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BandsägemaschIne raptor mBs 85 pBs / raptor 125 pBs
1. allgemeIne regeln zum sIcheren umgang mIt maschInen
n.b.: Zur eigenen Sicherheit immer erst die bedienungsanleitung lesen, bevor die maschine in betrieb gesetzt wird. 
die maschine, deren bedienung und betriebsgrenzen kennenlernen sowie deren spezifische gefahren erkennen.
Wie bei allen maschinen sind auch bei dieser maschine beim betrieb und der handhabung maschinentypische 
gefahren gegeben. die aufmerksame bedienung und der richtige umgang mit der maschine verringern wesentlich 
die möglichen unfallgefahren. bei mißachtung der normalen vorsichtsmaßnahmen sind unfallgefahren für den 
bedienenden unausweichlich. die maschine wurde nur für die gegebenen verwendungsarten ausgelegt. Wir legen 
es dringend nahe, daß die maschine weder abgeändert noch in einer art und Weise betrieben wird, für welche 
sie nicht ausgelegt wurde. bei irgendwelchen Fragen zur nutzung der maschine sollte vor deren betrieb - falls 
die bedienungsanleitung keinen aufschluß vermitteln kann - der händler kontaktiert und von ihm die Klärung 
abgewartet werden.
1.  Schutzabdeckungen in betriebsfähigem Zustand halten und nicht abbauen.
2.  elektrisch betriebene maschinen mit einem netzanschlußstecker mit Schutzkontakt immer an einer 

Steckdose mit Schutzkontakt anschließen. bei der verwendung von Zwischensteckern ohne Schutzkontakt 
muß der Schutzkontaktanschluß zur maschine unbedingt hergestellt werden. die maschine niemals ohne 
Schutzkontaktanschluß betreiben.

3.  lose Spannhebel oder Schlüssel immer von der maschine entfernen. ein verhalten entwickeln, so daß immer vor 
dem einschalten der maschine geprüft wird, ob alle losen bedienelemente entfernt wurden.

4.  arbeitsbereich hindernisfrei halten. verstellte arbeitsbereiche und arbeitsflächen fordern unfälle geradezu 
heraus.

5.  maschine nicht in gefahrvoller umgebung betreiben. angetriebene maschinen nicht in feuchten oder nassen 
räumen betreiben oder diese dem regen aussetzen. arbeitsfläche und bereich immer gut beleuchten.

6.  Kinder und besucher von der maschine fernhalten. Kinder und besucher sollten immer in einem sicheren 
abstand zum arbeitsbereich gehalten werden.

7.  die Werkstatt oder den arbeitsraum vor unbefugtem betreten absichern. Kindersicherungen in Form von 
verschließbaren riegeln, absperrbaren hauptschaltern usw. anbringen.

8.  maschine nicht überlasten. die arbeitsleistung der maschine wird besser und der betrieb sicherer, wenn diese in 
den leistungsbereichen betrieben wird, für welche sie ausgelegt ist.

9.  immer die maschine einsetzen, die der anforderung 1-2 entspricht. anbaugeräte der maschine nicht für 
arbeiten einsetzen, für welche sie nicht ausgelegt ist.

10. richtige arbeitskleidung tragen. Keine lose Kleidung, handschuhe, halstücher, ringe, hals- oder handketten oder 
anderen Schmuck tragen. diese können sich in bewegenden maschinenteilen fangen. Schuhe mit rutschfesten 
Sohlen tragen. eine Kopfbedeckung tragen, die lange haare vollständig umfaßt.

11. immer eine Schutzbrille tragen. hier gemäß den unfallverhütungsvorschriften verfahren. ebenso eine Staubmaske 
bei arbeiten mit Staubanfall tragen.

12. Werkstücke festklemmen. Zum halten des Werkstückes immer einen Schraubstock oder eine Spannvorrichtung 
verwenden. das ist sicherer als mit der hand und es stehen beide hände zum bedienen der maschine zur 
verfügung.

13. auf Standsicherheit achten. die Fußstellung und körperliche balance immer so halten, daß der sichere Stand 
gegeben ist.

14. maschine immer in einwandfreiem Zustand halten. hierzu die Schneidflächen scharf und sauber für die optimale 
leistung halten. die betriebsanweisung für die reinigung, das Schmieren und den Wechsel von anbaugeräten 
beachten.

