Voltage
Motor power main saw
Weight
Dimensions crate (LxWxH) NZ3200
Dimensions crate (LxWxH) NZ3800

Main saw
Diameter saw blade maximum
Diameter saw blade minimum
Bore
Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 90°
Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 45°
R.P.M. main saw blade
Saw blade tilt
Parallel rip capacity
Cutting length
Dimensions saw table
Dimensions saw table extension
Dimensions right hand table extension
Dimensions sliding table standard
Dimensions cross-cut table
Length cross-cut fence

Scoring saw
Diameter scoring saw blade
Bore
Cutting depth with 120 mm diameter blade
R.P.M. scoring saw
Scoring saw blade tilt
Scoring saw motor power
Dust suction ports
Power rise and fall of the main saw blade
Power tilt of the saw unit
Mitre cross-cut fence on the cross-cut table
Extra support table and fence
Mitre fence and woodclamp on sliding table
Digital read-out on 1 flip over stop of the fence
Digital read-out on the saw blade tilt
Roller support

Spannung
Leistung Hauptsägemotor
Gewicht
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3200
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3800

Hauptsäge
Durchmesser Hauptsägeblatt maximal
Durchmesser Hauptsägeblatt minimal
Bohrung
Schnitthöhe maximal (400 mm Blatt) bei 90°
Schnitthöhe maximal (400 mm Blatt) bei 45°
Geschwindigkeit Hauptsägeblatt U/min.
Schrägstellung Sägeblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Schnittlänge
Abmessungen Sägetisch
Abmessungen Tischverlängerung
Abmessungen Tischverbreiterung
Abmessungen Schiebeschlitten Standard
Abmessungen Quertisch
Länge Queranschlag

Vorritzer
Sägeblatt Durchmesser
Bohrung
Schnitthöhe bei Durchmesser Vorritzblatt 120 mm
Geschwindigkeit Vorritzsägeblatt
Schrägstellung Vorritzsägeblatt
Leistung Vorritzmotor
Absaugstutzen
Elektrische Höhenverstellung Hauptsägeblatt
Elektrische Schrägstellung Sägeeinheit
Gehrungsanschlag auf Quertisch
Seitliche Tischverbreiterung mit Anschlag
Gehrungsanschlag auf Schiebeschlitten
Digitale Ablesung auf 1 Anschlagreiter Queranschlag
Digitalanzeige Schrägeinstellung des Sägeblattes
Rollbock

NZ AXIS ERGO 1300

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical Data
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Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

120 mm
20 mm
3,5 mm
8200 T/min
90° - 45°
0,94 Kw (1,3 ps/hp)
120 + 80 mm
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
option/Option
option/Option
option/Option

400 mm
300 mm
30 mm
125 mm
100 mm
3000/4000/5000
90° - 45°
1275 mm (option/Option 1525)
3200 mm (option/Option 3800)
885x700 mm
1280x1000 mm
860x885 mm
3200x mm (option/Option 3800)
1420x650 mm
2100 mm (telescopes/teleskopisch
to/bis 3000 mm)

230/400 - 230 V single phase/einphasig
5,5 Kw (7,5 Ps/hp) (option/Option 10 Ps/hp)
1050 kg (NZ3800: 1100 kg)
2300x1750x1100 + 3250x450x200 mm
2300x1750x1100 + 3850x450x200 mm

Deutsch
English

AXIS
NZ ERGO

Touch screen, easy to use.

Equipped with an EMC-filter.

Precise servo-regulator to garantuee a
very high repetitive accuracy.

Guide free of backlash.

Ball screw free of backlash.

Based on a stable machined
aluminium extrusion.

Standard width of 1525 mm (Option 1525).

Servo motor KEB 0.55 Nm with
resolver. Closed loop system for
precise and accurate measurements.

Standard mit Touch Screen.

Ausgestattet mit EMC Filter.

Exakter Servo-Regler, sehr höhe Wiederholgenauigkeit.

Spielfreies Führungssystem.

Kugelumlaufspindel, spielfrei.

Schweres Alu-Extrusionprofil.

Standardbreite von 1275 mm (Option 1525).

Servoantrieb KEB 0.55 Nm mit Resolver.
Endlosschleife System für höchste Genauigkeit.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NZ AXIS ERGO 1300

The control on eye height,
with following functions :
start/stop of the main saw, start/stop of the
scoring unit, height setting of the saw, inclination of the saw, control of the automatic
paralell guide fence and , optional, digital
read of the inclination of the saw.

Bedienung auf Augenhöhe mit
folgenden Funktionen: Start/Stop der Hauptsäge, Start/Stop des Vorritzers, Höhenverstellung des Sägeblattes, Schrägeinstellung
des Sägeblattes. Bedienung des automatischen Parallelanschlags und optional, eine
Digitalanzeige der Schrägeinstellung des Sägeblattes.

The support arm is diagonally attached, to
create a larger workingspace between saw
blade and support arm.

Blocking of the sliding table.

Extra support table with secondary
paralell fence.

Blockieren des Besäumwagens.

Da der Schutzhaubengalgen schräg
angebracht ist, erhält man nun eine grosse
Schnittbreite zwischen Sägeblatt und
Galgen.

Transfer device paralell guide fence
Ball screw bearing Closed loop system
Servo-motor

Zusätzlicher Tisch mit
Hilfsparallelanschlag.

Parallelanschlagprismenführung
Kugelumlaufspindel Geschlossene
lineare Führung Servoantriebsmotor

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

Diagonally adjustable mitre fence with eccentric tension adjuster.

The paralell guide fence can be controled by
using the touch screen with an accuracy of
0.01 mm, several language choices, calibrating mode, automatic correction, the possibility of using a saw list and a park position.

Schräg einstellbarer Gehrungsanschlag mit
Exzenterspanner.

Die Bedienung des Parallelanschlags erfolgt
über einen bedienerfreundlichen Touch
Screen, mit einer Genauigkeit von bis zu
0.01mm,Eichmodule, Parkposition, Sprachauswahlmöglichkeit,
automatischer Korrektur,Sägeschnittliste.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

The optional digital flip stop on the
cross-cut fence guarantees reliable
repetetive precision.

Der Gehrungsanschlag auf dem Rolltisch ist
beidseitig bis 45° einstellbar. (Standard)

Der optionale digitale Flip-Stop auf dem
Gehrungsschlag garantiert höchste Wiederholgenauigkeit.

Hauptsäge
Durchmesser Hauptsägeblatt maximal
Durchmesser Hauptsägeblatt minimal
Bohrung
Schnitthöhe maximal (400 mm Blatt) bei 90°
Schnitthöhe maximal (400 mm Blatt) bei 45°
Geschwindigkeit Hauptsägeblatt U/min
Schrägstellung Sägeblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Schnittlänge
Abmessungen Sägetisch
Abmessungen Tischverlängerung
Abmessungen Tischverbreiterung
Abmessungen Schiebeschlitten standard
Abmessungen Quertisch
Länge Queranschlag

Vorritzer
Sägeblatt Durchmesser
Bohrung
Schnitthöhe bei Durchmesser Vorritzblatt 120 mm
Geschwindigkeit Vorritzsägeblatt U/min
Schrägstellung Vorritzsägeblatt
Leistung Vorritzmotor
Absaugstutzen
Elektrische Höhenverstellung Hauptsägeblatt
Elektrische Schrägstellung Sägeeinheit
Gehrungs-Queranschlag auf Quertisch
Seitliche Tischverbreiterung mit Anschlag
Gehrungsanschlag auf Schiebeschlitten
Digitale Ablesung am Parallelanschlag
Digitale Ablesung auf 1 Anschlagreiter Queranschlag
Digitale Ablesung Schrägstellung Säge
Rollbock

Main saw
Diameter saw blade maximum
Diameter saw blade minimum
Bore
Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 90°
Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 45°
R.P.M. main saw blade
Saw blade tilt
Parallel rip capacity
Cutting length
Dimensions saw table
Dimensions saw table extension
Dimensions right hand table extension
Dimensions sliding table standard
Dimensions cross-cut table
Length cross-cut fence

Scoring saw
Diameter scoring saw blade
Bore
Cutting depth with 120 mm diameter blade
R.P.M. scoring saw
Scoring saw blade tilt
Scoring saw motor power
Dust suction ports
Power rise and fall of the main saw blade
Power tilt of the saw unit
Mitre cross-cut fence on the cross-cut table
Extra support table and fence
Mitre fence and woodclamp on sliding table
Digital read-out on the parallel fence
Digital read-out on 1 flip over stop of the fence
Digital read-out on the saw blade tilt
Roller support

NZ 3200

Spannung
Leistung Hauptsägemotor
Gewicht
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3200
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3800

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical Data

Voltage
Motor power main saw
Weight
Dimensions crate (LxWxH) NZ3200
Dimensions crate (LxWxH) NZ3800
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Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

120 mm
20 mm
3,5 mm
8200
90° - 45°
0,94 Kw (1,3 ps/hp)
120 + 80 mm
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
option/Option
option/Option
option/Option
option/Option

400 mm
300 mm
30 mm
125 mm
100 mm
3000/4000/5000
90° - 45°
1525 mm
3200 mm (option/Option 3800)
885x700 mm
650x700 mm
1100x450 mm
3200x410 mm (option/Option 3800)
1420x650 mm
2100 mm (telescopes/teleskopisch to/bis 3000 mm)

230/400 V - 230 single phase/einphasig
5,5 Kw (7,5 ps/hp) (option/Option 10 ps/hp)
1050 kg (NZ 3800: 1100 kg)
2270x1330x1020 + 3250x450x200 mm
2270x1330x1020 + 3850x450x200 mm

Deutsch
English

NZ 3200

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NZ 3200

Orderly organized and ergonomically
placed controls characterises the
simplicity of the design.

Die optimale Anordnung der Bedienungselemente garantiert eine ergonomische Bedienung.

The optional digital read out on the
parallel fence offers versatility and exact
measurements.

The optional digital flip stop on the
cross-cut fence guarantees reliable
repetitive precision.

Transparency for more safety, standard
wide and small saw hood.
Standard parallel fence with micro
adjuster, small and narrow cuts with
saw blade tilted are no problem.

Die digitale Ablesung auf dem Parallelanschlag garantiert die Vielseitigkeit
und höchste Ablesegenauigkeit
(Option).

Der digitale „Flip-Stop“ Gehrungsschlag
garantiert höchste Wiederholgenauigkeit
(Option).
Die Feineinstellung beim
Parallelanschlag gewährt höchste
Einstellgenauigkeit.

Die durchsichtigen Sägehauben in
schmaler und breiter Ausführung sorgen
für mehr Sicherheit.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

The mitre fence and eccentric wood
clamp on the sliding table are standard
equipment.

Standard on the machine: support table
with extra squaring fence.

Der Ablängsanschlag und die
Exzenter-Holzklemme befinden sich
auf dem Rolltisch (Standard).

Zusätzlicher Auflagetisch mit Anschlag
und Skala (Standard).

In both directions 2 x 45° mitre
cross-cut fence are standard features
on the machine.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

Hauptsäge
Durchmesser Hauptsägeblatt maximal
Durchmesser Hauptsägeblatt minimal
Bohrung
Schnitthöhe maximal (400 mm Blatt) bei 90°
Schnitthöhe maximal (400 mm Blatt) bei 45°
Geschwindigkeit Hauptsägeblatt U/min
Schrägstellung Sägeblatt
Schnittbreite am Parallelanschlag
Schnittlänge
Abmessungen Sägetisch
Abmessungen Tischverlängerung
Abmessungen Tischverbreiterung
Abmessungen Schiebeschlitten standard
Abmessungen Quertisch
Länge Queranschlag

Vorritzer
Sägeblatt Durchmesser
Bohrung
Schnitthöhe bei Durchmesser Vorritzblatt 120 mm
Geschwindigkeit Vorritzsägeblatt U/min
Schrägstellung Vorritzsägeblatt
Leistung Vorritzmotor
Absaugstutzen
Elektrische Höhenverstellung Hauptsägeblatt
Elektrische Schrägstellung Sägeeinheit
Gehrungs-Queranschlag auf Quertisch
Seitliche Tischverbreiterung mit Anschlag
Gehrungsanschlag auf Schiebeschlitten
Digitale Ablesung am Parallelanschlag
Digitale Ablesung auf 1 Anschlagreiter Queranschlag
Digitale Ablesung Schrägstellung Säge
Rollbock

Main saw
Diameter saw blade maximum
Diameter saw blade minimum
Bore
Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 90°
Cutting depth maximum (400 mm saw blade) at 45°
R.P.M. main saw blade
Saw blade tilt
Parallel rip capacity
Cutting length
Dimensions saw table
Dimensions saw table extension
Dimensions right hand table extension
Dimensions sliding table standard
Dimensions cross-cut table
Length cross-cut fence

Scoring saw
Diameter scoring saw blade
Bore
Cutting depth with 120 mm diameter blade
R.P.M. scoring saw
Scoring saw blade tilt
Scoring saw motor power
Dust suction ports
Power rise and fall of the main saw blade
Power tilt of the saw unit
Mitre cross-cut fence on the cross-cut table
Extra support table and fence
Mitre fence and woodclamp on sliding table
Digital read-out on the parallel fence
Digital read-out on 1 flip over stop of the fence
Digital read-out on the saw blade tilt
Roller support

NZ 3200

Spannung
Leistung Hauptsägemotor
Gewicht
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3200
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3800

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical Data

Voltage
Motor power main saw
Weight
Dimensions crate (LxWxH) NZ3200
Dimensions crate (LxWxH) NZ3800
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Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

120 mm
20 mm
3,5 mm
8200
90° - 45°
0,94 Kw (1,3 ps/hp)
120 + 80 mm
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
standard/Standard
option/Option
option/Option
option/Option
option/Option

400 mm
300 mm
30 mm
125 mm
100 mm
3000/4000/5000
90° - 45°
1525 mm
3200 mm (option/Option 3800)
885x700 mm
650x700 mm
1100x450 mm
3200x410 mm (option/Option 3800)
1420x650 mm
2100 mm (telescopes/teleskopisch to/bis 3000 mm)

230/400 V - 230 single phase/einphasig
5,5 Kw (7,5 ps/hp) (option/Option 10 ps/hp)
1050 kg (NZ 3800: 1100 kg)
2270x1330x1020 + 3250x450x200 mm
2270x1330x1020 + 3850x450x200 mm

Deutsch
English

NZ 3200

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NZ 3200

Orderly organized and ergonomically
placed controls characterises the
simplicity of the design.

Die optimale Anordnung der Bedienungselemente garantiert eine ergonomische Bedienung.

The optional digital read out on the
parallel fence offers versatility and exact
measurements.

The optional digital flip stop on the
cross-cut fence guarantees reliable
repetitive precision.

Transparency for more safety, standard
wide and small saw hood.
Standard parallel fence with micro
adjuster, small and narrow cuts with
saw blade tilted are no problem.

Die digitale Ablesung auf dem Parallelanschlag garantiert die Vielseitigkeit
und höchste Ablesegenauigkeit
(Option).

Der digitale „Flip-Stop“ Gehrungsschlag
garantiert höchste Wiederholgenauigkeit
(Option).
Die Feineinstellung beim
Parallelanschlag gewährt höchste
Einstellgenauigkeit.

Die durchsichtigen Sägehauben in
schmaler und breiter Ausführung sorgen
für mehr Sicherheit.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

The mitre fence and eccentric wood
clamp on the sliding table are standard
equipment.

