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Important instructions when ordering 
spare parts

Always mention the following items on your order:
- Type and serial number of the machine
- Serial number from manual
- Part number and quantity
- Your reference and correct delivery address.

Safety and maintenance instructions 

The risks associated with using woodworking machinery are high since they use high-speed sharp 
cutters to do the job and in many cases these are necessarily exposed to enable the machining 
process to take place. Also, because many machines are still hand-fed, woodworking is probably the 
main industry where the hands of the operator are constantly exposed to danger.
As well as the high risk of injury from contact with the cutters, there is the risk of being injured by the 
ejection of the workpiece or cutters (or parts of them) from the machine. No two pieces of wood are 
the same; each piece behaves differently when machined or shaped during the production process. 
Knots and natural changes in the direction of the grain can give rise to snatching and kickback of the 
workpiece.
Serious risks are related to the use of woodworking machinery, which are sharp, vibrant and noisy 
machines. The machine can only be used safely if the operator strictly follows the operating and 
safety instructions. It is essential to read this manual before using the machine so you know how to 
the machine works and what its limitations are.
Provide sufficient space around the machine and a good lighting of the workshop.
Always make sure that all safety devices are fitted to the machine and that the machine is connected 
to a dust extraction system.
Keep dust levels down with good housekeeping. Keep the work area clean so you do not resuspend 
dust into the air while working. Never use compressed air to clean the work area or clothing, because 
it generates dust. Wood dust is harmful by inhalation and in contact with skin for all woods, but more 
or less according to the varieties of types (deciduous, conifers, exotic) and chemicals potentially 
associated (including formaldehyde in MDF).
Exposure to wood dust and many chemicals (solvents, adhesives and varnishes...) generate a risk of 
allergic reactions, respiratory and sinus cancer.
Use a dust mask and hearing protection when working with the machine. To avoid inhalation of wood 
dust many types of masks and filters are available. A good choice and application are important for 
proper operation.
Carefully read the instructions for the cleaning of the machine.
Do not remove by hand wood residues to a running engine. Do it only with a fully disabled machine. 
When changing tools or when doing a maintenance job, the machine must always be disconnected 
from its power supply.
Knives and tools which are not correctly sharpened, or in a bad shape, not only diminish the quality 
of the work, but also increase the risk of accidents.
Always wear suitable clothing, loosen or torn clothing is dangerous.
Keep children and non-trained personal away from the machine and out of the workshop.
Always use templates during the machining of special parts.
Be sure to use only blades corresponding to the dimensions indicated in the technical data and 
relevant to your work.
Make sure that periodic maintenance be carried out in due time. Try out weekly the emergency stops.
Read the instructions of maintenance and adjustment of the automatic brake of the motor. Check if 
the automatic braking of the motor time is less than 10 seconds, if the emergency stops functioning 
correctly.
All guards need to be kept in a good working condition and need to be checked regularly to ensure 
that they move freely, are free from any defect and are capable of being adjusted over the full range 
of work for which they were designed.
Maintenance work should only be carried out by people who have the combination of training, skills, 
experience and knowledge to do the work.
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Danger list

This list was based on C-norms EN ISO 19085-5.
Mechanical risks caused by, for example:
- the shape, the mass and the stability (potential energy of the elements), relative disposition, 

the mass and speed (kinetic energy of the elements), insufficient mechanical resistance, 
accumulation of potential energy of the elastic elements (springs), elements of the machine or 
machined pieces

- Risk of crushing
- Risk of cuts
- Risk of gasping, wrapping
- Risk of electric shock or pinching
- Ejection of elements (of the machine or of the processed part), electrical risks, caused by 

electrical contact (directly or indirectly)
- Risks caused by noise, materials or inhalation of toxic substances
- Risk of fire or explosion
- Combination of risks
- Risks caused by failure in the supply of energy, defect of elements of the machine and other 

functional disorders, for example all types of safety devices, safety equipment and start / stop 
equipment.

- Safety signals and pictograms and all types of information or equipment.

Operating instructions

The following recommendations for safe working procedures are given as an example, on top of all 
information characteristic of this machine. 
- When working with the machine, safety equipment must be used. 
- Nevertheless, the user must also follow the operating instructions to avoid accidents. 

1  Training of machine users 

It is absolutely essential that the panel saw user receives thorough training regarding operating and 
adjusting the machine.
In particular:
a) the risks involved in working with the machine;
b) the operating principles, the correct usage and adjustment of the machine;
c) the correct choice of the tools for each operation;
d) the safe handling of parts to be processed;
e) the position of the hands in relation to the sawblade;
f) storing the workpieces safely before and after sawing them.

2 Stability

In order to be able to use the machine safely, it is essential to place it stably on the ground or other 
stable surface.

3 Adjustment and installation 

a) Disconnect the machine from the power supply before every adjustment. 
b) The recommendations of the manufacturer must be followed when adjusting and installing the 

tools.
c) The tools must be suited to the material being cut to assure safe and efficient sawing. The tools 

must be correctly sharpened and installed.

4 Handling of tools 

In order to avoid severe cuts, safety measures must be taken when handling the sawblades. 

5 Intended use of the machine

The machine may only be used for processing all types of wood, panels and sheets with or without 
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plastic coating. The processing of plastic sheets and plastic is permitted with adapted saws. The 
machining of ferrous and non-ferrous metals is strictly forbidden. In order to be able to maintain 
the indicated sound values, all protective caps and means provided on the machine must be used. 
This also applies to the dust emission and means that the machine must be connected to a dust 
extraction system, whose air flow rate measured at the extraction opening on the machine is at least 
20 m / sec. amounts.

Normal and prohibited use

The panel saw is designed for the following work and is equipped with protective devices for these 
processes only. It is not designed to work materials such as ferrous or non-ferrous metals, work 
different from that stated below is prohibited.
- Ripping with the parallel saw fence with/without the sawblade tilted and the fence upright or in 

the low position.
- Right-angled or mitre cuts with the 90° fence mounted to the sliding table with tilted or vertical 

sawblade.
- Cross-cutting workpieces using the adjustable stop on the 90° fence. 
- Cutting panels or solid wood on the sliding table.

PROHIBITED USE

Following tasks are prohibited on the panel saw:
- submerged cuts by removing the riving knife and/or guard;
- all types of cuts without using the table saw fence, the 90° fence or sliding table; Cutting large 

workpieces that exceed the machine capacity without using aids such as roller supports.

REMAINING RISKS

The most important risks on the panel saw are:
- unintentional contact of the hand with the saw blade;
- contact with the saw blade during the stop time of the saw blade (10 sec).
- recoil of the workpiece or recoil of parts within the workpiece
- tilting of the workpiece due to insufficient support.
- Injuries due to tool breakage or parts that break off the tool.
- Injuries in the non-secured area between the machine table and the saw blade during sawing 

parts.
- Risk of pinching and crushing between the parallel fence and the sliding table
- Risk of pinching and crushing between the parallel fence and the saw blade, riving knife and saw 

blade.
- When moving the sliding table, there are risks for clamping, pinching and crushing. Only use the 

handle to move the sliding table.
- When cutting plastics, there is a risk of the release of harmful substances.
- Risks due to changes made to the machine by unauthorized personnel.
- Risks for the machine, tools and safety equipment when tilting the blade while the saw blade is 

rotating.
- Risks for the machine, tools and safety equipment when setting the parallel fence with rotating 

saw blade.

SOUND REDUCTION
- The type and condition of the saw blade is important to keep the noise level as low as possible.
- The material and the position of the safety devices are important for reducing the noise level. 

Using the correct speed of the saw blade for the type of material will reduce the noise level.
- The above does not mean that no additional protection measures such as hearing protection 

should be used.
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Explanation of acoustic levels

The values given are the emission values and not necessarily the safe working levels.
Although there is a relationship between the emission values and the level of exposure, this can not be 
reliably used to determine whether additional measures need to be taken.

Measurements according: NBN EN ISO 3746 (2011)
    NBN EN ISO 11202 (2010)
Measurements performed by: Vinçotte nv
A measurement uncertainty tolerance of K = 4 dB (A) applies to the indicated emission values.

Workstation 
Level acoustic load

dB (A) 
Level acoustic power

dB (A)

Sawing 92.1 100.1

General dimensions
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Technical Data
Voltage 230V / 400V
Motor power 7 kW (S6) option 9,2 kW (S6)
Weight 890 kg (Z400M) - 1080 kg (Z400X3 3800)

Saw
Diameter saw and bore 300 - 400 x 30 mm
Cutting depth at 90° / 45° 125 mm / 90 mm
RPM 3000 / 4000 / 5000
Sawblade tilting 90° - 45°
Cutting width parallel fence 1000/1350/1525 mm
Cutting width parallel fence automatic 1250/1500 mm
Cutting length 3200 (option 2500, 3800) mm
dimensions cast iron table 985 x 710 mm
dimensions sliding table 3200 x 420 (option 2200, 3800) mm
dimensions cross-cut table 1420 x 650 mm
Length of cross-cut fence 2105 (telescopisch 3000 mm)

Scoring unit
Diameter saw blade and bore 120 x 20 mm
cutting depth with 120 mm diameter blade 3,5 mm
RPM 8200
scoring saw motor power 1,3 kW (S6)

Features
Diameter aspiration tubes 120 + 100 mm
Motorized rise and fall of the saw Option
Motorised tilting of saw aggregate option
Motorised and programmable parallel fence Z400 X1, X3
Numerically controlled height and tilt of saw Z400 X3
Mitre fence on sliding table option
Extra support table with rip fence option
Eccentric clamp option
Double sided mitre fence option
Automatic star-delta start standard
Digital read out on both flippers of cross cut fence option
Digital read out of tilt of the saw aggregate option Z400 EL
Digital read out of height of saw blade option Z400 EL
Digital read out on parallel fence option Z400 (EL)
Support roller option
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Transportation and installation of the 
machine (Fig.1-2)

Depending on the transport or shipping method you will receive the machine either in a box or not 
packaged. The packaging itself, made of sturdy fibre boards and the wooden beams, can easily be 
reused. You can lift the machine with a crane or forklift truck and bring it to the ground. On the front 
of the frame there are two openings with which you can move the machine with a hand pallet truck. 
(2) Ensure that the machine is well balanced in the lifting belts when moving. Secure the belts against 
lateral shearing.
ATTENTION: 
Always check if the payload of your hoist is large enough.
After unpacking, check that the machine has not been damaged during transport or during unloading.
Place the machine stably on a solid surface and provide sufficient space around the machine to work 
in a safe manner. The machine must be levelled in both directions. There are 6 adjusting bolts on the 
machine, see fig.2

Fig.1   Fig.2

Electrical connection (Fig.3)

The electrical connection must be carried out by a qualified electrician who is able to calculate 
exactly the required wire cross-section and capacity of the workshop fuses.
Check that the main voltage of the machine corresponds with the voltage supply to your workshop. 
Now open the electrical switch panel and introduce the cable. Connect the 3 phases to the terminals 
on the connection block marked L1, L2, L3. If there is a neutral conductor it must be connected to 
the terminal N.
Connect the earth wire (green-yellow) to the terminal marked with the earth symbol PE.

ATTENTION:
- Check first if the saw spindle runs freely and if all safety devices are fitted before starting the 

machine.
- If the direction of rotation of the sawblade is not correct, the wires L1 and L2 must be exchanged 

(clockwise direction of the spindle is correct).
- For safety reasons this must only be done without the sawblade on the spindle !

THERMAL OVERLOADS
The machine has overload protections on both saw and scoring motors. Should the motor be shut-off 
by one of these protectors, it is necessary to wait a few minutes until the overload has cooled down.
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Mounting the sliding table (Fig.4)

To obtain a good arrangement and function of the sliding table; it is vital that the machine is put on a 
right level in both directions, with the help of a level, before putting the sliding table on the machine. 
All the adjustments and arrangements are done in the factory. Simply put the table onto the frame 
with the two lateral adjustment bolts (1) into the two lugs of the frame. Be sure that the girder rests 
well in the height adjustment bolts. Now place the 4 big Allen bolts (3) and tighten well. In order to 
obtain a good movement of the wood or the sliding table, the sliding table is set near to 2 mm above 
the sawing table. The parallelism between the principal blade and the sliding table, can be corrected 
by using 2 bolts. After the adjustment, the 4 bolts need to be tightened well with a Torque wrench 
with a value of 7 kg (70 Nm). The adjustment in height of the sliding table can be done by using 
8 bolts (2) but always with the big bolts closed.

