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•  Den Bestimmungen der folgenden harmonisierten 
Europäischen Normen und den auf dem Gebiet der 
Gesundheit und Sicherheit geltenden Rechtsvorschriften:
-  EN ISO 12100 - 2010 (Sicherheit von Maschinen – 

Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze)
-  EN 60204-1 - 2006 (Sicherheit von Maschinen – 

Elektrische Ausrüstung von Maschinen, allgemeine 
Anforderungen)

- EN 12852: (Vertikalkutter und Mixer)
- EN 1678-1998: (Gemüseschneidemaschinen)
- EN 454 + A1 2010-02: (Planetenrühr- und -knetmaschinen)
- EN 12853: (Handmixer und Handrührer)
- EN 14655: (Baguette-Schneidemaschinen)
- EN 13208: (Gemüseschälmaschinen)
- EN 13621: (Salatschleudern)
- EN 60529-2000: Schutzarten durch Gehäuse:

- IP 55 für die Schalter
- IP 34 für die Geräte

Vie oben mit ihrer Typenbezeichnung angegebenen Geräte 
entsprechen

•  Den grundlegenden Anforderungen der folgenden EG-
Richtlinien und den diese umsetzenden gesetzlichen 
Bestimmungen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

- Niederspannungsrichtlinie (2014/35/UE)

-  Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/UE)

-  Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln 
in Berührung zu kommen,

-  Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und 
Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen

-  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten. Text von Bedeutung für den EWR,

-  Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 
(2012/19/UE). Montceau en Bourgogne, den 9. März 2017

Alain NODET 
Technischer Leiter

Robot-Coupe SNC - 12 avenue du Maréchal Leclerc – BP 134 – 71305 Montceau en Bourgogne Cedex - France

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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Robot-coupE s.n.c., GaRantiEbEDinGunGEn

DiE Robot-coupE s.n.c. 
GaRantiE Gilt nicht fÜR :

1 - Schäden, die durch mißbrauch, Fehl-
gebrauch, Herunterfallen oder durch die oder als 
das Ergebnis der Nichtbeachtung der Anleitungen 
zur montage, Bedienung, Reinigung, Wartung 
durch den Benutzer oder Aufbewahrung verur-
sacht wurden.

2 - das Schärfen und/oder den Ersatz von 
schneidenden Teilen oder messern, die durch  
normalen gebrauch oder mißbrauch stumpf  
geworden, angeschlagen worden oder abgenutzt 
worden sind.

3 - material oder Arbeit zum Erneuern oder 
Reparieren von zerkratzten, verrosteten, ange-
schlagenen, fleckigen, verbeulten oder verfärbten 
Oberflächen, klingen, messern, Aufsätzen oder 
Zubehörteilen.

4 - Veränderungen, Zusätze oder Reparaturen, 
die nicht von dem Unternehmen oder von einer 
autorisierten kundendienststelle vorgenommen 
wurden.

5 - den Transport zu oder von einer autorisierten 
kundendienststelle zum Reparieren eines gerätes.

6 - Arbeitskosten für das Installieren oder 
Ausprobieren von Aufsätzen oder Zubehörteilen 
(wie z. B. Schüsseln, Auflagen, messern, 
Aufsätzen), die aus welchem grund auch immer 
ausgetauscht werden.

7 - kosten für das Umkehren der drehrichtung 
von dreiphasen-Elektromotoren (Verantwortungs-
bereich des Installateurs).

8 - TRANSpORTScHädEN. Für sichtbare und 
versteckte Schäden ist das Transportunternehmen 
verantwortlich. der Empfänger muß das Trans-
portunternehmen und den Versender sofort bzw.  
- im Fall von versteckten Transportschäden 
- sofort nach deren Entdeckung benachrichti-
gen. BEWAHREN SIE ALLE ORIgINALVER-
pAckUNgEN UNd dAS VERpAckUNgS-
mATERIAL ZUR kONTROLLE SEITENS dES 
TRANSpORTUNTERNEHmENS AUF.

