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BandsägemaschIne hU 270 ac-4
1. allgemeIne regeln zUm sIcheren Umgang mIt maschInen
N.B: Zur eigenen Sicherheit immer erst die Bedienungsanleitung lesen, bevor die Maschine in Betrieb gesetzt 
wird. Die Maschine, deren Bedienung und Betriebsgrenzen kennenlernen sowie deren spezifische Gefahren 
erkennen.

Wie bei allen Maschinen sind auch bei dieser Maschine beim Betrieb und der Handhabung maschinentypische 
Gefahren gegeben. Die aufmerksame Bedienung und der richtige Umgang mit der Maschine verringern 
wesentlich die möglichen Unfallgefahren. Bei Mißachtung der normalen Vorsichtsmaßnahmen sind 
Unfallgefahren für den Bedienenden unausweichlich. Die Maschine wurde nur für die gegebenen 
Verwendungsarten ausgelegt. Wir legen es dringend nahe, daß die Maschine weder abgeändert noch in einer 
Art und Weise betrieben wird, für welche sie nicht ausgelegt wurde. Bei irgendwelchen Fragen zur Nutzung der 
Maschine sollte vor deren Betrieb - falls die Bedienungsanleitung keinen Aufschluß vermitteln kann - der Händler 
kontaktiert und von ihm die Klärung abgewartet werden.

1.  Schutzabdeckungen in betriebsfähigem Zustand halten und nicht abbauen.
2.  Elektrisch betriebene Maschinen mit einem Netzanschlußstecker mit Schutzkontakt immer an einer 

Steckdose mit Schutzkontakt anschließen. Bei der Verwendung von Zwischensteckern ohne Schutzkontakt 
muß der Schutzkontaktanschluß zur Maschine unbedingt hergestellt werden. Die Maschine niemals ohne 
Schutzkontaktanschluß betreiben.

3.  Lose Spannhebel oder Schlüssel immer von der Maschine entfernen. Ein Verhalten entwickeln, so daß immer 
vor dem Einschalten der Maschine geprüft wird, ob alle losen Bedienelemente entfernt wurden.

4.  Arbeitsbereich hindernisfrei halten. Verstellte Arbeitsbereiche und Arbeitsflächen fordern Unfälle geradezu 
heraus.

5.  Maschine nicht in gefahrvoller Umgebung betreiben. Angetriebene Maschinen nicht in feuchten oder 
nassen Räumen betreiben oder diese dem Regen aussetzen. Arbeitsfläche und Bereich immer gut 
beleuchten.

6.  Kinder und Besucher von der Maschine fernhalten. Kinder und Besucher sollten immer in einem sicheren 
Abstand zum Arbeitsbereich gehalten werden.

7.  Die Werkstatt oder den Arbeitsraum vor unbefugtem Betreten absichern. Kindersicherungen in Form von 
verschließbaren Riegeln, absperrbaren Hauptschaltern usw. anbringen.

8.  Maschine nicht überlasten. Die Arbeitsleistung der Maschine wird besser und der Betrieb sicherer, wenn 
diese in den Leistungsbereichen betrieben wird, für welche sie ausgelegt ist.

9.  Immer die Maschine einsetzen, die der Anforderung 1-2 entspricht. Anbaugeräte der Maschine nicht für 
Arbeiten einsetzen, für welche sie nicht ausgelegt ist.

10. Richtige Arbeitskleidung tragen. Keine lose Kleidung, Handschuhe, Halstücher, Ringe, Hals- oder Handketten 
oder anderen Schmuck tragen. Diese können sich in bewegenden Maschinenteilen fangen. Schuhe mit 
rutschfesten Sohlen tragen. Eine Kopfbedeckung tragen, die lange Haare vollständig umfaßt.

11. Immer eine Schutzbrille tragen. Hier gemäß den Unfallverhütungsvorschriften verfahren. Ebenso eine 
Staubmaske bei Arbeiten mit Staubanfall tragen.

12. Werkstücke festklemmen. Zum Halten des Werkstückes immer einen Schraubstock oder eine 
Spannvorrichtung verwenden. Das ist sicherer als mit der Hand und es stehen beide Hände zum Bedienen 
der Maschine zur Verfügung.

13. Auf Standsicherheit achten. Die Fußstellung und körperliche Balance immer so halten, daß der sichere Stand 
gegeben ist.

14. Maschine immer in einwandfreiem Zustand halten. Hierzu die Schneidflächen scharf und sauber für die 
optimale Leistung halten. Die Betriebsanweisung für die Reinigung, das Schmieren und den Wechsel von 
Anbaugeräten beachten.

15. Maschine immer vom Netz trennen, bevor Wartungsarbeiten oder der Wechsel von Maschinenteilen, wie 
Sägeblatt, Schneidwerkzeuge usw. erfolgen.

16. Nur die empfohlenen Zubehöre verwenden. Hierzu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung beachten. 
Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör birgt Unfallgefahren in sich.

17. Das unbeabsichtigte Inbetriebsetzen vermeiden. Immer vor dem Herstellen des Netzanschlusses prüfen, ob 
der Betriebsschalter in der Stellung AUS (OFF) steht.

18. Alle Ölbehälter vor Gebrauch der Maschine auffüllen.
19. Niemals auf der Maschine stehen. Schwere Verletzungen sind möglich, falls die Maschine kippt oder in 

Berührung mit dem Schneidwerkzeug kommt.
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20. Schadhafte Maschinenteile prüfen. Vor der weiteren Nutzung der Maschine ein schadhaftes Maschinenteil 
sorgfältig darauf prüfen, ob es trotz des Schadens seine Funktion noch voll und sicher erfüllen kann. 
Beschädigte Schutzvorrichtungen oder andere Teile sollten vor dem weiteren Betrieb einwandfrei repariert 
oder ausgetauscht werden.

21. Vorschubrichtung. Das Werkstück nur entgegen der Dreh- oder Laufrichtung des Schneidwerkzeuges oder 
Sägeblattes einführen.

22. Niemals die Maschine während des Betriebes verlassen. Immer die Netzversorgung abschalten. Maschine 
erst verlassen, wenn diese vollständig zum Stillstand gekommen ist.

23. Alkohol, Medikamente, Drogen. Niemals die Maschine unter Einfluß von Alkohol, Medikamenten oder 
Drogen bedienen.

24. Sicherstellen, daß die Maschine von der Netzversorgung getrennt ist, bevor Arbeiten an der elektrischen 
Anlage, am Antriebsmotor usw. erfolgen.

25. Originalverpackung aufbewahren wegen Wiedertransport oder Umstellung der Maschine.

2. zUsätzlIche sIcherheItsvorschrIften
Bei Wartung und Reparatur soll die Maschine auf “AUS” stehen und der Stecker gezogen werden.
Eingespannte Werkstücke sollen ausschließlich bei einer ausgeschalteten Maschine gemessen werden.
Späne sollen nicht mit der Hand entfernt werden, bitte Bürste verwenden.

3. sIcherheItsmasnahmen Und PräventIon
Diese Maschine wurde den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend entworfen, um Schäden und
Unfälle zu vermeiden. Ein falsches Benutzen und/oder Ändern der Sicherheitsvorkehrungen ist strengstens
untersagt, und enthebt den Lieferanten aller Verantwortung.

3.1 hInweIse für den BenUtzer
• Prüfen Sie ob die Voltspannung der Maschine mit der der Stromquelle übereinstimmt.
• Prüfen Sie die Funktion des Stromzufuhrs und der Erdung. Das gelbgrüne Kabel ist die Erdleitung.
• Das Anschließen an die Stromzufuhr sowie das Durchführen von Reparaturen an die Elektrikanlage soll von 

einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden.
• Wenn der Sägebügel nach oben bewogen wird oder senkrecht steht, läuft das Sägeblatt nicht.
• Nur den Bereich rund um das Sägeblatt wo gesägt wird, darf unbeschutzt sein. Verstellen Sie die Führungsarme 

um die Schutzabdeckung erneut einzustellen.
• Die Maschine darf nie ohne Schutzabdeckung verwendet werden.
• Entfernen Sie die Maschine immer von der Stromzufuhr wenn Sie Sägebänder austauschen oder 

Wartungsarbeiten durchführen.
• Halten Sie die Hände und Arme weit vom Arbeitsbereich entfernt wenn die Maschine läuft.
• Verstellen Sie die Maschine nie während der Arbeit.
• In der Nähe der Maschine und des Arbeitsbereichs sollen so wenig möglich Werkzeuge herumliegen.
• Führen Sie immer nur eine Bearbeitung durch. Nehmen Sie nie verschiedene Sachen gleichzeitig in die Hand. 