15. maschine immer vom netz trennen, bevor Wartungsarbeiten oder der Wechsel von maschinenteilen, wie Sägeblatt, 
Schneidwerkzeuge usw. erfolgen.

16. nur die empfohlenen Zubehöre verwenden. hierzu die anweisungen in der bedienungsanleitung beachten. die 
verwendung von ungeeignetem Zubehör birgt unfallgefahren in sich.

17. das unbeabsichtigte inbetriebsetzen vermeiden. immer vor dem herstellen des netzanschlusses prüfen, ob der 
betriebsschalter in der Stellung auS (oFF) steht.

18. alle Ölbehälter vor gebrauch der maschine auffüllen.
19. niemals auf der maschine stehen. Schwere verletzungen sind möglich, falls die maschine kippt oder in berührung 

mit dem Schneidwerkzeug kommt.
20. Schadhafte maschinenteile prüfen. vor der weiteren nutzung der maschine ein schadhaftes maschinenteil 

sorgfältig darauf prüfen, ob es trotz des Schadens seine Funktion noch voll und sicher erfüllen kann. 
beschädigte Schutzvorrichtungen oder andere teile sollten vor dem weiteren betrieb einwandfrei repariert oder 
ausgetauscht werden.

21. vorschubrichtung. das Werkstück nur entgegen der dreh- oder laufrichtung des Schneidwerkzeuges oder 
Sägeblattes einführen.

22. niemals die maschine während des betriebes verlassen. immer die netzversorgung abschalten. maschine erst 
verlassen, wenn diese vollständig zum Stillstand gekommen ist.
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23. alkohol, medikamente, drogen. niemals die maschine unter einfluß von alkohol, medikamenten oder drogen 
bedienen.

24. Sicherstellen, daß die maschine von der netzversorgung getrennt ist, bevor arbeiten an der elektrischen anlage, am 
antriebsmotor usw. erfolgen.

25. originalverpackung aufbewahren wegen Wiedertransport oder umstellung der maschine.

zusätzlIche sIcherheItsvorschrIften
• bei Wartung und reparatur soll die maschine auf “auS” stehen und der Stecker gezogen werden.
• eingespannte Werkstücke sollen ausschließlich bei einer ausgeschalteten maschine gemessen werden.
• Sicherheitsvorrichtungen oder Schutzhauben usw. sollen nicht entfernt werden.
• Späne sollen nicht mit der hand entfernt werden, bitte bürste verwenden.
• die maschine niemals während des betriebes verlassen.
• Sorgen Sie für eine standsichere aufstellung der maschine auf ebenem und festem untergrund.

2. transport und InstallatIon der montageBandsäge

2.1 technIsche daten

Raptor MBS 85 PBS Raptor MBS 125 PBS
Motor 230 V / 50 Hz 0,85 kW 1, 2 kW
Stufenlose Drehzahlverstellung 30 - 80 m/min 30 - 80 m/min
Max. Spannwerkzeugöffnung 105 mm 132 mm
Abmessungen von Sägeband 1335 x 13 x 0,65 mm 1440 x 13 x 0,65 mm
Gewicht (Netto, ohne Verpackung) 18 kg 19 kg

abmessungen (t x b x h) Raptor MBS 85 PBS Raptor MBS 125 PBS
breite 310  mm 310  mm