Weder ROBOT-cOUpE s.n.c. noch die ihr ange-
gliederten Unternehmen noch ihre Händler, 
Führungskräfte, direktoren, Vertreter, mitarbeiter 
und Versicherer übernehmen die Haftung für 
Folgeschäden oder andere Schäden, Verluste 
oder kosten in Verbindung mit oder aufgrund der 
Unfähigkeit, das gerät, zu welchem Zweck auch 
immer, zu benutzen.

für ihr neues Robot-coupE-
produkt gilt dem ursprünglichen 
käufer gegenüber eine Garantiefrist 
von einem Jahr, gerechnet vom 
kaufdatum an, wenn sie es von  
Robot-coupE s.n.c. gekauft 
haben.

wenn sie ihr Robot-coupE-
produkt bei einem händler gekauft 
haben, übernimmt ihr händler 
die Garantie für ihr produkt. 
(Erkundigen sie sich bitte bei ihrem 
händler nach den Garantiefristen 
und -bedingungen.)

Robot-coupE s.n.c. übernimmt 
die Garantie für material- und/
oder herstel lungsfehler.
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EmpfEhlunGEn zuR installation Von GERÄtEn mit stufEnlosER DREhzahlREGElunG 
unD zum pERsonEnschutz

die folgenden Empfehlungen gelten für geräte, die 
mit Asynchronmotor und Frequenzumrichter ausges-
tattet und mit einphasigem Wechselstrom betrieben 
werden.

anmerkung :
-  Das Stromnetz und die Schutz vorrichtungen müssen 

den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen  
entsprechen. 

-  Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur von 
dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Geräteschutz

•  Wie jede elektronische Vorrichtung enthalten 
Frequenzumrichter Bauelemente, die durch elektros-
tatische Entladungen beschädigt werden können. 
Vor jeglichem kontakt mit den Frequenzumrichtern 
müssen sich die entsprechenden personen deshalb 
von statischer Elektrizität befreien.

•  Bei Arbeiten an den elektrischen Bestandteilen darf 
das gerät nie unter Spannung stehen.

•  Wiederhol tes  Unterspannungsetzen des 
geräts kann zu Überlastung und Zerstörung 
des Frequenzumrichters führen. Nach einer 
Unterbrechung des Stromkreises stets 3 minuten vor 
einem erneuten Unterspannungsetzen warten.

Elektrischer anschluss
•  das gerät wird bis zum Frequenzumrichter mit 

einphasigem* Wechselstrom gespeist. dort wird 
dieser in dreiphasigen drehstrom mit stufenlos  
regelbarer Frequenz umgewandelt. mit diesem 
drehstrom wird der motor angetrieben.

•  das gerät nur an ein Netz mit einphasi-
gem* Wechselstrom mit 200 – 240 V, 50 oder 
60 Hz und Erdung anschließen. Eine höhere 
Netzspannung würde den Frequenzumrichter 
zerstören.

•  das gerät muss für einen ausreichenden 
personenschutz unbedingt geerdet sein.

personenschutz durch schutzschalter
Bei geräten mit Frequenzumrichtern muss für einen 
ausreichenden personenschutz der Fehler strom-
schutzschalter (FI-Schalter) besonders sorgfältig 
ausgewählt werden. Es gibt FI-Schalter Typ Ac 
zur Auslösung nur bei Wechsel-Fehlerströmen,  
FI-Schalter Typ A zur Auslösung bei Wechsel-
Feh lers t römen und pu ls ierenden gle ich-
Fehlerströmen und FI-Schalter Typ B zur Auslösung 
bei Wechsel-Fehlerströmen, pulsierenden und  
glatten gleich-Fehlerströmen.

Gefahr ! die Frequenzumrichter sind mit einem 
gleichrichter der Netzspannung ausgerüstet. dadurch 
kann bei einem kurzschluss ein gleich-Fehlerstrom 
entstehen, durch den ein nur Wechselstrom-sensitiver 
FI-Schalter Typ Ac nicht ausgelöst wird !
da das gerät mit einphasigem* Wechselstrom  
gespeist wird, sollte ein pulsstrom-sensitiver FI-Schalter 
Typ A verwendet werden, der durch folgendes 
Symbol  gekennzeichnet ist : .

achtung : Je nach Hersteller haben FI-Schalter  
unterschiedliche Bezeichnungen.
geräte mit Frequenzumrichter erzeugen einen 
Leckstrom im Schutzleiter, der den FI-Schalter 
auslösen kann. das kann folgende gründe haben:

•  mehreren geräten mit stufenloser drehzahl-
regelung ist derselbe FI-Schalter vorgeschaltet.

