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Wichtige Information:

Diese Anleitung unbedingt dem Bedienpersonal aushändigen!

Important Information:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Betriebsanleitung/ Operating instructions

Wartungsanleitung/ Maintenance instructions
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1. Verwendung, Lieferumfang, 

Zubehör

Hinweise, unbedingt lesen!

Diese Anleitung richtet sich an den Maschinenbedie-
ner. Bewahren Sie sie gut auf!

Die Halbierungssäge darf nur betrieben werden:

� in technisch einwandfreiem Zustand bestim-
mungsgemäß sowie sicherheits- und gefahren-
bewußt

� mit allen angebauten Sicherheitseinrichtungen

� gemäß den Sicherheitshinweisen

� nachdem das Bedienpersonal diese Anleitung, 
insbesondere Kapitel 2 "Sicherheitshinweise" (S. 
2) und Kapitel 3 "Inbetriebnahme und Betriebs-
sicherheit" (S. 3) gelesen und verstanden hat

Nur so können Fehlbedienungen vermieden und Ge-
fahrensituationen richtig eingeschätzt werden.

Greifen Sie niemals in den Bereich 
des Sägeblattes, Sie könnten sich 
sonst Gliedmaßen abtrennen!

Tragen Sie beim Arbeiten einen 
Augenschutz bzw. eine Schutzbril-
le!

1.1 Symbole in dieser Anleitung

Gefahrensymbol:

Hier ist äußerste Vorsicht und Umsicht 
geboten. Bei Fehlverhalten besteht di-
rekte Verletzungsgefahr für das Bedien-
personal oder Dritte. Außerdem kann 
die Maschine Schaden nehmen.

Informationssymbol:

Mit diesem Symbol versehene Textpas-
sagen geben Ihnen wichtige Informatio-
nen und nützliche Tipps.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwen-
dung

1.2.1 Einsatzgebiet

Die Halbierungssäge ist für leichte bis mittelschwere 
Zerlegearbeiten ausgelegt, insbesondere zum Hal-
bieren von Schweinen und Sauen in Mittel- und 
Großbetrieben.

Die Maschine ist für eine andere Nutzung nicht aus-
gerüstet. Sollte eine anderweitige Nutzung vom Be-
diener gewünscht sein, bitte unbedingt vorher 
Rücksprache mit der Firma Schmid & Wezel GmbH 
& Co. (S&W) halten.

Bei allen anderen Anwendungen muss auf Unfallge-
fahr bzw. erhöhten Verschleiß hingewiesen werden. 
Bei Zuwiderhandlung haftet allein der Benutzer.

1.2.2 Restgefahren

Da die Halbierungssäge für den industriellen Einsatz 
an Tierkörpern vorgesehen ist, besteht die Möglich-
keit sich zu verletzen bzw. bei grobem Missbrauch 
jemanden zu töten. Somit ist bei missbräuchlichem 
Umgang mit der Möglichkeit des direkten Todes 
bzw. des Todes durch Verbluten zu rechnen. Des-
wegen muss immer auf den richtigen Umgang mit 
der Maschine geachtet werden.

1.3 Lieferumfang

� Halbierungssäge

� Betriebsanleitung

1.4 Zubehör

� Kleinsteuerung

Die Bestellnummern sowohl für im Lieferumfang 
enthaltene Teile wie für Zubehör finden Sie in An-
hang A.2 "Liste der Ersatz- und Verschleißteile / List 
of Spare Parts and Wear Parts" (S. 9).

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Befolgen Sie beim Gebrauch der Halbierungs-
säge unbedingt nachfolgende Sicherheits-
maßnahmen.

� Sägeblattwechsel sowie Installations-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur bei 
vom Betriebsnetz abgetrennten Geräten durch-
geführt werden

� für die Bedienung wird vorausgesetzt, dass das 
Bedienpersonal ausreichende Kenntnisse zum 
Arbeiten mit Halbierungssäge hat

� Einweisung durch unser Fachpersonal

� Installations-, Wartungs- und Reparaturarbei-
ten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal 
durchgeführt werden

� Halbierungssägen von S&W entsprechen den 
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen
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2.2 Verhalten am Arbeitsplatz

1. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Ordnung. 
Unordnung kann Unfälle zur Folge haben.

2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Sor-
gen Sie für gute Beleuchtung (min. 500 Lux).

3. Halten Sie andere Personen von Ihrem Arbeits-
platz fern. Arbeiten Sie konzentriert und mit 
Vernunft. Benutzen Sie die Halbierungssäge 
nicht, wenn Sie unkonzentriert und/ oder müde 
sind.