Standard on the machine: support table
with extra squaring fence.

Der Ablängsanschlag und die
Exzenter-Holzklemme befinden sich
auf dem Rolltisch (Standard).

Zusätzlicher Auflagetisch mit Anschlag
und Skala (Standard).

In both directions 2 x 45° mitre
cross-cut fence are standard features
on the machine.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

Gewicht netto Z2500
Gewicht netto Z3200
Gewicht netto Z3800
Verpackungsmasse (L x B x H) Z2500
Verpackungsmasse (L x B x H) Z3200

Verpackungsmasse (L x B x H) Z3800

Net weight Z2500
Net weight Z3200
Net weight Z3800
Overall crated dimensions (L x W x H) Z2500
Overall crated dimensions (L x W x H) Z3200

Overall crated dimensions (L x W x H) Z3800

Z 3200

Option
Automatische Stern-Dreieck
Digitale Ablesung Gehrungsanschlag
Digitale Ablesung Parallelanschlag
Rolbock
Motorleistung

Option
ASD
Digital read out rip fence
Digital read out parallel fence
Roller Support
Motorpower

Modifications possible without previous advise.

Durchmesser Sägeblatt
Max. Schnitthöhe
Schrägverstellung
Max. Schnitthöhe bei 45°
Drehzahlen U/Min
Durchmesser Ritzsägeblatt
Schnitthöhe Ritzägeblatt
Schrägverstellung Ritzsägeblatt
Drehzahl Ritzsägeblatt U/Min
Tischgrösse
Tischhöhe
Abmessung Rolltisch
Schnittlänge
Schnittbreite rechts vom Sägeblatt
ø Absaugstutzen
Motorleistung PS
Motorleistung Vorritzer PS
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Diameter sawblade
Max. depth of cut
Sawblade tilting
Max. depth of cut on 45°
Speeds R.p.m.
Diameter scoring blade
Depth of cut scoring blade
Scoring blade tilting
Speed scoring blade R.p.m.
Table size
Table height
Sliding table size
Stroke
Rip capacity
ø Dust suction
Motorpower HP
Motorpower scoring unit HP
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Technical Data

Z3200 D-ENG:Basis Robland

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1150 Kg
1200 Kg
1250 Kg
2300 x 1300 x 1000 mm
2270 x 1330 x 1020 mm
+ 3250 x 450 x 200 mm
2270 x 1330 x 1020 mm
+ 3850 x 450 x 200 mm

10 - 5.5 Hp / Ps

5.5 / 7.5 - 10 kW
A5218
A5216

400 x 30 mm
125 mm
0 - 45°
100 mm
3000/4000/5000
100 (120) x 20 mm
0 - 4,5 mm
0 - 45°
7000
1530 x 700 mm
840 mm
400 x 3800/3200/2500 mm
3800/3200/2500 mm
1380 mm
120 mm
7,5 (5,5 - 10 option)
0,75

English
Deutsch

Z 3200
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Quertisch mit Teleskoparm und stabilem
Längenanschlag mit wegschwenkbaren
Endanschlägen.

Zusätzlicher Auflagetisch mit Anschlag
und Skala (Standard).

Die Feineinstellung beim Parallelanschlag
gewährt höchste Einstellgenauigkeit.

Standard on the machine: support table
with extra squaring fence.

Standard parallel fence with micro
adjuster, small and narrow cuts with saw
blade tilted are no problem.

Die Höhen- und Schrägstellung vom
Kreissägeblatt erfolgt über Handkurbel
oder über Schalter motorisch (Standard).

Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner,
beidseitig schwenkbar (0°-45°) und
schnell abnehmbar.

The hand wheel allows you to wind with
ease the saw blade up/down or tilt the saw
unit even with the motor down.

Extra support piece is standard only on
the Z3200 and Z3800. The loading lock
assures that the table does not move as
you load a new panel on the saw.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

The main 90° cut-off fence telescopes to
2.7 m and assures square cuts.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

Z 3200

Z3200 D-ENG:Basis Robland

Großzügig dimensionierte Aluminiumprofile, Kugelführungen absolut verschließen frei durch 8 eingestimmte, gehärtete
Rundschienen. Tisch stets spielfrei auch
bei größerer Belastung.

Stützarm um schwenkbar, nach dem
Zurückschwenken ohne Justierarbeiten
einfach festziehen.

The hard anodized extrusion of the sliding
table is precision machined. The heart of
the sliding table is 8 hardened steel rods
inserted into the table extrusion, thus
making the whole system extremely
wear-free.

The overhead sawguard is hinged which
makes it easy to fold it out of the way.

Der digitale „Flip-Stop“ Gehrungsschlag
garantiert höchste Wiederholgenauigkeit
(Option).

Höhenverstellung Hauptsägeblatt und
Vorritzsägeblatt, Feinhöheneinstellung
Vorritzsägeblatt, seitliche Feineinstellung
nach links oder rechts zum
Hauptsägeblatt.

The optional digital flip stop on the crosscut fence guarantees reliable repetitive
precision.

Height adjustment of main sawblade and
scoring blade, and left to right adjustment
of scoring blade. The adjustment is very
positive using a cam system with precise
window indicating tilt degree.

Die digitale Ablesung auf dem Parallelanschlag garantiert die Vielseitigkeit und
höchste Genauigkeit beim Ablesen(Option).

Die Rolle dient für die langen und
schweren Stücke, eine grundlegende Hilfe
für schnelle, einfache und wirksame
Herstellung! (Option)

The optional digital read out on the parallel
fence offers versatility and exact measurements.

The roller serves for the long and heavy
pieces, a basic help for fast, simple and
effective manufacturing. (Option)

Technical Data

Voltage
Motor power three phase
Motor power
Max. saw diameter
Max. depth of cut at 90° - 45°
Rip capacity
Saw stroke standard
Saw stroke option
Sawblade bore
RPM main saw
Motor power scorer
RPM scoring saw
Scoring sawblade
Cutting depth scorer
Dimensions sliding table standard
Dimensions sliding table option
Dimensions table extension
Dimensions sawtable
Dimensions cross-cut table
Dust extraction outlet
Net weight 1700 version
Dimensions crate 1700
Dimensions crate 2500

Technische Daten

Betriebsspannung
Motorstärke
Motorstärke Option
Sägeblattdurchmesser max.
Schnitthöhe bei 90° - 45°
Schnittbreite
Schnittlänge standard
Schnittlänge Option
Sägeblattbohrung
Drehzahl Sägeblatt
Motorstärke Vorritz
Drehzahl Vorritz
Vorritzerblatt
Schnitthöhe Vorritzsäge
Abmessungen Besäumschlitten standard
Abmessungen Besäumschlitten Option
Abmessungen Tischverlängerung
Abmessungen Sägetisch
Abmessungen Quertisch
Durchmesser Absaugstutzen
Gewicht 1700 Ausfüfhrung
Abmessungen Verpackung 1700
Abmessungen Verpackung 2500

E 300

Tension
Puissance moteur standard
Puissance
Diamètre max. lame
Hauteur de coupe 90° - 45°
Largeur de coupe
Longueur de coupe standard
Longueur de coupe option
Alésage de la lame
Vitesse de rotation de la lame
Puissance moteur inciseur
Vitesse de rotation inciseur
Alésage lame
Hauteur de coupe inciseur
Dimensions chariot
Dimensions chariot option
Dimensions ralonge de table
Dimensions table de scie
Dimensions chariot à tronçonner
Diamètre buse de captage
Poids net version 1700
Dimensions caisse 1700
Dimensions caisse 2500

Bedrijfsspanning
Motorvermogen
Motorvermogen optie
Max. doormeter zaagblad
Zaagdiepte bij 90° - 45°
Zaagbreedte
Zaaglengte standaard
Zaaglengte optie
Zaagblad boring
Toerental zaagblad
Motorvermogen voorritser
Toerental voorritser
Voorritszaagblad
Zaagdiepte voorritszaagblad
Afmetingen rolwagen
Afmetingen rolwagen optie
Afmetingen tafelverlenging
Afmetingen zaagtafel
Afmetingen afkorttafel
Doormeter afzuigbuis
Netto gewicht 1700 versie
Afmetingen transportkist 1700
Afmetingen transportkist 2500

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Données techniques

Technische kenmerken

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

230 - 400 V (230 V 1ph)
4 PS / HP
5 PS / HP
300 mm
100 mm (70 mm)
1270 mm
1700 mm
2500 mm
30 mm
4500
0,55 kW
6500
120 x 20 mm
4,5 mm
1700x310mm
2500x310mm
720x450mm
940x510mm
1060x510mm
100 mm
480 kg (2500 : 500 kg)
1720x1060x1000 mm
2250x1060x1000 mm

230 - 400 V (230 V 1ph)
4 PK / Cv
5 PK / Cv
300 mm
100 mm (70 mm)
1270 mm
1700 mm
2500 mm
30 mm
4500
0,55 kW
6500
120 x 20 mm
4,5 mm
1700x310mm
2500x310mm
720x450mm
940x510mm
1060x510mm
100 mm
480 kg (2500 : 500 kg)
1720x1060x1000 mm
2250x1060x1000 2500

Nederlands
Français
Deutsch
English
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Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted into
products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC steered
machines and robots, which produce all important components of the machines.

Einfach zu bedienen, harteloxietere
überdimensionierte Schiebetisch 310 mm
breit, 140 mm Führungsschiene,
Ihre Garantie für perfekte Schnitte.

Der Quertisch auf Teleskoparm ist
ausgestattet mit einer stabilen
Queranschlag mit zwei Klappanschläge
(Queranschlag ausziehbar bis 2500 mm).

Der 2x 45° Gehrungsanschlag ist
ausgestattet mit Anschlagbacken und
Exzenterspanner.

The 2x 45° mitre fence is equipped with a
reversible stop and heavy duty woodclamp.
Very easy to operate, anodized well
dimensioned 310 mm sliding table,
140 mm wide lower beam, your guarantee
for a perfect cut.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This company was
created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

The cross-cut table, supported by the
telescopic arm is equipped with a strudy
fence with two flip-stops
(fence telescopes to 2500 mm).

Le guide d'onglets, inclinable de 2x 45°,
est équipé d'une butée escamotable,
et d'un presseur à bois lourd.

La table à tronçonner sur bras
télescopique est équipée d'un guide de
bonnes dimensions, munie de deux butées
renversibles (guide télescopique à 2500
mm).
Chariot de bonnes dimensions, largeur 310
mm, avec poutre fixe de 140 mm, anodisé,
votre garantie pour un maniement souple et
une coupe parfaite.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen Qualitätskontrolle.
Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen Be-reichen der Holzindustrie im
Einsatz.

De 2x 45° schuininstelbare
verstekgeleiding met aanslag is uitgerust
met een zware houtklem.

De afkorttafel met draaiarm is uitgerust met
een zwaar uitgevoerd aanslagprofiel met
2 klapaanslagen (telescopisch uitschuifbaar
tot 2500 mm).

Eenvoudig te bedienen, zéér soepel
lopende,310 mm brede geanodiseerde
rolwagen met 140 mm breed onderprofiel,
uw garantie voor een perfecte zaagsnede.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Ma-schinen selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese
Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden Unternehmen mit
einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des produits
mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui produisent tous
le composants importants des machines Robland.
La production des pièces et le mon-tage se font sous un contrôle ri-goureux.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette société a
été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise florrisante avec
une superficie de 25.000m 2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde machines en
robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren. Productie van onderdelen
en mon-tage vindt plaats onder strenge kwa-liteitscontrole.

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te Brugge. Dit
bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf van
25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld.

E 300

Parallelanschlag mit Feineinstellung,
Aluprofil umklappbar für schmalle Schnitte
beim schräggestellten Sägeblatt.

Parallel fence with micro adjustment,
alu profile can be lowered to the table for
narrow cuts with tilted saw blade.

Guide parallèle avec règlage micrométrique,
escamotable pour coupes étroites
avec lame de scie inclinée.

Parallelaanslag met micrometrische
fijninstelling, omklapbaar voor
smalle snedes met schuingesteld zaagblad.

Scie circulaire
Vitesse de rotation lame
Diamètre de la lame
Hauteur de coupe 45° / 90° - 250 / 315
Dimension table
Longueur table coulissante
Longueur de coupe
Largeur table coulissante 320 mm
Largeur de coupe en parallèle
Motor

Technical data

Weight (net)
Tension

Versions
250 mm without scoring unit
250 mm with scoring unit
315 without scoring unit
Cross-cut table

Saw
R.P.M.
Diameter saw blade
Cutting depth at 45° / 90° - 250 / 315
Dimensions table
Length sliding table
Cutting length
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor

Uitvoeringen
250 mm zonder voorrits
250 mm met voorrits
315 mm zonder voorrits
Afkorttafel

Cirkelzaag
Snelheid zaagblad
Diameter zaagblad
Zaagdiepte bij 45° / 90° - 250 / 315
Tafelafmetingen
Lengte loopwagen
Zaaglengte
Breedte rolwagen
Zaagbreedte parallelaanslag
Motor

Technische Daten

Gewicht (netto)
Spannung

Ausfuhrungen
250 mm ohne Vorritz
250 mm mit Vorritz
315 ohne Vorritz
Quertisch auf Teleskoparm

Säge
U./min.
Durchmesser Sägeblatt
Schnitttiefe bei 45° / 90° - 250 / 315
Tischabmessungen
Schiebetischlänge
Schnittlänge
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

NX Z

Versions
250 mm sans inciseur
250 mm avec inciseur
315 mm sans inciseur
Cadre à bequille

Gewicht
Voedingsspanning

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Données techniques

Poids
Tension d’alimentation

Technische kenmerken

Dealer:

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

4500
250 x 30 mm - 315 x 30 mm
55 mm / 85 mm - 65 mm / 115 mm
1080 x 410 mm
1450 mm
1650 mm
320 mm
800 mm
4 hp/Ps

Standard

400 kg.
230V 1ph / 400 V Drehstrom

4500 T/min. / R.P.M.
250 x 30 mm / 315 x 30 mm
55 mm / 85 mm - 65 mm / 115 mm
1080 x 410 mm
1450 mm
1650 mm
320 mm
800 mm
4 Pk/ Cv

Standaard / Standard

400kg
230V Wisselstroom
400 V Draaistroom

Nederlands
Français
Deutsch
English
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Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted
into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood
industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC
steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This company
was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen Qualitätskontrolle.
Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie
im Einsatz.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten
Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge - Belgien.
Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des
produits mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

La production des pièces et le montage se font sous un contrôle rigoureux.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui produisent
tous le composants importants des machines Robland.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette
société a été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise
florrisante avec une superficie de 25.000m2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder strenge kwaliteitscontrole.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde machines
en robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.

Dit bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld.

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te Brugge.

NX Z

OPTION:
digital read-out (precision 1/10mm)
for parallel saw fence cutting width 1380 mm.

OPTION:
Digitalablesung (Präzision 1/10 mm) für
Parallelanschlag Schnittbreite 1380 mm.

OPTION:
la lecture digitale vous offre une précision
au 1/10 ième précis.

OPTIE:
Digitale uitlezing voor parallelgeleider
1380 mm met een precisie van 1/10mm.

OPTION:
Scoring unit for the 250 mm version.

OPTION:
Vorritz bei 250 mm Ausführung.