•  die Stärke des Leckstroms ist größer als der 
Auslösestrom des FI-Schalters.

achtung :  Bei der Herstellung von FI-Schaltern 
kommt es zu Abweichungen. Dadurch betrifft der 
tatsächliche Wert, bei dem es zur Abschaltung 
kommt, zwischen 50 und 100 % des angegebenen 
Werts. Beim Auftreten von Problemen sollten daher 
die Stärke des Leckstroms und der tatsächliche 
Auslösestrom des FI-Schalters gemessen werden.

Richten Sie sich zur Orientierung nach den 
Eigenschaften Ihres geräts gemäß folgender 
Tabelle:

*  Außer in Japan vertriebene Spezialmodelle  
200 - 240 V mit dreiphasenstrom

gerät Netzspannung
Leiterquerschnitt 

(mm²)

FI-Schalter (L + N)

Bemessungsstrom 
(A)

Auslösestrom 
(mA)

R 4 V.V.
200 - 240V 

50 oder 60 Hz 
wechselstrom

1,5 B 16 ≥ 30
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achtunG! um unfällen wie stromschlägen und körperverletzungen sowie sach- und Geräteschäden durch unsachgemäßen Gebrauch vorzubeugen, bitten 
wir sie, die folgenden hinweise sorgfältig zu beachten und sie genauestens zu befolgen. Durch das lesen der bedienungsanleitung machen sie sich mit ihrem 
Gerät und der korrekten benutzung seiner ausstattung vertraut. lesen sie die anleitung bitte ganz durch und geben sie sie auch jeder anderen person, die 
das Gerät benutzen könnte, zu lesen. unsere Geräte sind für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und dürfen auf keinen fall von kindern bedient werden.

wichtiGE hinwEisE

    auspackEn
• das gerät sowie Beutel und kästchen mit Zubehör und 
Spezialteilen vorsichtig aus der Verpackung nehmen.
• VORSIcHT beim Auspacken der schneidenden 
Teile (messer, messerblätter, Scheiben usw.).

    aufstEllunG
• Wir empfehlen, das gerät nur auf einer 
einwandfrei standfesten Fläche aufzustellen.

    anschluss
• Bevor das gerät angeschlossen wird, überprüfen, 
ob die Stromart des Netzanschlusses mit der auf dem 
Fabrikschild des motorblocks angegebenen Stromart 
übereinstimmt und ob die zulässige Stromstärke 
ausreicht
• das gerät nur an eine geerdete Steckdose 
anschließen.
• Bei drehstrom ist darauf zu achten, daß sich das 
messer entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.

    hanDhabunG
• Schneidende Teile wie messer und messerblätter 
stets mit äußerster Sorgfalt behandeln.

    montaGE
• die einzelnen Schritte der montageanleitung 
genau beachten (Seite 25). darauf achten, daß alle 
Zubehörteile richtig angebracht werden.

    bEtRiEb
• Versuchen Sie nie, die Verriegelungs- und 
Sicherheitsvorrichtungen zu umgehen!
• Führen Sie niemals einen gegenstand in den 
Arbeitsbehälter ein!
• Stopfen Sie die zu verarbeitenden produkte nie mit 
der Hand nach!
• Überladen Sie das gerät nicht!
• Lassen Sie das gerät nie leer laufen!

    REiniGunG
• Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der 
Steckdose ziehen.
• Reinigen Sie das gerät und das Zubehör 
systematisch nach jedem Arbeitsdurchgang.
• den motorblock auf keinen Fall ins Wasser 
tauchen.
• Verwenden Sie zum Reinigen der Aluminiumteile  
ein für Aluminium geeignetes handelsübliches  
Reinig ungsmittel.