Fig.3

Fig.4    Fig.6
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Starting the machine (Fig.5-6)

Set main switch (1) to “1” to energize the machine (fig. 6.1).
For model Z400 fig (5A) and model Z400 EL fig (5B), for model Z400 X1 fig (5C) and Z400 X3, fig (5D).
Start the main engine (white button) and stop (black button) with the button (3).
The scorer motor is started by pushing the button (4); this is only possible with the main saw motor 
running.
The upper white button starts the engine, the lower black button stops the engine.
When the emergency stop (1) is pressed, both motors are switched off. The main saw motor is 
equipped with an automatic brake which slows down the motor within 10 seconds as soon as the 
machine is shut off.

ATTENTION: 

When the machine access door is open, the saw blade cover is open, or one of the emergency 
stops is pushed in, the machine cannot be started.
If a saw blade> 350 mm diameter is mounted, the scoring blade must be disassembled. 
ATTENTION! Also the flange where the scoring blade is mounted must be removed, if it does 
not, it can come loose and cause serious injuries, or damage the saw blade, which can also 
cause serious injuries.
By means of the lights (2) the set speed can be read before starting (only for CE version).
All fuses are located inside the electrical panel and each time this panel is opened the machine 
has to be disconnected from its power supply.

Fig.5A   Fig.5B

Fig.5C   Fig.5D
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Starting the machine version X1 en X3

1. STARTING UP THE MACHINE

Startscreen

Turn the mains on-off switch to “ON”

After the start procedure is completed this screen
will appear.

Now push the start button in order to start the
reference procedure.

All 3 axis will now start moving to their reference
points.
In order to speed-up this procedure, it is best to use
the “Park” function at the end of the working day.
(see 2.2)

During reference procedure you will see this screen.
As soon as one axis has reached the reference
point an “V” will occur.

As soon as all 3 axis have reached their reference
point, the main screen will appear.

Park function

Menu functions

Selection of the axis

Information about time, diameter of the saw blade in function on the machine and R.P.M of the saw 
blade.

Main screen
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2.1 INGEVEN VAN EEN MAAT

Select an axis by pushing a field.

The frame of the button lights up in fat as
confirmation this button has been selected.

Each axis has a selection screen.

After confirming you get the main screen.

Now you will see an arrow appear and the start button starts flashing. The axis starts moving as soon
as the start button is pushed. The values of one or more axis can be adjusted at the same time.

value

max. value

Selected axis

Return

Confirm

min. value

The selection screen has a calculator function

On the left side you see 
the list of the 4 last used 
values

Selection screen

Desired value

Current value
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2.2 PARK POSITION

This function enables the quick start-up and reference procedure of the machine.

You get the choice between only parallel fence park position or all 3 axis.

3.1 MENU SCREEN

Park button

Only park parallel fence

Park all 3 axis

MENU button
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3.1.1 SETTING SAW BLADE

First a warning screen appears.

The fence will be moved away from the saw blade,
set the saw blade at 90° and at its maximum height.

You can pre-program 4 saw blades.
By selecting the field you can select the saw blade.
By pushing the value field under diameter, B or b 
you can change the value.

When, after sharpening the saw blade, these values have changed, you can adapt these values. The 
machine will also correct the cutting depth. 
The difference between the saw tooth (B) and the main saw blade body (b) is important for 
compensating the parallel fence.

Setting groove cutter
Setting saw blade

Settings

Height calibration

Cutting lists

Tilting parallel fence
Calibration parallel fence

Menu screen
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After confirming your choise of the saw blade, you
will be asked an extra control of the R.P.M.

The machine shows the current R.P.M., you must
confirm this is the right speed for this saw blade.

3.1.2 SETTING THE GROOVE CUTTER

This procedure is the same as for changing the saw blade. The differences are: 

The table insert has to be taken away in order to mount the groove cutter tool.
The maximum dimensions of this tool is 16 mm wide and a body thickness of 12 mm.

1 groove cutter can be stored the same way as a
saw blade.

Once the groove cutter selected, the whole saw unit
can only be moved up-and down. It is impossible to
groove at an angle.

The high lighted symbol indicates which value you change, 
in this case the saw blade diameter

Min. and max. value
of the saw blade

Numeric field

Return

Confirm

Screen saw blade settings
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3.1.3 CUTTING LISTS

By pushing the field after the number, each cutting 
list can be given a name.

By selecting the number, you can enter the screen cutting list.

Go to next or 
previous cuting list

Return

Confirm

Selected cuting list 

To change the value, push the value.  
Changes are made in the setting a measurement screen (see 2.1)
 

Screen cutting list

Possiblity to name each cutting list 
 

Remove

Return

Confirm

Menu screen cuting lists

Cutting lists X1: 4 x 5 lists
  X3: 5 x 5 lists
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3.1.4 SETTINGS

3.1.4.1 LANGUAGE CHOISE

Choose language and confirm.

3.1.4.2 SETTINGS OF TIME AND DATE

First select the field
Choose day, date, … with arrows < and >.
Change the value with the arrows up-and down.
Confirm in order to store the value.

3.1.4.3 SELECT WORKING IN MM OR INCH

Select the wanted system and confirm in order to 
store.

Settings of time and date 
Setup

Open or close motor brake

Return

Selection 
MM or Inch 

Language menu 
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3.1.5 CALIBRATION OF PARALLEL FENCE

Select the parallel fence on the display and 
enter 100mm.

Saw a piece of wood and measure it. For 
instance: 99,31mm.

Choose “MENU”. Press the symbol bottom 
left.

Enter code: 9876
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Replace the value on the display by the mesured 
value - for instance. 99,3 – and confirm the 
corrected value.

Press the symbool to move the parallel fence to 
the corrected value.

Saw another piece of wood and check the 
measured value.

Changing main sawblade and scorer 
sawblade (Fig.8-8B-9)

Warning: Before changing sawblades always turn off the main switch.
Handle sawblades with care, to avoid serious cuts and injuries.

Push the sliding table to the rear and open the saw cover. Raise the main sawblade to its highest 
position and put the key(2) into the saw spindle nut.
Put the locking pin in the opening of the saw table and turn the spindle with the key (3) until the 
locking pin (2) engages in the hole in the saw spindle pulley.
Now unlock the nut (1). Before fitting the new sawblade ensure the blade and flanges are clean. This 
prevents wobbling of the sawblade.
Never forget, after the saw spindle nut has been tightened, to remove the locking pin from the pulley 
before starting up the motor.
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ATTENTION:
Only saw blades with a diameter of 300 to 400 mm may be placed on the machine.
PAY ATTENTION! For saw blades larger than 350 mm, the scoring blade and the flange of the 
scoring blade must be removed!
The use of HSS saw blades is strongly prohibited, as well as the use of deformed or cracked saw 
blades. Only use saw blades in carbide!
Also make sure that the saw blades are always sharp and cut according to the manufacturer’s 
specifications.
The scoring unit blade can be changed as follows; Turn the scoring blade to the left and place the 
supplied key (8.2) on the flattened spindle. Then unscrew the tensioning bolt (right-hand thread) with 
the hexagonal wrench (8.1). After tightening, tighten the central tensioning bolt correctly.
If the machine is equipped with the option “groove cutter” a grooving saw can be mounted. For this, 
the additional flange (8B.2) on the saw shaft must also be removed (it is fixed with 3 screws). Next, 
the inserting lip (8B.3) must be removed from the saw table and the small insert strip (8B.4) supplied 
must be mounted. Then the groove cutter (8B.1) can be mounted.

WARNING: 
All main sawblades which are used on the panel saw must have two additional holes in the sawblade 
body, to prevent the sawblade from loosening when the rotation of the saw spindle is stopped by the 
brake on the motor.
The two little bolts in the fixed saw spindle flange prevent the saw from coming off and may under no 
circumstance be removed.
The dimensions of these holes can be seen in fig. 10

Fig.8   Fig.8B

Fig.9
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Use and adjustment of the riving 
knife (Fig.10-11)

The machine is equipped with two riving knives for the use of sawblades from 300 to 500 mm.
The riving knife has to be adjusted in such a way that over its entire length the gap between sawblade 
and riving knife does not exceed min.3 mm and max.8 mm.
The riving knife can be adjusted in both vertical and horizontal direction.
The height setting has to be adjusted in such a way that the highest point of the riving knife never 
exceeds more than 3 mm above the highest placed sawblade tooth.
After height adjustment always lock the central bolt (3) at a torque of 60 Nm. The 4 adjustment 
screws (2) are used for the exact setting of the riving knife in line with the sawblade.
For slotting or grooving the riving knife has to be adjusted in such a way that the upper part of the 
riving knife is never set lower than the highest saw tooth in use.
Never remove this riving knife. Kickbacks are severe and very dangerous.

Never remove this riving knife. Kickbacks are severe and very dangerous !!

Fig.10 Fig.11

Lower sawblade cover

In the event of a saw blade change, the sliding table must be pushed fully to the rear in order to be 
able to open the saw blade cover.
The sawblade cover is held by 2 magnets. 
If the cover is open, the saw cannot be started.
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Adjusting the main sawblade and 
scorer sawblade Z400M (Fig.12A-B)
 

The main saw blade can be adjusted vertically with the handwheel (1) and the handle (2). After 
adjustment, lock the handwheel with the knob (3) (fig 12A).
The height adjustment of the scoring saw is done with the adjusting knob (5). (fig 12A)
Lock the setting with the serrated nut (4). (fig 12A)
The desired cutting angle can be set with the handwheel (1) and the handle (2)(Fig 12B). After 
adjustment, lock the handwheel with the knob (3). (Fig 12B) The angle setting can be read on the 
clock (4) in the handwheel. The angle of the scorer blade is automatically adjusted according to the 
angle setting of the main saw blade. The sawing unit can be adjusted to angles between 45 ° and 
90°. Mechanical stops have been adjusted from the factory to the end points.

Fig.12A   Fig.12B

Adjusting the main sawblade and 
scorer sawblade (Z500EL and Z500X)

Adjusting height (Fig.5B and 5C)
Changing the height of the main sawblade can be done with the help of push buttons.(4 and 5) (only 
EL and X1)
To recover the backlash of the transmission; always adjust the height of the blade in <<up>> mode. 
Changing the height of the scorer sawblade (fig. 12) can be done with the handle (4) and the lock nut 
(3). Release the lock nut and turn the handle (4) to the right to go up and to the left to go down. After 
completing the height adjustment, close the lock nut (3). 

Adjusting the inclination of the saw unit (Fig. 5B and 5C)
The inclination of the main sawblade can be done with help of push buttons.(6) The inclination of 
the saw unit is visualized on the indicator or on the digital screen (9) for the machines equipped with 
this part. The scorer blades automatically incline according to the main blade. The saw unit can be 
inclined in angles of 45 and 90° and at those two points, there are mechanical stops provided by the 
factory.

Alignment of scorer blade according to the main sawblade (Fig. 12B, 15, 16)
To achieve a nice cut, without chipping in the interior part, it is necessary that the scorer blade is 
perfectly aligned to the main sawblade. For adjustment in the cross-direction, turn the handle (6) in 
the direction of the switch for left and the other way for adjustments to the right. After achieving this, 
close the locking handle (8). The scorer blade is a blade in two parts, in addition with supplementary 
discs, allows a variety of thickness, in order to adjust depending each working case. Adapting in 
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preference a scorer blade thickness to 0,05 mm more than the main blade. After achieving this, test 
the adjustments; till obtaining a perfect result. (fig. 15 and 16).

Fig.15 Fig.16

Niet goed

Goed

1. The scorer sawblade is below level and does not work properly. There will be chipping on the 
interior side.

2. The scorer sawblade is to far up, there will not be chipping but 2 excessive grooves.
3. The scorer sawblade is not aligned properly to the main sawblade. There will be a border on one 

side and a waste on the other.
4. Correct setting of the scorer saw

It would be good to fit the height of the blade only at a height necessary for an incision that would 
cross exactly the laminated layer or overlay.
In case of extended softwood processing without use of the scorer sawblade, it is recommended to 
remove the blade to avoid damage and dust projected by the main sawblade.

Attention: When using a motorised scoring unit, the scoring blade rises when you put on the 
scoring unit. The scoring blade must be switched off when adjusting the settings. It is not 
possible to control the height of the scoring blade.