OPTION:
Inciseur sur la version 250 mm.

OPTIE:
Voorrits op de 250 mm uitvoering.

OPTION:
Digital read out on the parallel fence
guarantees reliable repetitive precision.

OPTION:
Der digitale ablesung am
Parallelanschlag garantiert höchste
Wiederholgenauigkeit.

OPTION:
Guide butée de tronçonnage, avec
lecture digitale sur guide parallèle, pour
plus de confort et précision.

OPTIE:
De digitale uitlezing op de
parallelaanslag waarborgt uiterste
precisie en gebruiksgemak.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

Guide butée de tronçonnage, inclinable de
2 x 45°, en standard sur la machine.

In beide richtingen 2 x 45° schuinstelbare
aanslagbalk als standaarduitrusting op de
machine.

Saw
R.P.M.
Diameter saw blade and bore
Cutting depth at 90°
Cutting depth at 45°
Dimensions cast iron table
Length sliding table
Cutting length
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor

Spindle
R.P.M. machine 400 V
R.P.M. machine 230 V (single phase)
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor

Planer-Thicknesser
Total length planer tables
Capacity thicknesser
Diameter cutterblock
Knives
Dimensions knives
Feeding speed
R.P.M.
Motor

Mortiser (Option)
Chuck
Travel

Säge
U/Min.
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung
Schnitttiefe bei 90°
Schnitttiefe bei 45°
Abmessungen Gusseisen Tisch
Schiebetischlänge
Schnittlänge
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

Fräse
U/min. Maschine 400 V
U/min. Maschine 230 V (Einphasig)
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motor

Abricht-Dickenhobel
Gesamtlänge Abrichtetische
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Hobelwelle
Messer
Abmessungen Messer
Vorschubgeschwindigkeit
U/min.
Motor

Langlochbohrer (Option)
Bohrfutter
Verstellweg

HX 310

Weight (net)
Tension

Gewicht (netto)
Spannung

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

1320 mm
230 mm
70 mm
3
310 x 25 x3 mm
6 m/min.
5500
3 hp/Ps

3000/6000
6000
30 mm (Option 50mm)
120 mm
140 mm
180 mm
3 hp/Ps

4500
250 x 30 mm
85 mm
55 mm
1077 x 273 mm
1250 mm
1250 mm
320 mm
630 mm
3 hp/Ps

500 Kg
230V Mono / 400V Drehstrom - 3phase

Deutsch
English

HX 310
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OPTION
The cast iron power
feed “fold away” support table.

OPTION
With the wheelsystem,
you can easily move your machine.

OPTION
Safety hood for tenoning with diameter
capacity 260mm.

OPTION
The heavy duty tenoning table enables you
to execute in all safety all tenoning work.

OPTION
Die Zapfenschneid-Schutzhaube ist für
Werkzeuge mit max. 260 mm Durchmesser
geeignet.

OPTION
Mit die Fahreinrichtung können
Sie ganz einfach die Maschine
umstellen.

OPTION
The digital read out on the
parallel fence guarantees reliable
repetitive precision.

OPTION
Der Hochleistungs-Zapfenschneidtisch ermöglicht die sichere Durchführung aller
Zapfenschneidarbeiten.

OPTION
Der digitale Ablesung am
Parallelanschlag garantiert höchste
Wiederholgenauigkeit.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

OPTION
Gusseisen Tischverlängerung mit
Wegschwenk-einrichtung für
Vorschubapparat.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

HX 310

Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 125 mm. The up-and down
stroke is 140 mm.

OPTION
The 3-knives Tersa cutter block offers you all
the confort and precision when changing the
knives.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 125 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm.

OPTION
Mit der Tersa Dreimesser Hobelwelle mit
Schnellspannung sparen Sie Zeit beim
Messereinstellen.

Setting the height of the thicknessing table is
easy and simple, the travel up/down is 230
mm.

The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the fence
sets at any angle without a gap between the
fence and the table surface.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230
mm nach Skala einstellbar. Ein Handrad garantiert ein leichtes Bedienen.

Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines SpezialSchwenkkopf
liegt der Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf 45° und 90° einstellbar.

OPTION
The morticer unit guarantees a
comfortable handling. The control levers are
removable for the treatment of large
workpieces.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

OPTION
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert
eine bequeme Handhabung.
Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung
grosser Werkstücke abnehmbar.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

Spindle
R.P.M. machine 400 V
R.P.M. machine 230 V (single phase)
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor

Planer-Thicknesser
Total length planer tables
Capacity thicknesser
Diameter cutterblock
Knives
Dimensions knives
Feeding speed
R.P.M.
Motor

Mortiser (Option)
Chuck
Travel

Fräse
U/min. Maschine 400 V
U/min. Maschine 230 V (Einphasig)
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motor

Abricht-Dickenhobel
Gesamtlänge Abrichtetische
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Hobelwelle
Messer
Abmessungen Messer
Vorschubgeschwindigkeit
U/min.
Motor

Langlochbohrer (Option)
Bohrfutter
Verstellweg

HX 310 PRO

Saw
R.P.M.
Diameter saw blade and bore
Cutting depth at 90°
Cutting depth at 45°
Dimensions cast iron table
Length sliding table
Cutting length
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor

Säge
U/Min.
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung
Schnitttiefe bei 90°
Schnitttiefe bei 45°
Abmessungen Gusseisen Tisch
Schiebetischlänge
Schnittlänge
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Weight (net)
Tension

Pagina 1

Technical data
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Gewicht (netto)
Spannung
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Technische Daten

HX310_PRO_Duits_Engels:Basis Robland

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

1320 mm
230 mm
70 mm
3
310 x 25 x3 mm
6 m/min.
5500
4 hp/Ps

3000/6000
6000
30 mm (Option 50mm)
120 mm
140 mm
180 mm
4 hp/Ps

4500
250 x 30 mm
85 mm
55 mm
1077 x 273 mm
1250 mm
1250 mm
320 mm
630 mm
4 hp/Ps

539 Kg
230V Mono / 400V Drehstrom - 3phase

Deutsch
English
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OPTION
The heavy duty tenoning table enables you
to execute in all safety all tenoning work.

OPTION
With the wheelsystem, you can easily move
your machine.

Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 125 mm. The up-and down
stroke is 140 mm.

OPTION
The 3-knives Tersa cutter block offers you all
the confort and precision when changing the
knives.

When machining large panels, the table
surface is determinating, with the
HX310 PRO you have a major advantage.

OPTION
Safety hood for tenoning with diameter
capacity 260mm.

On the HX310 PRO, cast iron power feed
“fold away” support table.

OPTION
The digital read out on the
parallel fence guarantees reliable
repetitive precision.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 125 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm.

OPTION
Mit die Fahreinrichtung können
Sie ganz einfach die Maschine
umstellen.

OPTION
Der Hochleistungs-Zapfenschneidtisch
ermöglicht die sichere Durchführung aller
Zapfenschneidarbeiten.

OPTION
Der digitale Ablesung am
Parallelanschlag garantiert höchste
Wiederholgenauigkeit.

OPTION
Mit der Tersa Dreimesser Hobelwelle mit
Schnellspannung sparen Sie Zeit beim
Messereinstellen.

Großzügige Auflageflächen sind ein
entscheidender Vorteil. Mit der HX310 PRO
gibt es kein Problem bei großen
Werkstücken.

OPTION
Die Zapfenschneid-Schutzhaube ist für
Werkzeuge mit max. 260 mm Durchmesser
geeignet.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Ausführung auf die HX310 PRO:
Gusseisen Tischverlängerung mit
Wegschwenk-einrichtung für
Vorschubapparat.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

Pagina 3

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

HX 310 PRO

HX310_PRO_Duits_Engels:Basis Robland

Setting the height of the thicknessing table is
easy and simple, the travel up/down is 230
mm.

The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the fence
sets at any angle without a gap between the
fence and the table surface.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230
mm nach Skala einstellbar. Ein Handrad garantiert ein leichtes Bedienen.

Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines SpezialSchwenkkopf
liegt der Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf 45° und 90° einstellbar.

OPTION
The morticer unit guarantees a
comfortable handling. The control levers are
removable for the treatment of large workpieces.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

OPTION
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert
eine bequeme Handhabung. Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung grosser Werkstücke abnehmbar.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

The cross-cut table, supported by the
telescopic arm, is equipped with a sturdy
cross-cut fence with 2 flip stops, thus
enabling large workpieces to be machined.
Cross cut table with mitre cross-cut fence on
telescopic arm.

Der Quertisch auf Teleskoparm ist
ausgestattet mit einer
schwerausgeführten stabilen
Queranschlag mit 2 Wegklapbare
Anschläge. Dies ermöglicht Ihnen die
Bearbeitung grosser Werkstücke.
Rolltisch 520 x 800 mm mit Gehrungsanschlug auf Teleskopischen Arm.

Versions
250 mm without scoring unit
250 mm with scoring unit
315 without scoring unit

Saw
R.P.M.
Diameter saw blade
Cutting depth at 45° / 90°
Dimensions table
Length sliding table
Cutting Length 1250 mm
Cutting Length 1450 mm
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor

Spindle
R.P.M. machine 400 V
R.P.M. machine 230 V (single phase)
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor

Planer-Thicknesser
Total length planer tables
Capacity thicknesser
Diameter cutterblock
Knives
Dimensions knives
Feeding speed
R.P.M.
Motor

Mortiser (Option)
Chuck
Travel

Ausführungen
250 mm ohne Vorritz
250 mm mit Vorritz
315 ohne Vorritz

Säge
U./min.
Durchmesser Sägeblatt
Schnitttiefe bei 45° / 90°
Tischabmessungen
Schiebetischlänge
Schnittlänge 1250 mm
Schnittlänge 1450 mm
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

Fräse
U/min. Maschine 400 V
U/min. Maschine 230 V (Einphasig Wechselstrom)
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motor

Abricht-Dickenhobel
Gesamtlänge Abrichtetische
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Hobelwelle
Messer
Abmessungen Messer
Vorschubgeschwindigkeit
U/min.
Motor

Langlochbohrer (Option)
Bohrfutter
Verstellweg

NX 310

Weight (net)
Tension

Gewicht (netto)
Spannung

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

1400 mm
230 mm
70 mm
3
310 x 25 x3 mm
6 m/min.
5500
4 hp/Ps

2900/4000/6000/7500
2900/4000/6000/7500
30 mm (Option 50 mm)
120 mm
140 mm
180 mm
4 hp/Ps

4500
250 x 30 mm
55 mm / 85 mm - 65 / 115 mm
1080 x 410 mm
1250 mm (Option 1450 mm)
1250 mm
1600 mm
320 mm
830 mm
4 hp/Ps

530 kg.
230 V Mono / 400 V Drehstrom - 3phase

Deutsch
English

NX 310
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OPTION:
Cast iron power feed “fold away”
support table.

OPTION:
Cast iron support table.

OPTION:
Grusseisen Tischverlängerung mit
Wegschwenk-einrichtung für
Vorschubapparat.

OPTION:
The heavy duty tenoning table enables you
to execute in all safety all tenoning work.

OPTION:
Safety hood for tenoning with
diameter capacity 260mm.

OPTION:
Der Hochleistungs-Zapfenschneid-tisch ermöglicht die sichere Durchführung aller
Zapfenschneidarbeiten.

OPTION:
Die Zapfenschneid-Schutzhaube ist für
Werkzeuge mit max. 260 mm Durchmesser
geeignet.

OPTION:
Scoring unit for the 250 mm version.

OPTION:
digital read out on the parallel fence
guarantees reliable repetitive precision.

OPTION:
Vorritz bei 250 mm Ausführung.

OPTION:
Der digitale ablesung am Parallelanschlag
garantiert höchste Wiederholgenauigkeit.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

OPTION:
Gusseisen Tischverlängerung.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NX 310

Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 120 mm. The up-and down
stroke is 140 mm. (4 speeds)

OPTION:
The 3-knives Tersa cutter block offers you all
the confort and precision when changing the
knives.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 120 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm. (4 Geschwindigh)

OPTION:
Mit der Tersa Dreimesser Hobelwelle mit
Schnellspannung sparen Sie Zeit beim
Messereinstellen.

Setting the height of the thicknessing table is
easy and simple, the travel up/down is 230
mm.

The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the fence
sets at any angle without a gap between the
fence and the table surface.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230
mm nach Skala einstellbar. Ein Handrad garantiert ein leichtes Bedienen (eine Umdrehung ist 4 mm).

Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines SpezialSchwenkkopf
liegt der Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf 45° und 90° einstellbar.

OPTION:
Circular slides ensure smooth, easy movement of the worktable. Large travelcapacities
handle a wide variety of work.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert
eine bequeme Handhabung. Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung grosser Werkstücke abnehmbar.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

Versions
250 mm without scoring unit
250 mm with scoring unit
315 without scoring unit

Saw
R.P.M.
Diameter saw blade
Cutting depth at 45° / 90°
Dimensions table
Length sliding table
Cutting Length 1450 mm
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor

Spindle
R.P.M. machine 400 V
R.P.M. machine 230 V (single phase)
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor

Planer-Thicknesser
Total length planer tables
Capacity thicknesser
Diameter cutterblock
Knives
Dimensions knives
Feeding speed
R.P.M.
Motor

Mortiser (Option)
Chuck
Travel

Ausführungen
250 mm ohne Vorritz
250 mm mit Vorritz
315 ohne Vorritz

Säge
U./min.
Durchmesser Sägeblatt
Schnitttiefe bei 45° / 90°
Tischabmessungen
Schiebetischlänge
Schnittlänge 1450 mm
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

Fräse
U/min. Maschine 400 V
U/min. Maschine 230 V (Einphasig Wechselstrom)
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motor

Abricht-Dickenhobel
Gesamtlänge Abrichtetische
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Hobelwelle
Messer
Abmessungen Messer
Vorschubgeschwindigkeit
U/min.
Motor

Langlochbohrer (Option)
Bohrfutter
Verstellweg

NX 310 PRO

Weight (net)
Tension

Gewicht (netto)
Spannung

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

1400 mm
230 mm
70 mm
3
310 x 25 x3 mm
6 m/min.
5500
5 hp/Ps

2900/4000/6000/7500
2900/4000/6000/7500
30 mm (Option 50 mm)
120 mm
140 mm
180 mm
5 hp/Ps

4500
250 x 30 mm / 315 x 30 mm
55 mm / 85 mm - 65 / 115 mm
1080 x 410 mm
1450 mm
1600 mm
320 mm
830 mm
5 hp/Ps

550 kg.
230 V Mono / 400 V Drehstrom - 3phase

Deutsch
English

310
NX PRO
310
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Standard on the NX 310 PRO, cast iron
power feed “fold away” support table.

Standard-Ausführung auf die NX 310 PRO:
Grusseisen Tischverlängerung mit
Wegschwenk-einrichtung für
Vorschubapparat.

OPTION:
The heavy duty tenoning table enables you
to execute in all safety all tenoning work.

OPTION:
Safety hood for tenoning with
diameter capacity 260mm.

OPTION:
Der Hochleistungs-Zapfenschneid-tisch ermöglicht die sichere Durchführung aller
Zapfenschneidarbeiten.

OPTION:
Scoring unit for the 250 mm version.

OPTION:
digital read out on the parallel fence
guarantees reliable repetitive precision.

OPTION:
Vorritz bei 250 mm Ausführung.