Die Hände sollen sauber und trocken sein um zu vermeiden, daß Sie Gegenstände fallen lassen.
• Achten Sie darauf daß Sie genügend Licht haben, wenn Sie Tätigkeiten durchführen. So vermeiden Sie Unfälle.

3.2 elektrIkanlage
• Die Elektrikanage ist gemäß NEN-EN-IEC 60204-1 durchgeführt worden.
• Die Elektrikanlage schützt vor Elektroschoks infolge direktes oder indirektes Kontakt.
• Die leitenden Teile der Maschine befinden sich in einem Gehäuse das mit Schrauben gesichert wurde.
• Das Gehäuse kann nur mit Hilfe von Werkzeugen entfernt werden. Der Steuerstromkreis wird von einer 

Unterspannung (24V) gespeist. Die Elektrikanlage ist Spritz- und Staubgeschützt.
• Die Maschine ist durch Sicherungen und eine Erdverbindung vor Kurzschluß geschützt. Der Motor ist vor 

Überlastung geschützt.
• Bei einer Stromunterbrechung kann die Maschine nur eingeschaltet werden, wenn der EIN-Knopf gedrückt 

wird.

Tragen Sie imm er eine Sicherheitsbrille!
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3.3 notvorrIchtUng
• Bei Bedienungsfehlern oder in gefährlichen Situationen, soll die Maschine mittels des roten Not-Schalters 

sofort ausgeschaltet werden.
• Wenn die Schutzabdeckung (un)absichtlich geöffnet wird, schaltet einen Schutzschalter die Maschine aus.

4. kennzeIchen

Motorleistung 1.1 kW

Sägegeschwindigkeit 35-70 U/Min

Sägekapazität 45° rechteckig 150 x 210 mm

Sägekapazität 45° rund 150 mm

Sägekapazität 45° quadratisch 150 mm

Sägekapazität 60° rechteckig 90 x 100 mm

Sägekapazität 60° rund 90 mm

Sägekapazität 60° quadratisch 90 mm

Sägekapazität 90° rechteckig 230 x 185 mm

Sägekapazität 90° rund 220 mm

Sägekapazität 90° quadratisch 210 mm

Größe des Sägeblatts 2465 x 27 x 0.9 mm

Größe der Verpackung L x B x H 1385 x 745 x 935 mm

Gewicht netto 195 Kg

Spannung 400 V

5. transPort Und aUfstellUng

Abbildung 1

Wenn die Maschine in der entsprechenden Orginal-Verpackung verstellt werden muß, verwendet man hierzu
einen Stapler mit den entsprechenden Riemen wie in Abbildung 1(rechts) gezeigt wird.

5.1 mIndestvoraUssetzUngen des lokals zUr aUfstellUng der maschIne
• Netzspannung und Frequenz sollen den Merkmalen des Motors der Maschine entsprechen.
• Umgebungstemperatur von -10°C bis +50°C.
• Die relative Luftfeuchtigkeit darf ncht mehr als 90% betragen.

5.2 verankerUng der maschIne
Die Maschine ist auf einer soliden Zementunterlage in einem Abstand von mindestens 800 mm zur
rückseitigen Wand und mittels Schrauben und Ausdehnungsstopfen oder eingemauerten Zugstangen im
Untergrund zu verankern. Achten Sie dabei auf die Nivellierung.

5.3 aUsserBetrIeBsetzUng
Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich:
• Den Stecker zu ziehen
• Das Sägeblatt zu lockern
• Die Bügelrückzugfeder zu lösen
• Den Kühlmittelbehälter zu leeren
• Die Maschine reinigen und schmieren
• Die Maschine zuzudecken

4

2.SPECIFICATION

MOTOR 1.65HP 415V/50HZ

Saw Blade Speed
MPM 37~74(50Hz)

Blade Size (mm) 27x0.9x2965mm

Dimension LxWxH (mm) 1350X715X1326mm

Packing
N.W / G.W (kgs) 295/ 325

Measurement 1550x800x1480mm

Cutting
Capacity     

0°
○(mm) 240

□(mm) 240

+ 45°
○(mm) 200
□(mm) 200

+60°
○(mm) 125

□(mm) 125

+ 45° ○(mm) 160

□(mm) 150

3.FEARTURES:
1. This machine is useful for cutting normal steel, steel pipe, and provides cutting angle at + 60°and +45°by

the swivel head.
2. A tooth selection chart was provided on the machine for cutting reference.
3. Variable speed control gives convenient selection of speeds. (This machine comes with a standard 2-speed 

motor.  But can be purchased with a DC driven motor as an option.)
4. This machine is using manual cutting by pulling down the saw bow by hand. Start(press) button is located at 

the handle of the saw bow. Motor stops when button was released. 
5. Stability of the machine, plus working table height is 950 mm, conforming to human engineering.  
6. The one-inch blade and carbide guide provide better result of the cutting surface and efficiency. 
7. The one-piece casting and one time CNC processing provide better rigidity and precision of the machine.  
8. The one-piece and full coverage blade cover conforms to CE stipulation.  Well coolant fluid collection system 

provides clean and dry, and safety of the working area.
9. Chip pan underneath the working table prevents coolant fluid leaking and keep floor dry.
10. Coolant for cutting,, water : oil = 40 : 1 oil specification.

4.TRANSPORTATATION & INSTALLATION:
4-1.Unpacking
1. Transportation to desired location before unpacking, please use-lifting jack. (Fig. B)
2. Transportation after unpacking, please use heavy duty fiber belt to lift up the machine.

Fig, B

5

ALLWAYS KEEP PROPER FOOTING & BALANCE WHILE MOVING 
THIS MACHINE.

4-2.TRANSPORTATION OF MACHINE:
As this machine weights 208kgs(458.6lbs) it is recommended that the machine be 
transported with help of lifting jack.
Transportation Recommendation:

1. Tighten all locks before operation.
2. Always keep proper footing & balance while moving this machine, and only

use a heavy duty of fiber belt to lift the machine as per Fig. A.
3. TURN OFF the power before wiring & be sure machine is properly grounded.

Overload & circuit breaker are recommended for safety wiring.
4. Tighten 4 bolts to base holes after                                 

machine is balanced.
5. Check carefully if the saw blade is running in counter-

clockwise direction if not, reverse the wiring per circuit diagram,
then repeat the running test.

6. Keep machine always out from sun, dust, wet, or raining area.

4-3.Installation:
(1) Always Keep proper footing & balance while moving this 208kgs machine. Hang 

the machine up, away from the floor, take away the 4 pads and assemble them on 
the auxiliary stand. Fix the machine on the auxiliary stand and lock the connection 
nut.

(2) Finish removing this wooden case/crate from the machine. Unbolt the machine 
from the crate bottom.

(3) Position & tighten 4 bolts into base holes properly after machine in balance.
(4) Turn off the power before wiring & be sure machine is in proper grounding. 

Overload & circuit breaker is recommended for safety wiring.
(5) Keep machine always out from sun, dust, wet, raining area.

4-4.CLEAIG & LURICATING
(1) Your machine has been coated with a heavy grease to protect it in shipping. This coating should be completely 

removed before operating the machine. Commercial degreaser, kerosene or similar solvent may be used to 
remove the grease from the machine, but avoid getting solvent on belts or other rubber parts.

(2) After cleaning, coat all bright work with a light lubricant. Lubricate all points . with a medium consistency 
machine oil.

Fig. B

Fig. A
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5.4 aBrüstUng
Bei der endgültigen Abrüstung und Verschrottung muß der Art und der Zusammensetzung der zu entsorgenden 
Materialien Rechnung getragen werden. Dies bedeutet im einzelnen:
• Eisenhaltige Materialien und Gußeisen, die allerdings nur aus Metall bestehen, müssen vorbehaltlich der 

enthaltenen Bestandteile, den zur Einschmelzung ermächtigten Eisenwerken übergeben werden.
• Die elektrischen Bestandteile, einschließlich Speisekabel und elektronischem Material (Magnetkarten, usw.) 

welche als dem städtischen Müll assimilierbar eingestuft werden, können direkt der Verwaltung des städtischen 
Mülldienstes übergeben werden, bzw. vorübergehend in den Müllcontainern gelagert werden.