tiefe 650 mm 690 mm

maschinenhöhe bei arretiertem Sägekopf 450 mm 450 mm

Schneidbereich Raptor MBS 85 PBS Raptor MBS 125 PBS

90°-Schnitt rohre 90 mm 125 mm

vierkantprofile 85 mm 125mm

rechteckprofile 100 x 85 mm 130 x 125 mm

45°-Schnitt rohre 65 mm 80 mm

vierkantprofile 65 mm 80 mm

rechteckprofile 60 x 65 mm 80 x 80 mm

60°-Schnitt rohre - 50 mm

vierkantprofile - 50 mm

rechteckprofile - 50 x 80 mm

Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille
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2.2 maschIne transportIeren und InstallIeren
Zum transport der verpackten maschine verfügen die Schmalseiten der verpackung über zwei Öffnungen. 
entnehmen Sie nach Öffnen der verpackung die obere Styroporeinlage. umfassen Sie die maschine zum 
herausheben an der Sägerahmenmitte, heben Sie die maschine anschließend aus der verpackung heraus und stellen 
Sie die maschine am vorgesehenen Standort auf.
überprüfen Sie alle maschinenkomponenten auf beschädigungen und alles Zubehör wie z. b. montagewerkzeug, 
bedienanleitung etc. auf vollständigkeit.
Zum Schutz der maschine während transport und lagerung vor Korrosion wurden alle blanken maschinenteile ab Werk mit 
einem Konservierungsmittel versehen, dass Sie sorgfältig mit einem geeigneten reinigungsmittel entfernen müssen.
montieren Sie an der maschinentischunterseite die vier mitgelieferten aufstellfüße.
anschließend müssen Sie den längenanschlag an dessen vorgesehener bohrung im Spannwerkzeug befestigen. drehen Sie den 
längenanschlag in Position (siehe abbildung).
Für den transport der maschine müssen Sie die transportsicherung arretieren, indem Sie den Sicherungsstift nach links ziehen. 
Ziehen Sie den Sicherungsstift zum entsichern vor maschinenbetrieb nach rechts heraus. Zum erneuten Sichern Sicherungsstift 
nach links ziehen.

2.3 aBBIldung der maschIne

3. maschIne In BetrIeB nehmen / BedIenen

3.1 maschIne eInschalten
nach einschalten des hauptschalters der maschine ist die maschine funktionsbereit.
der hauptschalter der maschine besitzt gleichzeitig eine überlast- bzw. unterspannungssicherung, die bei 
einer zu hohen maschinenbelastung auslöst und die maschine abschaltet. bei auslösung dieser automatischen 
abschaltfunktion müssen Sie den hauptschalter erneut einschalten.

3.2 sägeBetrIeB
ermitteln Sie vom zu sägenden Werkstück zuerst dessen Querschnitt und heben Sie anschließend den Sägerahmen etwas höher 
als dessen Querschnittsmaß an. legen Sie das Werkstück in das geöffnete Spannwerkzeug unter das Sägeband ein. Stellen Sie mit 
dem drehzahlsteller die gewünschte Sägegeschwindigkeit ein  (siehe hierzu auch abschnitt 3.5).
nachdem Sie alle voreinstellungen eingestellt haben, können Sie nun über den am handhebel befindlichen Startschalter 
den Sägebetrieb starten. hierdurch wird der Sägeantrieb gestartet und das Sägeband in bewegung setzt. Stellen Sie durch 
herunterdrücken des Sägerahmens über den handhebel den erforderlichen Schnittdruck ein. achten Sie hierbei darauf, das 
Sägeband ruhig und gleichmäßig durch das material zu führen.
achtung! eine nicht an das Werkstück angepasste vorschubgeschwindigkeit führt zum vorzeitigen verschleiß bzw. zum bruch des Sägebandes!
heben Sie nach beendetem Sägeschnitt den Sägerahmen wieder an, um das Werkstück aus dem Spannwerkzeug zu 
entnehmen.

Drehzahlregler

Bedienhebel mit 
Startschalter

Sicherungsstift

Spannstock

Sägebandführung

Standfuss

Längenanschlag

Handrad 
Sägebandspannung
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3.3 montage des sägeBands

richten Sie sich für die richtige Wahl des Sägebands nach den im abschnitt 3.4 aufgeführten empfehlungen.
verstellen Sie bei Sägerahmen in oberster Stellung die verschiebbare Sägebandführung so dicht wie möglich an die feste 
Sägebandführung. entfernen Sie anschließend die den Sägebandschutz haltenden Schrauben und bewahren Sie diese auf. mit 
dem drehgriff für einstellung der bandspannung entspannen Sie nun das Sägeband, bis es locker auf den laufrädern sitzt. entfernen 
Sie anschließend zuerst das Sägeband aus den bandführungen und dann aus dem Sägerahmen. Setzen Sie nun das neue Sägeband 
ein. bei der montage des neuen Sägebandes müssen Sie die richtung der Zahnspitzen beachten! richten Sie sich hierfür nach der 
auf dem Sägerahmen befindlichen abbildung. Spannen Sie zum Schluss das neue Sägeband korrekt ein.
montieren Sie den Sägebandschutz wieder ordnungsgemäß an der dafür vorgesehenen Position.

3.4 auswahl eInes geeIgneten sägeBands / eInlaufBetrIeB
Für eine maximale Standzeit des neuen Sägebands wird empfohlen, dieses vor Sägebetrieb einzufahren.
betreiben Sie hierfür das neue Sägeband für drei bis vier Schnittvorgänge mit lediglich 30 % der anberaumten 
vorschub- und Schnittgeschwindigkeit.