Blocking the sliding table (Fig.14) 

- The sliding table can be blocked in two positions and with one block-system. This is vital for 
example by loading of the boards or cutting along the parallel guide. The system is located on the 
front-side of the sliding table. Pull the button (1) in your direction and turn to the right to liberate 
the table. Pull the sliding table till end, the table will be blocked automatically when arriving in the 
exact position. Continue this way to start working.

- When several movements are repeated consecutively, it is possible that the bearing cage 
between the two profiles moves a little bit. We can note this as well by a reducing travelling 
distance of the sliding table. To proceed and achieve the normal travelling distance of the sliding 
table, you can adapt the position of the bearing cage: simply push the table with a few short, light 
pushes against the buffer stop at the end of the sliding table until the position of the ball carrier is 
adjusted and the table can be moved again along its full stroke.

Attention: cleaning and maintenance of the sliding table 

It is vital to regularly blow away the saw- and other dust, collected between the sliding table 
and the bearing cage. Push the sliding table to the end, to get a better reach towards the rails, 
the bearing cage and gliding tracks. Oil serves to lubricate the sliding rails and is an extra 
guarantee of good use and function.
Always use the handle to move the sliding table!
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Fig.14A   Fig.14B

Mounting of the cross-cut table (Fig.17)

The cross-cut table can be mounted on the sliding table as follows: make sure that both mounting 
brackets are well placed in the lateral groove of the sliding table.
The locking itself is done with the two locking handles (1). Make sure the cross-cut table rests well on 
the vertical post of the telescopic arm. The machine serves only to put the cross-cut table at the back 
of the sliding table, with a maximum at the centre.
The cross-cut table and fence are factory set at 90° to the saw blade but if for some reason this is not 
the case and not exact anymore, the 90° angle setting adjustment is done by loosening the 4 bolts 
(2) and shifting the complete cross-cut table. Make sure these 4 bolts are well tightened after the 
adjustment is done. The cross-cut table can only be mounted at the end of the sliding table. To put it 
more forwards (max. in the middle), use the optional longer telescopic tube Z0482.

Abb.17

Mounting of the cross-cut fence (Fig.18A-B)

To place the cross-cut fence on the cross-cut table, place the fence with the right hinge pin (1) in the 
fastening hole on the front of the table (fig. 18B). Now place the clamping screw (2). Slide the fence 
backwards until the stop bolt (3) is securely in the rear support point (4) and the stop bolt (5) in the 
support point. These support points also serve as a 90 ° stop. The support point (4) is set fixed but 
can be adjusted if desired, but it does not serve to adjust the squareness of the fence, this is done 
with 4 adjusting bolts (fig 17, 2), but to adjust the rear fastening point without play. The fence can be 
used in 2 positions at the front or the rear, and at an angle. All attachment points are factory-set.

There is an optional index system for the fence. This allows you to cut accurately at an angle and 
have a correct length reading on the fence. Loosen the 3 clamping screws loosely, push the stop 
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beam forward so that it is free from the support point (4). Now the fence can be moved at an angle. 
The angle can be read on the measuring scale (7). Now pull the fence backwards until the stop (5) 
falls into one of the notches on the index plate (8). Now you are sure of angle and length. Now the 
clamping screws (2 and 6) can be fixed again.

Fig.18A   Fig.18B

Adjusting the cross-cut fence (Fig.19-20-21)

ATTENTION! To move the flip stop, loosen the clamping lever (2) at maximum ¼ turn. If it is further 
loosened, the digital readout can lose its signal and thus indicate wrong values.
All measuring tapes are factory calibrated and the measure is read directly at the index (fig. 19.1). 
The optional digital read out, or the normal standard stop, is calibrated as follows: put the 300 mm 
calibration gauge 
(Z1253) against the cross-cut fence and the saw blade tooth.
Now slide the digital stop up against the gauge and push << F and SET >>.

The read out is now automatically set at 300mm.
In order to check if the normal measuring tape matches the 300 mm at the index (fig.19, 1), 
Make a test cut by putting both flip stops at any given position and check if the obtained measures 
are correct.
When using the telescopic part of the cross-cut fence (up to 3000 mm) unlock the handle (fig.20.1) 
And slide out the extension. Reading is done on the fixed part of the cross-cut fence, or on the 
optional digital read out.

Fig.19   Fig.20
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Fig.20B

Abb.21

Use of the parallel fence (Fig.24A-B)

When the serrated knob (3) is unlocked and the handle (1) is lifted up, the complete parallel fence can 
be moved. To lock the fence in position push the handle (1) down.
The micrometric adjustment is achieved by locking the knob (3), by holding the handle (1) in the 
upright position and by turning the serrated knob (2).
After the adjustment, push handle (1) down to lock the fence in place. When cutting small workpieces 
with the saw unit inclined at 45°, the fence should be used in the low position.
Simply unlock the eccentric clamping handle (4), slide off the fence and slide it back on in the low 
position. Lock the fence with the eccentric clamping handle (4).
When cutting solid wood using the parallel fence, to avoid the wood getting stuck between the fence 
and the riving knife (resulting in a highly dangerous kickback) it is recommended to reposition the 
fence so that its end protrudes just past the end of the riving knife. 

Fig.24A   Fig.24B
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Calibration of the scale on the parallel 
fence (Fig.23-25)

Each time a new sawblade is fitted the parallel fence scale has to be calibrated to the new sawblade.
By cutting a sample and measuring its exact length, the scale can be adjusted so that the exact 
measure corresponds with the front side of the fence.
After the screw (1) has been loosened the scale can be adjusted. To avoid the fence contacting the 
sawblade while it is revolving, the stop ring (2) has to be adjusted. Slide the fence to about 10 mm 
from the sawblade. Now slide the stop ring (2) across the round guide bar (3) until it comes up against 
the casting of the fence. Tighten the lock screw on the stop ring. 
For a digital reading: Move the parallel fence against the saw blade, and then simultaneously press 
the “F” and “SET” buttons. The value on the digital reading jumps to “0”.
Then shift the locking ring (fig. 25.3) onto the saw guide (2) until the cutting width is limited to 2 mm. 
This prevents inadvertent contact with the saw blade.
If the size display is not correct when the digital display is read, check the distance between the 
sensor (Fig. 23.2) and the digital measuring tape (Fig. 23.1). This may be max 0.2 mm. If necessary, 
adjust this with the adjusting bolts (fig. 23.3).

Fig.23   Fig.25

Cutting with mitre fence (Fig.24)

The nut for receiving the wood clamp shaft (1) is set from the factory and must not be moved. The set 
angle can be read at the rear of the large angle bracket (4). The angle is changed by unloading the 
shaft (1) and releasing the clamping lever (2). The stop profile (5) itself can be moved by releasing the 
2 clamping levers (3).

Fig.24
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Mounting of the roller support 
option (Fig.31)

Put the hinge plate (1) of the roller support onto the frame using the bolts (2). The roller has to be 
adjusted to the height of the saw table using the lower stop ring.
The whole support can be lowered and can be swung aside after opening the knob (4). If the roller 
support has to be taken off, simply lift it off its hinges.

Fig.31

Using the saw guard (Fig.26A-26B-27)

For safety and health reasons, the saw cover must be connected to a dust extraction system. This 
must have a flow rate of min 1200m³ / h at 20 m / s.
The connection at the bottom of the saw unit has a diameter of 120 mm, on the saw guard (via the 
support pipe) with a diameter of 100 mm. The saw guard itself must be set so that the saw blade and 
the scoring blade are protected and the piece to be machined can be moved just under the cover.
The height adjustment of the hood is done by pulling back the pin (fig. 27, 2). With normal use 
pull the pin (fig. 27,2) backwards and lower the saw blade onto the work table. The saw cover will 
automatically raise when entering workpieces up to a certain thickness. For workpieces where a 
larger cutting height is required: grasp the saw blade on the handle (4), pull the pin (2) back and place 
the saw blade in the desired position. Push the clamping pin 2 forward again and the saw blade is 
fixed. The saw cover can no longer lower, but will go up if a higher workpiece is inserted. To lock the 
saw blade in both directions, screw in the clamp pin (fig. 27,1). To set a maximum cutting height, 
place the ring (3) in the desired position.
The saw blade has a narrow cover for sawing under 90 °. To place it, slide the plate (fig 26A, 1) down 
into the key holes and attach the 2 clamp screws (26A, 2).
The wide hood serves for cutting under 45 °. This is also fixed with 2 clamping screws (fig 26B, 2) and 
also slides into 2 key holes.
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Fig.26A   Fig.26B

Fig.27

RPM indicator lights

After the machine has been switched on by the main switch, the indicator lights at the front electrical 
panel show the speed of the saw spindle. When changing speed always take care that the indicator 
detector (1) is placed in the correct position, to avoid the belt rubbing against the detector, leading to a 
premature wear of the belt.
This can be felt and seen.
The machine has 3 speeds: 3000 - 4000 – 5000 RPM.
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Belt tension and speed changing (Fig.28-29)

Always select the correct speed according to your saw blade diameter. To change the speed, first 
loosen the clamping lever (29.1). Then raise the motor via the handle (29.2). Now the belt can be 
placed in the desired slots (fig. 28). The highest speed is achieved with the belt closest to the saw. 
Verify that the speed detection fork is in the correct position (see also “Optical speed display”).
Then lower the motor until the belt has the correct tension. A properly tensioned belt can be pressed 
in the middle under slight pressure over approximately the thickness of the belt. A belt that is too tight 
leads to damage to bearings and premature wearing of the belt.
Check the condition of the belt regularly and change if necessary (order number: NXPA800). Only use 
Robland replacement parts.

Fig.28   Fig.29

Belt tension and speed changing 
scoring saw (Fig.30) 

To tension the scoring saw belt loosen the two nuts (1-2) which hold the motor, push the motor down, 
tighten the two nuts while holding the motor down.
To change the belt remove the motor completely. When the belt is replaced, but before tensioning it, 
ensure that it is correctly seated into the grooves of both pulleys.

Fig.30



30  V0119 Z400-serieEnglish Deutsch

Maintenance of the machine

All maintenance and cleaning work may only be carried out with the main switch set to “O”. The 
machine must have been switched off from the mains.

In order to guarantee the life of your machine and also to optimize the quality of your delivered work, 
we strongly recommend cleaning the machine once a week and remove all dust and chips that have 
accumulated on different parts of the machine.

Especially the carriage must be well maintained. To do this, slide the trolley to the rear and carefully 
blow all dust and dirt from between the two profiles and ball cage. Afterwards the steel carriages of 
the car must be lubricated with a simple lubricant in spray such as WD40 or other means.

All ball bearings used in the machine are dust-tight and require no lubrication.

Remove any resin deposits on the machine and regularly lubricate the steel axle of the parallel fence.

Caution: when using solvents, be very careful about the risk of fire. !! Do not smoke and keep 
the products away from heat sources !!

Problems: causes and solutions

1  The machine does not start when the start button is activated:
- access door is still open: close the door correctly
- main fuse is switched off: power cut, power shortage or motor overload 

2  Reduction of speed when working:
- belt tension not correct: tension the belt
- motor overload due to incorrect feed rate: reduce the feed rate 
- blunt tools: sharpen tools

3  Vibration of the sawblade or spindle:
- unbalanced tool: replace or have the tool balanced
- worn or damaged belt: replace the belt

4  Thermal overload does not re-arm automatically after shut-off and cooling down period:
-  overload is not set on automatic reset or the overload is faulty

If you cannot solve the problem yourself or you do not find your problem in this list, please contact 
your Robland dealer.
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Basic settings of a Panel saw

The basic settings of the machine are done in the factory. It is possible that during transportation and 
while placing the machine, these setting need small adjustments. This can only be done by qualified 
technicians.

1. Movement of the sliding table

The clearance between the under and upper profile of the sliding table is set by setting screws inside 
the under profile. To adjust these, you must take off the covering plate Z1431 (fig.35.1), so you can 
slide out the black covering strip (fig36.3). Now you’ll see the hexagon bolts.(fig.37.4) These need to 
have light tension. If the tension is to light, you’ll get a unprecise sawing image, too much tension, 
and the sliding table will have movement issues. Once the settings are adjusted, you slide the strip 
back in and cover the profile back with Z1431. 