• Vermeiden Sie beim Reinigen der kunststoffteile 
Reinigungsmittel mit stark basischen Substanzen (wie 
z. B. Natronlauge, Ammoniak usw.).
• Robot-coupe kann auf keinen Fall für die 
Nichtbeachtung der grundregeln für Reinigung 
und Hygiene seitens des Benutzers verantwortlich 
gemacht werden.

    waRtunG
• Vor Öffnen des elektrischen Einbauraumes immer 
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
• den einwandfreien Zustand des messers  
über prüfen.
• Regelmäßig den Zustand der dichtungen und das 
richtige Funktionieren der Sicherheitsvorrichtungen 
überprüfen.
• Wenn bei der Verarbeitung ätzende Bestandteile 
(wie z. B. Zitronensäure) verwendet werden, 
Wartung und Überprüfung der Zubehörteile mit 
besonderer Sorgfalt durchführen.
• das gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das 
Stromkabel oder der Stecker defekt sind, wenn das 
gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es 
auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
• Reparaturen nur vom Fachhändler durchführen 
lassen.

 a c h t u n G
bEDiEnunGsanlEitunG aufbEwahREn
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     wiR GRatuliEREn zu  
ihREm kauf EinEs R 3 •  
• R 4 • R 4 V.V. tischkuttER

den R 3, R 4  oder R 4 V.V. ist auf die Bedürfnisse 
von großküchen, Restaurants, Feinkostgeschäften, 
Fernküchen, cateringbetrieben, metzgereien und 
Bäckereien abgestimmt.
mit dem kutter können Sie Fleisch, Fisch und 
gemüse hacken und feine Füllungen, cremes und 
knetmassen in weniger als 5 minuten auch bei 
großen mengen optimal herstellen.
durch die hervorragenden Leistungen werden Sie 
bald eine neue Welt der kochkunst entdecken.
die unkomplizierte konstruktion erlaubt, alle Teile,  
die für die Reinigung und Wartung in die Hand  
ge nommen werden müssen, einfach herauszuneh men 
oder einzusetzen. der kutter R 3/R 4/R 4 V.V. ist 
auch aussergewöhnlich bedienungsfreundlich.
diese Bedienungsanleitung enthält wichtige 
Angaben und Hinweise für den Benutzer, damit er 
den größtmöglichen Nutzen von seinem kutter.
wir empfehlen daher, diese anleitung gründlich 
zu lesen, bevor sie das Gerät in betrieb nehmen.
In diese Anleitung haben wir ferner mehrere 
Anwendungsbeispiele aufgenommen, damit  
Sie sich, schnellstens mit Ihrem gerät und seinen 
zahlreichen Vorteilen vertraut machen können.

     inbEtRiEbnahmE

• hinwEisE zum ElEktRischEn anschluss
Vor dem Anschließen ans Netz ist zu prüfen, ob  
der Stromwert Ihrer elektrischen Anlage mit  
den Angaben auf dem Fabrikschild des motors  
übereinstimmt. 

R 3 / R 4 Einphasen

ROBOT-cOUpE stattet den R 3/R 4 mit unterschied-
lichen Antrieben aus: 230 V / 50 Hz /1
 115 V / 60 Hz /1
 220 V / 60 Hz /1
das gerätnetzkabel wird mit angebautem 
Einphasenstecker geliefert.

R 4 Dreiphasen

der kutter R 4 wird mit unterschiedlichen Antrieben 
ausgerüstet : 400 V / 50 Hz /3
 220 V / 60 Hz /3
das gerät wird ohne Steckeausgeliefert. das kabel 
enthält vier Leiter : ein Leiter wird mit der Erde 
verbunden, die anderen drei werden mit den drei 
Netzphasen verbunden.
wenn sie über einen vierpoligen stecker verfügen:
1) Verbinden Sie den grün/gelben Leiter mit dem 
massepol.
2) Verbinden Sie die anderen drei Leiter mit den 
restlichen polen.
wenn sie über einen fünfpoligen stecker verfügen, 
bleibt der mittelpol des Netzsteckers unbelegt, da 
ein ROBOT-cOUpE gerät keinen Nulleiter benötigt.
lassen sie ihr Gerät einmal leerlaufen, dabei 
sicherstellen, daß sich das arbeitsmesser entgegen 
dem uhrzeigersinn dreht.
Ein roter pfeil am motorblock gibt die drehrichtung 
an.
Falls sich das messer im Uhrzeigersinn dreht, bestellen 
Sie einen Fachmenn, der dann 2 phasen tauscht.

DEn GRÜn/GElbEn massElEitER  
nicht abklEmmEn!