• Für die benutzten Mineral-, synthetischen oder gemischten Öle, wasserlösliche Öle und Fette, bei welchen es 
sich um Spezialmüll handelt, müssen Sie sich zwecks Lagerung, Transport und anschließende Entsorgung, an 
das Konsortium für Gebrauchtöle wenden.

Da die Vorschriften und Gesetze für die Müllklassifizierung und –Entsorgung in dauerndem Wandel 
begriffen sind und daher Abänderungen und Neubestimmungen unterliegen, ist der Verwender angehalten, 
sich über die jeweiligen Vorschriften zur Abrüstung der Werkzeugmaschine zu unterrichten, die von den 
obengenannten Normen abweichen können.

6. BedIenUngselemente

6.1 BedIenPUlt

Abbildung 2

1 Notaus / Hauptschalter 4 Wahlschalter Sägegeschwindigkeit
2 Kontrollleuchte 5 Einstellung Senkgeschwindigkeit
3 Wahlschalter Manuell/Automatisch/

Manuell schnell herunter

6.2 schraUBstock

Abbildung 3

7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING 
To tension the blade, turn the blade tension handle (fig. 1)(A) clockwise. 
The scale is graduated to indicate blade tension of 20,000, 30.000 and 
35,000 pounds per square inch (psi). For carbon blades, the blade should be 
tensioned at 20,000 psi. For bi-metal blades (similar to the one supplied 
with the machine), the blade should be tensioned at 30,000 or 35,000 psi. 
Always release blade tension at the end of each working day to prolong 
blade life. Make sure the blade is tensioned correctly before checking or 
adjusting tracking. The blade is tracking properly when the back of the 
blade is just lightly touching the wheel flanges of both wheels while the 
machine is running.   
 
                                           
7-4.ADJUSTING CUTTING WIDTH  
First loosen screw (A) (fig.2). Move the left blade guide bar to the suitable 
position. Then tighten screw (A).   
 
 
 
 
 
 
 

 
7-5.ADJUSTING BLADE GUIDE ROLLER BEARINGS, CARBIDE BLADE GUIDES AND BACK-UP 
BEARINGS AND CLEARING THE CUTTING CHIP 
Before making the following adjustments, make sure the blade is 
tracking and tensioned properly:  

1.The back of the blade should ride against the back-up block 
(B). To adjust, loosen set screw and move the guide block  up 
or down, until it lightly touches the back of the blade .                                                            
 2.The saw blade  should also ride between and lightly touch 
the two blade guide roller bearings (E) The front bearing  is 
mounted on an eccentric, and can easily be adjusted suit blade 
thickness by loosening nut and turning shaft (f). 
3.The blade bearing (E) should also be adjusted so they lightly 

touch the blade by loosening nut (F).  
        

        
 
7-6.OPERATING THE TRU-LOCK VISE SYSTEM 
INSTRUCTIONS   
To operate, proceed as follows: 
1) Raise the arm 2” above the work piece; close the cylinder valve to 

maintain the arm 2” above the work piece. 
2) Put your work piece on the table.  Move the vise handle (A) 

upwards to an angle of 45 degree (a-Half opened) to loosen the 
vise. Move the vise jaw bracket against the work piece by turning 
the rectangular handle (B) . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in  position. 

3) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) to a 90 degree position (completely opened). 
Remove work piece. 

CONTINUED CUTTING: 
When you need to cut a work piece many times, just raise the vise handle (A) to 

loosen and adjust work piece position.  Then push down on the same handle to tighten. You can also push the vise 

handle (A) down first, and then tightening the vise by turning the rectangular handle (B) clockwise.  After finishing the 

cut, you can loosen the work piece by turning rectangular handle only. This True-Lock Vise System has a 4mm  

A     Fig.1 

A 
 
Fig. 2 

              Fig.3    B  E  F     

A 
 
 

B 
 
Fig.5 

4

1

2

3

5
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Das Werkstück einspannen:
• Werkstück zwischen den Backen einspannen und gegen die feste Backe schieben.
• Drehen Sie das Handrad (B) nach rechts um das Werkstück zu klemmen.
• Drehen Sie das Handrad (B) nach links um das Werkstück wieder freizugeben.
• Verwenden Sie den Hebel (A) um Werkstück schnell zu klemmen und freizugeben indem es ein wenig Spiel 

zwischen Schraubstock und Werkstück gibt. Drehen Sie den Hebel nach links um zu klemmen, nach rechts um 
freizugeben.

6.3 gehren

Abbildung 4

Gehen Sie für Gehren folgendermaßen vor:
• Gehrungschnitte bis zu 60° Gehrung sind möglich.
• Lockern Sie den Hebel (A) indem Sie diesen nach links drehen.
• Verdrehen Sie den Sägebügel mit Hilfe der Gradeneinteilung (B) bis den erwünschten Winkel erreicht ist.
• Klemmen Sie den Hebel (A) indem Sie diesen nach rechts schieben.

6.4 Untergestell
Das Untergestell funktioniert als Fuß und als Verbindungsstelle für den Sägebügel (der zum Gehren benutzen 
Bügel mit Blockierungssystem), den Schraubstock, den Längenanschlag, die Vorschubführung und die 
Rücklaufplatte des Kühlmittels. Im Untergestell befinden sich außerdem den Kühlmittelbehälter und die 
Kühlpumpe.

7. eIne BearBeItUng dUrchführen

Abbildung 5

• Nehmen Sie das Werkstück und klemmen Sie es.
• Stellen Sie den Haupstschalter (1) auf die “Ein”-Position. Prüfen Sie ob die Warnleuchte brennt.
• Stellen Sie die Senkgeschwindigkeit mittels Schalter 3 ein.
• Stellen Sie die Sägegeschwindigkeit mittels Schalter 4 ein.

tightening travel when the rectangular handle is completely opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for 
normal metal materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise handle (A) with a certain 
amount of pressure depending on hardness of work piece. 
 
 
 
 
7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION 

Please proceed as follows to obtain desired 
cutting angle. The swivel range is from 0° to 
60°clockwise.  Before swinging the base, 
make sure there is nothing in the way, or any 
interference.  
1.  Pull out the bar (A) (fig. 6) swing and 

hold the bar.  
 
1. Push to turn the swivel base to desired 

angle. Refer to scale on (B) for degree.  
2. Lock the bar (A), then start the cutting.  

 
 

7-8.REMOVING AND INSTALLING THE BLADE 
When it is necessary to replace the blade, proceed as follows: 
                                         
1. Raise the saw frame about 6" and 

close the feed on/off knob by turning 
it clockwise as far as it will go (fig 8). 

2. Move the blade guide arm to the 
right.(Fig.9). 

3. Disconnect the machine from the 
power source. Loosen cover screw, 
remove cover (A), open the cover (B), 
remove cover (C) , then clean the 
chips and dirt inside the machine.  

4. Release blade tension (F) (fig 9) by 
turning the blade tension hand-wheel 
counterclockwise. 
5. Remove the blade from both wheels and out of each blade guide. But remove side (B) saw blade. When totally 

released, then remove the side (A). 
6. Make sure the teeth of the new blade are pointing in the right direction. IF necessary, turn the blade inside out.  
7. Place the new blade on the wheels. In the blade guides and adjust blade tension and blade guides.  

                                                
8.MAINTAINING 
That's easier to keep machine in good condition or best performance by means of maintaining it at any time than 
remedy it after it is out of order. 
(1) Daily Maintenance (by operator) 

(a) Fill the lubricant before starting machine everyday. 
(b) If the temperature of spindle caused over-heating or strange noise, stop machine immediately to cheek it for 
keeping accurate performance. 
(c) Keep work area clean; release vise, cutter, work-piece from table; switch off power source; take chip or dust 
away from machine and follow instructions lubrication or coating rust proof oil before leaving. 

(2) Weekly Maintenance 
(a) Clean and coat the cross leading screw with oil. 
(b) Check to see if sliding surface and turning parts lack of lubricant. If tile lubricant is insufficient, fill it. 
 