OPTION:
Der digitale ablesung am Parallelanschlag
garantiert höchste Wiederholgenauigkeit.

Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 120 mm. The up-and down
stroke is 140 mm. (4 speeds)

OPTION:
The 3-knives Tersa cutter block offers you all
the confort and precision when changing the
knives.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 120 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm. (4 Geschwindigh)

OPTION:
Mit der Tersa Dreimesser Hobelwelle mit
Schnellspannung sparen Sie Zeit beim
Messereinstellen.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

OPTION:
Die Zapfenschneid-Schutzhaube ist für
Werkzeuge mit max. 260 mm Durchmesser
geeignet.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NX 310 PRO

Setting the height of the thicknessing table is
easy and simple, the travel up/down is 230
mm.

The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the fence
sets at any angle without a gap between the
fence and the table surface.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230
mm nach Skala einstellbar. Ein Handrad garantiert ein leichtes Bedienen (eine Umdrehung ist 4 mm).

Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines SpezialSchwenkkopf
liegt der Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf 45° und 90° einstellbar.

OPTION:
Circular slides ensure smooth, easy movement of the worktable. Large travelcapacities
handle a wide variety of work.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert
eine bequeme Handhabung. Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung grosser Werkstücke abnehmbar.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

The cross-cut table, supported by the
telescopic arm, is equipped with a sturdy
cross-cut fence with 2 flip stops, thus
enabling large workpieces to be machined.

Der Quertisch auf Teleskoparm ist
ausgestattet mit einer schwerausgeführten
stabilen Queranschlag mit 2 Wegklapbare
Anschläge. Dies ermöglicht Ihnen die
Bearbeitung grosser Werkstücke.

NX 410 Technical data

Weight (net)
Tension

Versions
250 mm
315 mm

Saw
R.p.m.
Diameter saw blade and bore
Diameter scoring saw blade and bore
Cutting depth at 90°
Cutting depth at 45°
Dimensions cast iron table
Length sliding table
Cutting length
Cutting width parallel fence
Motor power

Spindle
R.p.m.
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor power

Planer-Thicknesser
Total length planer tables
Capacity thicknesser
Diameter cutter block
Knives
Dimensions knives
Feeding speed
R.p.m.
Motor power

Morticer (option)
Chuck
Travel

Modifications possible without previous advise.

NX 410 Technische Daten

Gewicht (netto)
Spannung

Ausführungen
250 mm
315 mm

Säge
U/Min.
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung
Durchmesser Vorritzsäge und Bohrung
Schnitttiefe bei 90°
Schnitttiefe bei 45°
Abmessungen Gusseisen Tisch
Schiebetischlänge
Schnittlänge
Schnittbreite Parallelanschlag
Motorleistung

Fräse
U/Min.
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motorleistung

Abricht-Dickenhobel
Gesamtlänge Abrichtetische
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Hobelwelle
Messer
Abmessungen Messer
Vorschubgeschwindigkeit
U/Min.
Motorleistung

Langlochbohrer (Option)
Bohrfutter
Verstellweg

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Dealer

Printed in Belgium_Designed by Enthoven _28_V0410

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

1800 mm
230 mm
70 mm
3
410 x 25 x 3 mm
6 m/min
5500
5 PS/hp

2900 / 4000 / 6000 / 7500
30 mm (optie-option 50 mm)
120 mm
140 mm
180 mm
5 PS/hp

4500
250 x 30 mm / 315 x 30 mm
100 x 20 mm
85 mm (250 mm) / 107 mm (315)
55 mm (250 mm) / 75 mm (315)
1080 x 410 mm
1450 x 320 mm
1650 mm
900 mm
5 PS/hp

mit Vorritz / with scoring unit
ohne Vorritz / without scoring unit

600 kg
230 V Mono / 400 V Drehstrom - 3phase

Deutsch
English

NX 410 PRO

mm

Standard on the NX 410 PRO, cast iron power feed
“fold away” support table.

The NX410 has a big table surface and a cutting width
of 900 mm

Standard-Ausführung auf die NX 410 PRO:
Grusseisen Tischverlängerung mit Wegschwenkeinrichtung für Vorschubapparat.

Die NX410 hat große Tischflächen und einer
Schnittbreite von 900 mm

900

OPTION:
Scoring unit for the 250 mm version.

OPTION:
digital read out on the parallel fence
guarantees reliable repetitive precision.

OPTION:
The extra support table on the sliding table offers the
possiblity of machining big panels.

OPTION:
The heavy duty tenoning table enables you to execute in
all safety all tenoning work.

OPTIE:
Vorritz bei 250 mm Ausführung.

OPTION:
Der Hochleistungs-Zapfenschneid-tisch ermöglicht die
sichere Durchführung aller Zapfenschneidarbeiten.

OPTION:
Der digitale ablesung am Parallelanschlag garantiert
höchste Wiederholgenauigkeit.

Standard spindle diameter is 30 mm (optional 50 mm or
1 1/4 “), the working length is 120 mm. The up-and down
stroke is 140 mm. (4 speeds)

OPTION:
The 3-knives Tersa cutter block offers you all the confort
and precision when changing the knives.

Frässpindel mit Standard Durchmesser von 30 mm
(Option 50 mm) und einer Werkzeugaufnahme von 120 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm. (4 Geschwindigh)

OPTION:
Mit der Tersa Dreimesser Hobelwelle mit Schnellspannung
sparen Sie Zeit beim Messereinstellen.

Robland products are built by the company Landuyt NV in
Bruges - Belgium.
This company was created 1972 by Robert Landuyt and grew
to a flourishing enterprise with a surface of 25.000m2. Landuyt
NV is working nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.
The production of these components takes place under
a strict quality control. World-wide more than 150.000
machines are in use in all different ranges of the wood
industry.
Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in a
better way the desires of the customers.

OPTION:
Der zusätzlicher Stutztisch am Schiebeschlitten
ermöglicht die Verarbeitung große Platten

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien.
Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und
ist zu einem florierenden Unternehmen mit einer Fläche von
25.000m2 gewachsen. Landuyt NV beschäftigt heute mehr
als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und Robotern
ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.
Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als 150.000
Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie im
Einsatz.
Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

NX 410 PRO

Setting the height of the thicknessing table is easy and
simple, the travel up/down is 230 mm.

The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the fence
sets at any angle without a gap between the fence and
the table surface.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis 230 mm nach
Skala einstellbar. Ein Handrad garantiert ein leichtes
Bedienen (eine Umdrehung ist 4 mm).

Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines SpezialSchwenkkopf liegt der
Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch
auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf 45° und 90°
einstellbar.

OPTION:
Circular slides ensure smooth, easy movement of the
worktable. Large travelcapacities handle a wide variety
of work.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut fence are
standard features on the machine.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert eine bequeme
Handhabung. Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung
grosser Werkstücke abnehmbar.

Der Gehrungsanschlag auf dem Rolltisch ist beidseitig
bis 45° einstellbar (Standard).

OPTION:
The additional start-stop control panel, gives you extra comfort
when operating the machine and can be used on different
positions along the sliding table and frame

OPTION:
The thicknesser height adjustment handwheel with integrated
mechanical read-out offers even more comfort and precision.

OPTION:
Die zusätzlicher Bedienpult mit Start-und Stopptaste, leicht
einghängbar auf verschiedener Stellen am Ständer und
Schiebeschlitten, bespart Ihnen viele Umwege beim Starten
der Maschine.

OPTION:
Höhenverstellung des Hobeltisches über Handrad und
integriertem mechanische Ablesung, bieten Ihnen noch mehr
Bedienkomfort und Präzision.

Voltage

Planer- Thicknesser
Diameter cutterblock
Knives
Dimensions knife
R.P.M.
Cutterbloc length
Max. depth of cut
Dimensions planer tables
Dimensions thicknesser table
Thicknesser capacity
Feeding speed
Motor three phase
Motor single phase
Circular saw
Saw blade diameter max.
Max. cutting depth at 90°
Max. cutting depth at 45°
Saw spindle diameter
R.P.M.
Scoring saw
Saw blade diameter max.
Bore
R.P.M.
Saw table dimensions
Length sliding table standard NLX-310
Length sliding table optional NLX-310
Motor three phase
Motor single phase
Motor three phase scoring unit
Motor single phase scoring unit
Spindle
Diameter spindle
Max. stroke
Capacity spindle
Capacity fence
Capacity optional tenoning hood
R.P.M. three and single phase
Motor three phase
Motor single phase
Mortiser
R.P.M.
Stroke: left-right/in-out/up-down
Dimensions mortiser table
Capacity chuck
Mounting of the chuck
Machine dust suction ports diameter
Dust suction port diameter saw blade safety hood

Betriebsspannung

Abricht-Dicktenhobel
Durchmesser Hobelwelle
Messer
Abmessungen Messer
U/min.
Hobelbreite
Spanabnahme maximal
Abmessungen Hobeltische
Abmessungen Dickenhobeltisch
Durchlass Dickenhobel
Vorschub Dickenhobel
Motor Drehstrom
Motor Wechselstrom
Kreissäge
Sägeblattdurchmesser
Max. Schnitthöhe bei 90°
Max. Schnitthöhe bei 45°
Bohrung Sägeblatt
U/min.
Vorritzsäge
Sägeblattdurchmesser
Bohrung
Umdrehungen
Sägetisch Abmessungen
Laufweg Schiebetisch Standard NLX-310
Laufweg Schiebetisch Option NLX-310
Motor Drehstrom Hauptsäge
Motor Wechselstrom Hauptsäge
Motor Drehstrom Vorritzer
Motor Wechselstrom Vorritzer
Fräse
Durchmesser Fräsdorn
Max. Höheneinstellung
Aufnahme Fräsdorn
Durchlass Fräsanschlag
Durchlass Zapfenscheidehaube (optional)
U/min. Drehstrom und Wechselstrom
Motor Drehstrom
Motor Wechselstrom
Langlochbohrer
U/min.
Verst. Quer, Länge, Höhe
Abmessungen Bohrtisch
Aufnahme Bohrfutter
Montage Bohrfutter
Absaugstutzen Maschine
Absaugstutzen Schutzhaube

NLX 310

Weight

Gewicht

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical Specifications

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

5200 U/min. - R.P.M.
165 x 140 x 85 mm
200 x 425 mm
0-16 mm
M24 x 1,5 LINKS/LEFT
100 mm
60 mm

30 mm (option 50)
140 mm
125 mm
180 mm
250 mm
2900/4000/6000/7500 U/min. - R.P.M.
4 (option 5)
3

120 mm
20 mm
7000
1150 x 350 mm
1700 mm
2500 mm
4 (option 5) ps/hp
3 ps/hp
0,75 ps/hp
0,75 ps/hp

300 mm maximum
100 mm
70 mm
30 mm
4500 U/min. - R.P.M.

70 mm
3
310 x 25 x 3 mm
5200
310 mm
4 mm
310 x 1400 mm
310 x 430 mm
230 mm
6 m/min
4 (option 5)
3

680 kg (NLX-310/1700)
700 kg (NLX-310/2500)
230-400-230 V 1 phase

Deutsch
English

NLX 310
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The mitre fence and stop on the sliding
table is equipped with an excentric
woodclamp. Exact angles can be set
and secured.

When machining large panels, the
table surface is determinating, with the
NLX-310 you have a major advantage.

Über den, auf dem Schiebeschlitten
aufgebauten, Gehrungsanschlag mit
Anschlagbacken und Exzenterspanner kann jede beliebige Gehrung
eingestellt werden.

OPTION:
The large, hard anodized, jointer fence makes edge
planing easy. Thanks to its special swivel-support
bracket, the fence sets at any angle without a gap
between the fence and the table surface.

Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 125 mm, the up-and down
stroke is 140 mm.

OPTION:
Der überdimensionierte harteloxierte Abrichtanschlag. Mittels eines Spezia-Schwenkkopf liegt der
Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45° noch
auf dem Tisch.

Frässpindel mit Standarddurchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 125 mm. Höhenverstellbarkeit der Frässpindel 140 mm.

OPTION:
The morticer, easy and simple to detach,
is operated by 2 detachable levers and is
equipped with a 2-jaws chuck.

Setting the height of the thicknessing
table is easy and simple, the travel
up/down is 230 mm.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch
garantiert eine bequeme Handhabung.
Die Bedienhebel sind zur Bearbeitung
großer Werkstücke leicht abnehmbar.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis
230 mm nach Skala einstellbar. Ein
Handrad garantiert ein leichtes
Bedienen (eine Umdrehung ist 4 mm)

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

Großzügige Auflageflächen sind ein entscheidender
Vorteil, mit der NLX-310 gibt es kein Problem bei
großen Werkstücken.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NLX 310

Standard on the NLX-310: cast iron
power feed “fold away” support table.
No need to take the power feed off
each time the saw is used.

Very easy to operate, well dimensioned
310 mm wide sliding table, 140 mm
wide lower beam. The result of all this
clever design is the very high quality
of cut from the saw.

Standard-Ausführung auf die NLX-310:
Grußeisen Tischverlängerung mit Wegschwenkeinrichtung für Vorschubapparat.

Tisch stets spielfrei und leichtgängig, die Führungsschiene ist 140 mm breit. Wichtig, je breiter die
Führung umso besser und stabiler ist sie. Die
Tischbreite beträgt 310 mm.

The tenoning table is made of grey cast iron and is
equipped with a anodized 1450 mm long sturdy
fence.

OPTION:
Heavy duty tenoning table A4376 and safety hood
A4375. The heavy duty tenoning table and safety
hood enable you to execute in all safety all tenoning
work and makes your machine even more versatile.

Standard on the NLX-310: the 4-speed
spindle arbor with speeds
2900/4000/6000/7500. Both three and
single phase machines have now the
4-speed spindle.
OPTION:
“TERSA” cutter-block with 3 reversible knives, provides quick precise setting
of the knives.

Der Zapfenschneidtisch besteht aus Grauguss und
ist mit einem 1450 mm langen, eloxierten und stabilen Zaun mit Splitterschutz und Umklappanschlag
ausgestattet.

OPTION: Schwere Zapfenschneidplatte A4376 und
Schutzhaube A4375. Der Hochleistungs-Zapfenschneidtisch und die Schutzhaube ermöglichen
die sichere Durchführung aller Zapfenschneidarbeiten und machen Ihre Maschine noch vielseitiger.
OPTION:
Tersa 3-Messer Hobelwelle. 3 HSS Wendemesser,
sekundenschneller Messerwechsel durch Schnellspannung, anstelle der Standardhobelwelle.