Fig.35     Fig.36     Fig.37

2. Damage on the round bars of the sliding table

After long use or overload, it is possible that the round bars in the profile are damaged. To solve 
this, you must loosen bolts Z1477, slide out the round bars approximately 5-10mm and turn them a 
couple degrees. Slide the round bars back into the profile and tighten bolts Z1477. Check clearance 
and lining of the sliding table afterwards 

Fig.38
    

Fig.39

3. Replace the cleaning sponges of the sliding table.

Remove the end stop (fig. 40.1) from the trolley. Carefully move the top profile until the sponges are 
visible (fig. 41). Replace the sponges (fig. 41.3) and reassemble the end plug.This procedure can also 
be used to replace the balls in the ball cage.
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Fig.40   Fig.41

4. Lining of the telescopic arm. 

It is possible to set the telescopic arm in relation to the crosscut table through 3 socket screws. 
Place the telescopic arm perpendicular (90°) to the sliding table. Use a straight ruler and measure the 
height from the crosscut bar to the ruler (beginning and end of the bar). These heights must be the 
same. Now turn the telescopic arm close to the frame and measure again, this needs to be the same 
heights as well.

Fig.42

Fig.43   Fig.44   Fig.45
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5. Perpendicularity 

The crosscut fence and the parallel fence aren’t a perfect 90° in relation to each other. The sliding 
table opens slightly to the left (+/- 0.1mm) to prevent back cutting. The parallel fence opens slightly 
to the right (-/+ 0.1mm). To check this, you have to saw a piece against the parallel fence. You can 
hear the back cutting during the sawing. The returning saw teeth may not touch the panel. Verifier the 
settings of the riving knife. The riving knife needs to have the right thickness ([width sawblade tooth + 
thickness blade]/2) and needs to be lined out correctly. The parallel fence can be set by changing the 
fixing bolts (3 x M16). 
To adjust the sliding table, you have to loosen the 4 fixing bolts. There are 2 setting bolts on the side 
of the sliding table to adjust the position of the sliding table. After the settings, you have to retighten 
the 4 fixing bolts (70Nm).

Fig.46   Fig.47

Fig.48   Fig.49   Fig.50

To verifier the Perpendicularity of the machine, you have to do a cutting test. Take a panel with 
thickness min. 18mm, 2400mm x 1200mm. make a cut on the short side of the panel and place 
this side against the crosscut fence. Now make a cut on both long sides. The maximum difference 
between both sides is 0.5mm. If needed, adjust the crosscut fence (procedure in manual).

Fig.51  
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6. 90° and 45° setting of the sawblade.

Verification of the 90° setting can be done with the use of a carpenter’s square or by cutting 2 pieces 
of wood ( with a sufficient thickness). Hold the 2 cuts against each other. There shouldn’t be any gap 
in between the 2 cuts. The 90° angle is determined by a stop on a threaded bar. Remove the dust 
protection and the covering plate on the frame. Now it is possible to adjust the stop through the 
therefor foreseen opening in the frame. First, you have to loosen the socket screw, adjust the stop, 
and tighten the socket screw again. Replace the dust protection and the covering plate. 
The machine is set on a 45° angle in the factory. It is possible to adjust the settings with the stop 
inside the frame. Loosen the bolt and screw, adjust to the right position and tighten the screw.

Fig.52   Fig.53

Fig.54      Fig.55  

7. Replacement of the batteries on a digital read-out 

The batteries of a digital readout last about 6 months ( depending on use and temperature). Use only 
high quality batteries and non-chargeable batteries.
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Wichtige Hinweise für die Bestellung 
von Ersatzteilen

Machen Sie bitte immer folgende Angaben
- Maschinentyp und Serie Nummer
- Ausgabenummer der Betriebsanleitung
- Artikelnummer und Anzahl
- Versandart mit genauer Anschrift

Sicherheitsvorschriften

Die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Holzbearbeitungsmaschinen sind hoch, 
da sie scharfe Schnellschneider verwenden, um die Arbeit zu erledigen und in vielen Fällen diese 
unbedingt ausgesetzt sind, um den Bearbeitungsprozess zu ermöglichen. Auch, weil viele Maschinen 
noch von Hand gefüttert werden, ist Holzbearbeitung wahrscheinlich der wichtigste Wirtschaftszweig 
wo die Hände des Bedieners ständig Gefahren ausgesetzt sind.

Sowie das hohe Risiko von Verletzungen durch Kontakt mit den Messern besteht die Gefahr von 
Verletzungen durch das Auswerfen des Werkstücks aus der Maschine oder Cutter (oder Teile davon). 
Keine zwei Stücke Holz sind die gleichen; Jedes Stück verhält sich anders als beim bearbeitet oder 
während des Produktionsprozesses geprägt. Knoten und natürliche Veränderungen in Richtung der 
Holzgetreide können zu schnappen und Rückschlag des Werkstücks führen.
Ernsthafte Risiken beziehen sich auf die Verwendung von Holzbearbeitungsmaschinen, die scharfe 
und lauten Maschinen sind. Die Maschine kann nur sicher verwendet werden, wenn der Betreiber 
die Bedienungs- und Sicherheitshinweise strikt erfolgt. Es ist wichtig diese Anleitung zu lesen vor 
Inbetriebnahme der Maschine, damit Sie wissen, wie man die Maschine arbeitet und wo seine 
Grenzen liegen.
Sorgen Sie immer dafür dass alle Schutzvorrichtungen auf der Maschine montiert sind und dass 
die Maschine an eine Späne-Absauganlage angeschlossen ist. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie 
genügend Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz haben und dass die Werkstatt gut ausgeleuchtet ist.
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, damit Sie während der Arbeit keinen Staub in die Luft 
suspendieren.
Holzstaub ist schädlich durch Inhalation und im Kontakt mit der Haut für alle Hölzer, sondern mehr 
oder weniger nach den Sorten der Arten (Laubbäume, Nadelbäume, exotische) und Chemikalien, die 
potenziell verbunden sind (einschließlich Formaldehyd, Gerbsäuren).
Exposition gegenüber Holzstaub und viele Chemikalien (Lösungsmittel, Klebstoffe und Lacke...) 
erzeugen ein Risiko für allergische Reaktionen, Atemwege und Nasennebenhöhlenkarzinom.
Beim Arbeiten mit der Maschine verwenden Sie eine Staubmaske, Schutzbrille und Gehörschutz. Um 
die Inhalation von Holzstaub zu vermeiden gibt es viele Arten von Masken und Filter. Eine gute Wahl 
und Anwendung sind wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb.
Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen für die Reinigung der Maschine.
Entfernen Sie nicht mit die Hand Holzabfällen zu einem laufenden Motor. Tun Sie es nur mit einer 
vollständig deaktivierten Maschine.
Beim Werkzeugwechsel, bei der Reinigung oder bei Wartungsarbeiten muss die Maschine immer von 
der Stromversorgung getrennt werden.
Messer und Werkzeuge, die nicht richtig geschärft, oder in schlechten Zustand sind, verringern nicht 
nur die Qualität der Arbeit, sondern erhöhen auch das Unfallrisiko.
Verwenden Sie beim Schneiden schmaler Teile immer einen Schiebestock. Bei Beschädigung den 
Schiebestock ersetzen.
Achten Sie beim Schneiden von Rundstücken immer darauf, dass das Werkstück gegen Verrutschen 
gesichert ist.
Tragen Sie immer geeigneten Kleidung, lose oder zerrissene Kleidung sind sehr gefährlich.
Kinder sind von der Maschine fern zu halten.
Verwenden Sie Vorlagen immerwährend der Bearbeitung von Sonderteilen.
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Stellen Sie sicher, dass regelmäßige Wartung rechtzeitig erfolgen. Probieren Sie wöchentlich den Not 
Halt.
Lesen Sie die Anweisungen der Wartung und die automatische Bremse des Motors.
Aller Schutz müssen in einwandfreiem Zustand gehalten werden und regelmäßig überprüft, um 
sicherzustellen, dass sie sich frei bewegen, frei von Mängeln sind über das gesamte Spektrum der 
Arbeit, für die sie entworfen wurden, verstellt.
Wartungsarbeiten sollten nur von Personen durchgeführt werden, die die Kombination aus 
Ausbildung, Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen, die Arbeit zu tun haben.

Gefahrenliste

Diese Liste stutzt sich auf EN ISO 19085-5.

Mechanische Risiken, verursacht z.
- Form, Masse und Stabilität (potentielle Energie der Elemente), relative Anordnung, die Masse 

und Geschwindigkeit (kinetische Energie der Elemente), unzureichend mechanisch Widerstand, 
Ansammlung von potentieller Energie der elastischen Elemente (Federn), Elemente von die 
Maschine oder die bearbeiteten Teile

- Quetschgefahr
- Risiko von Schnitten
- Gefahr des Keuchens, Einschlagens
- Gefahr eines Stromschlags oder Quetschens
- Auswurf von Elementen (der Maschine oder des bearbeiteten Teils), elektrische Risiken, durch 

elektrischen Kontakt (direkt oder indirekt) verursacht
- Risiken durch Lärm, Materialien oder Einatmen von toxischen Substanzen
- Brand- oder Explosionsgefahr
- Kombination von Risiken
- Risiken durch Ausfall der Energieversorgung, Mangel an Maschinenteilen und 

andere Funktionsstörungen, zum Beispiel alle Arten von Sicherheitseinrichtungen, 
Sicherheitseinrichtungen und Start / Stopp-Ausrüstung.

- Sicherheitssignale und Piktogramme sowie alle Arten von Informationen oder Geräten.
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Gebrauchsanweisung

Die folgenden Empfehlungen für eine sichere Arbeitsweise werden als Beispiel gegeben, als 
Ergänzung bei alle Information, die für diese Maschine typisch ist und notwendig für einen risikofreien 
Gebrauch.
Anhand der Art der zu erledigenden Arbeit müssen die Sicherheitsgeräte verwendet werden.
Der Gebraucher soll jedoch der Betriebsanleitung sehr genau nachkommen, so dass Unfälle 
vermieden werden können. 

1 Ausbildung der Bediener der Maschine 

Es ist unbedingt notwendig, dass die Bediener der Maschine eine gediegene Ausbildung bekommen, 
was die Bedienung, die Feinabstimmung und die Arbeitsweise der Maschine betrifft.
Insbesondere:
Die Risiken, die mit dem Gebrauch der Maschine verbunden sind; 
Die Gebrauchsprinzipien, die richtige Anwendung und die Feinabstimmung der Maschine;
Die richtige Wahl des Gerätes für jede Bearbeitung;
Die sichere Behandlung der zu bearbeitenden Teile;
Die Position der Hände, der Säge gegenüber und die sichere Aufbewahrung der Werkstücke vor und 
nach der Bearbeitung.

2 Stabilität

Um die Maschine auf eine sichere Weise gebrauchen zu können ist es unbedingt notwendig, dass sie 
stabil und fest auf dem Boden oder einer anderen Grundlage steht.

3 Feinabstimmung und Installation der Maschine 

Für jede Abstimmung soll die Maschine vom Netz abgekuppelt werden.
Bei der Installation und der Feinabstimmung der Werkzeuge sollen die Empfehlungen des 
Werkzeugfabrikantes genau befolgt werden. 
Um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu garantieren, soll das Werkzeug an das zu 
bearbeitende Material angepasst werden. 
Die Arbeitsgeräte sollen korrekt geschliffen und installiert werden, mit sorgfältig ausbalancierten 
Werkzeugs haltern.

4 Werkzeugwechsel 

Der Werkzeugwechsel ist mit größter Umsicht vorzunehmen um Verletzungen zu vermeiden

5 Bestimmungsgemässe Verwendung 

Die Maschine darf nur zur Bearbeitung von Holz verwendet werden. Die Bearbeitung von jeglichen 
anderen Materialien ist nicht erlaubt. Die Maschine darf nur unter Verwendung der für die 
verschiedenen Arbeitsgänge vorgesehene Schutzvorrichtungen in Betrieb genommen werden. Um 
die Einhaltung der angegebenen Staubemissionswerte gewährleisten zu können, darf die Maschine 
nur mit einer Absaugeinrichtung, die so stark ist das an der maschinenseitigen Anschlussstelle eine 
Luftgeschwindigkeit von mindestens 20 m/s erreicht wird, verwendet werden.
Es dürfen nur Werkzeuge verwendet werden die den jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften 
von Seiten der Arbeitsinspektorate und Berufsgenossenschaften oder Versicherungsanstalten 
entsprechen.
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Vorgesehene Arbeitstechniken

Die Formatkreissäge ist für folgende Arbeitsgänge vorgesehen: 
- Formatschnitte
- Besäumschnitte
- Längsschnitte
- Querschnitte
- Gehrungsschnitte
- Zapf- und Schlitzarbeiten
 Alle anderen Arbeitsgänge sind auf der Formatkreissäge nicht vorgesehen und deshalb auch nicht 
erlaubt

VERBOTENE ARBEITSTECHNIKEN
 
Folgende Arbeitsgänge sind auf der Formatkreissäge nicht erlaubt: 
- Durchführen von verdeckten Schnitten durch Demontage der am Spaltkeil befestigten 

Schutzhaube, oder ohne die Verwendung eines Spaltkeiles.  
- Jegliche Art von Schnitten ohne die Verwendung des Kreissäge  
- Anschlages, des 90° Anschlages oder des Schiebetisches.
- Schneiden von Großen Werkstücken die die Kapazität der Maschine überschreiten.

