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BandsägemaschIne hU 2012 vBsh sUper
1. allgemeIne regeln zUm sIcheren Umgang mIt maschInen
N.B: Zur eigenen Sicherheit immer erst die Bedienungsanleitung lesen, bevor die Maschine in Betrieb gesetzt 
wird. Die Maschine, deren Bedienung und Betriebsgrenzen kennenlernen sowie deren spezifische Gefahren 
erkennen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Originalverpackung aufbewahren wegen Wiedertransport oder Umstellung der Maschine.

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

3. technIsche daten

Abbildung 1
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Capacity 508 * 305 mm 
Blade Width Cap 3 ~ 25 mm 
Blade Speed 15 ~ 1500 M/min 
Table Size  600 * 700 mm 
Table Tilt R-45 ﾟ,  L -10 ﾟ 
Main Drive Motor 400V ,  3PHASE,  50HZ,  2.2 KW   
Grinder Motor 400V,  3PHASE,  50HZ,  0.04 KW 
Blade Length 4035 mm  
Blade Welder Cap 4.2 KVA,  6 ~ 19 mm 
Band Wheel Diameter 515 mm  
Table Height 1016 mm 
Dimension 1090 (Length) * 810 (Width) * 2030 (Height) mm 
Mach. Weight 590 kgs 
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Kapazität 508 x 305 mm 

Sägebandbreite 3 bis 25 mm 

Sägeband-Geschwindigkeit 15 bis 1500 m/min 

Arbeitstischabmessungen 600 x 700 mm 

Tischneigung rechts: –45O, links: –10O  

Hauptantriebsmotor 400 V / 3~ / 50 Hz / 2,2 kW 

Sägebandlänge 4035 mm 

Leistungsdaten von Sägeband-Schweißgerät 4,2 kVA, 6 bis 19 mm 

Durchmesser der Sägebandscheibe 515 mm 

Arbeitstischhöhe 1016 mm 

Abmessungen 1090 (L) x 810 (B) x 2030 (H) mm 

Maschinengewicht 590 kg 

4. InstallatIon der maschIne

4.1 handhaBUng 
• Heben Sie die Maschine mit einem Haken an der auf der Maschinenoberseite befindlichen Ringschraube an. 
• Benutzen Sie für eine sorgsamere Handhabung einen Gabelstapler. 

4.2 reInIgUng
• Entfernen Sie das Korrosionsschutzöl. 
• Entfernen Sie die Beschichtung mit einer sauberen Bürste und Paraffin. 
• Entfernen Sie die Beschichtung nach dem Aufweichen mit einem sauberen Putzlappen. 

4.3 ertseInrIchtUng
• Stellen Sie die Tischneigungsanzeige auf Position 0°. 
• Setzen Sie auf dem Arbeitstisch einen Einstellwinkel (90°) ab, um den Arbeitstisch im rechten Winkel zum 

Sägeband auszurichten. Legen Sie zum Einstellen Ausgleichsbleche zwischen Tischauflage und Arbeitstisch ein. 
• Überprüfen Sie die Tischausrichtung sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Unterfüttern Sie 

hierfür das Grundgerüst mit Ausgleichsblechen. 
• Vermeiden Sie ein Aufstellen der Bandsäge an folgenden Orten:  

(A) In nächster Nähe zu anderen Maschinen, die Vibrationen erzeugen.  
(B) Auf unebenen Böden.  
(C) An Positionen, wo häufig Ausgangsmaterialien und Fertigprodukte umgeschlagen werden. 
(D) An Positionen mit nur schwierigen Zugangsmöglichkeiten für (Reparatur-)Arbeiten an der Maschine. 

4.4 spannUngsversorgUng 
• Schalten Sie vor dem Anschluss von Kabeln die Maschine aus. 
• Überprüfen Sie, ob die Motoranschlussdaten der Anschlussspannung entsprechen. 
• Stellen Sie sicher, dass die Ausführung des Netzanschlusses den örtlich gültigen Sicherheitsvorschriften 

entspricht. 
• Die Anschlussklemmen befinden sich im Schaltkasten unten rechts oberhalb des Bodens.  Die Anschlussphasen 

sind mit L1, L2 und L3 gekennzeichnet.  Die Bandsäge muss geerdet sein.
• Überprüfen Sie die korrekte Drehrichtung des Sägebands. (im Uhrzeigersinn). Maschine bei verkehrter 

Drehrichtung sofort stoppen. Anschließend zwei beliebige Phasen von L1, L2 und L3 miteinander vertauschen. 

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden. Ein 
Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen führen! 

