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 Vorsicht! Segmentierte Diamant Trennscheiben dürfen nicht verwendet werden

Gefahr! Schnittgefahr

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!
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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
1. Gehrungsanschlag
2. Parallelanschlag
3. Scheibenschutz
4. Schneidetisch
5. Wasserschale
6. Gehäuse
7. Flügelschraube für Winkeleinstellung
8. Skala für Gehrungsschnitt
9. Rändelschraube
10. Flügelschraube
11. Halter für Spaltkeil
12. Ein-/Ausschalter
13. Schaltergehäuse
14. Kabelhalterung
15. Diamanttrennscheibe
16. Außenfl ansch
17. Seitenabdeckung
18. Mutter
19. Spaltkeil
20. Fixierungsschrauben Spaltkeilhalter

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!

•  Originalbetriebsanleitung
•  Sicherheitshinweise

3.  Technische Daten

Motorleistung: ........................... 600 W S2 10 min
Motordrehzahl: .....................................3000 min-1

Wechselstrommotor .................220-240 V~ 50 Hz
Isolierstoff klasse .................................... Klasse B
Schutzart ..................................................... IP 54
Schutzklasse ...................................................... I
Länge des Schnittes: ......................... unbegrenzt
Länge Jolly: ........................................ unbegrenzt
Schnitthöhe 90°: ....................................... 35 mm
Schnitthöhe 45°: ....................................... 22 mm
Schneidetisch-Abmessungen ..............................
.............................................. 330 mm  x  360 mm
Diamanttrennscheibe .............. ø 180 x ø 25,4 mm
Gewicht .......................................................8,5 kg
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 Die Einschaltdauer S2 10 min (Kurzzeitbetrieb) 
sagt aus, dass der Motor mit der Nennleistung 
(600 W) nur für die auf dem Datenschild angege-
bene Zeit (10 min) dauernd belastet werden darf. 
Andernfalls würde er sich unzulässig erwärmen. 
Während der Pause kühlt sicher der Motor wieder 
auf seine Ausgangstemperatur ab.

Leerlauf
Schalldruckpegel  LpA .................................. 97 dB
Schalleistungspegel  LWA ..........................  110 dB

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.

 4. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorg-
fältig durch und beachten Sie deren Hinweise. 
Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsan-
weisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch 
sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.
Gefahr! 
Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die 
mit dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraut 
sind die Fliesenschneidmaschine nicht benutzen.
• Tragbare Fliesenschneidemaschine für mitt-

lere Fliesen.
• Schneiden mit Diamanttrennscheibe.
• Jollyschnitte mit kippbarer Arbeitsfläche bis 

45 Grad.
• Scheibenkühlung mit Wasser.
• Anschlagschiene und Winkelanschlag.
• Herausnehmbare Wanne als Kühlwasserbe-

hälter. (Zum Herausnehmen muss die Ma-
schine leicht angehoben werden.)

• Beim Blockieren der Trennscheibe, Gerät 
ausschalten und vom Netz nehmen, erst 
dann das Werkstück entfernen.
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5. Bestimmungsgemäße
Verwendung

Die Fliesenschneidmaschine kann für übliche 
Schneidarbeiten an klein- und mittelgroßen 
Fliesen (Kacheln, Keramik oder ähnlichem) 
entsprechend  der Maschinengröße verwendet 
werden. Das Schneiden von Holz und Metall ist 
nicht erlaubt. Die Maschine darf nur nach Ihrer 
Bestimmung verwendet werden. Jede weitere 
darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zu-
lässig. Für daraus hervorgehende Schäden oder 
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller. Es dürfen nur für die 
Maschine geeignete Trennscheiben verwendet 
werden. Die Verwendung von Sägeblättern ist 
untersagt. Bestandteil der bestimmungsgemäßen 
Verwendung ist auch die Beachtung der Sicher-
heitshinweise, sowie der Montageanleitung und 
der Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. 
Personen, die die Maschine bedienen und war-
ten, müssen mit dieser vertraut und über mögli-
che Gefahren unterrichtet sein. Darüberhinaus 
sind die geltenden UVV-Vorschriften genauestens 
zu beachten. Sonstige allgemeine Regeln in ar-
beitsmedizinischer und sicherheitstech-nischen 
Bereichen sind zu beachten. Veränderungen an 
der Maschine schließen eine Haftung des Her-
stellers und daraus entstehenden Schäden gänz-
lich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung 
können bestimmte Restrisikofaktoren nicht 
vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch 
Konstruktion und Aufbau der Maschine können 
folgende Punkte auftreten:
• Berührung der Diamanttrennscheibe im nicht 