Verbleibende Risiken 

Die wichtigsten Risiken auf der Plattensäge sind:
- unbeabsichtigter Kontakt der Hand mit dem Sägeblatt;
- Kontakt mit dem Sägeblatt während der Stoppzeit des Sägeblattes (10 Sek.).
- Rückstoß des Werkstücks oder Rückstoß von Teilen innerhalb des Werkstücks
- Kippen des Werkstücks wegen unzureichender Abstützung.
- Verletzungen durch Werkzeugbruch oder abreißende Teile.
- Verletzungen im nicht gesicherten Bereich zwischen Maschinentisch und Sägeblatt während Teile 

sägen.
- Klemm- und Quetschgefahr zwischen dem Parallelanschlag und dem Schiebetisch
- Klemm- und Quetschgefahr zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt, Spaltkeil und Sägeblatt.
- Beim Verschieben des Schiebetisches besteht die Gefahr des Klemmens und Quetschens. 

-Verwenden Sie nur den Griff, um den Schiebetisch zu bewegen.
- Beim Schneiden von Kunststoffen besteht die Gefahr der Freisetzung von Schadstoffen.
- Risiken aufgrund von Änderungen an der Maschine durch nicht autorisiertes Personal.
- Risiken für die Maschine, Werkzeuge und Sicherheitseinrichtungen beim Kippen der Säge mit 

rotierendem Sägeblatt.
- Risiken für die Maschine, Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung beim Einstellen des 

Parallelanschlags mit rotierendem Sägeblatt.

GERÄUSCHREDUZIERUNG
- Die Art und der Zustand des Sägeblattes ist wichtig, um den Geräuschpegel so gering wie 

möglich zu halten.
- Das Material und die Position der Sicherheitseinrichtungen sind wichtig, um den Lärmpegel zu 

reduzieren.

Die richtige Geschwindigkeit des Sägeblattes für den Materialtyp reduziert den Geräuschpegel.
- Das bedeutet nicht, dass keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie Gehörschutz verwendet 

werden sollten.
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Erklärung der akustischen Niveaus

Die angegebenen Werte sind die Emissionswerte und nicht unbedingt die sicheren Arbeitsniveaus.

Obwohl zwischen den Emissionswerten und der Expositionshöhe ein Zusammenhang besteht, kann 
dies nicht zuverlässig verwendet werden, um zu bestimmen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich 
sind.

Messungen gemäß: NBN EN ISO 3746 (2011)
NBN EN ISO 11202 (2010)
Messungen durchgeführt von: Vinçotte nv

Für die angegebenen Emissionswerte gilt eine Messunsicherheitstoleranz von K = 4 dB (A).

Workstation 
Schalldruck

dB (A) 
Schalleistung

dB (A)

Sägen 92.1 100.1

Allgemeine Abmessungen
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Technische Daten
Betriebsspannung 230V / 400V
Motorstärke 7 kW (S6) Option 9,2 kW (S6)
Gewicht 890 kg (Z400) - 1080 kg (Z400X3 3800)

Säge
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung 300 - 400 x 30 mm
Schnittiefe bei 90° / 45° 125 mm / 90 mm
U/min. 3000 / 4000 / 5000
Schrägverstellung 90° - 45°
Schnittbreite Parallelanschlag 1000/1350/1525 mm
Schnittbreite Parallelanschlag automatisch 1250/1500 mm
Schnittlänge 3200 (Option 2500, 3800) mm
Abmessungen gusseiserner Tisch 985 x 710 mm
Abmessungen Schiebeschlitten 3200 x 420 (Option 2200, 3800) mm
Abmessung Quertisch 1420 x 650 mm
Länge von schwenkbare Lineal auf Quertisch 2105 (teleskopisch 3000 mm)

Vorritzsäge
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung 120 x 20 mm
Schnitthöhe mit 120mm Vorritzblatt 3,5 mm
U/min. 8200
Leistung Vorritzmotor 1,3 kW (S6)

Ausstattung 
Durchmesser Aspirationsschläuche 120 + 100 mm
Motorische Höhenverstellung Sägeblatt Z400 EL, X1
Motorische Schrägstellung Sägeblatt Z400 EL, X1
Parallelanschlag mit Positioniersteuerung Z400 X1, X3
Positioniersteuerung für Höhenverstellung und 
Schrägstellung Sägeblatt

Z400 X3

Gehrungsanschlag Option
Seitlichen Stütztisch am Schiebeschlitten Option
Exzenterspanner Option
Doppelseitiger Gehrungsanschlag Option
Auto. Stern/Dreieck Schalter Standard
Digitalanzeige auf Queranschlag (2 St.) Option
Digitalanzeige Schrägstellung Sägeblatt Option Z400 EL
Digitalanzeige Höhe Sägeblatt Option Z400 EL
Digitalanzeige auf Parallelführung Option Z400 (EL)
Rollbock Option
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Transport und Inbetriebnahme (Abb.1-2)

Abhängig von der Transport- oder Versandart erhalten Sie die Maschine entweder in einer Box 
oder nicht verpackt. Die Verpackung selbst, bestehend aus stabilen Faserplatten und Holzbalken, 
kann einfach wiederverwendet werden. Sie können die Maschine mit einem Kran oder Gabelstapler 
anheben und auf den Boden bringen. Auf der Vorderseite der Maschine befinden sich zwei 
Öffnungen, mit denen Sie die Maschine mit einem Handhubwagen bewegen können. (2)
Stellen Sie sicher, dass die Maschine beim Bewegen in den Hebebändern gut ausbalanciert ist. 
Sichern Sie die Gurte gegen seitliches Abscheren.

BEACHTUNG: 
Überprüfen Sie immer, ob die Nutzlast Ihres Hebewerks groß genug ist.
Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob die Maschine während des Transports oder während des 
Entladens beschädigt wurde.
Stellen Sie die Maschine stabil auf eine feste Oberfläche und sorgen Sie für ausreichend Platz um 
die Maschine, um auf sichere Weise arbeiten zu können. Die Maschine muss in beide Richtungen 
nivelliert werden. An der Maschine befinden sich 6 Einstellschrauben, siehe Abb.2

Abb.1   Abb.2

Anschluss an die Hausleitung (Abb.3)

Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der in der 
Lage ist, den erforderlichen Querschnitt und die Kapazität der Werkstatt-Sicherungen genau zu 
berechnen.
Überprüfen Sie, ob die Hauptspannung der Maschine mit der Spannungsversorgung Ihrer Werkstatt 
übereinstimmt. Öffnen Sie nun die elektrische Schalttafel und führen Sie das Kabel ein. Verbinden Sie 
die 3 Phasen mit den Klemmen L1, L2, L3 am Anschlussblock. Wenn ein Neutralleiter vorhanden ist, 
muss er mit dem Anschluss N verbunden werden.
Verbinden Sie das Erdungskabel (grün-gelb) mit der Klemme, die mit dem Erdsymbol PE 
gekennzeichnet ist.

BEACHTUNG:
- Überprüfen Sie zuerst, ob die Sägewelle frei läuft und ob alle Sicherheitseinrichtungen vor dem 

Starten der Maschine montiert sind.
- Wenn die Drehrichtung des Sägeblattes nicht korrekt ist, müssen die Drähte L1 und L2 

ausgetauscht werden (im Uhrzeigersinn der Spindel ist korrekt).
- Aus Sicherheitsgründen dies nur ohne das Sägeblatt an der Spindel erfolgen!
THERMISCHE ÜBERLASTUNG
Die Maschine hat einen Überlastungsschutz sowohl für die Säge als auch für die Vorritzmotoren. 
Sollte der Motor durch einen dieser Protektoren abgeschaltet werden, muss man einige Minuten 
warten, bis die Überlastung abgekühlt ist.
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Aufhängen des Schiebetisches (Abb.4)

Um eine gute Anordnung und Funktion des Schiebetisches zu erreichen; ist es wichtig, dass die 
Maschine mit Hilfe eines Niveaus auf ein richtiges Niveau in beiden Richtungen eingestellt wird, 
vor dem Stellen der Schiebetisch auf der Maschine. Alle Anpassungen und Vorbereitungen werden 
in der Fabrik eingestellt. Stellen Sie einfach den Tisch auf den Rahmen mit den zwei seitlichen 
Anpassungsschraubbolzen (1) in die zwei Schlaufen des Rahmens. Seien Sie sicher, dass sich 
der Träger gut in den Höhe-Anpassungsschraubbolzen ausruht. Stellen Sie jetzt die 4 großen 
Schraubbolzen (3) und straffen Sie gut. Um eine gute Bewegung des Holzes oder des Schiebetisches 
zu erhalten, wird der Schiebetisch 2 mm über der Sägetisch eingestellt. Die Parallelität zwischen dem 
Hauptblatt und der Schiebetisch, kann durch Verwenden von 2 Schraubbolzen korrigiert werden. 
Nach der Anpassung, müssen die 4 Schraubbolzen gut, mit einem Drehmomenten Schlüssel mit 
einem Wert von 7 Kg, zusammengezogen werden. Die Anpassung in Höhe des Schiebetisches ist 
möglich durch verwenden von 8 Schraubbolzen (2), aber immer mit den großen Schraubbolzen 
geschlossen.

Abb.3   

Abb.4    Abb.6
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Starten der Maschine (Abb.5-6)

Stellen Sie den Hauptschalter (1) auf “1”, um die Maschine einzuschalten (Abb. 6.1).
Für Modell Z400 Abb. (5A) und Modell Z400 EL Abb. (5B), für Modell Z400 X1 Abb. (5C) und Z400 X3, 
Abb. (5D).
Starten Sie die Hauptmaschine (weiße Taste) und stoppen Sie (schwarze Taste) mit der Taste (3).
Der Vorritzmotor wird durch Drücken des Knopfes (4) gestartet; Dies ist nur möglich, wenn der 
Hauptsägemotor läuft.
Der obere weiße Knopf startet den Motor, der untere schwarze Knopf stoppt den Motor.
Wenn der Nothalt (1) gedrückt wird, sind beide Motoren ausgeschaltet. Der Hauptsägemotor ist mit 
einer automatischen Bremse ausgestattet, die den Motor innerhalb von 10 Sekunden verlangsamt, 
sobald die Maschine abgeschaltet wird.

BEACHTUNG: 

Wenn die Maschinenzugangstür geöffnet ist, die Sägeblattabdeckung geöffnet ist oder einer 
der Notausschalter gedrückt ist, kann die Maschine nicht gestartet werden.
Bei einem Sägeblatt> 350 mm Durchmesser muss die Vorritzsäge demontiert werden. 
BEACHTUNG! Auch der Flansch, an dem die Vorritzsäge befestigt ist, muss entfernt werden, 
andernfalls kann er sich lösen und schwere Verletzungen verursachen oder das Sägeblatt 
beschädigen, was ebenfalls schwere Verletzungen verursachen kann.
Mit den Leuchten (2) kann die eingestellte Geschwindigkeit vor dem Start abgelesen werden 
(nur für CE-Version).
Alle Sicherungen befinden sich innerhalb der Schalttafel und jedes Mal, wenn diese Schalttafel 
geöffnet wird, muss die Maschine von der Stromversorgung getrennt werden.

Abb.5A   Abb.5B

Abb.5C   Abb.5D
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Starten der Maschine Version X1,X3

1. STARTEN DER MASCHINE

Hautschalter auf ON

Vor-Starten vom Bildschirm

Taste Start drücken für die referenzfahrt der drei
Achsen.