Für Einstell- oder Reparaturarbeiten muss die Maschine von der Netzversorgung getrennt sein. Ein 
Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen führen!
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Abbildung 2

1 Steuertafel 9 Verriegelungsknauf für obere Sägebandführung 

2 Sägebandschere 10 Arbeitsleuchte 

3 Schweißstation 11 Halterungen für Sägebandführung 

4 Schleifscheibenmotor 12 Arbeitstisch 

5 Handrad für Geschwindigkeitsverstellung 13 Gehäuse der Arbeitstischhalterung 

6 Aufhängöse 14 Getriebeschalthebel für hohe / niedrige 
Geschwindigkeitsstufe 

7 Oberes Sägebandrad 15 Unteres Sägebandrad 

8 Handrad für Bandführungsverstellung 

5. BedIenelemente

5.1 getrIeBeschaltheBel für hohe / nIedrIge geschwIndIgkeItsstUfe 
Befindet sich an der rechten Maschinenseite. Um in die niedrige Geschwindigkeitsstufe zu wechseln, Hebel in 
Richtung Maschinenvorderseite ziehen. Um in die hohe Geschwindigkeitsstufe zu wechseln, Hebel in Richtung 
Maschinenrückseite drücken. 

Niemals den Geschwindigkeitsbereich bei laufender Maschine wechseln! Dies ist ausschließlich bei 
gestoppter Maschine zulässig. 

5.2 handrad für geschwIndIgkeItsverstellUng 
Unterhalb des Arbeitstisches links vom Maschinenständer. Für eine Erhöhung der Geschwindigkeit Handrad 
im Uhrzeigersinn drehen und für eine Reduzierung der Geschwindigkeit Handrad entgegen den Uhrzeigersinn 
drehen. 

Handrad niemals bei gestoppter Maschine drehen! Geschwindigkeit ausschließlich bei laufender 
Maschine einstellen. 
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1 Control Board 9 Upper Blade Guide Lock Knob 
2 Shear 10 Work Lamp 
3 Weld Board 11 Blade Guide Supports 
4 Grinding Wheel Motor 12 Work Table 
5 Variable Speed Hand Wheel 13 Table Support Housing 
6 Hang Ring 14 Low/High Range Shift Lever 
7 Upper Wheel 15 Lower Wheel 
8 Post Elevating Hand Wheel   

 
 
 
 

1 4

3

2 5

Abbildung 2A

1 Schleifscheibe starten/
stoppen

2 Verriechlung Bedienpult / 
Spannungsleuchte

3 Geschwindigkeitsanzeige

4 Sägeblatt starten/stoppen

5 Not-Aus
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5.3 verrIegelUngsknaUf für oBere sägeBandführUng 
Befindet sich am Ausleger rechts. Knauf zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen und zum Festziehen im 
Uhrzeigersinn. 

5.4 handrad für oBere sägeBandführUng 
Befindet sich an der Bandsäge oben rechts. Zum Anheben der Sägebandführung Handrad im Uhrzeigersinn 
drehen. Zum Absenken gegen den Uhrzeigersinn drehen. 

5.5 schalter für arBeItsleUchte 
Zum Ein- und Ausschalten der Arbeitsleuchte. 

5.6 heBel für sägeBandschere 
Befindet sich im oberen Ständerbereich. Die obere Hebelposition ermöglicht ein erweitertes Einführen des 
Sägebands in die Sägebandschere. Zum Trennen des Sägeblatts Hebel nach UNTEN ziehen. 

5.7 schweIsstaster 
Befindet sich an der Sägeblatt-Schweißstation der Maschinensäule. Taster für den Start eines Schweißvorgangs 
dauerhaft drücken. Der Schweißvorgang schaltet sich nach erfolgreicher Verschweißung automatisch ab. Taster 
nach Ablauf des Schweißvorgangs wieder loslassen. 

5.8 aUsglüh-taster 
Befindet sich an der Sägeblatt-Schweißstation der Maschinensäule. Taster zum Ausglühen des Sägebands 
gedrückt halten. Zum Stoppen des Ausglühvorgangs Taster loslassen. 

5.9 eInstellknaUf für sägeBandklemmdrUck 
Befindet sich an der Sägeblatt-Schweißstation der Maschinensäule. Zum Einstellen des Klemmdrucks bei 
unterschiedlichen Sägebandbreiten. 

5.10 sägeBandklemmUng 
Befindet sich an der Sägeblatt-Schweißstation der Maschinensäule. Ermöglicht in ABWÄRTS-Position (DOWN) 
eine Einführung des Sägebands in die Sägebandklemmung. In AUFWÄRTS-Position (UP) wird das Sägeband 
verriegelt. 

5.11 handrad für sägeBandspannUng 
Befindet sich an der Unterseite des Obergestells. Zum Spannen des Sägebands in Uhrzeigerrichtung drehen und 
zum Entspannen entgegen der Uhrzeigerrichtung drehen. 

5.12 handrad für sägeBandrollen-spUrführUng 
Befindet sich an der oberen Rückseite der Bandsäge. In Uhrzeigerrichtung drehen, um das Sägeband in Richtung 
Vorderseite der Sägebandrolle zu führen. Entgegen Uhrzeigerrichtung drehen, um das Sägeband in Richtung 
Rückseite der Sägebandrolle zu führen. 

