to the eye by flying parts, even with goggles.
These risks can be minimized if all safety regulations are applied, the machine is properly maintained and cared for and the machine as intended and serviced by a trained service professional.

13

ASSEMBLY

13.1

Preparation

13.1.1

The Workplace

Select a suitable place for the machine.
Observe the safety requirements of Chapter. 12
You must also secure around a distance of at least 0.8 m around the machine.
13.1.2

Mounting the disassembled for transporting components

The machine is delivered pre-assembled. Prior to commissioning, but all (screw) are to check
connections for tightness.
It must be placed and fixed in the required position only the tailstock, as well as the hand rest
HOLZMANN Maschinen GmbH
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13.2

Electrical connection

DANGER
When working on a non-earthed machine:
Severe injuries from electric shock in case of malfunction possible!

Therefore:
Machine must be grounded and be connected to a grounded outlet.

14

OPERATION

14.1

Before Operation

 Before starting check the correct fit of moving parts.
 Check that the workpiece is clamped correctly.
 When the material to be machined to foreign matter such as Wires, nails, etc as well as irregularities in the material such as knots.
 Check whether the movable parts function perfectly and do not stick or whether parts are
damaged. All parts must be fitted correctly and fulfill all conditions to ensure the proper operation.
 Turn each before turning by hand to ensure the clamped workpiece that it runs freely and the
palm rest is not affected.
 You here Check also that the workpiece was clamped as centered as possible! The machine has
0.5 horsepower and a weight of 33kg. Unbalanced clamped and non-centric workpieces can
quickly lead to strong vibrations during operation.
 Put your editing tools never expire on the machine bed. Check before switching on whether
there are any tools, etc. are on the machine bed.

14.2

Wahl der Geschwindigkeit

When D 460FXL the speed by moving the belt must be adjusted according to the
picture. To do this, open the cover behind the headstock to obtain access to the belt
pulleys and place the belt accordingly. Relax the Transmission belt is explained in
section 8.3.
When D 460FXL they can speed through the potentiometer, positioned on the headstock, easily adjusted continuously via the rotary knob.
Low speeds must be used for:
 Coarse roughing the workpiece / rough machining / the workpiece is to bring in a
centric form / is unbalanced - to to minimize vibration.
 To avoid with large workpieces to high centrifugal forces.
High speed must be used for:
 When waxing, grinding, during boring.
The smaller and centric, the workpiece, the greater may be the speed.
A: 650 - 1430 min-1 B: 1240 - 2790 min-1 C: 1600 - 3800 min-1
HOLZMANN Maschinen GmbH
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14.3






Operation

Press the On / Off switch. The machine runs up to now.
Place the tool on the palm rest and start with the processing of the work-piece.
Make sure the processing result on the machine, the speed, etc.
Turn off the machine. Wait until the workpiece ceased to rotate.
Modify possibly speed, tool selection, position palmrest etc.

Woodturning is a creative and challenging craft or an art form. A visit to a woodturning seminar is
recommended For further information about proper turning.

15

MAINTENANCE
DANGER
For cleaning and maintenance with connected machine:
Property damage and injuries caused by unintentional switching on of the
machine!
Therefore: Switch off the machine before starting maintenance and disconnect from the power supply !!!

 The machine requires little maintenance and is low on parts, which must undergo a maintenance operator.
 Faults or defects that may affect the safety of the machine, must be rectified immediately.
 Repair work may be carried out only by qualified personnel! The complete and utter cleansing
ensures a long service life of the machine and constitutes a safety requirement.
 After each shift the machine and all its parts must be thoroughly cleaned by dust and chips
sucked through the suction and all other waste and debris are removed by compressed air jet.
 At least every six months or every 500 working hours the lateral cover of the machine to lose
weight, to have a full access for cleaning of its parts.

15.1

Lubrication

Clean the machine and its parts with a strong jet of compressed air from wood dust and other
material residues, the moving parts in addition to clean with a brush or a soft brush. Apply a thin
layer of oil on all moving parts of the machine.

15.2

Checking the drive belt

Check every 50 hours the status of your belts. Determine for frayed belts cause. Check whether
the Transmission belt pulleys and uneven or rough surfaces are formed by use of the machine.
These accelerate the wear process! These can optionally be replaced by Holzmann. Frayed and
replace overstretched belts.

HOLZMANN Maschinen GmbH
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15.1

Changing the drive belt D 460FXL
Allen screw

1.

2.
1. Lightly screw Allen screw
2. Lift the engine to belt tensioning device

Handwheel

Redirecting the machine to 90° before starting
1. Unscrew the cover belt
2. Secure the drive shaft left with pen or Allen
wrench and unscrew the handwheel.