abgedeckten Bereich.
• Eingreifen in die laufende Diamanttrennschei-

be.
• Herausschleudern eines fehlerhaften Dia-

mantaufsatzes der Trennscheibe.
• Bei unsachgemäßer Handhabung Rück-

schlag von Werkstücken und Werkstückteilen.
• Gehörschäden bei Nichtverwendung des nö-

tigen Gehörschutzes.

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.

 6.  Vor Inbetriebnahme

• Die Maschine muss standsicher aufgestellt 
werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem 
Untergestell festgeschraubt werden.

• Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckun-
gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-
gemäß montiert sein.

• Die Diamantscheibe muss frei laufen können.
• Bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, 

vergewissern Sie sich, ob die Diamantschei-
be richtig montiert ist und bewegliche Teile 
leichtgängig sind.

• Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen 
der Maschine, dass die Daten auf dem 
Typenschild mit den Netzdaten übereinstim-
men.

• Vor dem Gebrauch der Maschine überprüfen, 
dass alle Teile unbeschädigt sind; andernfalls 
diese  ersetzen. Beim Ersatz von Teilen oder 
Zubehör aufmerksam die Anleitung aus die-
sem Handbuch befolgen.

• Zur Erzielung optimaler Leistungen und ma-
ximaler Sicherheit die Maschine stets sauber 
halten.

• Periodisch das Maschinenkabel kontrollieren.
• Während der Bearbeitung Verschleißteile 

kontrollieren und die Befestigung eventuell 
gelockerter Teile sowie den korrekten Einbau 
der Zubehörteile überprüfen.

• Hinweis! Der Fliesenschneider ist für den
Betrieb mit Wasser konzipiert.

• Vor jedem Schnitt und während des Schnei-
devorgangs sicherstellen, dass der Wasser-
stand den Diamantteil der Scheibe deckt. 
Kühlwasser direkt in die Wanne ein- bzw. 
nachfüllen.

6.1 Diamanttrennscheibe wechseln (Abb. 2/3)
Um die verschlissene Scheibe zu ersetzen, ver-
fahren Sie wie folgt:
• Den Netzstecker ziehen.
• Die Wasserschale (5) herausnehmen.
• Die Seitenabdeckung (17) entfernen.
• Mit dem 8 mm Gegenhalter die Motorwelle 

blockieren.
• Mit einem 19 mm Schlüssel die Sperrmutter 

(18) des Scheibenflansches (16) abschrau-
ben.

• Nach dem Ausbau der Scheibe die Schei-
benflansche gründlich reinigen. 
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• Die verschlissene Diamanttrennscheibe (15)
herausnehmen und die neue auf den Flansch 
aufsetzen, den Außenflansch (16) aufstecken 
und mit der Mutter (18) anziehen.

• Die Seitenabdeckung (17) wieder fixieren.
• Hinweis! Auf richtige Drehrichtung der Dia-

mantscheibe achten!

6.2  Einstellen des oberen Scheibenschutzes 
(Abb. 1/6)

• Den Spaltkeil (19) von oben, durch die Tisch- 
platte, in den Halter (11) einsetzen und mit 
den Schrauben (20) fixieren.