3.5 gehrungsschnItte
Für gehrungsschnitte von 90° bis 45° müssen Sie zuerst den Schnellspannhebel lösen. drehen Sie dann von hand das 
Sägeoberteil in die gewünschte auf der gradskala ablesbaren Winkelstellung. Ziehen Sie nach einstellen der Winkelstellung 
unbedingt den Schnellspannhebel wieder an!

Achtung!
Führen Sie gehrungsschnitte unbedingt bei langsameren geschwindigkeiten als geradschnitte aus, weil 
der Querschnitt des zu sägenden teilstücks im verhältnis zur gehrung größer ausfällt!
um ein reibungsloses Schwenken zu ermöglichen, müssen Sie in gewissen Zeitabständen die Flächen 
zwischen Spannwerkzeug-unterteil und Sägehalterung von Schmutz und Spänen säubern.

- 8 -

3.4 Sägebandwahl und Einlaufen des  Sägebandes

Um die max. Standzeit zu erreichen, empfehlen wir die Sägebänder einzufahren.
Das neue Sägeband sollte lediglich mit ca. 30% des ermittelten Vorschubs und Schnittgeschwindigkeit eingesetzt
werden und das bei ca. drei bis vier Schnitten.

Bedienungsanleitung für PBS 84 ESC

3.5 Gehrungsschnitte

Um Gehrungsschnitte von 90° bis 45° zu schneiden, lösen Sie bitte den Schnellspannhebel, dann drehen Sie das
Sägeoberteil von Hand in die gewünschte Winkelposition, die auf der Gradskala  abgelesen werden kann. Nach der
entsprechenden Einstellung muß der Schnellspannhebel wieder angezogen werden.

Achtung
Gehrungsschnitte müssen langsamer durchgeführt werden als gerade Schnitte, weil das zu sägende Teilstück in der
Proportion zur Gehrung größer wird.

Säubern Sie von Zeit zu Zeit die Flächen zwischen Spannstock-Unterteil und Sägehalterung, um ein reibungsloses
Schwenken zu ermöglichen.

3.6 Einstellen des Festanschlages für Gehrungsschnitte

Um den Festanschlag für 45° und 90° nachzujustieren, lösen Sie die Verschlußschrauben und verdrehen die Exzenter-
scheiben,  bis der korrekte Winkel eingestellt ist.

Sicherungsstift

Schnellspannhebel

Excenterscheibe

Gradskala

Hauptschalter
Drehzahlregler

Einstellmutter f. Reibbremse

Drehknopf 
Sägebandspannung

Sägerahmen

Sägebandführung

Sägebandführung
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3.6 festanschlag für gehrungsschnItte eInstellen
Wenn Sie für 45° bzw. 90°-Schnitte den Festanschlag nachjustieren wollen, müssen Sie die verschlussschrauben lösen und für eine 
korrekte Winkeleinstellung die exzenterscheiben verdrehen. 

3.7 werkstück eInspannen
achten Sie unbedingt darauf, das zu sägende Werkstück fest einzuspannen! verwenden Sie bei Profilen, die nur schwierig 
einzuspannen sind, ein passendes hilfsstück

3.8 reIBBremse eInstellen (nur raptor mBs 85 pBs)
Wenn der Sägerahmen der montagebandsäge ungebremst von selbst nach unten fallen sollte, müssen Sie die 
reibbremse wie folgt neu einstellen:
lösen Sie die an der aufnahme des Sägerahmens befindliche Konterhutmutter und ziehen Sie die Spannmutter ein 
wenig nach, bis der Sägerahmen sich wieder mit gleichbleibend hohem Widerstand nach oben ziehen und nach 
unten absenken lässt. anschließend die Spannmutter wieder mit der hutmutter kontern.

3.9 rückholfeder des sägerahmens eInstellen (nur raptor mBs 125 pBs)
Kehrt der Sägerahmen nicht ordnungsgemäß in seine ausgangsstellung zurück, müssen Sie die Federspannung wie 
folgt nachstellen: heben Sie den Sägerahmen bis zu dessen oberster Stellung an und halten Sie den Sägerahmen 
auf dieser Position. lösen Sie zuerst ein wenig die Federgabelschraube und schwenken Sie die Federgabel soweit, 
bis die Feder eine leichte Federspannung besitzt. Ziehen Sie anschließend die Federgabelschraube wieder fest an. 
überprüfen Sie, ob der Sägerahmen nun wieder von selbst in seine oberste ausgangsstellung zurückkehrt. Kehrt 
der Sägerahmen immer noch nicht selbstständig in die oberste ausgangsstellung zurück, müssen Sie den vorgang 
wiederholen.