4-Geschwindigkeiten Fräswelle, Drehzahlen:
2900/4000/6000/7500 mit Riemen-Schnellspannsystem. Drehzahl an der Innen-und Vorderseite der
Maschine ablesbar. (Auch bei Monophasige Maschinen)

Toupie
R.p.m. machine 400 V
R.p.m. machine 230 V (monophasé)
Diamètre arbre toupie
Longueur utlie arbre toupie
Déplacement hauteur arbre toupie
Diamètre bol de table
Moteur

Données Techniques
Weight (net)
Tension
Saw
R.P.M.
Diameter saw blade and bore
Cutting depth at 90°
Cutting depth at 45°
Dimensions cast iron table
Length sliding table
Cutting length
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor
Spindle
R.p.m. machine 400 V
R.p.m. machine 230 V (single phase)
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor

Freesas
T/min machine 400V
T/min machine 230 V (enkelfasig)
Diameter freesas
Nuttige lengte freesas
Hoogteverplaatsing freesas
Diameter tafelopening
Motor

Technische gegevens

Gewicht
Betriebsspannung

Säge
U/min.
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung
Sägetiefe bei 90°
Sägetiefe bei 45°
Abmessungen Gusseisen Tisch
Schiebetischlänge
Schnittlänge
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

Fräse
U/min Maschine 400V
U/min Maschine 230 V (Einphasig)
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motor

HX TZ

Scie
R.P.M.
Diamètre lame de scie et alésage
Hauteur de coupe à 90°
Hauteur de coupe à 45°
Dimensions table fonte
Longueur du chariot
Longueur de coupe
Largeur chariot
Capacité de coupe en parallèle
Moteur

Zaag
T/min
Diameter zaagblad en boring
Zaagdiepte bij 90°
Zaagdiepte bij 45°
Afmetingen gietijzeren tafel
Lengte loopwagen
Zaaglengte
Breedte loopwagen
Zaagbreedte parallelgeleiding
Motor

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Poids (net)
Tension
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Gewicht (netto)
Spanning
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Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

3000/6000
6000
30 mm (option 50 mm)
120 mm
140 mm
180 mm
3 Ps/hp

4500
250 x 30 mm
85 mm
55 mm
1077 x 273 mm
1250 mm
1250 mm
320 mm
600 mm
3 Ps/hp

340 kg
230 V Mono / 400 V Drehstrom - 3 phase

3000/6000
6000
30 mm (optie-option 50 mm)
120 mm
140 mm
180 mm
3 pk/cv

4500
250 x 30 mm
85 mm
55 mm
1077 x 273 mm
1250 mm
1250 mm
320 mm
600 mm
3 pk/cv

340 kg
230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé

Nederlands
Français
Deutsch
English

HX TZ

Printed in Belgium_32_V1009

14-10-2009

12:47

Pagina 3

Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted
into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood
industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC
steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This company
was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen Qualitätskontrolle.
Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie
im Einsatz.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten
Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge - Belgien.
Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des
produits mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

La production des pièces et le montage se font sous un contrôle rigoureux.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui produisent
tous le composants importants des machines Robland.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette
société a été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise
florrisante avec une superficie de 25.000m 2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder strenge kwaliteitscontrole.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde machines
en robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.

Dit bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld.

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te Brugge.

HX TZ
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Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 125 mm. The up-and down
stroke is 140 mm.

OPTION
The digital read out on the
parallel fence guarantees reliable
repetitive precision.

OPTION
Der digitale Ablesung am
Parallelanschlag garantiert höchste
Wiederholgenauigkeit.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

Guide butée de tronçonnage, inclinable de
2 x 45°, en standard sur la machine.

OPTION
Guide parallèle avec lecture digitale pour
plus de confort et précision.
L’arbre de toupie a un diamètre standard de
30 mm (option 50 mm) et une hauteur utile
de 125 mm. Le réglage de la hauteur est de
140 mm.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 125 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm.

In beide richtingen 2 x 45° schuinstelbare
aanslagbalk als standaarduitrusting op de
machine.
OPTIE
De digitale aanslag op de
parallelaanslag waarborgt uiterste
precisie en gebruiksgemak.

De standaard topas-diameter is
30 mm (optioneel 50 mm), de nuttige
opspanlengte is 125 mm, de totale
op-en neer koers is 140 mm.

Einfach zu bedienen,
harteloxietere überdimensionierte
Schiebetisch und Führungsschiene,
Ihre Garantie für perfekte Schnitte.

Very easy to operate, anodized well
dimensioned sliding table,
wide lower beam, your guarantee
for a perfect cut.

Chariot de bonnes dimensions,
avec poutre fixe, anodisé, votre garantie
pour un maniement souple et une coupe
parfaite.

Eenvoudig te bedienen, zéér soepel
lopende brede geanodiseerde rolwagen,
breed onderprofiel, uw garantie voor een
perfecte zaagsnede.

Versions
250 mm without scoring unit
250 mm with scoring unit
315 without scoring unit

Saw
R.P.M.
Diameter saw blade
Cutting depth at 45° / 90° - 250 / 315
Dimensions table
Length sliding table
Cutting length
Width sliding table
Cutting width parallel fence
Motor

Spindle
R.P.M. machine 400 V
R.P.M. machine 230 V (single phase)
Diameter spindle arbor
Capacity spindle arbor
Travel
Dimensions table opening
Motor

Ausfuhrungen
250 mm ohne Vorritz
250 mm mit Vorritz
315 ohne Vorritz

Säge
U./min.
Durchmesser Sägeblatt
Schnitttiefe bei 45° / 90° - 250 / 315
Tischabmessungen
Schiebetischlänge
Schnittlänge
Breite Schiebetisch
Schnittbreite Parallelanschlag
Motor

Fräse
U/min. Maschine 400 V
U/min. Maschine 230 V (Einphasig Wechselstrom)
Durchmesser Frässpindel
Aufnahmekapazität Frässpindel
Verstellweg
Abmessungen Tischöffnung
Motor

NX TZ

Weight (net)
Tension

Gewicht (netto)
Spannung

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.

2900/4000/6000/7500
2900/4000/6000/7500
30 mm (Option 50 mm)
120 mm
140 mm
180 mm
4 hp/Ps

4500
250 x 30 mm - 315 x 30 mm
55 mm / 85 mm - 65 mm / 115 mm
1080 x 410 mm
1250 mm (Option 1450 mm)
1400 mm / 1650 mm
320 mm
800 mm
4 hp/Ps

400 kg.
230V 1ph / 400 V Drehstrom - 3ph

Deutsch
English

NX TZ
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Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NX TZ

OPTION:
Safety hood for tenoning with
diameter capacity 260mm.
OPTION:
The heavy duty tenoning table enables you
to execute in all safety all tenoning work.

OPTION:
digital read-out (precision 1/10mm)
for parallel saw fence cutting width 1380 mm.

OPTION:
Der Hochleistungs-Zapfenschneidtisch
ermöglicht die sichere Durchführung aller
Zapfenschneidarbeiten.

OPTION:
Die Zapfenschneid-Schutzhaube ist für
Werkzeuge mit max. 260 mm Durchmesser
geeignet.

OPTION:
parallel saw fence,
cutting width 1380 mm

OPTION:
Digitalablesung (Präzision 1/10 mm) für
Parallelanschlag Schnittbreite 1380 mm.

OPTION:
Parallelanschlag mit
Schnittbreite 1380 mm.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

OPTION:
Digital read out on the parallel fence
guarantees reliable repetitive precision.

OPTION:
Scoring unit for the 250 mm version.

OPTION:
Der digitale ablesung am
Parallelanschlag garantiert höchste
Wiederholgenauigkeit.

OPTION:
Vorritz bei 250 mm Ausführung.

OPTION:
The cross-cut table, supported by the telescopic arm, is equipped with a sturdy crosscut fence with 2 flip stops, thus
enabling large workpieces to be machined.

Standard spindle diameter is 30 mm
(optional 50 mm or 1 1/4 “), the working
length is 125 mm. The up-and down
stroke is 140 mm.
In both directions 2 x 45° mitre cross-cut
fence are standard features on the machine.

Der Gehrungsanschlag auf dem
Rolltisch ist beidseitig bis 45°
einstellbar (Standard).

OPTION:
Der Quertisch auf
Teleskoparm ist ausgestattet mit einer
schwerausgeführten stabilen
Queranschlag mit 2 Wegklapbare
Anschläge. Dies ermöglicht Ihnen die
Bearbeitung grosser Werkstücke.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 125 mm.
Höhenverstellbarkeit der Frässpindel
140 mm.

Circular saw
Maximum diameter saw blade
Scoring saw unit
Diameter scoring saw blade
Maximum cutting depth (saw blade 300 mm)
Tilt saw blade
Rpm
Dimensions saw table
Total length saw table with extension
Dimensions cross-cut table
Cutting width standard
Cutting width optional
Dimensions Cross-Cut table
Length sliding table standard

Spindle
Diameter spindle arbor
Vertical stroke
Useful length spindle
Diameter table opening
Maximum diameter tool spindle fence
Standard 4-speed spindle
Dimensions spindle table
Dimensions spindle fence plates

Option
Tenoning table
Safety hood for tenoning
Parallel saw fence cutting width 1280 mm
Digital read out parallel fence

Kreissäge
Sägeblattdurchmesser maximal
Vorritzaggregat
Durchmesser Vorritzsägeblatt
Max. Schnitthöhe (Sägeblatt 300 mm)
Schrägstellung Säge
U/min.
Abmessungen Sägetisch
Schnittlänge standard
Schnittlänge optional
Schnittbreite
Tischlänge mit Tischverlängerung
Abmessungen Quertisch
Laufweg Schiebschlitten standard

Fräse
Durchmesser Fräsdorn
Höheneinstellung
Aufnahme Fräsdorn
Durchmesser Tischöffnung
Aufnahme Fräsanschlag maximal
Geschwindigkeiten Fräswelle
Abmessungen Frästisch
Abmessungen Fräsanschlagplatten

Option
Zapfenschneidtisch
Zapfenschneid-Schuthaube
Parallelanschlag Schnittbreite 1280 mm
Digitalablesung Parallelanschlag

NLX TZ

Weight
Tension
Motorisation 2 motors

Gewicht
Betriebsspannung
Motoren (2)

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

30 mm (Option 50)
140 mm
125 mm
180 x 95 mm
180 mm
2900/4000/6000/7500 U/min.
1146x300 mm
300x150 mm

300 x 30 mm
Standard
120 x 20 mm
100 mm
90° bis 45°
4500
1150x350 mm
1700 mm
2500 mm
800 mm
1600 mm
1070x500 mm
1700 mm (Option 2500)

536 Kg
230/400 - 230 Mono V
3 (Option 4) kW

Deutsch
English
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Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

NLX TZ

Standard-Ausführung auf die NLX-TZ:
Grußeisen Tischverlängerung mit Wegschwenkeinrichtung für Vorschubapparat.

Frässpindel mit Standard Durchmesser
von 30 mm (Option 50 mm) und einer
Werkzeugaufnahme von 125 mm. Höhenverstellbarkeit der Frässpindel 140 mm.

Standard on the NLX-TZ: cast iron
power feed “fold away” support table.
No need to take the power feed off
each time the saw is used.

Very easy to operate, well dimensioned 310
mm wide sliding table, 140 mm wide lower
beam. The result of all this clever design is the
very high quality of cut from the saw.

The mitre fence and stop on the sliding
table is equipped with an excentric
woodclamp. Exact angles can be set
and secured.

Standard spindle diameter is 30 mm (optional
50 mm or 1 1/4 “), the working length is 125
mm. The up-and down stroke is 140 mm.

Tisch stets spielfrei und leichtgängig, die
Führungsschiene ist 140 mm breit. Wichtig, je
breiter die Führung umso besser und stabiler ist
sie. Die Tischbreite beträgt 310 mm.

Über den, auf dem Schiebeschlitten
aufgebauten, Gehrungsanschlag mit
Anschlagbacken und Exzenterspanner kann
jede beliebige Gehrung eingestellt werden.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

Sawblade 300 mm,
scoring unit dia. 120 mm.

Sägeblatt 300 mm,
Vorritz dia. 120 mm.

Standard on the NLX-310: the 4-speed spindle
arbor with speeds 2900/4000/6000/7500. Both
three and single phase machines have now the
4-speed spindle.

4-Geschwindigkeiten Fräswelle, Drehzahlen:
2900/4000/6000/7500 mit Riemen-Schnellspannsystem. Drehzahl an der Innen-und Vorderseite der Maschine ablesbar. (Auch bei
Monophasige Maschinen)

OPTION:
Safety hood for tenoning with
diameter capacity 260mm.

OPTION:
Die Zapfenschneid-Schutzhaube ist
für Werkzeuge mit max. 260 mm Durchmesser
geeignet.

OPTION:
The heavy duty tenoning table enables you to
execute in all safety all tenoning work.

OPTION:
Der Hochleistungs-Zapfenschneidtisch
ermöglicht die sichere Durchführung aller
Zapfenschneidarbeiten.

OPTION:
Digital read-out (precision 1/10mm)
for parallel saw fence cutting width 1380 mm.

OPTION:
Digitalablesung (Präzision 1/10 mm) für Parallelanschlag Schnittbreite 1380 mm.

OPTION:
Parallel saw fence,
cutting width 1380 mm

OPTION:
Parallelanschlag mit
Schnittbreite 1380 mm.

Puissance moteur principal
Puissance moteur monte et baisse table

Diamètre arbre porte-outils
Nombre de fers
Dimensions de fers
Vitesse de rotation arbre porte-outils
Prise de passe maximale
Rouleau d’entrée cranté
Rouleau de sortie acier lisse
Dimensions table raboteuse
Passage raboteuse
Avance du bois par sélecteur
Embout d’aspiration

Equipement
Presseur anti-recul entrée et sortie
Affichage digitale de la mise à épaisseur
Interrupteur de sécurité sur capot d’aspiration
Jauge magnétique de réglage des couteaux
Table raboteuse planée et striée à l’anglaise
Démarrage Etoile-Triangle automatique

Technical Specifications

Weight
Voltage

Power main motor
Power rise and fall motor

Diameter cutter-block
Number of knives
Dimensions knives
RPM cutter-block
Max. chip removal
Serrated infeed roller
Outfeed roller
Dimensions table
Thicknesser capacity
Feeding speeds
Diameter suction outlet

Equipment
Wood pushers in-and outfeed side
Digital read out
Security switch on sawhood
Magnetic knive setter jig
Planned thicknesser table
Automatic star Delta switch

Vermogen hoofdmotor
Vermogen motor op en neer

Doormeter schaafas
Aantal messen
Afmetingen messen
Toerental schaafas
Maximale spaanafname
Getande uitgangsvoedingsrol
Gladde uitgangsvoedingsrol
Afmetingen vandiktetafel
Doorvoerhoogte vandiktebank
Doorvoer vandikte met schakelaar
Doormeter afzuigbuis

Uitrusting
Drukbalken op in- en uitgangzijde
Digitale maataflezing
Veiligheidsschakelaar op afzuigkap
Magneetinstelapparaat schaafmessen
Geschaafde vandiktetafel
Automatische Ster-Driehoek

Technische Daten

Gewicht
Betriebsspannung

Motorleistung
Motorleistung Tischhub

Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Drehzahl Hobelwelle
Spanabnahme max
Geriffelte Einzugswalze
Glatte Auszugswalze
Tischabmessungen
Durchlass
Vorschubgeschwindigkeit
Durchmesser Absaugstütze

Ausstattung
Druckbalken
Digitale Ablesung
Sicherheitsschalter auf Sägeschutz
Magneteinstelllehre
Gehobelte Dichentisch
Automatische Stern Dreiech

D 510

Poids
Tension d’alimentation

Gewicht
Voedingsspanning

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Données techniques

Technische kenmerken

Dealer:

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
OPTION

100 mm
4
510x30x3 mm
6000
6 mm
dia. 50 mm
dia. 50 mm
850x510 mm
250 mm
5/8/10/16 m/min
160 mm

5,5 (7,5 OPTION) kW
0,55 kW

650 kg
400 / 230 V

STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
OPTIE / OPTION

100 mm
4
510 x 30 x 3 mm
6000 T./Min - R.P.M
6 mm
dia. 50 mm
dia. 50 mm
1050 x 510 mm
250 mm
5 / 8 / 10 / 16 m/min.
160 mm

5,5 (7,5 OPTION) kW
0.55 kW

650 Kg
400 / 230 V

Nederlands
Français
Deutsch
English

D 510

Printed in Belgium_01_V1209

Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted
into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood
industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC
steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This company
was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen Qualitätskontrolle.
Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie
im Einsatz.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten
Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge - Belgien.
Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des
produits mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

La production des pièces et le montage se font sous un contrôle rigoureux.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui produisent
tous le composants importants des machines Robland.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette
société a été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise
florrisante avec une superficie de 25.000m2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder strenge kwaliteitscontrole.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde machines
en robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.