• Den Scheibenschutz auf etwa 5 mm ober-
halb  der zu schneidenden Fliese einstellen. 
Scheibenschutz (3) anhand der in der Abb. 1 
gezeigten Rändelschraube (9) arretieren.

• Die Maschine ist mit einer Trennscheibe mit 
durchgehendem Besatz ausgestattet.

7. Betrieb

7.1 Ebener Schnitt (Abb 1/4/7) 
• Schnittbreite mit dem Parallelanschlag (2)

einstellen und über die Flügelschrauben (10) 
arretieren. Die Breite des Werkteils kann an-
hand der Skala abgelesen werden.

• Abb. 4 zeigt die korrekte Position der Hände
während des ebenen Schnitts. Der Vorschub 
muss der Schneidekapazität der Scheibe 
entsprechen. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass sich kein Material ablöst, was Un-
fälle oder Verletzungen verursachen könnte.

Hinweis! Kontrollieren Sie stets den Wasser-
stand

7.2 45°-Gehrungsschnitt (Jolly) (Abb 1/5) 
• Tisch gemäß Abbildung 5 positionieren und 

über die Flügelschraube (7) arretierren. Fliese 
mit Glasurseite auf die Arbeitsfläche positio-
nieren und sicherstellen, dass die Diamant-
scheibe die Fliesenglasur nicht berührt. Ggf. 
Position der Schnittführung korrigieren.

• Abb. 5 zeigt die korrekte Position der Hände 
während des Gehrungsschnits auf 45°. Die 
rechte Hand hält das Werkstück in Kon-
takt mit der Diamantscheibe, während die 
linke Hand das Werkstück vorschiebt. Der 
Vorschub muss der Schneidekapazität der 
Scheibe entsprechen. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass sich kein Material ablöst, 
was Unfälle oder Verletzungen verursachen 
könnte.

7.3 Ein/Ausschalter (Bild 1)
• Zum Einschalten auf die „I“ des Ein-/Aus-

schalters (12) drücken.
• Zum Ausschalten auf die „0“ des Ein-/Aus-

schalters (12) drücken.

8. 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.
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9. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den 
Netzstecker.

9.1 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.

9.2 Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weiteren zu 
wartenden Teile.

9.3 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

10. 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. Führen Sie defekte Bau-
teile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im 
Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung 
nach!

11.  Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an 
einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie 
für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. 
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Origi-
nalverpackung auf.

12.  Transport

Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort trans-
portieren wollen, trennen Sie das Gerät vom Netz 
und stellen Sie es an einen anderen dafür vorge-
sehenen Bereich 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*
 Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Trennscheibe
 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 richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, 

die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit 
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. 
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garan-
tieleistung 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. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neu-
geräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet wer-
den, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. 
Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repa-
riertes 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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Важно! 

Во избежание получения травм и повреждения устройства, 

при использовании оборудования необходимо соблюдать 

определенные меры предосторожности.  Пожалуйста, 

внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Храните 

данное руководство в безопасном месте таким образом, чтобы 

содержащаяся в нем информация была доступна в любое 

время. В случае передачи оборудования другому лицу, также 

предоставляйте данное руководство и информацию по технике 

безопасности. Наша компания не несет ответственность за 

причинение ущерба или несчастные случаи, произошедшие в 

результате неисполнения данных инструкций и 

пренебрежения информацией по технике безопасности. 

1. Информация по технике безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике 

безопасности, содержащейся в буклете, входящем в комплект 

поставки. 

ВНИМАНИЕ!  

Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по технике 

безопасности.  

Любые нарушения правил и инструкций по технике 

безопасности могут привести к поражению электрическим 

током, возгоранию и/или серьезным травмам. 

Храните все правила и инструкции по технике безопасности в 

безопасном месте для последующего использования. 