4. Bewahren Sie die Halbierungssäge sicher auf. 
Unbenutzte Geräte an einem trockenen Ort auf-
bewahren.

5. Arbeitskleidung: Tragen Sie keine weite Klein-
dung oder Schmuck - diese können von beweg-
lichen Teilen erfasst werden. Tragen Sie beim 
Arbeiten festes Schuhwerk. Tragen Sie generell 
ein Haarnetz!

6. Vermeiden Sie eine nicht normale Körperhal-
tung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht.

7. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Ver-
wenden Sie nur scharfe und unbeschädigte 
Sägeblätter, damit Sie besser und sicherer 
Arbeiten können.

8. Verwenden Sie nur EFA-Originalsägeblätter. 
Befolgen Sie die unter Wechsel des Sägeblattes 
aufgeführten Vorschriften (siehe Kapitel 4.1 
"Sägeblattwechsel" (S. 4)).

9. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken. 
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle 
Schlüssel entfernt sind.

10.Verwenden Sie nur EFA-Originalzubehör. Bei 
Missachtung erlischt die Gewährleistung. Ein 
Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge oder Zube-
höre kann zudem verletzungsgefährdend für Sie 
sein.

11.Veränderungen und Umbauten an der Maschine 
sind nicht zulässig und entbinden S&W von jeg-
licher Gewährleistung und Haftung.

3. Inbetriebnahme und 

Betriebssicherheit

Arbeitsplatz

Der Stellplatz für den Bediener sollte mindestens 
1,5 qm groß sein. In diesen Bereich sollte kein an-
derer Arbeitsplatz hineinragen, da sonst auf Grund 
der Bewegungen mit der Halbierungssäge Verlet-
zungsgefahren entstehen könnten. 

Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes muss min. 500 
Lux entsprechen.

3.1 Erstinbetriebnahme

3.1.1 Federzug

Die Maschine muss immer in Kombination mit einer 
Gewichtsentlastung (Federzug) betrieben werden. 
Bringen Sie diese mit einer Schiebelaufkatze an ei-
nem höher gelegenen Element über dem Arbeitplatz 
oder an der Decke an. Informationen zur Feinab-
stimmung des Federzuges finden Sie unter Kapitel 
6.3.3 "Schärfen des Sägeblattes" (S. 6).

Die Halbierungssäge möglichst kopflastig aufhän-
gen. Die Senkrechte kann bei Bedarf nach justiert 
werden.

Auf Grund des Gewichts von ca. 47 kg bzw. 42 kg 
kann es beim Befestigen oder Lösen der Gewichts-
entlastung zu einer Gefährdung durch Abrutschen 
oder Herunterfallen der Maschine kommen. Achten 
Sie auch darauf, dass sich die Maschine weder am 
Karabinerhaken noch am Haken der Halbierungssä-
ge verklemmt. Seien Sie umsichtig!

Wenn die Halbierungssäge nicht benutzt wird, ist 
diese so abzulegen, dass es nicht zu unbeabsichtig-
tem Kontakt mit dem Sägeblatt kommen kann, denn 
dieses ist scharf.

3.1.2 Elektrischer Anschluss

Die Halbierungssäge wird mit elektrischer Energie 
betrieben und muss entsprechend der Vorschriften 
von VDE und der örtlichen EVU durch einen aner-
kannten Elektrotechniker angeschlossen werden.

Die Halbierungssäge nur im aus-
geschalteten Zustand an das Be-
triebsnetz anschließen!

Wesentliche Informationen, z. B. tech-
nische Datenblätter, Zeichnungen und 
Stücklisten finden Sie in Anhang A (S. 
8).
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3.2 Schalterbetätigung

Die Maschine ist mit EIN/AUS-Drehknopf und einer 
Zweihand-Sicherungsschaltung ausgerüstet.

3.2.1 Einschalten

� Säge sicher halten

� Sicherung auf Betriebsbereit = EIN-Marke auf 
roten Punkt

� beide Schalter zeitgleich innerhalb 0,3 s betäti-
gen, um Säge zu starten

3.2.2 Ausschalten

� Schalter loslassen

� Sicherung auf Ruhestellung = AUS-Marke auf 
roten Punkt

Das Sägeblatt kann jederzeit ein- und ausgeschaltet 
werden.

3.3 Arbeiten mit der Halbierungs-
säge

3.3.1 Arbeitsgang

Vor dem Einsatz sind die Betriebsdaten von Strom-
netz und Gerät auf Übereinstimmung zu prüfen.