Die drei Achsen fahren jetzt auf die 
Refererenzpunkte.
Damit die Startprozedur schneller von statten geht, 
stellen Sie beim Ausschalten die Maschine auf 
Parkposition. (siehe 2.2).

Bei der referenzfahrt Erscheint folgende Anzeige 
auf dem Bildschirm. Sobald eine Achse am 
Referenzpunkt steht, erscheint “V” am Bildschirm.

Nach Abschluss der Refernzfahrten aller 3 Achsen, 
erscheint das Hauptmenü am Bildschirm.
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2.1 EINGABE DER ABMESSUNG

Achsen-Vorwahl durch drücken des Feldes.
Der Rand leuchtet Rot auf zur Bestätigung wenn das 
Feld angewählt wird

Für jede Achse gibt es ein Menue

Nach dem Bestätigen geht es automatisch zurück auf den Hauptbildschirm.

Der Pfeil erscheint und die Start-Taste blinkt.
Die Achsen setzen sich in Bewegung sobald die Start-Taste gedrückt wird.
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2.2 PARKPOSITION

Diese Funktion ermöglicht das schnelle starten der Referenzfahrt.

Sie haben die Wahlmöglichkeit zwischen der Benutzung des Parallelanschlag oder den 3 Achsen.

3.1 MENU
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3.1.1 EINSTELLUNG SÄGEBLATT

Zuerst erscheint eine Warnmeldung auf dem 
Monitor. Parallelanschlag der Parallelanschlag 
wird auf die Seite gefahren, das Sägeblatt wird auf 
90°geschwenkt, und auf die volle Höhe gefahren die 
Bremse wird auf “frei” gestellt.

Es gibt 4 Sägeblatt-Vorprogrammiermöglichkeiten. 
Mittles Drücken des “Feldes” kann ein Sägeblatt 
gewählt werden. Sie wählen den Durchmesser, 
Stärke B und Stammblatt-Stärke b und geben die 
Werte ein.

Alle eingegeben Werte werden berücksichtigt und mit berechnet.

*  Wenn z. B. ein Sägeblatt nach dem schärfen im Durchmesser kleiner wird, können Sie diesen 
Wert ändern. Die Schnitthöhe des Sägeblattes wird entsprechend geändert. 

* Der Unterschied zwischen Zahndicke (B) und der Stamblattdicke (b) ist sehr wichtig zur Korrektur 
der Parallelanschlageinstellung. 
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Nach der Bestätigung des Durchmesser werden Sie
gefragt ob die Drehzahl passt.

Das Feld zeigt Ihnen die aktuelle Drehzahl an,
damit Sie diese zu bestätigen

3.1.2 EINSTELLUNG PROGRAMM NUTENFRÄSEN

Dieser Vorgang ist der gleiche wie bei der Sägeblatteingabe. Es gibt jedoch einige Sachen zu 
beachten entfernen Sie die Tischeinlage und den Sägewellenring bevor Sie das Nutenfräswerkzeug 
montieren. Die 
Maximaldicke des Fräswerkzeuges ist 16 mm, Stammblattdicke 12 mm maximal. 

Es kann auch ein Nutenfräswerkzeug eingegeben 
werden.

Sobald ein Nutenfräswerkzeug gewählt wird, lässt 
sich das Sägeaggregat nur noch in der Höhe 
einstellen.

Est ist nicht möglich das Fräswerkzeug zu 
schwenken!
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3.1.3 SCHNITTLISTEN

Über die Tastatur am Bildschirm, können Sie den 
Namen eingeben.

Die Schnittlisten können über die Eingabe der Schnittlistennummer angewählt werden.

Schnittlisten X1: 4 x 5 Listen
  X3: 5 x 5 Listen
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3.1.4 EINSTELLUNGEN

3.1.4.1 SPRACHE

Sprache wählen und Bestätigen.

3.1.4.2 EINSTELLUNG DATUM UND UHRZEIT

Feld wählen.
Tag, Datum und Uhrzeit mittels Pfeile < und >.
Änderung der Werte über die Pfeiltasten auf und ab. 
Zum Speichern der Werte Bestätigen drücken.

3.1.4.3 WAHL MM ODER ZOLL

Taste drücken und Bestätigen
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3.1.5 KALIBRIERUNG PARALLELANSCHLAG X

Parallelanschlag auf 100mm programmieren. Ein Platte sägen gegen Parallelanschlag und
messen. Zum beispiel: 99,31mm.

MENU” drücken. Kalibrierungssymbol drücken unten links.
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Die gemessenen Werte eingeben. Zum Beispiel 
99.3 mm. Und Bestätigen.

Drücken Sie das Symbol der Parallelanschlag 
zum Verschieben.

Sägen Sie wieder ein Teststück und überprüfe die 
Größe



54  V0119 Z400-serieEnglish Deutsch

Wechseln des Hauptsägeblattes und 
des Vorritzsägeblattes (Abb.8-9)

Achtung: vor dem Sägeblattwechsel muss der Hauptschalter immer auf “0” gestellt werden.
Der Schiebetisch wird ganz nach hinten geschoben, so dass die Abdeckung vom Sägeblatt 
freigegeben wird.
Diese Abdeckung ist ausgerüstet mit einem Sicherheits-Endschalter und verhindert ein Starten der 
Maschine mit geöffnete Abdeckung.
Nun muss das Hauptsägeblatt ganz nach oben gedreht werden und der mitgelieferte Arretier Stift (2) 
von oben durch den Sägetisch hindurch in die Bohrung der Sägewelle eingeführt werden.
Mit dem mitgelieferten Schlüssel (3) kann nun die Mutter (1) durch Drehen nach rechts (Sägewelle hat 
Linksgewinde) gelöst werden. Beim Sägeblattwechsel immer darauf achten, dass alle Anlageflächen 
sowie Flanschen und Sägeblätter sauber sind, um einen stets sauberen Schnitt zu gewährleisten. 
Beim Vorritzsägeblattwechsel den mitgelieferten Schlüssel (1) auf den Festflansch (1) stecken und mit 
dem Inbusschlüssel (2) die Klemmschraube in der Achse durch Drehen nach links (Vorritzsägewelle 
hat Rechtsgewinde) lösen.

ACHTUNG: 
Auf der Maschine dürfen nur Sägeblätter mit einem Durchmesser von 300-400 mm eingesetzt 
werden.
PASST AUF! Bei Sägeblättern größer als 350 mm müssen die Vorritzsäge und der Flansch der 
Vorritzsäge entfernt werden!
Die Vorritzsäge kann wie folgt geändert werden; Drehen Sie der Vorritzer nach links und legen Sie den 
mitgelieferten Schlüssel (8.2) auf die abgeflachte Spindel. Dann den Spannbolzen (Rechtsgewinde) 
mit dem Sechskantschlüssel (8.1) abschrauben. Nach dem Festziehen die zentrale Spannschraube 
richtig anziehen. Wenn die Maschine mit der Option “Nutfräser” ausgestattet ist, kann eine Nutensäge 
montiert werden. Dazu muss auch der zusätzliche Flansch (8B.2) an der Sägewelle entfernt werden 
(er wird mit 3 Schrauben befestigt). Als nächstes muss die Einstecklippe (8B.3) vom Sägetisch 
entfernt werden und der mitgelieferte Einsteckstreifen (8B.4) muss montiert werden. Dann kann der 
Nutfräser (8B.1) montiert werden.

ACHTUNG: 
Die Sägeblätter müssen mit zwei Mitnehmerlöchern versehen sein. Dies ist notwendig, damit sich 
das Sägeblatt beim Abbremsen durch die Bremse nicht auf der Welle drehen kann, was zu einem 
Ausschlagen aus der Maschine führen würde.
Die Skizze 10 zeigt die genauen Abmessungen.
Sägeblätter aus hochlegiertem Schnellstahl (HSS-Blätter) dürfen nicht eingesetzt werden. Dies gilt 
ebenfalls für rissige Sägeblätter oder solche, die ihre Form verändert haben.

Abb.8   Abb.8B
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Abb.9

Verwendung und Einstellen des 
Spaltkeiles (Abb.10-11)

ACHTUNG: 
vor dem Einstellen oder Wechseln von Spaltkeilen muss der Hauptschalter immer auf “0” gestellt 
werden.
 
Die beiden mitgelieferten Spaltkeile sind nach den deutschen Vorschriften für Sägeblätter von 
300-400mm Durchmesser geeignet. Wenn Sie in Ihrer Maschine Sägeblätter mit abweichenden 
Abmessungen verwenden, benötigen Sie dafür entsprechend passende Spaltkeile. Die 
diesbezügliche Vorschrift lautet wie folgt:
Der Spaltkeil darf nicht dicker als die Schnittfugenbreite und nicht dünner als der 
Sägeblattgrundkörper sein. Der Spaltkeil ist so einzustellen, dass er im Bereich der Schnitthöhe an 
jeder Stelle der gesamten Schnitthöhe zwischen 3 und 8 mm liegt. Seine Spitze darf nicht tiefer liegen 
als der Zahngrund des obersten Zahnes.
Bitte beachten Sie dies immer!

Entfernen Sie niemals diesen Spaltkeil!!

Abb.10 Abb.11
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Schutzvorrichtung der unteren 
Sägeblatt-Abdeckung

Die Zugriffsfensterläden der Blätter werden mit einem Sicherheitssystem, für den Schutz des 
Arbeiters, bereitgestellt. Das System hat einen Halt-Schalter, der ungewolltes Starten des Motors, 
mit einem geöffneten Fensterladen, hindert. Für Verschluss des Bretts und die Maschine neu auf zu 
starten, überprüfen Sie, dass das Schloss auf der Seite geschlossen wird.

Einstellung Hauptsägeblatte und 
Vorritzer Z400 (Abb.12A-B)

Das Hauptsägeblatt kann mit dem Handrad (1) und dem Handgriff (2) vertikal verstellt werden. Nach 
der Einstellung das Handrad mit dem Knopf (3) verriegeln (Abb. 12A).
Die Höheneinstellung der Vorritzsäge erfolgt mit dem Einstellknopf (5). (Abb. 12A)
Arretieren Sie die Einstellung mit der Wellenmutter (4). (Abb. 12A)
Der gewünschte Schnittwinkel kann mit dem Handrad (1) und dem Griff (2) eingestellt werden 
(Abb. 12B). Nach der Einstellung das Handrad mit dem Knopf (3) verriegeln. (Bild 12B) Die 
Winkeleinstellung kann an der Uhr (4) im Handrad abgelesen werden. Der Winkel des Vorritzer wird 
automatisch entsprechend der Winkeleinstellung des Hauptsägeblatts eingestellt. Die Sägeeinheit 
kann auf Winkel zwischen 45 ° und 90 ° eingestellt werden. Mechanische Anschläge wurden 
werkseitig auf die Endpunkte eingestellt.

Abb.12A   Abb.12B

Einstellung Hauptsägeblattes und 
Vorritzer (Z400EL und Z400X)

Höhe einstellen (Abb.5B und 5C)
Die Höhe des Hauptsägeblattes kann mit Hilfe von Druckknöpfen verändert werden. ( EL, X1 und X3 
(4 und 5).
Um das Spiel der Übertragung wiederherzustellen; Stellen Sie die Höhe des Blattes immer im << up 
>> -Modus ein.
Die Höhe des Vorritzsägeblatts (Abb. 12) kann mit dem Griff (4) und der Sicherungsmutter (3) 
verändert werden. Lösen Sie die Kontermutter und drehen Sie den Griff (4) nach rechts, um nach 
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oben zu gehen und nach links, um nach unten zu gehen. Nach Abschluss der Höheneinstellung die 
Sicherungsmutter (3) schließen.

Einstellen der Neigung der Sägeeinheit (EL, X1 und X3) (Abb. 5B und 5C)
Die Neigung des Hauptsägeblatts kann mit Hilfe von Druckknöpfen eingestellt werden (6) Die Neigung 
des Sägeaggregats wird auf der Anzeige oder auf dem digitalen Bildschirm (9) für die mit diesem Teil 
ausgestatteten Maschinen angezeigt. Die Vorritzsägeblätter neigen sich automatisch entsprechend 
der Hauptsäge. Die Sägeeinheit kann in Winkeln von 45 und 90 ° geneigt werden und an diesen 
beiden Punkten sind mechanische Anschläge vorgesehen, durch die Fabrik bereitgestellt. 