Dit bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld.

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te Brugge.

D 510

OPTION:
Standard equipment on the machine;
4 knives. Optional it can be equipped also
with the Tersa system, to achieve a fast
exchange and perfect adjustment of the
knives.

OPTION:
Zur Grundausstattung der Maschine gehören 4 Messer. Auf Wunsch kann sie auch
mit dem Tersa-System ausgerüstet werden, das einen schnellen Austausch und
eine perfekte Justierung der Messer garantiert.

OPTION:
Axe Tersa pour le changement rapide des
couteaux et améliorer le temps du réglage.

OPTIE:
Tersa as voor snel wisselen van de
messen en verlagen van de insteltijd.

The thicknesser is based on to
4 sturdy columns.

Der Dickentisch liegt auf 4 stabilen
Säulen.

La table raboteuse est placé sur 4 piliers
lourds.

De vandiktetafel is geplaatst op
4 zware zuilen.

It is possible to work pieces of woord
with a thickness up to 250 mm.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer
Dicke von 250 mm zu bearbeiten.

Il est possible de manier des sections de
bois jusqu'à 250 mm.

Het is mogelijk om houtsecties af te
werken tot 250 mm.

250

OPTION:
2 friction reduction rolls:
easier sliding of wet wood

OPTION:
2 Tischwalzen: optimaler
Transport von nassem Holz

OPTION:
Rouleaux de table raboteuse, pour
l’avance rapide du bois humide.

OPTIE:
Onderrollen in de vandiktetafel voor
snelle doorvoer van vochtig hout.

Poids
Tension d’alimentation

Puissance moteur principal
Puissance moteur monte et baisse table

Diamètre arbre porte-outils
Nombre de fers
Dimensions de fers
Vitesse de rotation arbre porte-outils
Prise de passe maximale
Rouleau d’entrée cranté
Rouleau de sortie acier lisse
Dimensions table raboteuse
Passage raboteuse
Avance du bois par sélecteur
Embout d’aspiration

Equipement
Presseur anti-recul entrée et sortie
Interrupteur de sécurité sur capot d’aspiration
Jauge magnétique de réglage des couteaux
Table raboteuse planée et striée à l’anglaise
Démarrage Etoile-Triangle automatique

Technical Specifications

Weight
Voltage

Power main motor
Power rise and fall motor

Diameter cutter-block
Number of knives
Dimensions knives
RPM cutter-block
Max. chip removal
Serrated infeed roller
Outfeed roller
Dimensions table
Thicknesser capacity
Feeding speeds
Diameter suction outlet

Equipment
Wood pushers in-and outfeed side
Security switch on sawhood
Magnetic knive setter jig
Planned thicknesser table
Automatic star Delta switch

Gewicht
Voedingsspanning

Vermogen hoofdmotor
Vermogen motor op en neer

Doormeter schaafas
Aantal messen
Afmetingen messen
Toerental schaafas
Maximale spaanafname
Getande uitgangsvoedingsrol
Gladde uitgangsvoedingsrol
Afmetingen vandiktetafel
Doorvoerhoogte vandiktebank
Doorvoer vandikte met schakelaar
Doormeter afzuigbuis

Uitrusting
Drukbalken op in- en uitgangzijde
Veiligheidsschakelaar op afzuigkap
Magneetinstelapparaat schaafmessen
Geschaafde vandiktetafel
Automatische Ster-Driehoek

Technische Daten

Gewicht
Betriebsspannung

Motorleistung
Motorleistung Tischhub

Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Drehzahl Hobelwelle
Spanabnahme max
Geriffelte Einzugswalze
Glatte Auszugswalze
Tischabmessungen
Durchlass
Vorschubgeschwindigkeit
Durchmesser Absaugstütze

Ausstattung
Druckbalken
Sicherheitsschalter auf Sägeschutz
Magneteinstelllehre
Gehobelte Dichentisch
Automatische Stern Dreiech

D 510 ECO

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Données techniques

Technische kenmerken

Dealer:

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
OPTION

100 mm
4
510x30x3 mm
6000
6 mm
dia. 50 mm
dia. 50 mm
850x510 mm
250 mm
6/12 m/min
160 mm

5,5 (7,5 OPTION) kW
0,55 kW

650 kg
400 / 230 V

STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
STANDAARD / STANDARD
OPTIE / OPTION

100 mm
4
510 x 30 x 3 mm
6000 T./Min - R.P.M
6 mm
dia. 50 mm
dia. 50 mm
1050 x 510 mm
250 mm
6/12 m/min.
160 mm

5,5 (7,5 OPTION) kW
0.55 kW

650 Kg
400 / 230 V

Nederlands
Français
Deutsch
English
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ECO

Printed in Belgium_34_V1209

Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted
into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood
industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC
steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This company
was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen Qualitätskontrolle.
Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie
im Einsatz.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten
Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge - Belgien.
Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des
produits mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

La production des pièces et le montage se font sous un contrôle rigoureux.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui produisent
tous le composants importants des machines Robland.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette
société a été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise
florrisante avec une superficie de 25.000m2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder strenge kwaliteitscontrole.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde machines
en robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.

Dit bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld.

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te Brugge.

D 510 ECO

OPTION:
Standard equipment on the machine;
4 knives. Optional it can be equipped also
with the Tersa system, to achieve a fast
exchange and perfect adjustment of the
knives.

OPTION:
Zur Grundausstattung der Maschine
gehören 4 Messer. Auf Wunsch kann sie
auch mit dem Tersa-System ausgerüstet
werden, das einen schnellen Austausch
und eine perfekte Justierung der Messer
garantiert.

OPTION:
Axe Tersa pour le changement rapide des
couteaux et améliorer le temps du réglage.

OPTIE:
Tersa as voor snel wisselen van de
messen en verlagen van de insteltijd.

The thicknesser is based on to
4 sturdy columns.

Der Dickentisch liegt auf 4 stabilen
Säulen.

La table raboteuse est placé sur 4 piliers
lourds.

De vandiktetafel is geplaatst op
4 zware zuilen.

It is possible to work pieces of woord
with a thickness up to 250 mm.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer
Dicke von 250 mm zu bearbeiten.

Il est possible de manier des sections de
bois jusqu'à 250 mm.

Het is mogelijk om houtsecties af te
werken tot 250 mm.

250

OPTION:
2 friction reduction rolls:
easier sliding of wet wood

OPTION:
2 Tischwalzen: optimaler
Transport von nassem Holz

OPTION:
Rouleaux de table raboteuse, pour
l’avance rapide du bois humide.

OPTIE:
Onderrollen in de vandiktetafel voor
snelle doorvoer van vochtig hout.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

D 630

Voltage
Motor power
Motor power optional motor
Motor power rise and fall thicknesser table
Motor power feeding unit
Weight
Total weight of the crated machine
Dimensions crate LxWxH
Diameter cutter block
Knives
Dimensions knives
Cutter block speed
Maximum chip removal single pass
Sectional infeed roller
Outfeed rollers
Woodpushers on both in- and outfeed
TERSA 4 knives reversible cutter block
Dimensions thicknesser table
Thicknesser capacity
Variable feeding speed
Friction reduction rolls in the thicknesser table
Digital read-out thicknesser table
Rise and fall thicknesser table 2 speeds
Safety micro switch on hood
Dust suction outlet
3-V belt motor drive system
Transmissing of the feeding rollers is achieved by double
sprocket and toothed belt
Magnetic knive setter
Precision planed table
Thicknesser table mounted on 4 big posts and trapezium
thread-bars, rock solid
Automatic ‘Star-Delta’ starter for 11 kW motor

Pagina 1

Technical data

20:22

Betriebsspannung
Leistung Hauptmotor
Leistung optionaler Motor
Leistung Motor Tischhub
Leistung Motor Vorschub
Gewicht
Gesamtgewicht der verpackten Maschine
Abmessungen Kiste LxBxH
Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Umdrehungen Hobelwelle
Max. Spanabnahme
Geriffelte Einzugswalze
Glatte Auszugswalze
Druckbalken auf Ein- und Auszugsseite
Wendemesser Hobelwelle “TERSA”
Abmessungen Tisch
Durchlasshöhe
Stufenloser Vorschub
Tischwalzen
Digitale Ablesung
Tischhub mit 2 Geschwindigkeiten
Sicherheitsschalter auf der Absaughaube
Durchmesser Absaugrohr
Antrieb der Hobelwelle über 3 Zahnriemen
Antrieb der Vorschubwalzen über Doppelkette und
Zahnriemen
Hobelmessereinstellgerät
Gehobelter Tisch
Tisch liegt auf 4 grossen Säulen und
Trapezgewindespindeln
Automatischer Stern-Dreieck-Schalter
für 11 kW Motor
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Technische Daten

D630_Duits_Engels:Basis Robland

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

OPTION

standard

standard
standard
standard

400/230 V
7,5 kW
11 kW
0,55 kW
0,75 kW
950 kg
1100 kg
1590x1340x1235 mm
120 mm
4
630x30x3 mm
5200 t/min
8 mm
1 ø 70 mm
2 ø 70 mm
standard
OPTION
1160x630 mm
300 mm
5 bis/to 22 standard m/min
2 OPTION
standard
standard
standard
160 mm
standard

Deutsch
English

D 630
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Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

D 630

D630_Duits_Engels:Basis Robland

It is possible to machine wood up to a
thickness of 300mm.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer
Dicke von 300mm zu bearbeiten.

Stepless feeding of the wood:
speeds of 5 to 22m/min.
Digital read-out thicknesser.

Spiral infeedroller guarantee an
efficient feed motion of the wood
and a good quality.

Digitalanzeige der Holzdicke.

Stufenloses Gleiten des Holzes:
Geschwindigkeiten von 5 bis 22m/min.

4 sturdy columns support the
thicknesser.

Spiralförmig gewundene Einzugswalz
garantiert einen effizienten Vorschub
des Holzes und somit eine gute Hobelqualität.

4 stabile Säulen stützen den
Dickentisch.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m 2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

With the sectional infeed roller it
is possible to work wood with different
thicknesses (thickness difference up to
2 mm) and the feed motion of long
pieces with a difference of 2 mm between beginning and end.

2 speeds during the height setting of
the thicknesser.

Die Gliedereinzugswalze ermöglicht
den Vorschub von Holz mit verschiedenen Dicken (Dickenunterschied bis 2
mm) als auch den Vorschub von langen
Holzstücken mit einem Unterschied von
2 mm zwischen Anfang und Ende.

2 Geschwindigkeiten bei der
Höhenregelung des Dickentisches.

Tersa cutterblock:
fast changing of the knives and
small response time thanks to the
TERSA knive system.

OPTION:
2 table rollers:
for easier sliding of damp timber.

Tersa-Hobelwelle:
Schneller Messerwechsel und
geringe Einstellzeit aufgrund des
TERSA-Messer-Systems.

OPTION:
2 Tischwalzen:
leichteres Gleiten von nassem Holz.

Poids
Tension d’alimentation triphasé
Tension d’alimentation mono

Rabot-degau
Dimensions de la table
Hauteur maximale de rabotage
Fers
Moteur mono
Moteur tri
Vitesse de rotation arbre porte-outils
Avance automatique

Technical Data

Weight
Voltage three phase
Voltage single phase

Planer-thicknesser
Tables sizes
Max. thickness capacity
Knives
Motor singlephase
Motor threephase
R.P.M. planer arbor
Feed speed

Gewicht
Bedrijfsspanning draaistroom
Bedrijfsspanning enkelfasig

Vlak-Vandikte
Afmetingen tafels
Maximale schaafdikte
Messen
Motor Mono
Motor Tri
Toerental schaafas
Voeding

Technische Daten

Gewicht
Betriebsspannung Drehstrom
Betriebsspannung Wechselstrom

Abricht-Dickenhobel
Abmessungen der Tische
Max. Dickenhobel
Messer
Motor Wechsselstr.
Motor Drehstr.
Drehzahl Hobelwelle
Vorschub

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

XSD[B] 310

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

Données Techniques

Technische gegevens

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.

310 x 1400
230 mm
3
3 Ps - Hp
3 Ps - Hp (Option 4 Ps - Hp)
5400 U/min - R.P.M.
6 m/min

250 Kg
230 - 400 V
230 V

310 x 1400
230 mm
3
3 Pk - Cv
3 Pk - Cv (Optie/Option 4 Pk - Cv)
5400 T/min - R.P.M
6 m/min

250 Kg
230 - 400 V
230 V

Nederlands
Français
Deutsch
English
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Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted
into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.World-wide
more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC
steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This
company was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen
Qualitätskontrolle.Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen
Bereichen der Holzindustrie im Einsatz.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten
Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge Belgien. Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem
florierenden Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen. Landuyt NV
beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des
produits mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

La production des pièces et le montage se font sous un contrôle rigoureux.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui
produisent tous le composants importants des machines Robland.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette
société a été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise
florrisante avec une superficie de 25.000m2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder strenge kwaliteitscontrole.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde
machines en robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.

Dit bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld .

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te
Brugge.

XSD[B] 310

The long planer tables make straightening
workpieces easy. Fine adjustment of the
tables is also easy thanks to the large
handscrews. The planer fence is very solid
and tilts with positive stops at 45 and 90
degrees.

Die Abrichtetische von 1400 mm Länge
sind beidseitig feinhöhenverstellbar. Der
Abricht
anschlag ist auf 45 oder 90 Grad
feststellbar.

Les deux tables de dégauchisseuse
peuvent être réglées de façon séparée et
micrométrique; le guide dégau est
inclinable avec des butées sur 45° et 90°.

De beide schaaftafels kunnen micrometrisch fijngesteld worden. De schaafgeleiding biedt een onderhoekstelling op
alle graden en is uitgerust met
2 nastelbare aanslagen op 90° en 45°.

Up to 230 mm thicknessing capacity with
precision setting and locking. The very
sturdy central column and positive feed
system ensure excellent results.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis
230 mm nach Skala einstellbar.

Le réglage de la table de rabotage est
simple et facile et permet d’atteindre une
hauteur de rabotage de 230 mm. .

Door de soepele instelling van de
vandiktetafel kunt u een schaafdikte van
230 mm bereiken. De ingestelde maat kan
precies afgelezen worden op de maatlat.

OPTION:
“TERSA” cutter-block with 3 reversible
knives (HSS), provides quick precise
setting of the knives.

OPTION:
Tersa 3-Messer Hobelwelle. 3 HSS
Wendemesser, sekundenschneller
Messerwechsel durch Schnellspannung,
anstelle der Standardhobelwelle.