� Halbierungssäge an beiden Griffen sicher halten 
und einschalten

� im laufenden Zustand in Fleischstück führen

� im laufenden Zustand aus Fleischstück nehmen 
und dann an beiden Schalterhebeln abschalten

Siehe auch Kapitel 3.2 "Schalterbetätigung" (S. 4).

3.3.2 Betriebssicherheit

� Maschine an beiden Schaltergriffen sicher halten

� im eingeschalteten Zustand besonders umsich-
tig handeln

Erst nach vorherigem Lesen die-
ser Bedienungsanleitung und 
dem korrektem Anschluss darf 
die Säge eingeschaltet werden!

Greifen Sie niemals in den Be-
reich des Sägeblattes, Sie könn-
ten sich sonst Gliedmaßen 
abtrennen!

Tragen Sie beim Arbeiten einen 
Augenschutz bzw. eine Schutz-
brille!

� Sägeblatt nicht verkanten oder verklemmen

� die Schutzvorrichtungen an der Säge dürfen 
zum Zerlegen nicht entfernt werden

� nach dem Abschalten kommt das Sägeblatt 
durch die Auslaufbremse unterhalb von 3 s zum 
Stillstand, erst dann Griffe loslassen

� niemals mit defekter Auslaufbremse sägen

� zur sichereren Handhabung (Führung) sollte die 
Säge an einem Federzug aufgehangen werden

� über Nacht die Einschaltsicherung betätigen:

Ruhestellung = AUS-Marke auf roten Punkt

Betriebsbereit = EIN-Marke auf roten Punkt

4. Montage

4.1 Sägeblattwechsel

� Einschaltsicherung in Ruhestellung (AUS-Marke 
auf roten Punkt)

� Sägeblatt durch Bohrung in Schutzhaube mittel 
Haltestift arretieren

� Spannmutter mittels Stirnlochschlüssel lösen

� neues Sägeblatt zentriert auf Vierkant und Zylin-
derstifte des Aufnahmeflansches aufsetzen und 
Spannmutter anziehen

� Haltestift aus Schutzhaube ziehen

� Einschaltsicherung in Stellung Betriebsbereit 
(EIN-Marke auf roten Punkt)

4.2 Schärfen des Sägeblattes

Das Schärfen kann auf handelsüblichen Kreissäge-
blatt-Schärfautomaten ausgeführt werden.

Andernfalls wenden Sie sich an unsere Service-Ab-
teilung (siehe Kapitel 6.3.3 "Schärfen des Sägeblat-
tes" (S. 6)).

Zahnteilung 20,9

Zähnezahl 60

Schränkmaß 0,2 - 0,3 je Seite

Spanwinkel 0°

Zahntiefe 5,5 mm+0,2

Vor allen Montagearbeiten das 
Gerät vom Betriebsnetz trennen!
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4.3 Einstellung des Federzuges

Die Feinabstimmung des Federzuges erfolgt über 
die PLUS/MINUS-Schraube an seinem Gehäuse (sie-
he Abb. 1).

Abbildung 1: Federzug

� drehen Sie dazu die Schraube in Richtung 
MINUS bis sich das Gerät frei schwebend im 
Gleichgewicht (mit der Zugfeder) auf Arbeits-

höhe befindet

Sollte kein Auszug möglich sein, ist der Federzug 
blockiert und eine Neueinstellung ist notwendig:

� drehen Sie die Schraube in Richtung PLUS bis 
ein Auszug möglich wird und beginnen Sie 
erneut mit der Feineinstellung (siehe oben)

5. Instandhaltung

Während des Betriebes kann die Funktion gestört 
sein, die Fehlerbehebung ist in den meisten Fällen 
aber relativ einfach. In Tabelle 1: "Störungen und 
ihre Behebung" sind diese Störungen mit möglichen 
Ursachen und resultierenden Behebungsmöglichkei-
ten aufgeführt. 