2. Схема расположения (Рис. 1-6/14)

1. Косой упор

2. Параллельный упор

3. Предохранительный кожух

4. Стол для резки

5. Лоток для воды

6. Корпус

7. Винт с накатанной головкой для установки угла

8. Шкала для регулировки угла резки

9. Винт с накатанной головкой

10. Барашковый винт

11. Крепление разделителя

12. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

13. Корпус включателя

15. Алмазный отрезной круг

16. Наружный фланец

17. Боковой кожух

18. Гайка

19. Разделитель

3. Технические данные 

Коэффициент нагрузки, равный S2 10 мин (повторно-

кратковременный режим работы) означает, что 

электродвигатель может работать непрерывно при 

номинальном уровне мощности (600 Вт) не превышая время, 

указанное на ярлыке с техническими характеристиками (10 

минут во включенном состоянии). В случае несоблюдения 

временного ограничения, двигатель перегреется. При 

отключении двигатель снова охлаждается до пусковой 

температуры.  

Значение шумового воздействия 

Значение уровня шума, который производит оборудование, 

измеряется в соответствии с DIN EN ISO 3744; 11/95. 

Уровень шума на рабочем месте может превышать 85 дБ 

(A). В таком случае пользовать должен применять 

соответствующие меры безопасности. (Используйте 

наушники!) 

4. Важная информация

Пожалуйста, внимательно изучите и соблюдайте инструкции 

по технике безопасности и соответствующую информацию. 

Данное руководство по эксплуатации содержит общую 

информацию, инструкции по эксплуатации, а также 

информацию по технике безопасности.  

Важно! 

В целях безопасности машина для резки плитки не должна 

использоваться детьми, лицами младше 16 лет, а также 

иными лицами, которые не ознакомились с данными 

инструкциями по эксплуатации.  

Скорость холостого 
хода: 

LpA уровень звукового давления 69,1 дБ 

Lwa уровень звуковой мощности 82,1 дБ 

Мощность мотора: 600 W S2 10 мин

Частота вращения двигателя: 3000 об/мин

Мотор переменного тока 230 В ~ 50 Гц 

Класс изоляции мотора Класс В 

Тип защиты IP 54

Класс защиты I 

Длина пропила: Без ограничений 

Длина хода: Без ограничений 

Высота резки при 90°: 35мм 

Высота резки при 45°: 22 мм 

Размеры стола для резки 330 мм x 360 мм

Алмазный отрезной круг 0 180 x 0 25.4 мм

Вес: 7,9 кг 



• Плиткорез электрический. 

• Резка алмазным отрезным кругом.

• Косая резка на регулируемой рабочей поверхности 

стола (макс наклон 45 градусов). 

• Охлаждение отрезного круга водой.

• Упорная планка и угловой упор.

• Съемный лоток в качестве резервуара охлаждающей 

воды. Для демонтажа лотка машину необходимо 

поднять.  

5. Целевое использование

Плиткорез спроектирован для стандартной резки плитки 

малого и среднего размера 

(кафельной плитки, керамической плитки, и т.д.), которая 

соответствует размеру машины. Машина не должна 

использоваться для резки дерева или металла. 

Оборудование должно применяться исключительно 

для целевого использования. Любое другое 

использование является ненадлежащим. За любые 

повреждения или травмы, связанные с использованием 

оборудования не по назначению, несет ответственность 

пользователь/оператор, а не производитель. Используйте 

только подходящие отрезные круги. Никогда не 

используйте диски для пилы. Целевое использование 

заключается в соблюдении инструкций по технике 

безопасности, монтажу, а также рекомендаций по 

эксплуатации, приведенных в данной инструкции по 

эксплуатации. Все лица, осуществляющие эксплуатацию и 

обслуживание данного оборудования, должны 

ознакомиться с содержанием настоящего руководства, а 

также получить информацию о потенциальных рисках, 

связанных с его эксплуатацией. В дополнение, 

необходимо строго соблюдать местные правила техники 

безопасности и другие общие правила охраны здоровья и 

безопасности на рабочем месте. В случае внесения каких-

либо изменений в конструкцию станка, гарантия 

изготовителя теряет силу, при этом он не несет 

ответственности за любые травмы, полученные в 

результате внесения таких изменений. Остаточные риски 

невозможно полностью исключить даже при надлежащей 

эксплуатации оборудования. Потенциальные риски, 

связанные с конструкцией и дизайном оборудования:  

• Контакт с открытым алмазным отрезным кругом.