OPTION:
Le porte-outils Tersa à 3 fers (HSS)
reversibles vous offre encore plus de
confort et de précision lors du changement
des fers.

OPTIE:
De met drie wegwerpmessen (HSS)
uitgeruste Tersa schaafas biedt
gebruiksconfort en precisie bij het
verwisselen van de messen.

OPTION:
The smooth and easy to operate unit can
be removed from the machine within
minutes.
It also has 2 detachable handles, easy
when machining large workpieces.
The chuck capacity is from 0 to 16 mm.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert
eine bequeme Handhabung. Die
Bedienhebel sind zur Bearbeitung grosser
Werkstücke abnehmbar. 2 Backenbohrfutter mit Aufnahmekapazität 0 bis 16 mm.

OPTION:
La mortaiseuse, facile à enlever, est
pourvue de deux leviers escamotables et
d’un mandrin de 0 à 16 mm.

OPTIE:
De boortafel die gemakkelijk en snel
verwijderbaar is, bezit 2 afneembare
hendels. De boorkop heeft een capaciteit
van 0 tot 16 mm.

Thicknesser
Dimensions table
Thickness capacity
Diameter feeder rollers
Feed speed

Mortiser (option)
Capacity chuck
Travel

Dickenhobel
Abmessungen Tisch
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Einzugswalzen
Vorschubgeschwindigkeit

Bohrtisch (option)
Bohrkopf
Verstellweg

NXSD 310

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Planer
Planer width
Total length planer table
Spindle diameter
Knives
Dimensions of knives
R.P.M.
Length planer fence
Height planer fence
Inclination planer fence
Max. planer capacity
Motor power

Abrichthobel
Hobelbreite
Gesamtlänge Hobeltische
Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Umdrehungen der Hobelwelle
Länge Abrichtanschlag
Höhe Abrichtanschlag
Schrägeinstellung Abrichtanschlag
Max. Spanabnahme
Leistung Hobelmotor

Langgatboor (optie)
Boorkop
Verplaatsing

Technical Data

Mortaiseuse (option)
Mandrin
Déplacement

Vandikteschaaf
Afmetingen tafel
Capaciteit vandikte
Diameter aanvoerrollen
Doorvoersnelheid

Weight
Tensions

Raboteuse
Dimensions table
Passage en raboteuse
Diamètre rouleaux d'entraînement
Avance entraînement

Vlakschaaf
Schaafbreedte
Totale lengte schaaftafels
Diameter schaafas
Messen
Afmetingen messen
Toerental schaafas
Lengte vlakschaafgeleider
Hoogte vlakschaafgeleider
Schuinstelling vlakschaafgeleider
Maximale spaanafname
Vermogen schaafmotor

Gewicht
Betriebsspanning

Dégauchisseuse
Largeur de dégauchissage
Longueur totale des tables dégau
Diamètre arbre porte-outils dégau
Fers
Dimensions fers
Vitesse de rotation arbre porte-outils
Longueur du guide de dégauchissage
Hauteur du guide de dégauchissage
Inclinaison du guide de dégauchissage
Épaisseur maxi de coupe
Puissance du moteur

Gewicht
Spanning

Technische Daten

Données Techniques

Poids
Tension

Technische gegevens

Dealer:

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

430 x 310 mm
230 mm
30 mm
6 m/min

310 mm
1400 mm
70 mm
3
310 x 25 x 3 mm
5500 U/min / R.P.M.
1300 mm
150 mm
90° - 45°
4 mm
4 Ps/hp

260 kg.
230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

430 x 310 mm
230 mm
30 mm
6 m/min

310 mm
1400 mm
70 mm
3
310 x 25 x 3 mm
5500 t/min / R.P.M.
1300 mm
150 mm
90° - 45°
4 mm
4 pk/CV

260 kg.
230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé

Nederlands
Français
Deutsch
English
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Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted
into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under a strict quality control.World-wide
more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood industry.

The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC
steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This
company was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a
surface of 25.000m2. Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien
umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen
Qualitätskontrolle.Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen
Bereichen der Holzindustrie im Einsatz.

Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten
Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen
selber produzieren.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge Belgien. Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem
florierenden Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen. Landuyt NV
beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.

Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus récentes s’élaborent avec des
produits mieux adaptés aux voeux de l’utilisateur.

Mondialement, plus de 150.000 machines sont opérationelles dans diverses branches de
l’industrie du bois.

La production des pièces et le montage se font sous un contrôle rigoureux.

L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui
produisent tous le composants importants des machines Robland.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé à Bruges, Belgique. Cette
société a été fondée par Robert Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise
florrisante avec une superficie de 25.000m2 qui emploie plus de 100 personnes.

Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in
producten die de wensen van de klanten nog beter vervullen.

Wereldwijd zijn méér dan 150.000 machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken
operationeel.

Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder strenge kwaliteitscontrole.

Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne en gesofistikeerde CNC gestuurde
machines en robots, die alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.

Dit bedrijf werd door Robert Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld .

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te
Brugge.
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The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the fence
sets at any angle without a gap between
the fence and the table surface.

Der überdimensionierte harteloxierte
Abrichtanschlag. Mittels eines
SpezialSchwenkkopf liegt der
Anschlaglineal auch beim Schwenken auf 45°
noch auf den Tisch. Die Endanschläge sind auf
45° und 90° einstellbar.

Le guide dégau de bonnes dimensions,
grâce au support spécial, peut s’incliner de
90° à 45°. Les butées sont ajustables.
A la position de 45° le guide repose sur la
table sans espace entre la table et le guide.

De hard-geanodiseerde schaafgeleiding, met
speciale zwenkkop, blijft bij het schuinstellen op
de tafel zonder opening tussen profiel en
vlaktafel. Het vlakken en kantrechten van lange
werkstukken vormt geen enkel probleem.

Up to 230 mm thicknessing capacity with
precision setting and locking. The very sturdy
central column and positive feed system ensure
excellent results.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis
230 mm nach Skala einstellbar.

Le réglage de la table de rabotage est simple
et facile et permet d’atteindre une hauteur de
rabotage de 230 mm. .

Door de soepele instelling van de vandiktetafel
kunt u een schaafdikte van 230 mm bereiken.
De ingestelde maat kan precies afgelezen
worden op de maatlat.

OPTION:
“TERSA” cutter-block with 3 reversible knives
(HSS), provides quick precise setting of the
knives.

OPTION:
Tersa 3-Messer Hobelwelle. 3 HSS
Wendemesser, sekundenschneller
Messerwechsel durch Schnellspannung,
anstelle der Standardhobelwelle.

OPTION:
Le porte-outils Tersa à 3 fers (HSS) reversibles
vous offre encore plus de confort et de
précision lors du changement des fers.

OPTIE:
De met drie wegwerpmessen (HSS) uitgeruste
Tersa schaafas biedt gebruikscomfort en
precisie bij het verwisselen van de messen.

OPTION:
The smooth and easy to operate unit can be
removed from the machine within minutes.
It also has 2 detachable handles, easy when
machining large workpieces.
The chuck capacity is from 0 to 16 mm.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert eine
bequeme Handhabung. Die Bedienhebel sind
zur Bearbeitung grosser Werkstücke
abnehmbar.2-Backenbohrfutter mit
Aufnahmekapazität 0 bis 16 mm.

OPTION:
La mortaiseuse, facile à enlever, est pourvue
de deux leviers escamotables et d’un mandrin
de 0 à 16 mm.

OPTIE:
De boortafel die gemakkelijk en snel
verwijderbaar is, bezit 2 afneembare hendels.
De boorkop heeft een capaciteit van 0 tot 16
mm.

NXSD 410 Données Techniques

Tension

Dégauchisseuse
Largeur de dégauchissage
Longueur totale des tables dégau
Diamètre arbre porte-outils dégau
Fers
Dimensions fers
Vitesse de rotation arbre porte-outils
Longueur du guide de dégauchissage
Hauteur du guide de dégauchissage
Inclinaison du guide de dégauchissage
Épaisseur maxi de coupe
Puissance du moteur

Raboteuse
Dimensions table
Passage en raboteuse
Diamètre rouleaux d’entraînement
Avance entraînement

Mortaiseuse (option)
Mandrin
Déplacement

Equipement
Arbre TERSA

NXSD 410 Technical data

Tensions

Planer
Planer width
Total length planer table
Spindle diameter
Knives
Dimensions of knives
R.P.M.
Length planer fence
Height planer fence
Inclination planer fence
Max. planer capacity
Motor power

Thicknesser
Dimensions table
Thickness capacity
Diameter feeder rollers
Feed speed

Mortiser (option)
Capacity chuck
Travel

Equipment
TERSA Cutter-block

Des modifications sont possibles sans avis préalable.
Modifications possible without previous advise.

NXSD 410 Technische gegevens

Spanning

Vlakschaaf
Schaafbreedte
Totale lengte schaaftafels
Diameter schaafas
Messen
Afmetingen messen
Toerental schaafas
Lengte vlakschaafgeleider
Hoogte vlakschaafgeleider
Schuinstelling vlakschaafgeleider
Maximale spaanafname
Vermogen schaafmotor

Vandikteschaaf
Afmetingen tafel
Capaciteit vandikte
Diameter aanvoerrollen
Doorvoersnelheid

Langgatboor (optie)
Boorkop
Verplaatsing

Uitrusting
TERSA schaafas

NXSD 410 Technische Daten

Betriebsspanning

Abrichthobel
Hobelbreite
Gesamtlänge Hobeltische
Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Umdrehungen der Hobelwelle
Länge Abrichtanschlag
Höhe Abrichtanschlag
Schrägeinstellung Abrichtanschlag
Max. Spanabnahme
Leistung Hobelmotor

Dickenhobel
Abmessungen Tisch
Durchlass Dickenhobel
Durchmesser Einzugswalzen
Vorschubgeschwindigkeit

Bohrtisch (option)
Bohrkopf
Verstellweg

Ausstattung
TERSA Hobelwelle

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Dealer

Printed in Belgium_Designed by Enthoven _36_V0410

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

OPTION

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

600 x 410 mm
230 mm
30 mm
6 m/min

410 mm
1800 mm
70 mm
3
410 x 25 x 3 mm
5500 U/min / R.P.M.
1500 mm
150 mm
90° - 45°
4 mm
4 Ps/hp

230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé

OPTIE / OPTION

0 - 16 mm
165 x 140 x 85 mm

600 x 410 mm
230 mm
30 mm
6 m/min

410 mm
1800 mm
70 mm
3
410 x 25 x 3 mm
5500 t/min / R.P.M.
1500 mm
150 mm
90° - 45°
4 mm
4 pk/CV

230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé

Deutsch
English

Nederlands
Français

NXSD 410

Robland products are built by the company Landuyt NV in
Bruges - Belgium. This company was created 1972 by Robert
Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a surface of
25.000 m2. Landuyt NV is working nowadays with more than
100 employees. The ROBLAND company is equipped with
the most modern and highest developed CNC steered machines and robots, which produce all important components
of the machines. The production of these components takes
place under a strict quality control.World-wide more than
150.000 machines are in use in all different ranges of the
wood industry. Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted into products,
meeting even in a better way the desires of the customers.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000 m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter. Die
Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten
CNC-gesteuerten Maschinen und Robotern ausgestattet, die
alle wichtigen Bestandteile der Maschinen selber produzieren. Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle.Weltweit sind mehr als 150.000
Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie im
Einsatz.Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

De Robland producten worden gebouwd door het bedrijf Landuyt NV, gevestigd te Brugge. Dit bedrijf werd door Robert
Landuyt in 1972 gesticht en is uitgegroeid tot een bloeiend
bedrijf van 25.000 m2 waarin over 100 mensen worden tewerkgesteld. Het bedrijf is uitgerust met de meest moderne
en gesofistikeerde CNC gestuurde machines en robots, die
alle belangrijke onderdelen voor de machines produceren.
Productie van onderdelen en montage vindt plaats onder
strenge kwaliteitscontrole. Wereldwijd zijn méér dan 150.000
machines in de meest uiteenlopende bedrijfstakken operationeel. Met een eigen ontwikkelingsafdeling kunnen de nieuwste technieken omgezet worden in producten die de wensen
van de klanten nog beter vervullen.

NXSD 410

OPTION:
Tersa 3-Messer Hobelwelle. 3 HSS
Wendemesser, sekundenschneller
Messerwechsel durch Schnellspannung, anstelle der Standardhobelwelle.

OPTION:
“TERSA” cutter-block with 3 reversible
knives (HSS), provides quick precise
setting of the knives.

Der Durchlass beim Dickenhobel ist bis
230 mm nach Skala einstellbar.

Up to 230 mm thicknessing capacity
with precision setting and locking. The
very sturdy central column and positive
feed system ensure excellent results.

Der überdimensionierte harteloxierte
Abrichtanschlag. Mittels eines SpezialSchwenkkopf liegt der Anschlaglineal
auch beim Schwenken auf 45° noch auf
den Tisch. Die Endanschläge sind auf
45° und 90° einstellbar.
The large, hard anodized, jointer fence
makes edge planing easy. Thanks to its
special swivel-support bracket, the
fence sets at any angle without a
gap between the fence and the table
surface.

OPTION:
Höhenverstellung des Hobeltisches
über Handrad und integriertem
mechanische Ablesung, bieten Ihnen
noch mehr Bedienkomfort und
Präzision.
OPTION:
The thicknesser height adjustment
handwheel with integrated mechanical
read-out offers even more comfort
and precision.

OPTION:
Le porte-outils Tersa à 3 fers (HSS)
reversibles vous offre encore plus de
confort et de précision lors du changement des fers.

OPTIE:
De met drie wegwerpmessen (HSS) uitgeruste Tersa schaafas biedt gebruikscomfort en precisie bij het verwisselen
van de messen.

Le réglage de la table de rabotage est
simple et facile et permet d’atteindre
une hauteur de rabotage de 230 mm.

Door de soepele instelling van de
vandiktetafel kunt u een schaafdikte
van 230 mm bereiken. De ingestelde
maat kan precies afgelezen worden op
de maatlat.

Le guide dégau de bonnes dimensions,
grâce au support spécial, peut s’incliner de 90° à 45°. Les butées sont
ajustables. A la position de 45° le guide
repose sur la table sans espace entre la
table et le guide.

De hard-geanodiseerde schaafgeleiding, met speciale zwenkkop, blijft bij
het schuinstellen op de tafel zonder
opening tussen profiel en vlaktafel. Het
vlakken en kantrechten van lange werkstukken vormt geen enkel probleem.

OPTION
Réglage de l’hauteur de la table de
rabot encore plus facile et plus précis
avec volant et indicateur numérique de
l’hauteur.

OPTIE :
Hoogteverstelling van de vandiktetafel
met handwiel met geïntegreerde
mechanische aanduiding voor nog
meer gebruiksgemak en hogere
kwaliteit van uw producten.

Les produits Robland sont construits par Landuyt NV, basé
à Bruges, Belgique. Cette société a été fondée par Robert
Landuyt en 1972 et s’est transformée en une entreprise florrisante avec une superficie de 25.000 m2 qui emploie plus
de 100 personnes. L’usine est équipée de centres d’usinages des plus sophistiqués et de robots qui produisent tous
le composants importants des machines Robland. La production des pièces et le montage se font sous un contrôle
rigoureux. Mondialement, plus de 150.000 machines sont
opérationelles dans diverses branches de l’industrie du bois.
Avec notre propre bureau d’études, les techniques les plus
récentes s’élaborent avec des produits mieux adaptés aux
voeux de l’utilisateur.