Tabelle 1: Störungen und ihre Behebung

Störung mögliche Ursache Behebung

Bei Betätigen des Schalthebels 
läuft Gerät nicht

1. Stromversorgung/ Sicherung 
defekt

Stromversorgung prüfen und ggf. 
Sicherung austauschen

2. Schalter defekt Schalter austauschen

3. Sicherungsblech, Steuerung 
defekt

Steuerung austauschen

4. Kabel defekt Kabel erneuern

Gerät läuft schwer an oder wird 
heiß

5. Bremse defekt Bremse austauschen

Gerät läuft nicht, Motor brummt 
6. Motorphase (Zuleitung) defekt austauschen

7. Motorphase (Stator defekt) austauschen

Auslaufzeit der Säge länger als
2 s

8. Bremse defekt Bremse austauschen

9. Gleichrichter defekt Gleichrichter austauschen

6. Reinigung und Wartung

6.1 Tägliche Reinigung nach Beendi-
gung der Schlachtungen

Ein störungsfreier Dauerbetrieb ist nur dann ge-
währleistet, wenn die Halbierungssäge ständig hy-
gienisch einwandfrei sauber gehalten wird. 
Üblicherweise sollte das Gerät vor jeder Reinigung 
desinfiziert werden.

Vor allen Reinigungs- und War-
tungsarbeiten das Gerät vom Be-
triebsnetz trennen!

Beachten Sie dazu die geltenden Sicherheits- und 
Hygieneanforderungen (DIN EN 1672)!

Desinfektionsmittel dürfen weder direkt noch indi-
rekt mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Spü-
len Sie das Gerät daher nach der Desinfektion mit 
klarem Wasser ab.

6.1.1 Desinfektion

Das Gerät während des Betriebes nach jedem 
Schnitt mit heißem Wasser (82 °C) desinfizieren.

Keine scharfen Lösungsmittel 
zusetzen! Keinen Dampf- bzw. 
Hochdruckstrahler verwenden! 
Gerät nicht in Wasser tauchen!
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6.1.2 Reinigung der Halbierungssäge

Zur Reinigung das Gerät nach den Arbeitseinsatz 
mit Lappen, Bürste und warmen Wasser (40 - 55°C) 
reinigen. Hartnäckige oder verkrustete Verschmut-
zungen müssen eingeweicht werden. Reinigen Sie 
dazu mit einem Reinigungsmittel, wenn möglich als 
Schaum, das Sie auf die zu reinigende Fläche vertei-
len und 15 - 20 min. einwirken lassen. Anschließend 
gelösten Schmutz mit warmen Wasser manuell ab-
waschen.

Empfohlene Reinigungsmittel

� Diversey Lever Tego 2000: Oberflächenaktives 
Desinfektionsmittel

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim

� P3-topax 91: Oberflächenaktives Desinfektions-
mittel

Henkel-Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf

Einen Reinigungsplan und weitere Einzelheiten er-
halten Sie unter o.g. Adressen.

Die o.g. Reinigungsmittel sind nur eine Empfehlung; 
bei Verwendung von anderen Reinigungsmitteln 
müssen Materialverträglichkeit sowie Hygienevor-
schriften kundenseitig geprüft werden.

6.1.3 Schmiermittel

Das Schmiermittel unterliegt den im Lebensmittel-
bereich notwendigen Vorschriften (DIN 1672).

Empfohlenes Schmierfett

� Lager alle Typen:

     EFA-Spezialfett, 1 kg, Best.-Nr. 001 365 623
     EFA-Spezialfett, 5 kg, Best.-Nr. 001 365 624

� Gleitstellen, wenn nichts anderes angegeben:

     EFA-Spezialfett, 1 kg, Best.-Nr. 001 365 623
     EFA-Spezialfett, 5 kg, Best.-Nr. 001 365 624

� Getriebe, wenn nichts anderes angegeben:

EFA-Spezialfett, 0,8 kg, Best.-Nr. 001 365 644

6.2 Tägliche Wartung der Halbie-
rungssäge

6.2.1 Schmierung

Nach jeder Reinigung das Sägeblatt mit säurefreiem 
EFA-Spezialöl leicht einölen.

EFA-Spezialöl

Best.-Nr. 001 365 612

6.2.2 Sägeblatt

Mindestens täglich das Sägeblatt überprüfen. Ist die 
Selbstsicherung der Sechskantmutter nicht mehr 
gewährleistet, muss diese unverzüglich ausge-
tauscht werden.

6.3 Erweiterte Wartung (nach ca. 50 
Betriebsstunden)

6.3.1 Halbierungssäge

Die Maschine muss durch die Schmierfettnippel mit-
tels Fettpresse (1 - 2 Stöße) gefettet werden. Da-
durch ist die Schmierung der Kugellager und des 
Getriebes gewährleistet werden (siehe Anhang A.2 
"Liste der Ersatz- und Verschleißteile / List of Spare 
Parts and Wear Parts" (S. 9)).

6.3.2 Auslaufbremse

Bei Störungen der Auslaufbremse muss diese aus 
Sicherheitsgründen geprüft und eventuell ausge-
tauscht werden.