- 9 -

3.7 Einspannen des Sägegutes

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß das zu sägende Material fest eingespannt ist.
Bei nicht einfach zu spannenden Profilen ist eine passende Beilage zu verwenden.

3.8 Einstellen der Reibbremse (nur PBS 84 ESC)

Sollte der Sägerahmen ihrer Montagebandsäge einmal selbständig nach unten fallen, so müssen Sie wie folgt die
Reibbremse neu einstellen.
Lösen sie die Konterhutmutter an der Aufnahme des Sägerahmens und ziehen einwenig die Spannmutter nach bis der
Sägerahmen wieder gleich schwer nach oben und unten geht. Kontern Sie danach wieder die Spannmutter mit der
Hutmutter.

3.9 Einstellen der Rückholfeder des Sägerahmens (nur PBS 124 ESC )

Falls der Sägerahmen nicht wie gewöhnlich zur Ausgangsposition zurückgeht, stellen Sie die Federspannung wie folgt
nach. Bringen Sie den Sägerahmen in die obere Stellung und halten diesen in dieser Position fest. Lösen Sie etwas die
Schraube der Federgabel und schwenken diese soweit bis die Feder leicht gespannt ist; danach sollte die Schraube
wieder fest angezogen werden. Vergewissern Sie sich, ob der Sägerahmen jetzt selbständig in die oberste Ausgangspo-
sition zurückgeht. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal.

4  Garantiebestimmungen / Serviceadresse

Wir übernehmen für Berg & Schmid Sägemaschinen eine Garantie von 12 Monaten, gerechnet vom Tag des Verkaufs an
den Verbraucher. Das Lieferdatum ist vom Verbraucher durch den Kaufbeleg nachzuweisen.
Im Rahmen der Garantie beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material - oder  Fertigungsfehler
zurückzuführen sind. Ausgeschlossen von der Garantie sind in jedem Fall Schäden die entstehen durch natürliche
Abnützung, unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung von Bedienungsvorschriften, übermäßige Beanspruchung,
Einsatz ungeeigneter Betriebsmittel sowie durch Gründe, die Berg & Schmid nicht zu vertreten hat. Die Garantie erlischt
außerdem, wenn Reparaturen oder Eingriffe durch Dritte, d.h. nicht von Berg & Schmid autorisierte Stellen erfolgen.
Garantieleistungen dürfen nur von Berg & Schmid oder von uns hierzu autorisierten Vertragswerkstätten durchgeführt
werden. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem
Zustand Berg & Schmid zur Verfügung gestellt wird.
Die Kosten für Hin- und Rücktransport trägt der Verbraucher. Sollte unerwartet an ihrer Maschine ein Defekt auftreten so
können Sie sich an unseren Maschinenservice wenden.

Sebald & Co. GmbH
Jägerstr. 2
95615  Marktredwitz
Tel:  09231 / 9988 0
Fax: 09231 / 9988 99

Drehzahlregler

Einstellmutter 
Reibbremse

SicherungsstiftExcenterscheibe

Schnellspannhebel

Skala

Hauptschalter



8
änderungen und irrtümer vorbehaltenänderungen und irrtümer vorbehalten änderungen und irrtümer vorbehalten

4. garantIeBestImmungen / servIceadresse
die garantie für huvema-Sägemaschinen beträgt vom tag des verkaufs an den endkunden 12 monate. der nachweis des 
lieferdatums erfolgt vom endkunden durch den Kaufbeleg. Wir beseitigen im rahmen der garantie kostenlos alle nachweislich 
auf material - oder Fertigungsfehler zurückzuführende mängel. von der garantie ausgeschlossen sind alle Schäden, die durch 
natürlichen verschleiß, unsachgemäßen gebrauch, nichtbeachtung der bedienvorschriften, übermäßige beanspruchung, 
durch einsatz von nicht geeigneten betriebsmitteln oder durch andere gründe ausgelöst wurden, die nicht von huvema 
zu vertreten sind. reparaturen oder eingriffe von dritter Seite, die nicht von huvema autorisiert ist, führen ebenfalls zu 
einem garantieverlust. die ausführung von garantieleistungen erfolgt ausschließlich von huvema bzw. durch von huvema 
autorisierte vertragspartner. Für die anerkennung von beanstandungen muss die maschine huvema in unzerlegtem Zustand 
und ohne vorherige eingriffe zur verfügung gestellt werden.
der endkunde trägt sämtliche versandkosten. bei unerwartet auftretenden maschinendefekten wenden Sie sich 
bitte an unseren Kundendienst.