(3) Monthly Maintenance 
(a) Check if the fixed portion has been loose. 
(b) Lubricate bearing worm, and worm shaft to avoid the wearing. 

(4) Yearly Maintenance 

B   Fig.7 
   Fig.6  A 

Fig.8  A         B    Fig.9  C    F 

 

You can move the spring UP or down 

UP- for auto cutting  

Down –for manual cutting  

Schieben Sie den 
Feder nach oben für 
automatisch sägen, 
nach unten für 
manuell sägen

1

2

3

4
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7.1 handmässIge BearBeItUng
• Stellen Sie Schalter 2 (Abb. 5) auf “Manuell”. Drücken Sie den Schalter auf dem Hebel um das Sägeblatt 

einzuschalten. Bewegen Sie den Sägebügel nach unten um mit der Bearbeitung anzufangen.
• Wenn der Sägebügel die untere Position erreicht, wird der Mikroschalter aktiviert und das Sägeblatt hält an.
• Halten Sie den Hebel fest damit Sie selbst den Sägebügel zur Ausgangsposition zurück bringen.
• Die Bearbeitung is jetzt fertig. Verstellen Sie das Werkstück um mit der nächsten Bearbeitung anzufangen.

7.1 handmässIg schnell herUnter
• Stellen Sie Schalter 2 (Abb. 5) auf “Manuell schnell herunter” (Hand mit darüber der Bogen). Drücken Sie den 

Schalter auf dem Hebel um das Sägeblatt einzuschalten. Bewegen Sie den Sägebügel nach unten, um mit der 
Bearbeitung anzufangen. Der Bügel geht schnell herunter. 

• Wenn der Sägebügel die untere Position erreicht, wird der Mikroschalter aktiviert und das Sägeblatt hält an.
• Halten Sie den Hebel fest damit Sie selbst den Sägebügel zur Ausgangsposition zurück bringen.
• Die Bearbeitung is jetzt fertig. Verstellen Sie das Werkstück um mit der nächsten Bearbeitung anzufangen.

7.2 aUtomatIsche BearBeItUng
• Stellen Sie Schalter 2 (Abb. 5) auf “Auto”. Drücken Sie den Schalter auf dem Hebel um das Sägeblatt 

einzuschalten. Der Sägebügel geht automatisch nach unten, und die Bearbeitung fängt an.
• Wenn der Sägebügel die untere Position erreicht, wird der Mikroschalter aktiviert und das Sägeblatt hält an.
• Halten Sie den Hebel fest damit Sie selbst den Sägebügel zur Ausgangsposition zurück bringen.
• Die Bearbeitung is jetzt fertig. Verstellen Sie das Werkstück um mit der nächsten Bearbeitung anzufangen.

8. BedIenUngsvorschrIften

8.1 emPfehlUngen für den geBraUch
Diese Maschine eignet sich für das Sägen von Metallwerkstücken von verschiedenen Formen und Profilen,
wie üblich in Werkstätten und Drechslereien und bei allgemeinen Konstruktionstätigkeiten.
• Die Maschine soll von einer Person bedient werden. 
• Prüfen Sie bevor Sie anfangen, ob das Werkstück gut eingespannen ist und ausreichend unterstützt wird.

Abbildung 6

• Abbildung 6 zeigt die richigen Weisen, um die Werkstücke einzuspannen. Achten Sie dabei immer auf die 
Maschinenkapazität, um efficient arbeiten zu können und Abnutzung des Sägeblattes einzuschränken.

• Benutzen Sie nur Sägebänder mit den richtigen Abmessungen.
• Wenn das Band sich im Werkstück festfrisst, sollen Sie die Maschine sofort mit dem Not-Aus ausschalten. Öffnen 

Sie langsam den Schraubstock, entfernen Sie das Werkstück und prüfen Sie ob Zähne abgebrochen sind. Wenn 
dies der Fall ist, müssen Sie das Band ersetzen.

8.2 sägeBlattsPannUng eInstellen

Eine richtige Sägeblattspannung ist wichtig für ein gutes 
Funktionieren der Maschine. Wenn nötig, die Schraube des 
Bandspanners (A) um einige Drehungen lockern oder anziehen.

Um die Lebensdauer des Sägeblatts so lange wie möglich zu halten, ist 
es ratsam die Bandspannung am Ende der Operation zu reduzieren.

Abbildung 7

7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING 
To tension the blade, turn the blade tension handle (fig. 1)(A) clockwise. 
The scale is graduated to indicate blade tension of 20,000, 30.000 and 
35,000 pounds per square inch (psi). For carbon blades, the blade should be 
tensioned at 20,000 psi. For bi-metal blades (similar to the one supplied 
with the machine), the blade should be tensioned at 30,000 or 35,000 psi. 
Always release blade tension at the end of each working day to prolong 
blade life. Make sure the blade is tensioned correctly before checking or 
adjusting tracking. The blade is tracking properly when the back of the 
blade is just lightly touching the wheel flanges of both wheels while the 
machine is running.   
 
                                           
7-4.ADJUSTING CUTTING WIDTH  
First loosen screw (A) (fig.2). Move the left blade guide bar to the suitable 
position. Then tighten screw (A).   
 
 
 
 
 
 
 

 
7-5.ADJUSTING BLADE GUIDE ROLLER BEARINGS, CARBIDE BLADE GUIDES AND BACK-UP 
BEARINGS AND CLEARING THE CUTTING CHIP 
Before making the following adjustments, make sure the blade is 
tracking and tensioned properly:  

1.The back of the blade should ride against the back-up block 
(B). To adjust, loosen set screw and move the guide block  up 
or down, until it lightly touches the back of the blade .                                                            
 2.The saw blade  should also ride between and lightly touch 
the two blade guide roller bearings (E) The front bearing  is 
mounted on an eccentric, and can easily be adjusted suit blade 
thickness by loosening nut and turning shaft (f). 
3.The blade bearing (E) should also be adjusted so they lightly 

touch the blade by loosening nut (F).  
        

        
 
7-6.OPERATING THE TRU-LOCK VISE SYSTEM 
INSTRUCTIONS   
To operate, proceed as follows: 
1) Raise the arm 2” above the work piece; close the cylinder valve to 

maintain the arm 2” above the work piece. 
2) Put your work piece on the table.  Move the vise handle (A) 

upwards to an angle of 45 degree (a-Half opened) to loosen the 
vise. Move the vise jaw bracket against the work piece by turning 
the rectangular handle (B) . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in  position. 

3) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) to a 90 degree position (completely opened). 
Remove work piece. 

CONTINUED CUTTING: 
When you need to cut a work piece many times, just raise the vise handle (A) to 

loosen and adjust work piece position.  Then push down on the same handle to tighten. You can also push the vise 

handle (A) down first, and then tightening the vise by turning the rectangular handle (B) clockwise.  After finishing the 

cut, you can loosen the work piece by turning rectangular handle only. This True-Lock Vise System has a 4mm  

A     Fig.1 

A 
 
Fig. 2 

              Fig.3    B  E  F     

A 
 
 

B 
 
Fig.5 
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8.3 sägeBlattführUng eInstellen
Führungsblöcke bilden die Führung des Sägeblattes, und 
sollen auf die Dicke des Sägeblattes eingestellt werden. 
Achten Sie dabei auf eine minimale Toleranz, wie in der 
nachstehenden Abbildung gezeigt wird. Wenn das Sägeblatt 
ausgetauscht werden muß, sollen Sie Sägebänder mit einer 
Dicke von 0.9 mm verwenden, damit die Sägeführung nicht 
erneut eingestellt werden braucht. Wenn Sie trotzdem ein 
Band mit einer anderen Dicke verwenden (oder wenn das 
Band durch Abnutzung dünner geworden ist), stellen Sie die 
Sägeführung folgendermaßen ein:

Der Rückseite des Sägeblattes (A) soll gegen Block B laufen.
Lockern Sie die Inbusschraube (C) um das Klemmblock (D) zu 
lockern. Bewegen Sie jetzt das Klemmblock nach oben oder 
nach unten bis das Block das Sägeblatt ganz leicht berürht.

Abbildung 8

• Das Sägeblatt soll zwischen den Führungen E laufen und die Führungen ganz leicht berühren.
• Die Kohlenstoff Führungen sollen das Sägeblatt leicht berühren, dazu Schraube K lockern und nachstellen.