Vertauschen Sie  ➊ gegen ➋
  ➊ gegen ➌
 oder  ➋ gegen ➌

Einphasen R 4 V.V. (drehzalregelung)
die modelle werden von ROBOT-cOUpE mit  
folgendem Antrieb ausgerüstet + regler : 

220-240 V /50-60 Hz
die zulässige Stromstärke des genormten 
Stromanschlusses muss mindestens 10 A, bei 
intensivem gebrauch vorzugsweise 16 A betragen.

• bEDiEnElEmEntE
R 3 / R 4 Einphasen 
Rote Taste  =  Ausschalter.
grüne Taste  =  dauerbetrieb.
Schwarze Taste  =  pulsbetrieb.

R 4 Dreiphasen 
Rote Taste  =  Ausschalter.
grüne Taste  =  dauerbetrieb.
Schwarze Taste  =  pulsbetrieb.
drehzahl-Wahlschalter 1500 und 3000 U/min.

R 4 V.V. : drehzahlregler 300 bis 3500 U/min.

    montaGE DEs GERÄtEs

1) Stellen Sie vor den 
motorblock und setzen Sie 
die kutterschüssel auf die 
Antriebswelle. dabei soll 
der magnetstreifen etwas 
nach links gerichtet sein.

a c h t u n G !

DiEsEs GERÄt muss unbEDinGt GEERDEt wERDEn 
(stRomschlaGGEfahR)!



26 27/04/2017

2) die kutterschüssel auf 
dem motorblock nach 
rechts drehen, bis die her-
vorstehenden Ansätze 
des motorblocks in die 
d a f ü r  v o r g e s e h e n e n 
Aussparun gen einrasten. 
der ma gnet s treifen ist jetzt 
unmittelbar vor Ihnen, 
und stellt den kontakt zum 
motorblock an der vorde-
ren Seite des gerätes her.

3) das messer auf die 
Antriebswelle stecken und 
bis zum Boden der kutter-
schüssel durchdrücken. 
dabei kontrollieren, daß 
das messer am Schüssel-
boden richtig positioniert 
ist, indem Sie es in der 
kutterschüssel drehen.

4) deckel auf die kutter-
schüssel aufsetzen und 
nach rechts bis zum Ans ch-
lag drehen.

Ihr gerät ist jetzt betriebsbereit,.

     anwEnDunGsbEispiElE

mit dem kutteraufsatz erledigen Sie alle Schnei-
deaufgaben in kürzester Zeit, deshalb empfehlen wir, 
die Bearbeitung aufmerksam zu beobachten, um das 
gewünschte Ergebnis problemlos zu erzielen.
mit dem pulsbetrieb sind Sie in der Lage, das gerät 
stoßweise zu bedienen und dabei eine erhöhte 
Schnittgenauigkeit für die Bearbeitung von bestimmten 
Hackgerichten zu erzielen.

Andere Bearbeitungsvarianten sind mit möglich. 
die in der Tabelle enthaltenen Angaben sind mit 
Richtwerte und können je nach der Qualität der 
Zutaten bzw. nach Rezept variieren.

   ausfÜhRunG

Al s  Op t i on  s t eh t  e i n 
gekerbtes  messer  zur 
Verfügung, das sich optimal 
zum kneten und zerkleinern 
eignet.

Ein gezahntes messer steht 
ihnen außerdem zur Verfü-
gung. Ausgestattet mit einer 
sehr langlebigen Schneide-
fähigkeit aber ohne die  
mö glich keit des Schleifens, 
erfüllt es die gleichen Funk tionen wie ein glattes 
messer. Es ist besonders zu empfehlen zum 
Schneiden von petersilie.

* Diese Verarbeitungen sind mit dem Modell R3-3000 nicht möglich.