5. BetrIeBsstörungen und störungsaBhIlfe

störung mögliche ursache störungsabhilfe

Keine motorfunktion defekter motor, netzkabel oder 
Stecker.

lassen Sie die maschine von einer Fachkraft 
überprüfen. den motor niemals selbst 
reparieren!

im Schaltkasten befindliche 
Sicherung hat ausgelöst.

Sicherungen überprüfen ung ggf. 
auswechseln.

ausfall der netzspannung überprüfen Sie die Spannung des 
anschlussnetzes.

thermoschutzschalter von motor 
hat ausgelöst.

tastschalter loslassen und hauptschalter aus- 
und wiedereinschalten.

thermoschutzschalter 
hat ausgelöst.

motor ist überhitzt. Zustand des Sägebands überprüfen.

überlastung des motors durch zu 
hohen Schneiddruck.

beim Schnitt richtigen druck auf das 
Werkstück ausüben.

motor ist defekt. lassen Sie die maschine von einer Fachkraft 
überprüfen. den motor niemals selbst 
reparieren!

Schnittungenauigkeiten 
bei Schnittwinkeln von 
90°/45°/60°.

ungenaue einstellung der 
Feststellvorrichtungen.

Feststellvorrichtungen korrekt einstellen, 
indem Sie die befestigungsschrauben lösen 
und die Feststellvorrichtung entsprechend 
verschieben.

ungenaue ausführung 
eines rechtwinkligen 
Sägeschnitts.

Schneiddruck auf rohre und 
Profile ist zu stark,

Schneiddruck verringern.

Sägebandverzahnung ist für 
zu schneidendes Werkstück 
ungeeignet. ungeeignete 
Schnittgeschwindigkeit für zu 
sägendes Werkstück.

überprüfen Sie anhand der Schneidtabelle 
die Schneidparameter (Sägebandverzahnung, 
Schnittgeschwindigkeit).

exzentrische und verstellbare 
Sägebandführung sind falsch 
eingestellt.

einstellung der Sägebandführung überprüfen.

Werkstück nicht richtig in 
Spannwerkzeug eingespannt.

Position und Spannkraft des Werkstücks in 
Spannwerkzeug überprüfen.

grober bzw. welliger 
Sägeschnitt.

abgenutzes Sägeband bzw. 
für Werkstück ungeeignete 
Sägebandverzahnung.

überprüfen Sie anhand der Schneidtabelle 
die Schneidparameter (Sägebandverzahnung, 
Schnittgeschwindigkeit).

Schneiddruck zu stark. Schneiddruck verringern.
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störung mögliche ursache störungsabhilfe

Sägeband läuft aus den 
Sägebandführungen.

exzentrische Sägebandführung 
ist falsch eingestellt.

einstellung der exzentrischen 
Sägebandführung überprüfen.

defektes oder zu eng 
eingestelltes Wälzlager.

Wälzlager auf abnutzung und/oder Freilauf 
überprüfen.

6. schaltplan / elektrIsche teIllIste

pos. benennung bezeichnung typ / modell

Sb1 hauptschalter iP54; 250 v aC tr26-21C-13d/l Sm-8

SQ1 handgriff-tastschalter 20,5 a; 125 / 250 v aC; Ce ZiPPY

Fri überlastschutz 3,7a; 125 / 250 v aC; Ce

m motor 850/1200 W / 230 v, iP54

anschlusskabel aC 600 v, 10 a, 3g/0,75 mm

 
 

POS BEZEICHNUNG 1 BEZEICHNUNG 2 TYPE 
    
SB1 Hauptschalter IP54:250Vac TR26-21C-13D/L SM-8 
    
SQ1 Tastschalter Handgriff 20.5A 125 / 250 Vac   CE ZIPPY 
    
FRI Überlastschutz 3.7A / 250 Vac   CE  
    
 M Motor 850W / 230V, IP54  
    
 Anschlußkabel Ac 600V, 10A, 3G/0,75 mm 
    

- 11 -

6  Schaltdiagramm / - liste PBS 84 ESC
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7. ersatzteIllIste mBs 85 pBs
7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 84 ESC