8.4 sägeBlatt aUstaUschen

Abbildung 9

Tauschen Sie das Sägeblatt folgendermaßen aus:
• Bewegen Sie den Sägebügel nach oben.
• Drehen Sie das Handrad für die Blattspannung (F) um das Sägeblatt zu lockern und öffnen Sie die 

Schutzabdeckung. Entfernen Sie das Sägeblatt.
• Legen Sie das neue Sägeblatt um die Führungsblöcke und danach um die Räder. Achten Sie dabei auf die 

Richtung der Zähne.
• Spannen Sie das Blatt, damit es genau um die Nabe der Räder liegt.
• Schließen Sie de Schutzabdeckung und sichern Sie diese mit Schrauben. 

Verwenden Sie nur Sägeblätter mit der richtigen Abmessungen.

8.5 hUBBegrenzer eInstellen
Die Maschine hat Schalter um den Sägebügel auf die erwünschte Sägehöhe 
einzustellen. Die Einstellung des Hubbegrenzers hängt von dem Diameter des 
Werkstücks ab, wenn viele Werkstücke gesägt werden sollen. Dies verkürzt die 
totale Bearbeitungszeit.

• Mit Hubbegrenzer F stellen Sie die Höhe des Sägebügels ein.
• Mit Hubbegrenzer G stellen Sie die Tiefe des Sägebügels ein.

Abbildung 10

tightening travel when the rectangular handle is completely opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for 
normal metal materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise handle (A) with a certain 
amount of pressure depending on hardness of work piece. 
 
 
 
 
7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION 

Please proceed as follows to obtain desired 
cutting angle. The swivel range is from 0° to 
60°clockwise.  Before swinging the base, 
make sure there is nothing in the way, or any 
interference.  
1.  Pull out the bar (A) (fig. 6) swing and 

hold the bar.  
 
1. Push to turn the swivel base to desired 

angle. Refer to scale on (B) for degree.  
2. Lock the bar (A), then start the cutting.  

 
 

7-8.REMOVING AND INSTALLING THE BLADE 
When it is necessary to replace the blade, proceed as follows: 
                                         
1. Raise the saw frame about 6" and 

close the feed on/off knob by turning 
it clockwise as far as it will go (fig 8). 

2. Move the blade guide arm to the 
right.(Fig.9). 

3. Disconnect the machine from the 
power source. Loosen cover screw, 
remove cover (A), open the cover (B), 
remove cover (C) , then clean the 
chips and dirt inside the machine.  

4. Release blade tension (F) (fig 9) by 
turning the blade tension hand-wheel 
counterclockwise. 
5. Remove the blade from both wheels and out of each blade guide. But remove side (B) saw blade. When totally 

released, then remove the side (A). 
6. Make sure the teeth of the new blade are pointing in the right direction. IF necessary, turn the blade inside out.  
7. Place the new blade on the wheels. In the blade guides and adjust blade tension and blade guides.  

                                                
8.MAINTAINING 
That's easier to keep machine in good condition or best performance by means of maintaining it at any time than 
remedy it after it is out of order. 
(1) Daily Maintenance (by operator) 

(a) Fill the lubricant before starting machine everyday. 
(b) If the temperature of spindle caused over-heating or strange noise, stop machine immediately to cheek it for 
keeping accurate performance. 
(c) Keep work area clean; release vise, cutter, work-piece from table; switch off power source; take chip or dust 
away from machine and follow instructions lubrication or coating rust proof oil before leaving. 

(2) Weekly Maintenance 
(a) Clean and coat the cross leading screw with oil. 
(b) Check to see if sliding surface and turning parts lack of lubricant. If tile lubricant is insufficient, fill it. 
 

(3) Monthly Maintenance 
(a) Check if the fixed portion has been loose. 
(b) Lubricate bearing worm, and worm shaft to avoid the wearing. 

(4) Yearly Maintenance 

B   Fig.7 
   Fig.6  A 

Fig.8  A         B    Fig.9  C    F 

8

F figS4

A  fig S3                

A  fig S2           

A figS5 B

Operation way :
1. Push the green button(A)(fig.S1) to connect the power for the machine .
2. Fast moving saw-farm to approach cutting material

Turn the switch (D(fig.S1)) to “Quick” ,push the handle of 
limit switch(A)(fig.S2),it can move the saw farm manually to

near the material. 
3. Auto Cutting 

Turn the switch (D) (fig.S1) to “Automatic” ,
push the handle of limit switch(A)(fig.S2) ,

The machine will going down and cut by itself. 
Adjust (A) (fig.S3) to set up the down-feed speed in saw-farm 

4. Manual Cutting 
Turn the switch (D) (fig.S1) to “Manual “ , push the handle of 

limit switch(A)(fig.S2),

The machine will convert into the manual cutting .

Adjust the spring and (A) (fig.S3) to use manual operation

5. Select the blade cutting speed (B) (fig.S1)

6. Emergency Stop switch (C) (fig.S1)

7-2.ADJUSTING UPWARD AND DOWNWARD TRAVEL OF SAW ARM
The downward travel of the saw arm should be adjusted so that when the saw arm 
is in the extreme downward position, the teeth of the blade will not touch the table 
surface. The stop screw (G) (fig.S4) is used to adjust the distance between blade 
and table surface. After the distance is adjusted, tighten lock nut.
The screw (F) (fig.S4) is used to adjust the saw arm upward angle, tighten lock 
nut.
.

7-2. End-cutting adjustment 
Loosen the screw (F) (fig.S5) , adjust the switch touch

plate (F) (fig.S5) up or down .

G

A    G    E  H  Fig.3   B  K  C  D A    G    E  H  Fig.3   B  K  C  D 
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8.6 sägeBreIte eInstellen
Lockern Sie Schraube A und stellen Sie die Linke Führung auf 
die gewünste Position ein. Ziehen Sie Schraube A wieder an.

Abbildung 11

9. schmIerUng
Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch. Die Wartungsarbeiten sind in tägliche, wöchentliche, monatliche 
und jährliche Wartung eingeteilt. Keine oder unregelmäßige Wartung führt zu frühzeitiger Abnutzung und 
schlechten Ergebnissen.

9.1 täglIche wartUng
• Entfernen Sie Spänen.
• Reinigen Sie die Ablaßöffnungen für das Kühlmittel um zu vermeiden daß das Kühlmittel überläuft.
• Füllen Sie das Kühlmittelreservoir nach.
• Köntrollieren Sie das Sägeblatt und achten Sie dabei auf Zeichen der Abnutzung.
• Bewegen Sie den Sägebügel nach oben, um Überlastung zu vermeiden.
• Prüfen Sie die Funktionalität der Schutzabdeckungen, Endschalter und Notfalltasten.

9.2 wochentlIche wartUng
• Reinigen Sie die Maschine gründlich und entfernen Sie Splitter, vor allem aus dem Kühlmittelreservoir.
• Holen Sie die Pumpe aus dem Gehäuse und reinigen Sie das Filter der Pumpe und der Ansaugzone.
• Benutzen Sie Preßluft um die Sägeführung zu saubern.-
• Reinigen Sie die Lager und Ablaßöffnungen des Kühlmittels.
• Reinigen Sie das Radgehäuse und die Oberfläche der Sägeräder.

9.3 monatlIche wartUng
• Ziehen Sie die Schrauben des angetriebenen Sägerades (das rechte Rad) an.
• Prüfen Sie die Integrität der Sägeführungen.
• Ziehen Sie die Schrauben des Motors, der Pumpe, des Zahnradgetriebes und der Schutzabdeckungen an.

9.4 JährlIche wartUng
Der Erdanschluß der Maschine soll von einem zugelassenen Elektroinstallateur überprüft werden.

9.5 kühlmIttel
Weil das Angebot von Kühlmitteln sehr groß ist, kann nicht von allen Kühlmitteln die Tauglichkeit wiedergegeben 
werden. Sie können ein Kühlmittel wählen das Shell Lutem Oil Eco gleichwertig ist. Der Prozentsatz Öl in einer 
Wasseremulsion beträgt minimal 8-10%.

9.6 kühlmIttelentsorgUng
Die Entsorgung des Kühlmittels ist von strengen Vorschriften geregelt.