ATTENTION: Lefthand thread !!
Allen screw

Pull standoff right and unscrew the Allen screw
with pulley

Tap out with soft hammer the drive shaft carefully out of the bearing seat left
DANGER: be sure which side of the encoder
disk of the lock ring is inserted. Can both the
left and right to be.
The retaining ring is only used as shim!

HOLZMANN Maschinen GmbH
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Pulse disc carefully place in reader !

bearing seat

Circlip only as shim!

Pulse disc speed

Remove drive shaft in bearing seat and watch
belt and pulse disc against falling

Insert shim on the right side, impulse disc and
new belt pulley and simultaneously carefully
insert the drive shaft

Pat drive shaft from the left with mallet gently
on the bearing seat
WARNING: Pulse disk should be rotated in
reading unit without noise !
If it does change the seat of the shim. Left /
Right on the pulse disc

Put distance sleeve and screw on handwheel

ATTENTION: Lefthand thread !!

Tighten Allen screws after tightening the
wheel (left hand thread)

2.

1.
Screw Allen screw at pulley with
feeling in the longitudinal groove
of the shaft!

1. Push down engine
2. Tighten Allen screw

HOLZMANN Maschinen GmbH

www.holzmann-maschinen.at

Seite 25
Drechselbank / wood turning lathe

D 460FXL

TROUBLESHOOTING

15.1.1

Cleaning

Clean plastic parts with a damp cloth without cleaning agents.
Machine parts with a damp cloth and possibly a little clean commercial detergent.
Bright surfaces of machine against corrosion impregnate (eg rust inhibitors WD40).

15.1.2

Disposal

Do not dispose of the machine in residual waste. Contact your local authorities for
information regarding the available disposal options. When you buy at your local
dealer for a replacement unit, the latter is obliged to exchange your old

16

TROUBLESHOOTING
Disconnect the machine from the power supply prior to any checks performed
at the machine itself !

Trouble:
The machine does not start
Reason:
No voltage in the power grid

Solution:
A qualified professional must check the functioning of the electricity supplier and the supply
line. Check whether the supply voltage and the
power frequency correspond to the specifications on the rating plate. There is a deviation
from the value of the supply voltage of ± 5% is
allowed. Check mains fuse. Check cable on
damage etc..

Trouble:
The machine stops during work
Reason: Motor overload
- The tool is too blunt and loads the motor
- A phase does not conduct current (400V) - Tool is incorrectly applied to the workpiece
-

HOLZMANN Maschinen GmbH

Solution:
sharpen tool
Review of all leading stages and lead by an
expert.
Seek information about woodturning techniques and apply
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ELEKTRISCHE SCHALTUNG / WIRING DIAGRAM
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ERSATZTEILE / SPARE PARTS

18.1

Ersatzteilbestellung / spare parts order

Mit Holzmann-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind.
Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhalten die Lebensdauer.

HINWEIS
Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie!
Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden
Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, dass Sie am Ende
dieser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinetype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung
an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie
der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind.
Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation.
With original Holzmann spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the
installation time and elongate your machines lifespan.

IMPORTANT
The installation of other than original spare parts voids the warranty!
So you always have to use original spare parts
By the order of spare parts use the service formular that you can find at the end of this manual. Make always a note of the type, spare part number and a definition of the machine. That
there are no mistakes, we recommend to make a copy of the spare part list where you can
mark with a pen the spare parts which you order.
You find the order address in the preface of this operation manual.
HOLZMANN Maschinen GmbH
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18.1.1
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Explosionszeichnung / explosion drawing
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18.1.2
Nr.

Stückliste / spare part list

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Stk Nr.

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Stk.

1

Hand Wheel

1

42

Nut M10

2

2

Hex Socket Screw M6×12

4

43

Flat Head Screw

1

3

Collar Spindle

1

44

Spring Washer

1

4

Ball Bearing 80105

2

45

Handle

1

5

Hex SocketT Screw M8×25

4

46

Lock Screw

1

6

Washer

6

47

Hex Socket Screw M8×12

1

7

Rear Belt Door

1

48

Motor Plate

1

8

Moving Knob

1

49

Big Washer

3

9

Stationary Knob

1

50

Washer 6

3

10

Bolt

1

51

Motor Pulley

1

11

Semi-circle Head Screw

1

52

Drive Pulley

1

12

Headstock

1

53

Drive Belt

1

13

Retaining Ring

2

54

Bolt

1

14

Headstock Spindle

1

55

Washer

1

15

Face Plate

1

56

Door Latch

1

16

Headstock Spur Center

1

57

Washer 4

1

17

Lock Handle For Tool Rest Base

1

58

Hinge

2

18

Retaining Ring 10

3

59

Semi-circle Head Screw M4×8

2

19

Tool Rest Bushing

1

60

Switch-box Plate

2

20

Tool Rest (150mm ,300mm)