6.3.3 Schärfen des Sägeblattes

Nicht richtig nachgeschärfte Sägeblätter bringen 
Produktionseinbußen bzw. erhebliche Gefährdung 
für den Benutzer.

Das Schärfen kann auch auf handelsüblichen Kreis-
sägeblatt-Schärfautomaten ausgeführt werden. Sie-
he dazu auch Kapitel 4.2 "Schärfen des Sägeblattes" 
(S. 4).

6.4 Reparatur durch den Kunden-
dienst

Reparaturen dürfen nur von autorisierten 
Fachkräften vorgenommen werden.

� Für Reparaturen steht Ihnen unsere Serviceab-
teilung zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich im 

Wir haben für Sie in unserer Service-
Abteilung einen Schärfdienst einge-
richtet. Bitte wenden Sie sich in diesem 
Fall an die nächstgelegene Vertrags-
werkstatt oder direkt an unser Stamm-
haus.

Keine Gewalt anwenden, da Teile 
beschädigt werden könnten! 
Verwenden Sie ausschließlich 
EFA-Originalersatzteile!

Vor allen Reparaturarbeiten das 
Gerät vom Betriebsnetz trennen!
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Falle einer Reparatur an die nächstgelegene 
Vertragswerkstatt oder direkt an unser Stamm-
haus.

� Auf Wunsch können für die Reparaturwerkstatt 
mit Fachkräften Ersatzteillisten nachgereicht 
werden.

� Nach Reparaturen müssen die Getriebe jedes 
Mal erneut dauergeschmiert werden!

7. Transport und Lagerung

Die Maschine muss in einem trockenen, gelüfteten 
Raum gelagert werden.

Die Maschine ist nach Kapitel 6.1.2 "Reinigung der 
Halbierungssäge" (S. 6) zu reinigen und in trocke-
nem Zustand zu transportieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Maschine beim 
Transport nicht beschädigt wird.

8. Rücknahme

Geben Sie Altgeräte zum Entsorgen an das Stamm-
haus zurück.

Schmid & Wezel GmbH & Co. 

Maschinenfabrik 

Maybachstrasse 2 

D-75433 Maulbronn 

Tel. +49 (0)7043/102-0 

Fax +49 (0)7043/102-78 

verkauf@efa-germany.de 

www.efa-germany.de
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1. Application, scope of delivery 

and accessories

Important notes!

This manual has been specifically compiled for 
machine operators. Keep it near the machine for 
future reference!

The splitting saw may only be operated

� for the intended purpose, with due care as 
regards safety, and if the equipment is in proper 
working order

� if all safety devices are properly mounted

� according to the safety instructions in this 
manual

� after instruction of the operating personnel, who 
must also have read and understood the 
instructions in chapter 2 "Safety instructions" 
(page 2) and chapter 3 "Commissioning and 
operational safety" (page 3).

This is necessary in order to prevent incorrect 
operation and to enable operators to assess 
potential risks accurately.

Never reach into the operating 
range of the saw blade, as there is 
a risk of dismemberment!

Always wear goggles or other 
effective eye protection!

1.1 Symbols used in this manual

Danger:

Proceed with extreme caution. In the 
event of incorrect operation, there is a 
risk of injury to operating staff and 
other persons. There is also a risk of 
damage to the machine.

Information:

This symbol highlights sections in the 
text containing important information 
and useful hints.

1.2 Proper use

1.2.1 Application

The splitting saw is designed for light to medium 
cutting work, such as the splitting of hogs in large 
and medium-sized processing plants.

The machine is not designed for any other use. If 
you wish to use the equipment for other purposes, 
first consult Schmid & Wezel GmbH & Co (S&W).

If the machine is used for any other purposes, 
please note that there is a greater risk of serious 
injury and increased wear to machine parts. The 
operator shall be solely liable for any damage arising 
from improper use of the equipment.

1.2.2 Residual risks

As the splitting saw is designed for the cutting of 
carcasses, there is a risk of serious injury to 
persons. If handled improperly or without due care, 
persons might even be killed instantly, or die as a 
consequence of serious blood loss. It is therefore 
imperative that the splitting saw is handled properly 
and according to the instructions in this manual.

1.3 Scope of delivery

� Splitting saw

� Operating manual

1.4 Accessories

� Compact control system

For order numbers of standard equipment and 
accessories, please refer to Appendix A.2 "Liste der 
Ersatz- und Verschleißteile / List of Spare Parts and 
Wear Parts" (page 9).