OPTION:
The smooth and easy to operate unit can be
removed from the machine within minutes. It also
has 2 detachable handles, easy when machining
large workpieces. The chuck capacity is from 0
to 16 mm.

OPTION:
Der leichtbewegliche Bohrtisch garantiert eine
bequeme Handhabung. Die Bedienhebel sind zur
Bearbeitung grosser Werkstücke abnehmbar.2Backenbohrfutter mit Aufnahmekapazität 0 bis
16 mm.

OPTION:
La mortaiseuse, facile à enlever, est pourvue de
deux leviers escamotables et d’un mandrin de 0
à 16 mm.

OPTIE:
De boortafel die gemakkelijk en snel verwijderbaar is, bezit 2 afneembare hendels. De boorkop
heeft een capaciteit van 0 tot 16 mm.

Planer
Planer width
Total length planer table
Spindle diameter
Number of knives
Dimensions of knives
RPM
Planer table height
Length planer fence
Height planer fence
Inclination planer fence
Max planer capacity
Motor power (option)
Tables: cast iron

Thicknesser
Dimensions table
Max. thickness capacity
Feed speed
Diameter feeder rollers
Electrical raise and fall thicknesser table
Table: cast iron

Mortiser
Dimensions table
Stroke: cross
Sroke: in-out
Stroke: up
Capacity chuck
RPM
Tables: cast iron
Steel bars and linear bearings

Standard equipment
4 feeding speeds (electrical) 5/8/10/16 m/min
Motor
Electrical raise and fall of the thicknesser table
Pressure bars between feeder rolls and cutter block
Manual “Star-Delta” starting
Magnetic knife setting jig

Option
Mortiser unit
Motor
Automatic “Star-Delta” starting
for 5,5 and 7,5 kW motor
Digital read out thicknesser
TERSA planer arbor
2 friction reduction rolls in thicknesser table

Abrichthobelmaschine
Hobelbreite
Gesamtlänge Hobeltische
Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Umdrehungen der Hobelwelle
Höhe Hobeltische
Länge Abrichtanschlag
Höhe Abrichtanschlag
Schrägeinstellung Abrichtanschlag
max. Spanabnahme
Leistung Hobelmotor (Option)
Tische: aus Grauguss

Dickenhobel
Abmessungen Tisch
Durchlass Dickenhobel
Vorschubgeschwindigkeit Dickenhobel
Durchmesser Einzugswalzen
elektrische Höhenverstellung Dickentisch
Tisch: aus Grauguss

Bohrtisch
Abmessungen Bohrtisch
Bohrbreite
Bohrtiefe
Höhenverstellung Bohrtisch
Bohrfutter
Drehzahl Bohrkopf
Tisch: aus Grauguss
Stahlführungen mit linearen Kugellagern

Standard-Ausstattung
4 Vorschubgeschwindigkeiten des Dickenhobels
Motor
elektrische Höhenverstellung des Dickentisches
Druckbalken zwischen Einzugswalzen und Hobelmesser
manueller Stern-Dreieck-Schalter
Magneteinstellapparat für die Hobelmesser

Option
Bohrtisch
7,5 kW Motor (10PS)
automatischer Stern-Dreieck-Schalter
bei 5,5 und 7,5 kW Motor
Digitalanzeige des Dickenhobels bei der Standardausführung
TERSA-Hobelwelleas
2 absenkbare Gleitrollen im Dickentisch

SD[B] 510

Total weight without mortiser
Total weight with mortiser

Gesamtgewicht ohne Bohrtisch
Gesamtgewicht mit Bohrtisch

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

5,5 en 7,5 kW

7,5 kW (10 PS - hp)

5,5 kW

600x300 mm
200 mm
150 mm
150 mm
0-16 mm
3000

1050 mm
250 mm
5-8-10-16 m/min
50 mm
375 mm/m

510 mm
2250 mm
100 mm
4
510x30x3 mm
6000
790 mm
1500 mm
200 mm
90° en 45°
6 mm
5,5 kW (7,5 kW)

900 kg
1000 kg

Deutsch
English

SD[B] 510

Printed in Belgium_12_V1109

Exchangeable table lips ensure an enormous
noise reduction.

OPTION:
The morticer is equipped with steel guidance and
6 linear ball bearings, warranty for an easy operation of the machine (and maintenance-free!). The
drilling head rotates with 300 r/min. For working
with the larger surfaces, e.g. with doors, the control lever can be put into the lower position.

Austauschbare Tischlippen gewährleisten eine
starke Lärmreduzierung.

It is possible to work pieces of woord with a thickness up to 250 mm.

Adjustable planer fence:
tilt between 45° and 90°.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer Dicke von
250 mm zu bearbeiten.

Schrägeinstellbarer Abrichtanschlag: einstellbar
zwischen 45° und 90°.

The thicknesser is based on to
4 sturdy columns.

Electrical vertical adjustment of the
thicknesser and digital read out of the
workpiece height. Press the button
continuously, if a fast movement is wished.
During micro-adjustment, touch the button briefly.
Accuracy up to 1/10mm.

Der Dickentisch liegt auf 4 stabilen Säulen.

Elektrische Höhenverstellung des Dickentisches
und digitale Anzeige der Werkstückhöhe. Den
Knopf gedrückt halten, wenn eine schnelle Bewegung gewünscht wird.Bei Feineinstellung, den
Knopf kurz antippen. Genauigkeit bis auf 1/10mm.

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

OPTION:
Die stabile Bohrtafel ist ausgestattet mit
Stahlführungen und 6 linearen Kugellagern, Garantie für eine leichte Bedienung der Maschine
(und dabei noch wartungsfrei!). Der Bohrkopf
dreht mit 300 U/min. Zur Bearbeitung von grösseren Oberflächen, z.B. Türen, kann der Bedienhebel in die untere Position gesteckt werden.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

SD[B] 510

Spiral infeed rollers guarantee an
efficient through-feed of the wood
and so a good surface.

Cast-iron sections for the bearing of the in- and
outfeed rollers and planer shaft.

Spiralverzahnte Einzugswalzen
garantieren einen effizienten Vorschub des Holzes
und somit eine gute Hobelqualität.

Graugüsse Kugellagerböcke vor der Hobelwelle
und Vorschubwalzen.

Standard equipment on the machine;
4 knives. Optional it can be equipped also with the
Tersa system, to achieve a fast exchange and perfect adjustment of the knives.

2 friction reduction rolls:
easier sliding of wet wood.

Zur Grundausstattung der Maschine gehören 4
Messer. Auf Wunsch kann sie auch mit dem TersaSystem ausgerüstet werden, das einen schnellen
Austausch und eine perfekte Justierung der Messer garantiert.

2 Tischwalzen:
optimaler Transport von nassem Holz.

Heavy hinges and strong springs for smooth and
easy opening of the table.

Schwere Scharniere und starke Federn
erleichtern das öffnen der Tische.

Planer
Planer width
Total length planer table
Spindle diameter
Number of knives
Dimensions of knives
RPM
Planer table height
Length planer fence
Height planer fence
Inclination planer fence
Max planer capacity
Motor power (option)

Thicknesser
Dimensions table
Max. thickness capacity
Feed speed
Diameter feeder rollers
Electrical raise and fall thicknesser table

Mortiser
Dimensions table
Stroke: cross
Stroke: in-out
Stroke: up
Capacity chuck
RPM
Steel bars and linear bearings

Equipment
2 feeding speeds (electrical)
Electrical raise and fall of the thicknesser table
Pressure bars between feeder rolls and cutter block
Manual “Star-Delta” starting
Magnetic knife setting jig

Option
Mortiser unit
Motor
Automatic “Star-Delta” starting
TERSA planer arbor
2 friction reduction rolls in thicknesser table

Abrichthobelmaschine
Hobelbreite
Gesamtlänge Hobeltische
Durchmesser Hobelwelle
Anzahl Messer
Abmessungen Messer
Umdrehungen der Hobelwelle
Höhe Hobeltische
Länge Abrichtanschlag
Höhe Abrichtanschlag
Schrägeinstellung Abrichtanschlag
max. Spanabnahme
Leistung Hobelmotor (Option)

Dickenhobel
Abmessungen Tisch
Durchlass Dickenhobel
Vorschubgeschwindigkeit Dickenhobel
Durchmesser Einzugswalzen
elektrische Höhenverstellung Dickentisch

Bohrtisch
Abmessungen Bohrtisch
Bohrbreite
Bohrtiefe
Höhenverstellung Bohrtisch
Bohrfutter
Drehzahl Bohrkopf
Stahlführungen mit linearen Kugellagern

Ausstattung
2 Vorschubgeschwindigkeiten des Dickenhobels
elektrische Höhenverstellung des Dickentisches
Druckbalken zwischen Einzugswalzen und Hobelmesser
Manueller Stern-Dreieck-Schalter
Magneteinstellapparat für die Hobelmesser

Option
Bohrtisch
Motor
Automatischer Stern-Dreieck-Schalter
TERSA-Hobelwelleas
2 absenkbare Gleitrollen im Dickentisch

SD[B] 510 ECO

Total weight without mortiser
Total weight with mortiser

Gesamtgewicht ohne Bohrtisch
Gesamtgewicht mit Bohrtisch

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

7,5 kW (10 PS - hp)

6-12 m/min.

600x300 mm
200 mm
150 mm
150 mm
0-16 mm
3000

1050 mm
250 mm
6-12 m/min
50 mm
375 mm/m

510 mm
2250 mm
100 mm
4
510x30x3 mm
6000
790 mm
1500 mm
200 mm
90° en 45°
6 mm
5,5 kW (7,5 PS - hp)

900 kg
1000 kg

Deutsch
English

SD[B] 510
ECO
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Exchangeable table lips ensure an enormous
noise reduction.

OPTION:
The morticer is equipped with steel guidance and
6 linear ball bearings, warranty for an easy operation of the machine (and maintenance-free!). The
drilling head rotates with 300 r/min. For working
with the larger surfaces, e.g. with doors, the control lever can be put into the lower position.

Austauschbare Tischlippen gewährleisten eine
starke Lärmreduzierung.
Electrical vertical adjustment of the
thicknesser. Fine adjustment with handwheel.
The thicknesser is based on to
4 sturdy columns.

It is possible to work pieces of woord with a thickness up to 250 mm.

Der Dickentisch liegt auf 4 stabilen Säulen.

Es ist möglich, Holzstücke bis zu einer Dicke von
250 mm zu bearbeiten.

Adjustable planer fence:
tilt between 45° and 90°.

Elektrische Höhenverstellung des Dickentisches.
Feineinstellung mittels Handrad.

Schrägeinstellbarer Abrichtanschlag: einstellbar
zwischen 45° und 90°.

250

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

OPTION:
Die stabile Bohrtafel ist ausgestattet mit
Stahlführungen und 6 linearen Kugellagern, Garantie für eine leichte Bedienung der Maschine
(und dabei noch wartungsfrei!). Der Bohrkopf
dreht mit 300 U/min. Zur Bearbeitung von grösseren Oberflächen, z.B. Türen, kann der Bedienhebel in die untere Position gesteckt werden.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

SD[B] 510 ECO

Spiral infeed rollers guarantee an
efficient through-feed of the wood
and so a good surface.

Cast-iron sections for the bearing of the in- and
outfeed rollers and planer shaft.

Spiralverzahnte Einzugswalzen
garantieren einen effizienten Vorschub des Holzes
und somit eine gute Hobelqualität.

Graugüsse Kugellagerböcke vor der Hobelwelle
und Vorschubwalzen.

OPTION:
Optional it can be equipped also with the Tersa
system, to achieve a fast exchange and perfect
adjustment of the knives.

OPTION:
2 friction reduction rolls:
easier sliding of wet wood.

OPTION:
Auf Wunsch kann sie auch mit dem Tersa-System
ausgerüstet werden, das einen schnellen Austausch und eine perfekte Justierung der Messer
garantiert.

OPTION:
2 Tischwalzen:
optimaler Transport von nassem Holz.

Heavy hinges and strong springs for smooth and
easy opening of the table.

Schwere Scharniere und starke Federn
erleichtern das öffnen der Tische.

Table dimensions
Sliding table dimensions
Sliding table stroke
Table height
Interchangeable shaft diameter upon request
Spindle length
Spindle stroke
Spindle speeds
Standard motor (HP)
Max. diameter and height
table opening

Tischgrösse
Schiebetischgrösse
Schiebetischlaufweg
Tischhöhe
Spindeldurchmesser nach Wunsch
Spindellänge
Höhenverstellung
Drehzahlen
Standardmotorstärke (PS)
Max. Durchmesser/
Höhe der Tischöffnung für die Werkzeugaufnahme

T 120

Net weight T 120 TS
Net weight T 120 TL
Net weight T 120 TP

Netto Gewicht TS
Netto Gewicht TL
Netto Gewicht TP

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Technical data

Technische Daten

Dealer:

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Modifications possible without previous advise.

1200 x 705 mm
760 x 500 mm
1050 mm
930 mm
30/40/50 mm 1”1/4
180 mm
205 mm
3000/4500/6000/7000
7,5 (option 10)
320 x 95 mm

560 kg
710 kg
1020 kg

Deutsch
English

T 120
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TL

TP

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken,
dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in
Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer
strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als
150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der
Holzindustrie im Einsatz.

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt
NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972
von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden
Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m2 gewachsen.
Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter.
Die Fa. Robland ist mit den modernsten und
höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und
Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der
Maschinen selber produzieren.

T 120

TS

Thanks to the in-house development department the newest
technologies are converted into products, meeting even in
a better way the desires of the customers.

The production of these components takes place under
a strict quality control.
World-wide more than 150.000 machines are in use in all
different ranges of the wood industry.

Robland products are built by the company Landuyt NV
in Bruges - Belgium. This company was created 1972
by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise
with a surface of 25.000m2. Landuyt NV is working
nowadays with more than 100 employees.
The ROBLAND company is equipped with the most modern
and highest developed CNC steered machines and robots,
which produce all important components of the machines.

Dust section ports above and
underneath the table.

Absaugstutzen oben und unterhalb
die Tischplatte.

Interchangeable MK5 shaft,
diameter upon request 30/40/50 mm.

Schnellwechseldorn MK5,
Durchmesser nach Wahl, 30/40/50 mm.

Spindle height adjustment by handwheel, as
an option, the machine can be equipped with
a motorized rise and fall and digital read out
of the spindle height.

Höheneinstellung mittels Handrad, optional
erhältlich: elektrischen Höhenverstellung und
Digitale Ablesung.

Sturdy, stabil fence wit micro adjustment
(max. diameter tool 250 mm) with revolver
stops 8 positions, dust suction outlets above
and beneath the table 120 mm.

Schwere Fräsanschlag mit Feinjustierung
(Fräswerkzeug 250 mm Durchmesser maximal) und Vorprogrammierung des Anschlags
in 8 Positionen, Absaugstüzen oben und
unter der Tischplatte 120 mm.

OPTION:
Anodized aluminium spindle fence plates.

OPTION:
Aluminium, anodisierten
Fräshaube-Führungsplatten.

Special V-belt for large transmissions and
revolverstop with 8 pre-settings for the
spindle height.

Spezielle V-Riemen für Große Kraftübertragung und Höhenvorprogrammierung des
Fräsdorns in 8 Positionen.