1

61

Pin Hinge

1

21

Tool Rest Base

1

62

Power Cord

1

22

Tool Rest Cam Follower

1

63

Overload Protector

1

23

Flat Head Screw

2

64

Line Board

1

24

Spring

2

65

Semi-circle Head Screw M4×6

4

25

Handle

2

66

Switch-box

1

26

Lock Bolt

2

67

Knob

1

27

Cup Center

1

68

Switch

1

28

Ball Bearing 80102

1

69

Hex Socket Taper Screw M6×12

4

29

Taper Rod

1

70

Motor

1

30

Tailstock Quill

1

71

Rubber Washer

4

31

Tail Axis

1

72

Nut M10

4

HOLZMANN Maschinen GmbH
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32

Tailstock

1

73

Retaining Ring

1

33

Eccentric Axis

1

74

Washer

4

34

Quill Adjusting Wheel

1

76

Flat Head Screw

3

35

Quill Crank Handle

1

77

Extension Bed

2

36

Bolt

1

78

Plate

2

37

Cam Follower Tailstock

1

79

Screw

1

38

Bed

1

80

Cover

1

39

Retaining Plate

1

81

Variable Plate

1

40

Hex Socket Screw M10×12

2

82

Screw

2

41

Lock Plate

2

83

Transformer

1

HOLZMANN Maschinen GmbH
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/CERTIFICATE OF CONFORMITY
Inverkehrbringer / Distributor
HOLZMANN MASCHINEN® GmbH
A-4170 Haslach, Marktplatz 4
Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4
www.holzmann-maschinen.at
Bezeichnung / name
Drechselbank / wood turning lathe
Type / model
Holzmann D 460FXL
EG-Richtlinien / EC-directives
2006/42/EG
2006/95/EG
Angewandte Normen / applicable Standards

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten
Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EG-Richtlinien entsprechen.
Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit
uns abgestimmt wurden.
Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the
above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in
advance renders this document null and void.

Christian Eckerstorfer
Techn. Dokumentation / techn. dokumentation

Klaus Schörgenhuber
Geschäftsführer / Director

Haslach, 25.07.2013
Ort / Datum place/date
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GARANTIEERKLÄRUNG

(Stand 20.08.2013)
Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer (Holzmann Vertriebspartner)
sowie gesetzliche Gewährleistungsrechte des jeweiligen Landes werden durch diese Garantieerklärung nicht berührt.
Für diese Maschine leisten wir Garantie gemäß folgenden Bedingungen:
A)

Die Garantie umfasst die unentgeltliche Beseitigung aller Mängel an der Maschine, nach Maßgabe der nachfolgenden
Regelungen (B-G), welche die ordnungsgemäße Funktion der Maschine beeinträchtigen und nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

B)

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, bei gewerblicher Nutzung 6 Monate, gültig ab Lieferung der Maschine an den
Erstendabnehmer. Als Nachweis ist der Original-Ablieferbeleg maßgeblich, bei Selbstabholung der Maschine der Original Kaufbeleg.

C)

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen kontaktieren Sie bitte den HOLZMANN Vertriebspartner, von dem Sie die
Maschine erworben haben, mit folgenden Unterlagen:
>> Kaufbeleg und/oder Ablieferbeleg
>> ausgefülltes Serviceformular mit Fehlerbericht
>> Bei Anforderung von Ersatzteilen eine Kopie der Ersatzteilzeichnung, mit den benötigten Ersatzteilen markiert.

D)

Die Garantieabwicklung und der Ort der Garantieerfüllung erfolgt nach Maßgabe der HOLZMANN GmbH. Leicht zu
behebende Mängel werden durch unsere Vertriebspartner beseitigt, bei komplexeren Defekten behalten wir uns eine
Begutachtung in 4170 Haslach, Österreich vor. Sofern nicht explizit ein zusätzlicher Vor-Ort Servicevertrag abgeschlossen ist, gilt als Erfüllungsort der Garantieleistung stets der HOLZMANN-MASCHINEN Firmensitz in 4170 Haslach, Österreich. Die im Rahmen einer Garantiebearbeitung anfallenden allfälligen Transportkosten von und zum Firmensitz sind in dieser Hersteller-Garantie nicht abgedeckt.

E)

Garantieausschluss bei Mängeln:
-

an Maschinenteilen, welche gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängeln an der Maschine, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen
sind.

-

die auf unsachgemäße oder fahrlässige Montage, Inbetriebnahme, bzw. Anschluss an das elektrische Netz zurückzuführen sind.

-

die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, atypischen Umweltbedingungen, sachfremden Betriebsbedingungen und Einsatzgebiet, mangelnde bzw. unsachgemäße Wartung oder
Pflege zurückzuführen sind.

-

die durch die Verwendung sowie Einbau von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Original HOLZMANN Ersatzteile sind.

-

die geringfügige Abweichungen vom Soll-Zustand darstellen, welche für den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit
der Maschine unerheblich sind.