2. Safety instructions

2.1 General safety instructions

When operating the splitting saw, always 
adhere to the following safety instructions:

� Before replacing the saw blade, or carrying out 
installation, maintenance or repair work, 
disconnect the machine from the power supply.

� Only personnel who have been properly trained 
and instructed in the safe use of the splitting 
saw may handle the tool.

� All personnel working with the tool must be 
instructed by our specialist technicians.

� Installation, maintenance and repair work may 
only be carried out by suitably trained and 
authorised specialists technicians.

� Splitting saws by S&W conform to all relevant 
safety standards.
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2.2 Workplace safety

1. Keep your workplace tidy.

2. Ensure that the workplace environment is 
suitable for the use of the tool and properly 
illuminated (min. 500 lx).

3. Prevent unauthorised persons from accessing 
your workplace. Concentrate on your work and 
use common sense. Do not handle the splitting 
saw, if you feel tired and/or find it difficult to 
concentrate.

4. Keep the splitting saw in a safe place. While not 
in use, store it in a dry place.

5. Work clothing: Do not wear loose clothing or 
jewellery, as such items could become 
ensnarled in moving machine parts. Wear safety 
footwear. Always wear a hairnet!

6. Avoid an unnatural posture. Make sure that you 
stand firmly and do not lose your balance.

7. Handle your tools with care. Use only sharp and 
undamaged saw blades to ensure safe and 
efficient working.

8. Use only original EFA saw blades. When 
replacing the saw blade, adhere to all safety 
instructions (see chapter 4.1 "Replacement of 
saw blade" (page 4)).

9. Never leave spanners or wrenches attached to 
the tool. Before starting it, inspect the vacuum 
unit to ensure that all spanners and wrenches 
have been removed.

10.Use only original EFA accessories. Warranty is 
voided, if other accessories are used. If tools 
inserts or accessories other than EFA original 
parts are used, there is also an increased risk of 
injury to the operator and other persons.

11.It is prohibited to modify the machine in any 
way. Schmid & Wezel rejects any liability for 
damages arising from modified equipment.

3. Commissioning and 

operational safety

Workplace

The working area for the operator must have a 
size of at least 1.5 m2. This area must be kept clear 
and may not be shared with any other staff, as the 
saw is moved during operation and could injure 
other persons. 

The working area must be illuminated with min. 
500 lx.

3.1 Commissioning

3.1.1 Spring-loaded pulley

The machine may only operated in conjunction with 
a spring-loaded pulley. The pulley must be attached 
to a sliding crab secured to a beam above the 
workplace or the ceiling. For detailed information on 
how to install and balance the spring-loaded pulley, 
please refer to chapter 6.3.3 "Sharpening of saw 
blade" (page 6).

The splitting saw must be suspended in such a way 
that its head section faces downwards. If required, 
the tool can be realigned in vertical direction.

As the machine weighs about 47 kg, there is a risk 
of injury if it is dropped while being attached or 
removed from the pulley system. Ensure that the 
splitting saw is not jammed at the hooks. Always 
proceed with special care when attaching or 
removing the device from the pulley.

When the splitting saw is not used, it must be stored 
in such a way that persons cannot inadvertently 
come into contact with its blade, as it is extremely 
well honed.

3.1.2 Connection to electric power supply

The splitting saw is driven by an electric motor and 
must be connected to the mains by an approved 
electrician according to the applicable VDE 
regulations and the instructions of the local energy 
supply company.

Ensure that the splitting saw is 
switched off and connect it to the 
supply network!

For detailed information, technical 
data, parts lists and drawings of the 
equipment, see Appendix A (page 8).
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3.2 Operation of switch

The saw is equipped with a turning knob (ON/OFF) 
and a two-hand safety operating mechanism.

3.2.1 Switching ON

� Hold saw firmly.

� Set knob to position ON (ON mark to red dot)

� and press down both switches within 0.3 
seconds to start the saw.

3.2.2 Switching OFF

� Release the switches.

� Set knob to position OFF (OFF mark to red dot).

The saw blade can be switched on or off at any time.

3.3 Working with the splitting saw

3.3.1 Stunning process

Prior to starting the saw, compare the technical data 
of the power mains with that of the tool.

� Hold splitting saw with both hands at the 
handles and switch it on.

� Insert into meat while the blade is running.

� Retrieve from the cut while the blade is still 
running; release the two switching levers to 
switch off the saw.

See also chapter 3.2 "Operation of switch" (page 4).

3.3.2 Operational safety

� Hold splitting saw with both hands at the 
switching levers.