 VERWENDUNG
Max. Menge 

D. Endgutes (kg)
Empfohlene 
geschwin- 

digkeit   
(U/min)

Verarbei 
tungszeit  
(Minuten)R 3 R 4  

R 4 V.V.

 hackEn

• flEischsoRtEn

Hacksteak / Tartar 0,8 1,3 1200/1500 2

Wurst / Tomatenfleisch 1 1,5 1200/1500 3

Landpastete / Salami 1 1,5 1200/1500 3

• fisch

Auflauf* 1 1,5 3000 3

Fischcreme 1 1,5 3000 3

• GEmÜsE

Knoblauch / Petersilie / Zwiebel / 
Schalotte 0,2 / 0,5 0,8 / 1 1500/3000 2

Suppe / Gemüsecreme 1200/ 3 2500/3000 3 

• obst

Kompott/Obstmus 1,5 2 2500/3000 2

RÜhREn

Mayonnaise/Knoblauchsauße/
Remoulade* 1,5 2,5 600/1500 2

Bearnaise/Hollandaise 1 2,5 600/1500 4

Schnecken/Lachsbutter 1 2,5 600/1500 3

 VERWENDUNG
Max. Menge 

D. Endgutes (kg)
Empfohlene 
geschwin- 

digkeit   
(U/min)

Verarbei 
tungszeit  
(Minuten)R 3 R 4  

R 4 V.V.

knEtEn

Mürbeteig / Kuchen* 1 1,5 900/1500 3

Blätterteig* 1 1,5 900/1500 3

Pizzateig / Brotteig* 1 1,5 900/1500 3

zERklEinERn

Getrocknete Früchte 0,5 0,9 900/1500 2

Eis 0,5 0,9 900/1500 2

Semmelbrösel 0,5 0,9 900/1500 2
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abmEssunGEn (in mm)

• aRbEitshöhE
Wir empfehlen, das gerät auf eine standfeste 
Arbeitsfläche so aufzustellen, daß der obere Rand 
der kutterschüssel 1.20 m bis 1.30 m über dem 
Fußboden ist.

• GERÄuschpEGEl
der geräuschpegel (äquivalenter dauerschall  pegel) 
im Leerlaufbetrieb liegt unterhalb von 70 dB (A).

• ElEktRischE DatEn

Einphasen geräte R 3

    REiniGunG     waRtunG

• mEssER

die Schnittqualität hängt im wesentlichen von der 
Schärfe des messers und vom Blattverschleißgrad 
ab. das messer ist an sich ein Verschleißteil, das 
periodisch erneuert werden soll, um dadurch 
eine konstante Qualität des Fertigproduktes zu 
gewährleisten.

• DichtRinG

der dichtring der Antriebswelle ist periodisch mit 
Speiseöl abzuschmieren.
Um den einwandfreien Wasserschutz des 
Antriebs motors zu gewährleisten, empfhlen wir, 
den dichtring regelmälßig auf guten Zustand zu 
überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.

• schÜssEl-auflaGEn

Wenn diese Auflagen verschlissen sind, bleibt die 
Schüssel auf dem motorblock nicht mehr verriegelt, 
was zu einer umständlichen Bedienung führt, da die 
Schüssel während des Betriebes locker werden kann. 
Für den Benutzer besteht keinerlei gefahr, da das 
gerät durch das eingebaute Sicherheitssystem  
ge-schützt wird.
Wir empfehlen daher, im Verschleißfall diese  
Aufla gen auszuwechseln, damit das gerät seinen 
optimalen Bedienungskomfort beibehält.

     tEchnischE DatEn

• GEwichtE
 Netto Verpackt
R 3  13 kg 14 kg
R 4  15 kg 17 kg
R 4 V.V. 15 kg 17 kg

• motoRblock
Den motorblock niemals ins waschwasser 
eintauchen. Er kann mit einem feuchten tuch oder 
schwamm gereinigt werden.

• kuttER
Nach Abnahme des deckels wird die kutterschüssel 
vom motorblock durch Linksdrehen entrieglt und 
nach oben mit einem Ruck angehoben. dabei  
verbleibt das Arbeitsmesser in der Schüssel, um 
eine einwandfreie dichtheit nach der Verarbeitung 
von Flüssigkeiten zu gewährleisten.
Nach der Verarbeitung von Festmassen wird das 
messer herausgenommen und die Schüssel entleert.
Bei Bedarf wird zunächst die kutterschüssel und 
dann das messer auf die motorwelle gesteckt und 
das gerät betrieben, um das messer evtl. von 
Verarbeitungsresten zu befreien.
Um das gerät vorzuwaschen wird Warmwasser 
in die Schüssel eingefüllt; anschließend das gerät  
einige minuten laufen lassen.

• mEssER
Nach der Reinigung des messers sind die messer-
blätter gründlich zu trocknen, um die möglichkeit 
der Oxydation zu vermeiden.