9.7 kühlanlage
Der Kühlmittelbehälter reinigen:
• Verwenden Sie einen Gabelschlüssel um die Ablaßschraube zu öffnen, damit die Kühlflüssigkeit aus dem 

Behälter laufen kann.
• Lockern Sie die vier Stellschrauben und entfernen Sie das Filter.
• Lockern Sie die vier Stellschrauben und entfernen Sie die Pumpe.
• Entfernen Sie Späne und andere Teile aus dem Behälter (z.B. mit einer Absauganlage).
• Stellen Sie die Ablaßschraube zurück.
• Reinigen Sie die Pumpe sorgfältig und montieren Sie diese wieder.
• Füllen Sie den Behälter mit Kühlflüssigkeit bis ung. 25 mm unter dem Filter.
• Montieren Sie das Filter wieder.

7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING 
To tension the blade, turn the blade tension handle (fig. 1)(A) clockwise. 
The scale is graduated to indicate blade tension of 20,000, 30.000 and 
35,000 pounds per square inch (psi). For carbon blades, the blade should be 
tensioned at 20,000 psi. For bi-metal blades (similar to the one supplied 
with the machine), the blade should be tensioned at 30,000 or 35,000 psi. 
Always release blade tension at the end of each working day to prolong 
blade life. Make sure the blade is tensioned correctly before checking or 
adjusting tracking. The blade is tracking properly when the back of the 
blade is just lightly touching the wheel flanges of both wheels while the 
machine is running.   
 
                                           
7-4.ADJUSTING CUTTING WIDTH  
First loosen screw (A) (fig.2). Move the left blade guide bar to the suitable 
position. Then tighten screw (A).   
 
 
 
 
 
 
 

 
7-5.ADJUSTING BLADE GUIDE ROLLER BEARINGS, CARBIDE BLADE GUIDES AND BACK-UP 
BEARINGS AND CLEARING THE CUTTING CHIP 
Before making the following adjustments, make sure the blade is 
tracking and tensioned properly:  

1.The back of the blade should ride against the back-up block 
(B). To adjust, loosen set screw and move the guide block  up 
or down, until it lightly touches the back of the blade .                                                            
 2.The saw blade  should also ride between and lightly touch 
the two blade guide roller bearings (E) The front bearing  is 
mounted on an eccentric, and can easily be adjusted suit blade 
thickness by loosening nut and turning shaft (f). 
3.The blade bearing (E) should also be adjusted so they lightly 

touch the blade by loosening nut (F).  
        

        
 
7-6.OPERATING THE TRU-LOCK VISE SYSTEM 
INSTRUCTIONS   
To operate, proceed as follows: 
1) Raise the arm 2” above the work piece; close the cylinder valve to 

maintain the arm 2” above the work piece. 
2) Put your work piece on the table.  Move the vise handle (A) 

upwards to an angle of 45 degree (a-Half opened) to loosen the 
vise. Move the vise jaw bracket against the work piece by turning 
the rectangular handle (B) . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in  position. 

3) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) to a 90 degree position (completely opened). 
Remove work piece. 

CONTINUED CUTTING: 
When you need to cut a work piece many times, just raise the vise handle (A) to 

loosen and adjust work piece position.  Then push down on the same handle to tighten. You can also push the vise 

handle (A) down first, and then tightening the vise by turning the rectangular handle (B) clockwise.  After finishing the 

cut, you can loosen the work piece by turning rectangular handle only. This True-Lock Vise System has a 4mm  

A     Fig.1 

A 
 
Fig. 2 

              Fig.3    B  E  F     

A 
 
 

B 
 
Fig.5 
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9.8 zahnradgetrIeBe
Das Öl des Zahnradgetriebes soll regelmäßig gewechselt werden. Das Öl soll sechs Monate nach Inbetriebnahme 
und danach jedes Jahr gewechselt werden. Das Öl wechseln Sie folgendermaßen aus:
• Ziehen Sie den Stecker.
• Bewegen Sie den Sägebügel völlig nach oben.
• Entferen Sie den Stopfen und lassen Sie das Öl ab indem Sie den Inbusschraube lockern.
• Ziehen Sie den Schraube wieder an nachdem das Öl entfernt wurde.
• Stellen Sie den Sägebügel wieder waagerecht.
• Fühlen Sie das Zahnradgetriebe über die Öffnung der Entlüftungsschraube mit ung. 0.3 l Zahnradöl.
• Verwenden Sie ein Öl daß Shell Zahnradöl oder Mobile Zahnradöl #90 gleichwertig ist.

9.9 aUsserordentlIche wartUng
Die außerordentlichen Wartungseingriffen sind von Fachpersonal durchzuführen. Reparaturen an die 
Schutzabdeckungen, Sicherheitsvorkehrungen und Teile der Schnecke, Pumpe, Elektroteile und des Motors, 
sollen vom qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden.

10. materIal Und sägeBlattwahl
Für ein optimales Ergebnis sollen Sie alle Parameter, wie Materialhärte, Form, Dicke, Durchschnitt des Materials, 
Sägeblattyp und Vorschubgeschwindigkeit, berücksichtigen. Notieren Sie sich die Parameter bevor Sie mit der 
Arbeit anfangen, damit Sie schnell die gleichen Ergebnisse bei einer nächsten Bearbeitung bekommen. Sie 
können Probleme besser lösen, wenn Sie die Parameter bei den verschiedenen Bearbeitungen gut im Auge 
behalten.

10.1 wahl des sägeBlattes
Wählen Sie zuerst die Zahnteilung, die dem zu schneidenden Material am besten entspricht (25,4 mm per inch):
• Werkstücke von geringer oder unterschiedlicher Stärke, wie Profile, Röhre und Bleche, erfordern eine dichte 

Zahnung, damit Sägebänder mit jeweils drei bis sechs schneidende Zähnen in das Werkstück eindringen.
• Werkstücke mit großem Querschnitt und Vollröhre erfordern, aufgrund des größeren Spanvolumens und für ein 

besseres Eindringen der Zähne, eine breitere Zahnung, damit die Späne besser beseitigt werden können.
• Werkstücke aus weichem Material oder Kunststoff (z.B. Leichtlegierungen, weiche Bronze, Teflon, Holz) 

erfordern eine breite Zahnung.
• Verwenden Sie ein KombinationsSägeblatt um vereinigte Werkstücke zu sägen.

10.2 zahnteIlUng
Wie schon beschrieben, hängt die richtige Zahnteilung von den folgenden Faktoren ab:
• Materialhärte
• Durchschnitt des Werkstückes
• Wandstärke

Sägeblattwahl
Wandstärke (mm) Konstante Verzahnund Kombinierte Verzahnung

Bis 1.5 mm 14 10/14

1-2 mm 8 8/12

2-3 mm 6 6/10

3-5 mm 6 5/8

4-6 mm 6 4/6

mehr als 6 mm 4 4/6

Durchschnitt massiv Ø 
oder Länge (mm)

Konstante Verzahnung Kombinierte 
Verzahnung

Bis 30 mm 8 5/8

30-60 mm 6 4/6

40-80 mm 4 4/6

mehr als 90 mm 3 3/4
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10.3 schnItt- Und vorschUBgeschwIndIgkeIt
Die Schnittgeschwindigkeit (m/Min) und die Vorschubgeschwindigkeit (cm²/Min = von den Sägezähnen bei der 
Spanabtragung durchschrittener Bereich) werden durch die Wärmeentwicklung auf den Zahnspitzen begrenzt.
• Die Schnittgeschwindigkeit hängt vom Materialwiderstand (R = N/mm²), von dessen Härte (HRC) und vor der 

breitesten Öffnung des Durchschnittes ab.
• Durch eine zu große Vorschubgeschwindigkeit (= Senkung des Sägeblattes) wird eine Abweichung des 

Sägeblattes von der idealen Schnittlinie bewirkt, durch die sowohl senkrecht als auch waagerecht schiefe 
Schnitte entstehen.

Sie können eine richtige Kombination der zwei Geschwindigkeiten wählen, indem Sie auf die Späne achten:
• Lange, spiralförmige Späne deuten auf eine richtige Einstellung hin.
• Sehr kleine oder feinvermahlte Späne deuten auf einen zu niedrigen Vorschubdruck und/oder 

Vorschubgeschwindigkeit hin.
• Dicke und/oder blaue Späne deuten auf eine Überlastung des Sägeblatts hin.