� While the tool is switched on, proceed with 
extreme caution.

� Ensure that the saw blade does not become 
jammed or caught.

� Never remove any safety devices before cutting 
meat.

Prior to switching on the saw, 
read the instructions in this 
manual carefully and ensure that 
the tool is properly connected.

Never reach into the operating 
range of the saw blade, as there 
is a risk of dismemberment!

Always wear goggles or other 
effective eye protection!

� After the tool has been switched off, the saw 
blade continues running for less than 3 seconds 
while the coasting brake is applied; do not 
release the handles until the saw blade is fully 
halted.

� Never operate the tool, if the brake mechanism 
is defective.

� For safe operation, the splitting saw should be 
attached to a spring-loaded pulley system.

� Between shifts, activate switch-on protection:

Tool OFF  =  OFF mark to red dot 

Tool in standby = ON mark to red dot

4. Assembly

4.1 Replacement of saw blade

� Set knob to position OFF (OFF mark to red dot).

� Secure saw blade by inserting a locking pin 
through the borehole in the protective hood.

� Remove locking nut, using the face pin spanner.

� Mount new saw blade onto the square spindle 
and centre it. Insert straight pins of the flange 
and tighten locking nut.

� Remove locking pin from protective hood.

� Set knob to position ON (standby) (ON mark to 
red dot).

4.2 Sharpening of saw blade

The saw blade can be sharpened on any 
conventional circular saw blade grinding machine.

If you have any queries regarding the saw blade 
properties, contact our customer service depart-
ment (see chapter 6.3.3 "Sharpening of saw blade" 
(page 6)).

Tooth pitch 20,9

Number of 
teeth

60

Set 0.2 - 0.3 per side

Rake angle 0°

Tooth height 5.5 mm +0.2

Before carrying out any assembly 
work, disconnect the cutter from 
the power supply!
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4.3 Adjustment of spring-loaded 

pulley

The spring-loaded pulley can be adjusted by turning 
the PLUS/MINUS screw at the housing (see fig. 1).

Figure 1: Spring-loaded pulley

� Turn the screw in MINUS direction until the tool 
is balanced and suspended at the correct 
height.

If it is not possible to pull more cable from the 
pulley, it is jammed and must be readjusted.

� Turn the screw in PLUS direction until cable can 
be pulled from the pulley and repeat the fine 
adjustment (see above)

5. Maintenance

Malfunctions that might occur during operation can 
generally be eliminated very simply. The most com-
mon malfunctions, their causes and remedies are 
compiled in Table 1: "Troubleshooting". 

Table 1: Troubleshooting

Malfunction/fault Possible cause Remedy

The saw does not start when the 
switching lever is pressed

1. Power supply cable/fuse 
defective

Check power supply, replace 
fuse, if necessary

2. Switch defective Replace switch

3. Safety plate, control unit 
defective

Replace control unit

4. Cable defective Replace cable

Tool can only be started with 
difficulty, or becomes very hot

5. Brake defective Replace brake

Tool cannot be started, or motor 
makes a humming noise 

6. Motor phase (supply line) 
defective

Replace stator

7. Motor phase (stator) defective Replace stator

Coasting time of saw exceeds
2 s

8. Brake defective Replace brake

9. Rectifier defective Replace rectifier

6. Cleaning and maintenance

6.1 Daily cleaning at shift end

For disruption-free operation, ensure that the 
splitting saw is always kept clean. Disinfect tool 
before cleaning it.

Always comply with the relevant safety and hygiene 
requirements (DIN EN 1672)!

Before carrying out any cleaning 
or maintenance work, disconnect 
the cutter from the power 
supply!

Ensure that disinfectants are not brought into 
contact with food, whether directly or indirectly. 
Rinse tool thoroughly with water to remove all 
disinfectant.

6.1.1 Desinfection

During operation, disinfect the cutter after each cut 
with hot water (82° C).

Do not use aggressive 
detergents! Do not clean with 
steam or high-pressure water 
jet! Do not immerse machine in 
water!
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6.1.2 Cleaning of splitting saw

After each shift, clean the cutter with a brush and 
cloth, using warm water (40 - 55° C) . To remove 
persistent or encrusted dirt, soak the saw in warm 
water. Apply detergent, possibly in the form of 
foam, to the affected area and let soak for 15 to 20 
minutes. Wash with warm water.