Bedienungsanleitung für PBS 84 ESC

- 12 -
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nr. stk. bezeichnung nr. stk. bezeichnung
01 1 motor 54a 1 Schraube

55 1 Schraube

03 4 Schraube m8x25 56 1 hülse

04 4 Federring m8 56a 1 Spindel

05 4 Scheibe m8 57 2 Knopf

58 1 aufnahme

07 1 antriebsrad 59 1 Stange

08 1 u-Scheibe m6 60 1 Spannstock-unterteil

08a 1 Schraube m6x12 61 1 Führung

9 1 mitnahmestift 62 1 Schraube m6x25

10 1 laufrad 62(1) 1 Federring m6

11 2 Kugellager 63 6 Schraube 8x16

12 1 Schraube m8x16 63(1) 1 Federring m8

13 1 Sägebandschutz 64 4 Fuß

14 4 Schraube 4x8 65 1 Sägetisch

15 4 Schraube 66 1 mutter

16 4 Federring m5 67 1 Schnellspannhebel

17 1 Schraube 8x16 68 1 Stange

17a 1 Führungsschiene 69 1 anschlag

17b 2 Führungsschiene 70 1 Schraube 6x20

18 1 Scheibe m8 71 1 Skala

- 13 -

7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 84 ESC
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19 4 Federring m8 72 1 Schraube 4x8

20 4 Schraube 73 2 Schraube 6x12

21 1 Schalter 74 2 excenterscheibe

22 1 handgriff 75 1 Schraube 6x35

23 1 handhebel 75(1) 1 Scheibe m6

24 1 Sägerahmen 76 1 Stop-mutter m6

24a 1 Sägeband 76(1) 1 hülse

25 2 hutmutter 77 1 Schraube

26 2 Scheibe 78 1 Sicherungsstift

27 2 Schraube 79 1 hutmutter

28 2 Scheibe 80 1 mutter

29 1 Schraube 81 1 Führungsscheibe

30 1 Scheibe 82 1 Schnellspannhebel

31 1 abstreifblech 83 1 Feder

32 1 Führungshalter 84 1 achse

32a 1 Kugellager 85 1 Sägehalterung

32b 1 Stift 86 1 Passscheibe

33 2 Scheibe m6 m1 1 Welle

34 2 Kugellager m2 1 Keil

35 2 Kugellager m3 2 Kugellager

36 2 excenterschraube m4 1 Sicherungsring

37 2 hutmutter m6 m5 1 Zahnrad

38 2 Scheibe m6 m6 1 Keil

39 1 Führungshalter beweglich m7 1 Welle m. Zahnrad

40 2 Kugellager m8 1 getriebegehäuse

41 2 Stift m9 2 Kugellager

42 2 Scheibe m5 m10 1 dichtring

43 2 Scheibe m6 m11 1 Zahnrad

44 2 Kugellager m12 1 motorgehäuse

45 2 Kugellager m13 1 Schraube

46 2 excenterschraube m14 1 ring

47 1 Schutzblech m15 1 lüfter

48 1 Schnellspannhebel m16 1 Schraube

49 1 Schraube m6x12 m17 1 Platine

50 1 Spannbacke m18 1 dichtring

51 1 drehknopf m. Schraube m19 1 motor

52 1 Scheibe m20 1 hauptschalter

53 8 Federscheibe m21 1 hauptschaltergehäuse

54 1 Spannstock-oberteil m22 1 Kabel m. Stecker

m23 1 verbindungskabel
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8. ersatzteIllIste mBs 125 pBs7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 124 ESC

Bedienungsanleitung für PBS 124 ESC

- 12 -
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- 13 -

Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 124 ESC
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nr. stk. bezeichnung nr. stk. bezeichnung
54a 1 Schraube

