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Fräsmaschine – neue Generation

Mit der Baureihe 245I100 stehen dem Anwender Maschinen zur Verfügung, die das Arbeiten 
effektiver, wirtschaftlicher und vor allem sicherer gestalten. 
Bewährte Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale bekannter Fräsmaschinen der Marke 
PANHANS wurden mit neuen Funktionen und Komponenten gepaart.  

Das Ergebnis sind drei Modelle, die über eine solide Basis deutschen Maschinenbaus 
verfügen.
Mit den drei unterschiedlichen Ausstattungsniveaus wird diese Fräsmaschine allen 
Anforderungen gerecht. 

Auf Nummer Sicher   

Am übersichtlichen Bedienelement mit touch-gesteuertem 
Display lassen sich alle wichtigen Parameter bequem und 
intuitiv einstellen und ablesen.

Ein personalisierter Chip erlaubt es ausschließlich berech-
tigten Personen, die Maschine in Gang zu setzen. 
Sicherheit auf höchstem Niveau.  
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245I300    Komfortable Bedienung 245I300    Optional optimal
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Reiner Tisch

Sämtliche Funktionselemente, die zum Arbeiten erforderlich sind, sind optimal platziert, 
sicher zugänglich und ergomomisch sinnvoll angeordnet.

Beim Bearbeiten sehr großer Werkstücke besteht die Möglichkeit, alle nicht benötigten Ele-
mente hinter die Maschine zu schwenken bis nur noch die Frässpindel aus dem Tisch ragt. 
 
Das Bedienelement lässt sich in diesem Fall an der Vorderseite der ausziehbaren Rahmen-
aufl age einhängen und bleibt damit jederzeit bequem erreichbar. 
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Der stabile Tischschieber 
(Option) schließt den 
Maschinentisch bei unter-
schiedlichen Werkzeugen 
auf das kleinst mögliche 
Maß.

Stabile Tragarme halten 
Funktionselemente und 
Zusatzaggregate.

Die Verbindung zum Ma-
schinengehäuse überneh-
men hochwertige Konsolen.

Einfach bedienbares 
Steuerungselement mit 
Touch-Display.

Persönlicher Chip regelt die 
Zugangsberechtigung. 

Das Bedienelement lässt 
sich bei Bedarf an der aus-
ziehbaren Rahmenauflage 
montieren.