• Контакт с вращающимся алмазным отрезным кругом.

• Выбрасывание осколков отрезного круга.

• Отбрасывание материала или его частиц.

• Повреждение органов слуха в случае работы без

защитных наушников. 

Плиткорез предназначен исключительно для целевого 

использования. Любое другое использование является 

ненадлежащим. За любые повреждения или травмы, 

связанные с использованием оборудования не по 

назначению, несет ответственность пользователь/оператор, 

а не производитель. 

6. Перед запуском оборудования

• Обеспечьте надежную установку плиткореза, т.е. 

закрепите его болтами к твердому основанию.

• Перед включением станка необходимо хорошо закрепить 

все крышки и защитные устройства.

• Отрезной круг должен свободно вращаться.

• Перед включением кнопки ВКЛ/ВЫКЛ убедитесь в том, что 

алмазный отрезной круг установлен надлежащим образом 

и вращается свободно. 

• Перед подключением оборудования к источнику питания 
убедитесь в том, что данные, указанные на паспортной 

табличке, соответствуют параметрам используемой 

электросети. 

• Перед эксплуатацией оборудования проверьте все детали 

на наличие повреждений, и замените их при 

необходимости. При замене любых деталей и 

приспособлений, следуйте инструкциям данного 

руководства по эксплуатации.

• Для оптимальной производительности и максимальной 

безопасности постоянно поддерживайте оборудование в 
чистоте. 

• Регулярно проверяйте силовой шнур плиткореза.

• Во время эксплуатации устройства проверьте износ, а 

также ослабленные крепления деталей, также проверьте 

надлежащую установку всех приспособлений. 

• Важно! Плиткорез спроектирован для работы с водой. 

Каждый раз перед запуском станка, а также во время 

работы проверяйте, чтобы уровень воды покрывал 

алмазный отрезной круг плиткореза. Производите 

замену/заполнение системы водой непосредственно 

в лоток для воды.  

6.1 Монтаж 

Произведите монтаж оборудования в соответствии с 
Рисунками 2-13. 

6.1.1 Установка защитного кожуха отрезного круга (3), Рис. 
8/9 

Установите защитный кожух (3) на разделитель (19). 



Ввинтите винт с накатанной головкой (9) в самостопорящуюся 

гайку (f) таким образом, чтобы защитный кожух отрезного круга 

(3) свободно перемещался.  Затем зафиксируйте соединение с

помощью стопорной шайбы (g) по резьбе винта с накатанной 

головкой (9).  

6.2 Штепсель с УЗО (Рис. 18) 

Подключите штепсель с УЗО (21) к сети питания.  Нажмите 

кнопку сброса (22), при этом загорится контрольная лампа (23). 

нажмите кнопку диагностики (24) для проверки работы 

штепселя с УЗО. Если система работает надлежащим образом, 

контрольная лампа (23) погаснет и контакт к сети питания будет 

разомкнут.  Штепсель с УЗО срабатывает при токе КЗ 30 мА. 

Замену неисправного штепселя с УЗО должен заменить 

квалифицированный электрик. Снова нажмите кнопку сброса 

(22) для включения машины.

6.3  Замена алмазного отрезного круга (Рис. 14) 

Для замены изношенного алмазного отрезного круга, следуйте 

следующим инструкциям: 

• В первую очередь отключите силовой кабель.

• Снимите лоток для воды (5).

• Снимите боковой кожух (17).