10.4 eInlaUfzeIt des sägeBlattes
Wenn zum erstenmal ein neues Band verwendet wird, empfiehlt es sich, eine Einlaufzeit des Werkzeuges 
mit einer Reihe von Schnitten bei geringer Vorschubgeschwindigkeit (= 30 –35 cm²/Min der normalen 
Schnittkapazität auf Vollröhren, mit einem mittelgroßen Werkstück aus gewöhnlichem Stahl mit R = 410 – 510 N/
mm²) vorzunehmen, bei der der Schnittbereich großzügig mit Schmier- und Kühlmittel zu schmieren ist.

10.5 strUktUr des sägeBlattes
Bi-metallen Sägebänder werden am häufigsten verwendet. Diese Sägebänder bestehen aus einem Band aus 
Siliziumstahl mit einer schnellstahlen (HHS) Schnittkante. Es wird zwischen M2, M42 und M51 unterschieden, bei 
dem die Härte von dem Kobalt (Cc) und Molybdenum (Mo) Prozentsatz in der Metallegierung abhängt.

10.6 sägeBlattarten
Die Sägebänder unterscheiden sich vor allem durch ihre Herstellungsmerkmale wie:
• Zähneform
• Zahnteilung
• Schränkart

Zähneform

Standardzahn
Spanwinkel 0° und konstanter Schnitt
Dies ist der meist verwendete Sägeblatttyp für 
das Zersägen oder Schräg sägen von kleinen oder 
mittelgroßen Profilen oder Röhren aus einem Stück, 
das aus weichem Stahl, Gußeisen oder normalem 
Metall besteht.

Hookzahn
9°-10° Positiver Spanwinkel und konstanter Schnitt
Dieser Typ wird für das Zersägen oder Schräg 
sägen von großen Profilen oder Röhren aus einem 
Stück und vor allem von härteren Materialien 
(Legierungen und rostfreier Stahl, Spezialbronze und 
geschmiedetes Gußeisen) verwendet.

positiv
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Kombizahn
Der Zahnstich variiert von Zahn zu Zahn und damit 
auch die Zahngröße und Zahnlücke. Durch diese 
Abwechslung ist das Band fast vibrationsarm, was aus 
einer mehr gleichmäßig verlaufenden und stilleren 
Bearbeitung und einem längeren Lebensdauer 
des Bandes hervorgeht. Ein anderer Vorteil ist, daß 
Sie mit einem einzigen Band eine große Zahl von 
Werkstücken mit verschiedenen Abmessungen und 
unterschiedlichen Materialien sägen können.

Kombizahn mit positivem Spanwinkel
9-10° Positiver Spanwinkel
Dieser Sägeblattyp eignet sich am meisten für das 
Sägen von Balken und dicken Röhren so wie von 
massiven Balken mittels maximaler Sägekapazität.
Geläufige Zahnschnitte: 3-4, 4-6.

Schränkart

Bei einer Schränkung stehen die Sägezähne im 
Vergleich zum Sägeblatt nach außen, wodurch ein 
breiterer Schnitt entsteht.

Standardschränkung
Die Zähne stehen abwechselnd nach links, nach 
rechts oder im Verlängerte des Bandes. Diese 
Schränkung eignet sich für Werkstücke mit einer 
Dicke von mehr als 5 mm. Verwenden Sie diesen 
Sägeblatt für das Sägen von Stahl, Gußeisen und 
harten Non-Ferrometallen.

Wellenschränkung
Die Schränkung hat fließende Linien.
Dieser Bandtyp hat meistens sehr kleine Zähne (feine 
Schränkung) und wird hauptsächlich für das Sägen 
von Röhren und dünnen Balken (mit einer Dicke von 
1 bis 3 mm) verwendet.

Gruppierte Standardschränkung
Zähnegruppen stehen abwechselnd nach links 
oder rechts, mit dazwischen einen geraden Zahn. 
Dieser Bandtyp hat eine sehr feine Schränkung und 
wird für sehr dünne Materialien (weniger als 1 mm) 
verwendet.

Gruppenschränkung (Einzelzähne)
Die Zähne stehen abwechselnd nach links und nach 
rechts.
Dieser Bandtyp wird für das Sägen von weichen 
Materialien (Nonferro), Kunststoff und Holz 
verwendet.

11. laUtstärke
Die Lautstärke beim Sägen von sachtem Kohlenstoffstahl beträgt weniger als 80 dB.

Wichtig!
Die Lautstärke hängt von der Materialart und –struktur ab. Der Benutzer soll die Lautstärke überprüfen und falls 
notwendig Gehörschutz tragen!

Abstand zwischen Zähne

positiv

Abstand zwischen Zähne
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12. elektrIsches schema

Abbildung 12

YCM-210/270C AUTO CUT 

YCM-210/270C AUTO CUT 
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Abbildung 13

240V/50HZ

YCM-210/270 CV AUTO CUT

YCM-210/270 CV AUTO CUT
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13. ProBlemlösUng
In diesem Kapitel werden mögliche Probleme aufgelistet, die sich bei der Benutzung der Maschine ereignen 
können. Es werden eine möglische Ursache und eventuelle Lösung genannt. Der erste Paragraph bezieht sich auf 
Sägebänder und Bearbeitungen, der zweite auf die Elektrikanlage.

13.1 ProBlemen mIt sägeBlatt Und BearBeItUngen

Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Zähnebruch Zu schneller Vorschub Vorschubgeschwindigkeit herabsetzen und 
weniger Drück ausüben. Den Ausgleichsfeder 
einstellen.

Falsche Schnittgeschwindigkeit Geschwindigkeit und/oder 
Sägeblattdurchmesser wechseln. 

Falsche Zahnteilung Geeignetes Sägeblatt wählen. 

Späne kleben am Sägeblatt 
und in den Zahnlücken

Ablauföffnungen des Kühlmittels in den 
Führungsblöcken auf Blockierungen 
kontrollieren. Darauf achten daß die 
Kühlmittelzufuhr ausreicht um die Späne zu 
entfernen.

Materialfehler oder zu hartem 
Material

Materialoberfläche kann oxidiert sein oder 
Unsauberkeiten enthälten, wodurch es härter 
als das Sägeblatt wird. Es kann auch gehärtete 
oder eingeschlossen Teile haben, als Folge von 
Produktionsmitteln wie Gußsand, Wellreste, usw. 
Diese Materialien nicht sägen!

Unzureichende Blockierung 
des Werkstückes im 
Schraubstock

Werkstückblockierung überprüfen.

Band frisst sich in Material fest Vorschubgeschwindigkeit herabsetzen und 
weniger Drück ausüben.

Kein Anfangsschnitt bei einem 
scharfen oder unregelmäßig 
gebildeten Werkstück

Dem Anfang des Schnittes mehr Aufmerksamkeit 
widmen.

Qualitiativ minderwertiges 
Band

Hochwertiges Sägeblatt verwenden.

Gebrochene Zähne im 
Werkstück zurückgeblieben

Sorgfältige Entfernung aller übriggebliebenen 
Teile.

Wiederaufnahme des Schnittes 
in einem vorher getätigten 
Einschnitt

Durch Drehen des Werkstückes ist der Schnitt an 
eine andere Stelle zu beginnen.

Vibrationen Werkstückblockierung überprüfen.

Falsche Zahnteilung oder Form Geeignetes Sägeblatt wählen. Sägeführung 
verstellen.

Unzureichende Kühlung, 
Schmierung oder falsche 
Emulsion

Förderleistung des Kühl- und Schmiermittels 
erhöhen und kontrollieren, ob das Loch und das 
Abflußrohr der Flüssigkeit frei sind. Verhältnis der 
Wasser-/Öl-Emulsion prüfen.
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Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Schnelle Abnutzung des 
Sägeblattes

Zähne in der falschen Richtung Sägeblatt umkehren.

Qualitiativ minderwertiges 
Band

Hochwertiges Sägeblatt verwenden.

Zu schneller Vorschub Vorschubgeschwindigkeit herabsetzen und 
weniger Drück ausüben. Den Ausgleichsfeder 
einstellen.

Falsche Schnittgeschwindigkeit Geschwindigkeit und/oder 
Sägeblattdurchmesser wechseln. 