Ausrichtung des Vorritzsägeblattes nach dem Hauptsägeblatt (Abb. 12B, 15, 16)
Um einen netten Schnitt zu erreichen, ohne sich in den Innenteil einzumischen, ist es notwendig, 
dass das Vorritzsägeblatt vollkommen zur Linie des Hauptsägeblattes ausgerichtet wird.
Für Anpassung in der Kreuz-Richtung, drehen Sie den Griff (6) in der Richtung von den Schaltern für 
links und die andere Richtung für Anpassungen nach rechts. Nach dieser Einstellung schließen Sie 
den Griff (8). Das Vorritzsägeblatt ist ein Blatt in zwei Teilen, mit ergänzenden Platten, erlaubt eine 
Vielfalt der Dicke, was Anpassung für jede Arbeitssituation möglich macht.
Anpassung in Bevorzugung eine Vorritz-Blatt-Dicke zu 0,05 mm mehr als das Hauptblatt. Nach diese 
Einstellung, die Anpassungen prüfen; bis zu Erreichen eines vollkommenen Resultats. (Abb. 15 und 
16)

Abb.15 Abb.16

Niet goed

Goed

1. Das Vorritzsägeblatt ist unter Niveau und arbeitet nicht richtig. Auf der Innenseite wird es 
abbrechen.

2. Das Vorritzsägeblatt ist zu weit aufwärts eingestellt, es wird nicht abbrechen aber verursacht 2 
übermäßige Rinnen.

3. Das Vorritzsägeblatt ist nicht richtig zum Hauptsägeblatt ausgerichtet. Es wird eine Kante auf 
einer Seite und einer Vergeudung auf dem anderen geben.

4. Das Vorritzsägeblatt wird perfekt ausgerichtet und eingestellt. Das Resultat zeigt keine Kante 
oder übermäßige Rinnen.

Es würde gut sein, die Höhe des Blattes nur an einer für einen Schnitt notwendigen Höhe 
anzupassen, die genau die lamellenartige Schicht oder Bedeckung kreuzen würde.
Im Falle ausgedehnten Verarbeitung von Weichholz, ohne Gebrauch des Vorritzsägeblatt, wird es 
empfohlen, das Blatt zu entfernen, um Beschädigung und durch das Hauptsägeblatt produzierten 
Staub zu vermeiden.

Achtung: Bei Verwendung einer motorisierten Vorritzeinheit steigt das Vorritzblatt beim 
Aufsetzen der Vorritzeinheit an. Das Vorritz muss zum Einstellen der Einstellungen 
ausgeschaltet sein. Es ist nicht möglich, die Höhe des Vorritz zu kontrollieren.
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Bedienung des Schiebetisches (Abb.14) 

- Der Schiebetisch kann in zwei Positionen und mit einem Blocksystem blockiert werden. Das, ist 
zum Beispiel, sehr wichtig bei laden der Bretter oder entlang dem parallelen Führer schneidend. 
Das System befindet sich auf der Vorderseite des Schiebetisches. Ziehen Sie den Knopf (1) in 
Ihrer Richtung und drehen 

 Sie denn nach rechts, um den Tisch zu befreien. Ziehen Sie den Schiebetisch, am Ende der Tisch 
wird diesen in der genauen Position automatisch blockiert. 

- Wenn mehrere Bewegungen nacheinander wiederholt werden, ist es möglich, dass sich der 
tragende Kugelkäfig zwischen den zwei Profilen ein bisschen bewegt. Sie können das bemerken 
durch eine Reduzierung der Reise des Schiebetisches. Um die normale Entfernung des 
Schiebetisches neu zu erreichen, können Sie die Position des tragenden Kugelkäfigs anpassen.

Achtung: Reinigung und Aufrechterhaltung des Schiebetisches 
Es ist wichtig regelmäßig Staub und andere Schmutz, zwischen dem Schiebetisch und dem 
tragenden Kugelkäfig, wegzublasen. Schieben Sie den Schiebetisch zum Ende, um eine 
bessere Reichweite zu den Schienen, dem tragenden Kugelkäfig und gleitenden Spuren zu 
bekommen. Öl dient um die Schiebeschienen zu schmieren und ist eine Extragarantie des 
guten Gebrauches und der guten Funktion.
Verwenden Sie immer den Griff, um den Schiebetisch zu bewegen! 

Abb.14A   Abb.14B

Befestigung des Quertisches am 
Schiebetisch (Abb.17)

Der Quertisch kann auf den Schiebetisch installiert werden mittles einrasten vom oben am 
Schiebeschlitten. Achten Sie bitte, dass die beide Klemmen gut eingerastet sind in die seitliche Nute 
vom Schiebeschlitten.
Achten Sie das der Quertisch gut unterstützt wird auf den vertikalen Stutzen von Teleskoparm. 
Die Klemmung selber erfolgt mittels die beide Klemmgriffe (1).
Die Maschine dient nur, um den Quertisch an der Rückseite vom Schiebetisch zu stellen, sie kann 
jedoch bis maximal Mitte Schiebetisch aufgestellt werden mit der Option Z0482.
Der Quertisch und Queranschlag sind wertmäßig auf 90° eingestellt aber können nach lösen der 4 
Schrauben (2) nachgestellt werden. Achten Sie darauf das die 4 Schrauben nach dem Justieren gut 
festgeschraubt sind.
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Abb.17

Montage des 90° Anschlages (Abb.18A-B)

Um den Queranschlag auf den Quertisch zu legen, setzen Sie den Anschlag mit dem rechten 
Scharnierstift (1) in die Befestigungsöffnung an der Vorderseite des Tisches (Abb. 18B). Setzen Sie 
nun die Klemmschraube (2) auf. Schieben Sie den Anschlag nach hinten, bis der Anschlagbolzen 
(3) sicher in der hinteren Stützstelle (4) und der Anschlagbolzen (5) in der Stützstelle ist. Diese 
Stützpunkte dienen auch als 90 ° Stopp. Der Stützpunkt (4) ist fest eingestellt, kann jedoch bei Bedarf 
eingestellt werden, dient jedoch nicht zur Einstellung der Rechtwinkligkeit des Anschlags, dies erfolgt 
mit 4 Einstellschrauben (Abb. 17, 2), jedoch zur Einstellung des hinteren Befestigungspunktes ohne 
Spiel. Der Anschlag kann in 2 Positionen vorne oder hinten und in einem Winkel verwendet werden. 
Alle Befestigungspunkte sind werkseitig eingestellt.
Es gibt ein Indexsystem für den Anschlag. Dies ermöglicht es Ihnen, in einem Winkel genau zu 
schneiden und eine korrekte Länge auf den Anschlag zu haben. Lösen Sie die 3 Klemmschrauben 
locker, schieben Sie den Anschlagbalken so weit nach vorne, bis er frei vom Stützpunkt (4) ist. Jetzt 
kann der Anschlag in einem Winkel bewegt werden. Der Winkel kann auf der Maß Skala (7) abgelesen 
werden. Ziehen Sie nun den Anschlag nach hinten, bis der Anschlag (5) in eine der Kerben auf der 
Indexplatte (8) fällt. Jetzt sind Sie sicher, Winkel und Länge. Jetzt können die Klemmschrauben (2 und 
6) wieder fixiert werden.

Abb.18A   Abb.18B
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Justierung der Skalen vom 
Queranschlag (Abb.19-20-21)

BEACHTUNG! Um den Klappanschlag zu bewegen, lösen Sie den Klemmhebel (2) maximal ¼ 
Umdrehung. Wenn es weiter gelockert wird, kann die digitale Anzeige ihr Signal verlieren und somit 
falsche Werte anzeigen. Die Skalen sind werksseitig eingestellt, das Lesen kann auf dem Index (Abb. 
19.1). getan werden. Der optionalen Digitaler, oder Standard-Klappanschlag kann mittels das 300 mm 
langes Teil Z1253 kalibriert werden.
Stellen Sie das 300 mm lange Teil Z1253 gegen den Quertisch, genau ein Sägezahn der Hauptsäge 
erreichend. Drängen Sie den Flip-Stopp gegen das erwähnte 300 mm Teil Z1253. Drücken Sie 
gleichzeitig die Knöpfe <<F und Set >>. Sie werden bemerken das 300.0 an der Anzeige erscheint. 
Das System ist jetzt kalibriert.
Schneiden Sie jetzt ein Probestück und vergewissern Sie sich davon ob der Maß stimmt.
Beim Arbeiten mit ausgezogenem Teleskopschiene vom Queranschlag (bis 3360 mm) lösen Sie der 
Klemmgriff (Abb.20.1). Das lesen kann auf dem Index vom Teleskopschiene getan werden.
Durch drücken des Knopfes Inc./Abs kann die aktive Weise auf geändert werden.

Abb.19   Abb.20

Abb.20B

Abb.21
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Bedienung des  
Parallelanschlages (Abb.24A-B)

Der Anschlag ist bis auf die Aluschiene komplett zusammengebaut und soll einfach auf die 
Führungsstange geschoben werden.
Alu-Anschlaglineal (5) ist stufenlos in der Tiefe einstellbar, so dass es bis zum Spaltkeilende 
zurückgezogen werden kann.
Das Anschlaglineal kann auch für Winkelschnitte schmaler Werkstücke umgelegt werden, so dass 
eine niedere Führungsfläche zur Verfügung steht. Einstellen der Schnittbreite: Rändelknopf (3) 
lösen und Klemmhebel (1) nach oben ziehen und durch seitliches verschieben grobe Schnittbreite 
einstellen. Feinjustierung erfolgt durch Lösen der Klemmung (1) und Festdrehen der Rändelschraube 
(3) und Justieren mittels Mikrometer-Rändelknopf (2). Nach der Justierung wieder Rändelknopf (3) 
festdrehen, und Klemmhebel (1) nach unten drücken.

Abb.24A   Abb.24B
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Justierung der Skala (Abb.23-25)

Jedes Mal, wenn ein neues Sägeblatt montiert wird, muss die Parallelanschlagskala auf das neue 
Sägeblatt kalibriert werden.
Stellen Sie zuerst den Parallelanschlag auf eine beliebige Stellung und schneiden Sie ein Probestück 
ab. Messen Sie nun die genaue Breite dieses Werkstückes mit einem Maßband oder Schieblehre. 
Nach dem Lösen der Schraube (1) kann die Skala verstellt werden.
Für eine digitale Lesung: Bewegen Sie den Parallelanschlag gegen das Sägeblatt und drücken Sie 
gleichzeitig die Tasten “F” und “SET”. Der Wert der digitalen Anzeige springt auf “0”.
Wenn die Größenanzeige beim Lesen der Digitalanzeige nicht korrekt ist, überprüfen Sie den Abstand 
zwischen dem Sensor (Abb. 23.2) und dem digitalen Maßband (Abb. 23.1). Dies kann maximal 0,2 
mm betragen. Falls erforderlich, justieren Sie dies mit den Einstellschrauben (Abb.23.3).
Dann den Sicherungsring (Abb. 25.3) auf die Sägeführung (2) schieben, bis die Schnittbreite auf 2 mm 
begrenzt ist. Dies verhindert einen unbeabsichtigten Kontakt mit dem Sägeblatt.