R 3

a  400

b  320

c  210

D  200

R 4
R 4 V.V.

a  460

b  304

c  226

D  235
b

c

D

a

Vor jeder Reinigung bzw. wartung ziehen sie den 
stecker aus der steckdose (stromschlaggefahr).

 a c h t u n G !

Vergewissern sie sich, dass ihr spülmittel für 
kunststoffteile geeignet ist. Einige zu alkalische 
Reinigungsmittel (zu hoher Gehalt an natrium-
carbonat oder ammoniak) sind für bestimmte 
kunststoffe nämlich absolut nicht geeignet und 
können diese sehr schnell beschädigen.

w i c h t i G !

Motor Drehzahl 
(U/min.)

Stromaufnahme 
(A)

230 V / 50 Hz 1500 5,7

115 V / 60 Hz 1500 12,0

220 V / 60 Hz 1800 5,7

230 V / 50 Hz 3000 4,8

115 V / 60 Hz 3000 11,0



28 27/04/2017

    sichERhEit 

dreiphasen geräte R 4 

Einphasen geräte R 4 V.V. 

Die R 3, R 4 und R 4 V.V. verfügen über ein 
magnetisches sicherheitssystem mit einer 
motorbremse. 

Beim Öffnen des gerätedeckels kommt der motor  
sofort zum Stehen. 

Wir empfehlen jedoch, bereits vor dem Öffnen des 
deckels das gerät abzuschalten, um Verluste von 
Verarbeitungsgut zu vermeiden. 

Um das gerät wieder in gang zu setzen, genügt 
es, den deckel erneut zu schließen und auf die 
grüne Betriebstaste zu drücken. 

Alle model le verfügen ferner über einen 
thermoschutz, durch den der motor bei zu langem 
Betrieb oder bei Überlastung automatisch zum 
Stehen kommt. 

Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich das  
gerät abgekühlt hat, bevor Sie es erneut in Betrieb 
setzen. 

Einphasen geräte R 4 

Das messer und die klingen sind schneid- 
werkzeuge. Gehen sie sehr vorsichtig damit 
um! 

    a c h t u n G ! Versuchen sie nie, die Verriegelungs- und 
sicherheitsvorrichtungen zu umgehen! 
führen sie niemals Gegenstände in den 
arbeits behälter ein!  
stopfen sie nie zu verarbeitende produkte mit 
der hand nach! 
Überlasten sie das Gerät nicht! 
lassen sie das Gerät nie ohne belastung  
(d. h. nicht in das zu verarbeitende produkt 
getaucht) laufen! 

w i c h t i G !  

    noRmEn 

Siehe konformitätserklärung Seite 3. 

- Die leistung ist auf dem typenschild angegeben. 

Motor Drehzahl 
(U/min.)  

Stromaufnahme 
(A) 

230 V / 50 Hz 1500 4,8  

220 V / 60 Hz 1500 5,7  

120 V / 60 Hz 1500 12,0  

Motor Drehzahl 1 
(U/min.)  

Drehzahl 2 
(U/min.)  

Stromaufnahme 
(A) 

400 V / 50 Hz 1500 2,0  

2,73000 

220 V / 60 Hz 
1800 3,8  

3600 5,2  

Motor Drehzahl 
(U/min.)  

Stromaufnahme 
(A) 

220-240 V /50-60 Hz 300 bis 3500 10 
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Delegación comercial en España:  

Riera Figuera Major, 43 

08304 Mataró (Barcelona) 

Tel. : (93) 741 10 23 - Fax: (93) 741 12 73

Email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Service Clients Belgique 
26, Rue des Hayettes 

6540 Mont Sainte-Geneviève 
Tél. : (071) 59 32 62 
Fax : (071) 59 36 04 

Email : info@robot-coupe.be

Head Office, French,  
Export and Marketing Department:

48, rue des Vignerons 
94305 Vincennes Cedex- France 

Tel.: 01 43 98 88 15 - Fax: 01 43 74 36 26  
Email: international@robot-coupe.com

Robot-Coupe Italia srl 

Via Stelloni Levante 24/a 

40012 Calderara di Reno (BO) 

Tel: 051 72 68 10 - Fax: 051 72 68 12 

Email: info@robot-coupe.it

www.robot-coupe.com