55 1 Schraube

03 4 Schraube m8x25 56 1 hülse

04 4 Federring m8 56a 1 Spindel

57 2 Knopf

58 1 aufnahme

07 1 antriebsrad 59 1 Stange

08 1 u-Scheibe m6 60 1 Spannstock-unterteil

08a 1 Schraube m6x12 61 1 Führung

9 1 mitnahmestift 62 1 Schraube m6x25

10 1 laufrad 62(1) 1 Federring m6

11 2 Kugellager 63 6 Schraube 8x16

12 1 Schraube m8x16 63(1) 1 Federring m8

13 1 Sägebandschutz 64 4 Fuß

14 4 Schraube 4x8 65 1 Sägetisch

15 4 Schraube 66 1 mutter

16 4 Federring m5 67 1 Schnellspannhebel

17 1 Schraube 8x16 68 1 Stange

17a 1 Führungsschiene 69 1 anschlag

17b 2 Führungsschiene 70 1 Schraube 6x20

71 1 Skala

19 4 Federring m8 72 1 Schraube 4x8

20 4 Schraube 8x25 73 2 Schraube 6x12

21 1 Schalter 74 2 excenterscheibe

22 1 handgriff 75 1 Schraube 6x35

23 1 handhebel 75(1) 1 Scheibe m6

24 1 Sägerahmen 76 1 Stop-mutter m6

24a 1 Sägeband 76(1) 1 hülse

25 2 hutmutter m6 77 1 Schraube

26 2 Scheibe m6 78 1 Sicherungsstift

27 2 Schraube 6x25 79 1 Federgabel

28 2 Scheibe m6 80 1 Federhalter

29 1 Schraube 81 1 Kronenmutter

81a 1 hülse

31 1 abstreifblech 81b 1 Scheibe

32 1 Führungshalter fest 82 1 Schnellspannhebel

32a 1 Kugellager 83 1 Feder

32b 1 Stift 84 1 achse

33 2 Scheibe m6 85 1 Sägehalterung

34 2 Kugellager 86 2 Kugellager

35 2 Kugellager 91 1 halter

36 2 excenterschraube

37 2 hutmutter m6 m1 1 Welle

38 2 Scheibe m6 m2 1 Keil

39 1 Führungshalter beweglich m3 2 Kugellager

40 2 Kugellager m4 1 Sicherungsring

41 2 Stift m5 1 Zahnrad
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m6 1 Keil

42 2 Scheibe m5 m7 1 Welle m. Zahnrad

43 2 Scheibe m6 m8 1 getriebegehäuse

44 2 Kugellager m9 2 Kugellager

45 2 Kugellager m10 1 dichtring

46 2 excenterschraube m11 1 Zahnrad

47 1 Schutzblech m12 1 motorgehäuse

48 1 Schnellspannhebel m13 1 Schraube 4x10

49 1 Schraube m6x12 m14 1 ring

50 1 Spannbacke m15 1 lüfter

51 1 drehknopf m. Schraube m16 1 Schraube 5x20

52 1 Scheibe m17 1 Platine

53 8 Federscheibe m18 1 dichtring

54 1 Spannstock-oberteil m19 1 motor

m20 1 hauptschalter

m21 1 hauptschaltergehäuse

m22 1 Kabel m. Stecker
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aufgrund ständiger verbesserungen an unseren maschinen, kann es vorkommen, daß einzelne beschreibungen, 
sowie technische daten von denen der gelieferten maschine abweichen. Sie sollten immer baujahr, typ und 
Seriennummer der maschine in der Korrespondenz spezifizieren.

Weder der hersteller noch der einfuhrhändler kann für entstehende Fehler verantwortlich gemacht werden, wenn 
die angaben dieser betriebsanleitung nicht sorgfältig beachtet werden, oder diese durch falschen gebrauch der 
maschine entstehen. aus dieser betriebsanleitung können keine rechte geltend gemacht werden.

veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit genehmigung des herausgebers und des verlegers 
statthaft. nachdruck und die gewerbliche verwertung jeder art - auch über datenbanken - ist nur mit vorheriger 
genehmigung der huberts bv erlaubt.
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie Anhang II, Sektion 1A)  

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

Raptor MBS 85 PBS - Raptor MBS 125 PBS

den folgenden harmonisierten Normen entsprechen:

• Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG
• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG
• Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EWG

Die Maschinen sind entworfen entsprechtend Normen:

nen-en-iSo 12100-1-2; nen-en-ieC 61029-1, nen-en 953, nen-en 945-1, nen-en1088,  
nen-en1037, nen-en-ieC 61000-6-3+a11, nen-en 55014-1, nen-en 55014-2, NEN-en 13850; 
nen-en 13855, nen-en 13857, nen-en 13849-1-2

Veghel, die Niederlande, Februar 2012

L. Verberkt
Direktor
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