Abb.23   Abb.25

Befestigung des Rollbocks - Option 

(Abb.31)

Ihre Maschine ist je nach Ausstattung mit einem Rollbock ausgerüstet. Die Befestigungsplatte (1) wird 
mit den beiden Schrauben (4) an der Maschine befestigt.
Durch Lösen des Rändelknopfes (2) kann der Rollbock nach der Seite weggeschwenkt werden, dazu 
erst den Rändelknopf (3) lösen, damit die Rollwalze (1) abgesenkt werden kann.
Die Rollwalze mit Halte arm kann ganz ausgehängt werden. Die Grundplatte (1) verbleibt auf dem 
Maschineständer.
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Abb.31

Breite und schmale 
Sägeschutzhaube (Abb.26A-26B-27)

Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen muss der Sägeblattdeckel mit einer Staubabsaugung 
verbunden sein. Dies muss eine Durchflussrate von min. 1200 m³ / h bei 20 m / s haben.
Die Verbindung an der Unterseite der Sägeeinheit hat einen Durchmesser von 120 mm, am 
Sägeschutz (über das Stützrohr) mit einem Durchmesser von 100 mm. Der Sägeschutz selbst muss 
so eingestellt sein, dass das Sägeblatt und die Vorritzsäge geschützt sind und das zu bearbeitende 
Werkstück direkt unter der Abdeckung bewegt werden kann.
Die Höhenverstellung der Haube erfolgt durch Zurückziehen des Stiftes (Abb. 27, 2). Bei normalem 
Gebrauch den Stift (Abb. 27,2) nach hinten ziehen und die Sägeabdeckung auf den Arbeitstisch 
absenken. Die Sägeabdeckung wird automatisch angehoben, wenn Werkstücke bis zu einer 
bestimmten Dicke eingegeben werden. Bei Werkstücken mit größerer Schnitthöhe: Sägeblatt am 
Griff (4) fassen, Stift (2) zurückziehen und Sägeblatt in die gewünschte Position bringen. Drücken 
Sie den Spannstift 2 wieder nach vorne und das Sägeblatt ist fixiert. Der Sägeblattdeckel kann nicht 
länger absenken, wird aber bei einem höheren Werkstück nach oben gehen. Um das Sägeblatt in 
beiden Richtungen zu verriegeln, schrauben Sie den Spannstift ein (Abb. 27,1). Um eine maximale 
Schnitthöhe einzustellen, setzen Sie den Ring (3) in die gewünschte Position.
Das Sägeblatt hat eine schmale Abdeckung zum Sägen unter 90 °. Schieben Sie die Platte (Abb. 26A, 
1) in die Schlüssellöcher und befestigen Sie die 2 Klemmschrauben (26A, 2).
Die breite Haube dient zum Schneiden unter 45 °. Dieser wird ebenfalls mit 2 Klemmschrauben (Abb. 
26B, 2) befestigt und gleitet auch in 2 Schlüssellöcher.

Abb.26A   Abb.26B
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Abb.27

Optische drehzahl-anzeige

Sobald Sie den Hauptschalter einschalten, können Sie auf der Maschinen- Vorderseite die eingestellte 
Drehzahl ablesen. Wenn Sie nun den Riemen auf eine andere Drehzahlstufe umlegen, müssen Sie 
immer den Drehzahl- Detektor (1) mitverschieben.
Dieser Detektor rastet spürbar in der entsprechenden Drehzahlposition ein.
Vor dem Einschalten sich vergewissern ob der Riemen freilauft, nicht am Detektor-Gabel anliegt und ob 
das verwendete Werkzeug für die vorgewählte Geschwindigkeit geeignet ist (siehe Drehzahl-Diagramm). 
Ihre Maschine ist mit 3 Drehzahlstufen ausgestattet, 3000-4000 und 5000 U/min.

Wechseln und Spannen des Riemens 
(Abb.28-29)

Wählen Sie immer die richtige Geschwindigkeit entsprechend Ihrem Sägeblattdurchmesser. Um die 
Geschwindigkeit zu ändern, lösen Sie zuerst den Klemmhebel (29.1). Dann den Motor über den Griff 
(29.2) anheben. Jetzt den Riemen in die entsprechende Scheibenstufe einlegen (Abb. 28). Stellen Sie 
sicher, dass sich die Geschwindigkeitserfassungsgabel in der richtigen Position befindet (siehe auch 
“Optische Geschwindigkeitsanzeige”).
Senken Sie den Motor ab, bis der Riemen die richtige Spannung hat. Ein richtiger gespannter Riemen 
kann in der Mitte unter leichtem Druck über ungefähr die Dicke des Riemens gedrückt werden. Ein zu 
enger Riemen führt zu Lagerschäden und vorzeitigem Verschleiß des Riemens.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gurtes und ändern Sie ihn gegebenenfalls 
(Bestellnummer: NXPA800). Verwenden Sie nur Robland-Ersatzteile.

Abb.28   Abb.29
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Vorritzsäge-Riemen (Abb.30) 

Zum Nachspannen Schrauben (Abb.30,1+2) lösen und Motor nach unten drücken und in dieser 
Position Schrauben wieder anziehen. Beim Wechseln des Riemens verfährt man wie vorher, jedoch 
sollte man zum leichteren Wechseln den Motor entfernen.

Abb.30

Wartung und Pflege der Maschine 

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur bei auf “O” gestelltem Hauptschalter durchgeführt 
werden. Die Maschine muss vom Netz getrennt sein.
Um die Lebensdauer Ihrer Maschine zu gewährleisten und die Qualität Ihrer gelieferten Arbeit zu 
optimieren, empfehlen wir dringend, die Maschine einmal pro Woche zu reinigen und Staub und 
Späne zu entfernen, die sich an verschiedenen Teilen der Maschine angesammelt haben.
 Vor allem die Schiebetisch muss gut gepflegt sein. Schieben Sie dazu den Wagen nach hinten und 
blasen Sie vorsichtig zwischen den beiden Profilen und dem Kugel Staub und Schmutz ab. Danach 
müssen die Laufwegschienen mit einem einfachen Schmiermittel in Spray wie WD40 oder anderen 
Mitteln geschmiert werden.
Alle in der Maschine verwendeten Kugellager sind staubdicht und benötigen keine Schmierung.
Entfernen Sie Harzablagerungen an der Maschine und schmieren Sie regelmäßig die Stahlachse des 
Parallelanschlags.
Vorsicht: Bei der Verwendung von Lösungsmitteln ist besonders auf die Brandgefahr zu achten. !! 
Nicht rauchen und die Produkte von Wärmequellen fernhalten !!
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Fehlersuche und Behebung 

1 Maschine läuft nicht an, nachdem die Start-Taste gedrückt worden ist:
- Hauptschalter ein ?
- Sind die Endschalter in der richtigen Position ?
- Ist die Stromversorgung vorhanden ? —> Vorsicherung prüfen 
- Wurde der Motor überlastet ? —> wenn ja, Bi-Relais abkühlen lassen

2  Maschine schaltet während des Laufs unerwartet ab:
- Aus-Taster gestoßen ?
- Wurde der Motor überlastet ? —> wenn ja: Bi-Relais abkühlen lassen

3  Nachlassen der Durchziehkraft des Riemens:
- Keilriemenspannung überprüfen 
- stumpfes Werkzeug ?

4  Vibrieren der Maschine mit laufendem Werkzeug:
-  Unwucht im Werkzeug überprüfen

5  Kreissägemotor lauft nicht an:
- Sägeblattwechselklappe nicht geschlossen -> Schließen
- Maschinetüre hinten steht offen -> Schließen

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können oder Sie Ihr Problem nicht in dieser Liste finden, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Robland-Händler.

Einstellungen einer Formatsäge

Die Basis Einstellungen von alle Maschinen sind gemacht im Fabrik. Es ist möglich das diese 
Einstellungen adaptiert werden müssen nach Transport und Installation der Maschine. Diese 
Anpassungen müssen gemacht werden bei eine qualifizierte Mechaniker. 

1. Bewegung der Schiebeschlitten.

Das Spiel zwischen oben und unter Profil werden angepasst mittles Stellschrauben im unter 
Profil. Zum Ersten müssen Sie die Abdeckplatte Z1431 abnehmen und die schwarze schutzstreife 
ausrutschen. Nun sehen Sie die Stellschrauben. Diese müssen eine leichte Spannung haben. Zu 
wenig macht ein Falsches sah Bild, zu viel Spannung gebt ein schwerfälliges Bewegung der 
Schiebeschlitten.

Abb.35     Abb.36     Abb.37



Z400-serie V0119  67EnglishDeutsch

2. Beschädigung der Achse im Schiebeschlitten

Nach viel gebrauch oder Überlastung von der Schiebeschlitten ist es möglich das die Achse im 
Schiebeschlitten Beschädigung haben. Es ist möglich die Achse zu drehen und so das Problem zu 
lösen. Schrauben Sie die Bolzen Z1477 los und rutschen Sie die Achsen ein bisschen aus (5-10mm). 
Nun können Sie die Achsen einige Graden drehen. Stoßen Sie die Achsen wieder im Platz und 
Schrauben Sie die Bolzen Z1477 wieder fest. Sie müssen immer noch das Spiel und Ausrichtung 
kontrollieren.

Abb.38
    

Abb.39

3. Die Reinigung Schwamm ersetzen.

Nehmen Sie die Stopfen von der Schiebeschlitten. Verschieben Sie das oben Profile sehr langsam bis 
Sie die Schwammen seht. Ersetzen Sie die Schwammen und montieren Sie die Stopfen wieder auf 
das Profile. Um die Stahlträgers zu ersetzen ist das dasselbe Prozedur.

Abb.40   Abb.41

4. Ausrichten von der Teleskopische arm.

Mit 3 Stellschrauben können Sie der Teleskopische arm ausrichten gegenüber der Schiebeschlitten. 
Drehen Sie der Arm neben das Frame, und nächst rechtwinklig (90°). Gebrauchen Sie in diese 
Position eine lange Leiste auf der Schiebeschlitten. Messen Sie in beide Positionen der Abstand 
zwischen die Stange im Arm und die Leiste (Vorn und Achter). Die Höhe müssen gleich sein. 
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Abb.42

Abb.43   Abb.44   Abb.45

5. Rechtwinkligkeit

Die Gehrung Anschlag und der Parallel Anschlag stehen nichts 90° gegenüber einander. Die 
Schiebeschlitten öffnet leicht nach links (+/- 0.1mm), sodass back cutting vorkommen wird. 
Die Parallel Anschlag öffnet leicht nach rechts (+/-0.1mm). Sie können das überprüfen mittels 
sagen gehen das Parallel Anschlag. Back cutting hören Sie während sagen. Die wiederkehrende 
Sägezahnen dürfen das Panel nicht treffen. Verifizieren Sie also die Ausrichtung der Spaltmesser. 
Diese müsst der richtige Dicke haben ([Breite Zahn + Dicke Sägeblatt]/2). Die Parallel Anschlag 
wird angepasst mittels 3 x M16 befestigungsschraube. Die Schiebeschlitten justieren Sie mittels 4 
Befestigungsbolzen los zu drehen. Sie finden 2 justierungsbolzen am Seite und damit können Sie 
die Position der Schiebeschlitten anpassen. Schrauben Sie die 4 Befestigungsbolzen wieder fest 
(Drehmomentschlüssel 70Nm).

Abb.46   Abb.47



Z400-serie V0119  69EnglishDeutsch

Abb.48   Abb.49   Abb.50

Abb.51

 

Um die Rechtwinkligkeit der Maschine zu kontrollieren, müssen Sie ein Sägentest tun. Nehmen Sie 
ein Platte mit min. Dicke 18mm, 2400mmx1200mm. Machen Sie mit der Sage ein Schnitt am kürzte 
Seite. Machen Sie nun 2 schnitten auf der Länge Seiten, mit das erste Schnitt gegen die Gehrung 
Anschlag. Messen Sie die Abstand zwischen beide Seiten. Die Abmessung musst gleich sein (max. 
0.5mm Unterscheid). Nötigenfalls ist es möglich die Gehrung Anschlag zu justieren (sehen Sie für 
diese Prozedur im Manual). 

6. Einstellung der Säge (90° und 45°).

Sie können die 90° verifizieren mittels ein Winkelhaken oder mittels 2 Stücken Holz (ausreichende 
Höhe) sagen. Halten Sie beide Stücken gegen einander. Sie dürfen kein Öffnung zwischen beide 
Stücken haben. Die 90° ist bestimmt durch ein sicherungsschraub auf eine Gewindestange. 
Nehmen Sie das Staubschutz und der Abschirmplatte ab. Nun können Sie die sicherungsschraub 
sehen im Öffnung der Frame und justieren. Zum Erste müssen Sie die Stellschraub losen und 
nächste die Mutter verdrehen. Wann alles im korrekte Position ist, können Sie das Staubschutz und 
Abschirmplatte zurück setzen. 
Die Maschine wird im Fabrik auf 45° abgestellt. Sie können das justieren mit der Anschlag ins Frame. 
Drehen Sie das Schraub und Mutter los, justieren Sie die Einstellung und drehen Sie das wieder fest.

Abb.52   Abb.53
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Abb.54      Abb.55  

7. Ersetzen von der Batterien auf Digital Anzeige.

Die Batterien auf ein Digital Anzeige haben ein Lebensdauer von +/- 6 Monaten. Gebrauchen Sie 
allein Batterien mit Höhe Qualität und kein wiederaufladbare Batterien.
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