Materialfehler oder zu hartem 
Material

Materialoberfläche kann oxidiert sein oder 
Unsauberkeiten enthälten, wodurch es härter 
als das Sägeblatt wird. Es kann auch gehärtete 
oder eingeschlossen Teile haben, als Folge von 
Produktionsmitteln wie Gußsand, Wellreste, usw. 
Diese Materialien nicht sägen!

Unzureichende Kühlung und 
Schmierung oder falsche 
Emulsion

Förderleistung des Kühl- und Schmiermittels 
erhöhen und kontrollieren, ob das Loch und das 
Abflußrohr der Flüssigkeit frei sind. Verhältnis der 
Wasser-/Öl-Emulsion prüfen.
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Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Ausbruch des Sägeblattes Schlechte Schweißnaht Die Schweißnaht ist sehr wichtig. Die Schweiß-
oberflächen müssen perfekt anschließen und 
die Naht darf keine Einschließungen oder 
Blasen haben. Die Schweißnaht muß völlig flach 
und eben sein. Die Stücke auf beiden Seiten 
der Naht müssen gleich dick sein und keine 
Ausstülpungen aufweisen. Bei der Bewegung 
den Sägeführungen entlang könnte dies zum 
Bandbruch führen.

Zu schneller Vorschub Vorschubgeschwindigkeit herabsetzen und 
weniger Drück ausüben. Den Ausgleichsfeder 
einstellen.

Falsche Schnittgeschwindigkeit Geschwindigkeit und/oder 
Sägeblattdurchmesser wechseln.

Falsche Zahnteilung Geeignetes Sägeblatt wählen. 

Ineffective gripping of part in 
vice

Werkstückblockierung überprüfen. 

Sägeblatt ruht auf dem 
Werkstück nach Einschalten

Zuerst den Sägemotor einschalten und dann der 
Sägebügel hinabbewegen.

Sägeführung nicht gut 
eingestellt oder schmutzig 
wegen unzureichender 
Wartung

Überprüfen Sie den Abstand zwischen den 
Führungen. Eine zu knappe Einstellung kann 
zu Rissen oder zum Zähnebruch führen. 
Führungsarm zu weit vom Werkstück entfernt

Führungsarm so nah wie 
möglich an das Werkstück 
heranbewegen, damit nur der 
Teil des Bandes das sägt, frei 
ist.

Damit wird eine Beugung des Sägeblattes 
vermeidet, die wieder zu einer zu großen 
Spannung des Bandes führt.

Sägeblatt falsch montiert Durch eine Verformung (Band nicht flach) 
oder eine schlechte Schweißnaht scheuert der 
Sägeblattrand an dem Sägerad entlang.

Unzureichende Kühlung und 
Schmierung oder falsche 
Emulsion

Unzureichende Kühlung und Schmierung oder 
falsche Emulsion Förderleistung des Kühl- und 
Schmiermittels erhöhen und kontrollieren, ob 
das Loch und das Abflußrohr der Flüssigkeit frei 
sind. Verhältnis der Wasser-/Öl-Emulsion prüfen.

Streifenbildung oder 
Abnutzung auf dem 
Sägeblatt

Beschädigte oder zerbröckelte 
Führungsplatten

Platten ersetzen.

Rollager zu fest oder zu locker 
bei der Sägeführung

Rollager erneut einstellen. 
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Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Sägeschnitt nicht gerade Sägeblatt verläuft nicht 
parallel zu der festen Backe des 
Schraubstocks

Prüfen ob die Verbindungen der Sägeführungen 
nicht zu locker sind. Die Führungsblöcke, falls 
notwendig, (senkrecht) erneut einstellen. Die 
Position des Schraubstocks prüfen und eventuell 
die Anschläge der Skalen erneut einstellen.

Blade not perpendicular due to 
excessive play between guide 
pads and maladjustment of 
blocks

Führungsblöcke überprüfen und diese eventuell 
senkrecht verstellen. Toleranz überprüfen.

Zu schneller Vorschub Vorschubgeschwindigkeit herabsetzen und 
weniger Drück ausüben. Den Ausgleichsfeder 
einstellen.

Abgenutztes Sägeblatt Sägeblatt austauschen.

Falsche Zahnteilung Geeignetes Sägeblatt wählen. 

Zähne abgebrochen Ein Sägeblatt mit abgebrochenen Zähnen kann 
zu einem schrägen Schnitt führen. Sägeblatt 
über-prüfen und ersetzen wenn Zähne 
abgebrochen sind.

Unzureichende Kühlung und 
Schmierung oder falsche 
Emulsion

Unzureichende Kühlung und Schmierung oder 
falsche Emulsion Förderleistung des Kühl- und 
Schmiermittels erhöhen und kontrollieren, ob 
das Loch und das Abflußrohr der Flüssigkeit frei 
sind. Verhältnis der Wasser-/Öl-Emulsion prüfen.

Schlechter Schnitt Abgenutzte Sägeräder
Sägeradgehäuse mit Spänen 
gefüllt

Sägerad und Flansch sind dermaßen abgenutzt, 
daß das Sägeblatt nicht mehr gerade sägt, 
wodurch es einen schlechten Schnitt gibt. Die 
Räder können eine Spur aufweisen. Platten 
ersetzen. Sägeräder regelmäßig mit Preßluft 
reinigen.

Streifen auf der 
Sägeschnittoberfläche

Zu schneller Vorschub Vorschubgeschwindigkeit herabsetzen und 
weniger Drück ausüben. Den Ausgleichsfeder 
einstellen.

Qualitiativ minderwertiges 
Band

Hochwertiges Sägeblatt verwenden.

Sageblatt abgenutzt/
Zähnebruch

Geeignetes Sägeblatt wählen.

Falsche Zahnteilung Geeignetes Sägeblatt wählen 

Führungsarm so nah wie 
möglich an das Werkstück 
heranbewegen, damit nur der 
Teil des Bandes das sägt, frei 
ist.

Damit wird eine Beugung des Sägeblattes 
vermeidet, die wieder zu einer zu großen 
Spannung des Bandes führt.

Unzureichende Kühlung und 
Schmierung oder falsche 
Emulsion

Unzureichende Kühlung und Schmierung oder 
falsche Emulsion Förderleistung des Kühl- und 
Schmiermittels erhöhen und kontrollieren, ob 
das Loch und das Abflußrohr der Flüssigkeit frei 
sind. Verhältnis der Wasser-/Öl-Emulsion prüfen.

Lärm bei Führungsblöcken Beschädigte Lager /
Abgenutzte oder beschädigte 
Führungsplatten

Schmutz und/ob Späne zwischen Band und 
Führungen entfernen. Platten ersetzen.
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14. ersatzteIle

Abbildung 14
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Abbildung 15
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Abbildung 16
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Abbildung 17
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Aufgrund ständiger Verbesserungen an unseren Maschinen, kann es vorkommen, daß einzelne Beschreibungen, 
sowie technische Daten von denen der gelieferten Maschine abweichen. Sie sollten immer Baujahr, Typ und 
Seriennummer der Maschine in Korrespondenz spezifizieren.

Weder der Hersteller noch der Einfuhrhändler kann verantwortlich gemacht werden für Fehler die entstehen, 
wenn die Angaben dieser Betriebsanleitung nicht sorgfältig beachtet werden, oder durch falschen Gebrauch 
dieser Maschine. Aus dieser Betriebsanleitung können keine Rechte geltend gemacht werden.

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung des Herausgebers und des Verlegers 
statthaft. Nachdruck und die gewerbliche Verwertung jeder Art - auch über Datenbanken - ist nur mit vorheriger 
Genehmigung der Huberts BV erlaubt.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, die Niederlande.  Internet: www.huvema.nl
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie Anhang II, Sektion 1A)

Hiermit erklären wir, Huberts BV, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Niederlande, in der Eigenschaft als 
Einfuhrhändler, daß die Maschine:

Bandsäge HU 270 AC-4 

den folgenden harmonisierten Normen entspricht:

NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010,
NEN-EN IEC 61000-6-2:2005/C11:2005, NEN-EN IEC 61000-6-4:2007/A1:2011

und die grundsät;lichen Forderungen der:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
• Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Veghel, die Niederlande, Mai 2015

L. Verberkt
Direktor
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