-

die auf fahrlässige konstruktionsbedingte Überbeanspruchung zurückzuführen sind. Insbesondere bei Mängeln
durch Nutzung, welche durch Belastungsniveau und Umfang als gewerblich einzustufen sind, bei Maschinen, die
nach Bauart und Leistungsvermögen nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert und bestimmt sind.

F)

Im Rahmen dieser Garantie sind weitere Ansprüche des Käufers über die hier ausdrücklich genannten Garantieleis-

G)

Diese Hersteller-Garantie wird freiwillig übernommen. Garantieleistungen bewirken daher keine Verlängerung der
Garantiefrist und setzen auch keine neue Frist, auch nicht für Ersatzteile, in Gang.

tungen hinaus ausgeschlossen.

SERVICE
Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen
durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN-Maschinen GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur
zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage, unter Angabe der Informationen siehe C) an unseren Kundendienst oder senden Sie uns Ihre Anfrage einfach per umseitig beiliegendem Formular ein.
Mail: info@holzmann-maschinen.at
FAX: +43 (0) 7248 61116 6
HOLZMANN Maschinen GmbH
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GUARANTEE TERMS

(applicable from 20.08.2013)
Please consult our troubleshooting section for initial problem solving. Feel free to contact your HOLZMANN reseller or us for
Customer Support!
Warranty claims based on your sales contract with your HOLZMANN retailer, including your statutory rights, shall not be
affected by this guarantee declaration. HOLZMANN-MASCHINEN grants guarantee according to following conditions:
A) The guarantee covers the correction of deficiencies to the tool/product, at no charge, if it can be verified adequately that
the deficiencies were caused by a material or manufacturing fault.
B) The guarantee period lasts 12 months, and is reduced to 6 months for tools in commercial use. The guarantee period
begins from the time the new tool is purchased from the first end user. The starting date is the date on the original delivery receipt, or the sales receipt in the case of pickup by the customer.
C) Please lodge your guarantee claims to your HOLZMANN reseller you acquired the claimed tool from with following information:
>> Original Sales receipt and/or delivery receipt
>> Service form (see next page) filed, with a sufficient deficiency report
>> for spare part claims: a copy of the respective exploded drawing with the required spare parts being marked clear and
unmistakable.
D) The Guarantee handling procedure and place of fulfillment is determined according to HOLZMANNs sole discretion in
accordance with the HOLZMANN retail partner. If there is no additional Service contract made including on-site service,
the place of fulfillment is principally the HOLZMANN Service Center in Haslach, Austria.
Transport charges for sending to and from our Service Center are not covered in this guarantee.
E) The Guarantee does not cover:
-

Wear and tear parts like belts, provided tools etc., except to initial damage which has to be claimed immediately
after receipt and initial check of the product.

-

Defects in the tool caused by non-compliance with the operating instructions, improper assembly, insufficient
power supply, improper use, abnormal environmental conditions, inappropriate operating conditions, overload or
insufficient servicing or maintenance.

-

Damages being the causal effect of performed manipulations, changes, additions made to the product.

-

Defects caused by using accessories, components or spare parts other than original HOLZMANN spare parts.

-

Slight deviations from the specified quality or slight appearance changes that do not affect functionality or value
of the tool.

-

Defects resulting from a commercial use of tools that - based on their construction and power output - are not
designed and built to be used within the frame of industrial/commercial continuous load.

F) Claims other than the right to correction of faults in the tool named in these guarantee conditions are not covered by
our guarantee.
G) This guarantee is voluntary. Therefore Services provided under guarantee do not lengthen or renew the guarantee
period for the tool or the replaced part.

SERVICE
After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still
at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part / repair service cost inquiry by filing
the SERVICE form on the following page and send it:
via Mail to info@holzmann-maschinen.at
or via Fax to: +437248611166

HOLZMANN Maschinen GmbH
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PRODUKTBEOBACHTUNG

PRODUCT EXPERIENCE FORM

Wir beobachten unsere Produkte auch nach
der Auslieferung.

We observe the quality of our delivered products
in the frame of a Quality Management policy.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess
gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen
und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us
know about your:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten

- Impressions and suggestions for improvement.

- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten

- experiences that may be useful for other users and for product design

- Erfahrungen, die für andere
wichtig sein können

Benutzer

- Experiences with malfunctions that occur in
specific operation modes

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu
notieren und an diese per E-Mail, Fax oder
Post an uns zu senden:

We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us
via FAX, E-Mail or by post:

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name / name:
Produkt / product:
Kaufdatum / purchase date:
Erworben von / purchased from:
E-Mail/ e-mail:
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your kind cooperation!
KONTAKTADRESSE / CONTACTS:
HOLZMANN MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA
Tel : +43-(0)7289/71562-0
Fax: +43-(0)7289/71562-4
info@holzmann-maschinen.at