Recommended cleaning agents

� Diversey Lever Tego 2000: surface-active 
disinfectant

Diversey Lever GmbH
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim, Germany

� P3-topax 91: surface-active disinfectant

Henkel-Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 13 04 06, 40554 Dsseldorf, Germany

For a cleaning schedule and detailed instructions, 
contact the above suppliers.

The detergents listed above are recommended 
products. If you wish to use another product, you 
are obliged to test it as regards suitability and 
compliance with the applicable hygiene regulations.

6.1.3 Lubricants

The lubricant must meet the requirements of the 
relevant regulations (DIN 1672) as regards 
suitability for use in food processing.

Recommended lubricant

� Bearings (all types)

     EFA special grease, 1 kg, order no. 001 365 623
     EFA special grease, 5 kg, order no. 001 365 624

� Sliding surfaces (unless different instructions 
are given)

     EFA special grease, 1 kg, order no. 001 365 623
     EFA special grease, 5 kg, order no. 001 365 624

� Gear system (unless different instructions are 
given)

EFA special grease, 0.8 kg, order no. 001 365 644

6.2 Daily servicing of splitting saw

6.2.1 Lubrication

After the saw blade has been cleaned, protect it by 
applying a little EFA special oil (acid-free).

EFA special oil

Order no. 001 365 612

6.2.2 Saw blade

Inspect the saw blade at least every day. If the self-

locking mechanism of the hexagon nut is not 
working properly, immediately replace the nut.

6.3 Overhaul service (after approx. 

50 operating hours)

6.3.1 Splitting saw

Lubricate the saw, using the grease gun and 
applying 1 to 2 stokes of grease at each lubrication 
nipple. This ensures that the ball bearings and the 
gear parts are properly lubricated (see Appendix A.2 
"Liste der Ersatz- und Verschleißteile / List of Spare 
Parts and Wear Parts" (page 9)).

6.3.2 Coasting brake

If the coasting brake is not working properly, do not 
use the saw until it has been inspected and repaired 
or replaced, if necessary.

6.3.3 Sharpening of saw blade

Improperly sharpened saw blades lead to low 
production rates and an increased risk of injury to 
the operator.

The saw blade can be sharpened on any 
conventional circular saw blade grinding machine. 
See also chapter 4.2 "Sharpening of saw blade" 
(page 4).

6.4 Repairs by Schmid & Wezel 

customer service technicians

All repairs must be completed by authorised 
specialist technicians.

� Schmid & Wezel operates an extensive after-
sales service network. Contact your local 
authorised repair shop or the Schmid & Wezel 
customer service department for more 

We are therefore providing a blade 
sharpening service for customers. 
Contact your local authorised repair 
shop or the Schmid & Wezel customer 
service department.

Do not use any force when 
operating or repairing the 
equipment as parts could 
otherwise be damaged! Use only 
original EFA spare parts!

Before carrying out any repair 
work, disconnect the cutter from 
the power supply!
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information on our services.

� On request, we provide spare parts lists for 
repair shops with specialist technicians.

� After completion of the repair work, the gear 
system must be lubricated again for life!

7. Transport and storage

The machine must be stored in a dry, well-ventilated 
room.

For transport, clean the machine as described in 
chapter 6.1.2 "Cleaning of splitting saw" (page 6), 
and dry it thoroughly.

During transport, protect the machine against 
damage from impacts, etc.

8. Disposal

For proper disposal, return your machine to Schmid 
& Wezel.

Schmid & Wezel GmbH & Co. 

Maschinenfabrik 

Maybachstrasse 2 

D-75433 Maulbronn 

Tel. +49 (0)7043/102-0 

Fax +49 (0)7043/102-78 

verkauf@efa-germany.de 

www.efa-germany.de
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A. Anhang / Appendix

A.1 Technische Daten / Technical Data

EFA SK40E

Leistung Power 2500 W

Wasserverbrauch (Reinigung) Water consumption (cleaning) 7 l/ min

Drehzahl Rotational speed 1400 min-1

Sägeblatt Saw blade 400 mm

Schnitttiefe Cutting depth 140 mm

Schalldruckpegel (EN ISO 11688-1) Noise level (EN ISO 11688-1) < 85 dB(A)

Hand-Arm Vibration (EN 28662) Hand-arm vibration (EN 28662) < 2,5 m/ s2

Gewicht Weight 47 kg (42 V)
42 kg (115 - 460 V)

Tragkraft des Federzug Capacity of spring-loaded pulley 350 - 500 N

Sägeanschluss Power supply to saw 42 V   50 Hz
115 V   50 Hz
230/400 V   50 Hz
460 V   60 Hz

Leitungslänge Cable length 6 m