• Используйте 8 мм держатель для блокировки мотора вала.

• Открутите контргайку (18) фланца отрезного круга (16) 19

мм ключом. 

• После демонтажа тщательно очистите фланец отрезного

круга. 

• Извлеките изношенный алмазный отрезной круг (15) и 

установите новый отрезной круг, затем установите 

наружный фланец (16) и затяните гайку (18). 

• Установите боковой кожух (17) обратно.

• Важно! Убедитесь в том, что алмазный отрезной круг (4)

вращается в правильном направлении!

6.4 Регулировка верхнего защитного кожуха отрезного круга 

(Рис. 15) 

• Установите разделитель (19) в соответствующий 

держатель (11) через стол сверху, и зафиксируйте винтами 

(20).

• Установите защитный кожух примерно на 5 мм над 

плиткой. Зафиксируйте защитный кожух (3) в данном 

положении с помощью винта с накатанной головкой (9) как

показано на Рис. 15.

• Важно! Машина оборудована отрезным кругом с

несегментированным краем. 

7. Эксплуатация

8.3.2 Прямая резка (Рис. 1/16). 

• Установите ширину резки с помощью параллельного упора

(2), и зафиксируйте в желаемом положении с помощью 

барашковых винтов (10). Ширина отрезаемой плитки 

указывается на шкале.

• На Рис. 16 показано правильное положение рук во

время работы. Скорость перемещения не должна 

превышать производительность отрезного круга.

Соблюдайте данное указание во избежание травм и 

несчастных случаев вследствие выбрасывания материала. 

Важно! Постоянно проверяйте уровень воды 

7.2 Косая резка под углом 45° (Рис. 17) 

• Расположите стол как показано на Рис. 17, и 

зафиксируйте в данном положении с помощью 

ручек (7). Расположите плитку лицевой 

(глазурованной) стороной на рабочую 

поверхность и убедитесь в том, что алмазный 

отрезной круг не прикасается к лицевой стороне

плитки. При необходимости, откорректируйте 

направление резки.

• На Рис. 17 показано правильное положение рук во 

время косой резки под углом 45 градусов. Правой 

рукой придерживайте плитку, которая прикасается к 

алмазному отрезному кругу, а левой подталкивайте 

плитку вперед. Скорость перемещения не должна 

превышать производительность отрезного круга. 

Соблюдайте данное указание во избежание травм и 

несчастных случаев вследствие выбрасывания 

материала. 

8. Очистка, техническое

обслуживание и заказ запасных

частей

Перед началом любых работ по очистке, необходимо 

отключать вилку из розетки питания. 

8.1 Очистка 

• Все защитные устройства, вентиляционные 

отверстия и корпус мотора должны быть по 

возможности очищены от грязи и пыли. Протрите 

оборудование чистой тканью или продуйте сжатым

воздухом при низком давлении.

• Рекомендуется чистить устройство сразу после

завершения эксплуатации.

• Оборудование следует регулярно очищать влажной 

тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не

используйте моющие средства или растворители; 

они могут повредить пластиковые компоненты 

оборудования.

8.2 Обслуживание  

Внутри станка нет компонентов, требующих 

дополнительного обслуживания. 

8.3 Заказ запасных частей 

При заказе запасных частей укажите следующую 

информацию: 

• Тип оборудования

• Артикул оборудования

• Идентификационный номер оборудования

• Номер необходимой запасной части

Обновленную информация о ценах можно получить

на сайте: www.isc-gmbh.info 



9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, 

предотвращающей повреждения при транспортировке. 

Сырье, используемое для изготовления упаковочного 

материала, может перерабатываться либо 

использоваться повторно. Оборудование и аксессуары 

изготовлены из различных типов материалов, включая 

металл и пластмассу. Неисправные компоненты следует 

утилизировать как специальные отходы. 

Проконсультируйтесь у регионального дилера или в 

соответствующих органах. 
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