5.13 tIschneIgUngsverstellUng 
Befindet sich unter dem Arbeitstisch. Zum Neigen des Arbeitstisches nach links oder rechts die hinten an der 
Verstellung befindlichen Sechskantschrauben lösen. 

5.14 dIgItalanzeIge 
Befindet sich am Bedientableau. Zeigt die Bandgeschwindigkeit in Meter pro Minute an.  Hinweis: Warten Sie 
nach Start der Bandsäge oder nach Änderung der Geschwindigkeit mit dem Ablesen der Anzeige mindestens 
eine Minute lang, bis sich die Geschwindigkeit eingependelt hat.

5.15 haUptschalter mIt schloss 
Zum Abschalten der Hauptspannung den Schlüsselschalter auf Position 12 Uhr stellen und Schlüssel abziehen.  

5.16 anzeIgeleUchte für haUptspannUng 
Zeigt an, dass die Hauptspannung eingeschaltet ist. 

5.17 starttaster für haUptmotor  
Zum Starten der Bandsäge diesen Taster drücken. 
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5.18 stopptaster für haUptmotor  
Zum Stoppen der Bandsäge diesen Taster drücken. 

5.19 starttaster für schleIfmaschInenmotor  
Zum Starten des Schleifmaschinenmotors diesen Taster drücken. 

5.20 stopptaster für schleIfmaschInenmotor  
Zum Stoppen des Schleifmaschinenmotors diesen Taster drücken. 

5.21 not-aUs-schalter 
Im Notfall diesen Schalter für einen sofortigen Betriebsstopp der Maschine drücken. Zum Entriegeln / 
Zurücksetzen um 90° drehen. 

6. BetrIeB

6.1 sägeBand eInstellen 

Abbildung 3
• Montieren Sie das Sägeband laut Abbildung. 
• Stellen Sie mit dem Handrad für die Sägebandspannung die Sägebandspannung gemäß der Tabelle ein. 
• Starten Sie die Maschine und überprüfen Sie den Sägebandlauf. Stellen Sie den Sägebandlauf bei Bedarf über 

die Neigung der Sägebandrolle ein. 

Rubber Gummibelag

Blade Sägeband

Nut Mutter

Wheel Sägebandrolle

Right Richtig

Wrong Falsch

6.2 sägeBandlaUf
Je nach Größe des Sägebands und der Sägebandspannung kann von 
Zeit zu Zeit eine Einstellung des Bandlaufs erforderlich sein. Trennen 
Sie die Maschine von der Versorgungsspannung und öffnen Sie beide 
Zugangsklappen zu den Sägebandrollen. Stellen Sie den Getriebehebel 
für die beiden Geschwindigkeitsstufen in die Neutralstellung. Obere 
Sägebandrolle von Hand drehen und dabei die Sägebandposition auf 
der oberen Sägebandrolle beobachten. Gehen Sie für eine notwendige 
Einstellung wie folgt vor: 

• Bandlaufknopf in Uhrzeigerrichtung drehen, um das Sägeband in 
Richtung Vorderseite der Sägebandrolle zu führen. 

• Entgegen Uhrzeigerrichtung drehen, um Sägeband in Richtung Rückseite 
der Sägebandrolle zu führen. Das Sägeband muss so mittig wie möglich 
auf der oberen Sägebandrolle ablaufen. 

Hinweis: Bei der Einstellung des Bandlaufs müssen die obere und untere 
Sägebandführung vom Sägeband entfernt werden.
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BLADE SETTING 
1. Assemble blade as illustrated. 
2. Adjust blade tension according to the Tension Scale by turning the Blade Tension Adjust Hand 

Wheel. 
3. Run machine to see if the blade tracks well or not, adjust blade tracking by turning Wheel Tilting 

Adjuster when it is necessary. 
 

 

 

     

 

    

 
BLADE TRACKING 
Blade tracking may be required from time to time depending on the blade size and tension. 
Disconnect the machine from the power source and open both blade wheel doors. Shift the high-low 
gearbox lever into the neutral position. Turn the upper blade wheel by hand while observing blade 
position on the upper blade wheel if adjustment is necessary:  
 

1. Turn blade tracking knob clockwise to track blade 
toward front of blade wheel. 

2. Turn counter-clockwise to track blade toward rear 
of blade wheel. Blade should be tracked as close of 
the center of the top blade wheel as possible. 

 
▲Note: Upper and lower blade guides should be 

moved away and left loose from the blade 
while tracking adjustments are being 
made. 

 

 

Abbildung 4
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BLADE TRACKING 
Blade tracking may be required from time to time depending on the blade size and tension. 
Disconnect the machine from the power source and open both blade wheel doors. Shift the high-low 
gearbox lever into the neutral position. Turn the upper blade wheel by hand while observing blade 
position on the upper blade wheel if adjustment is necessary:  
 

1. Turn blade tracking knob clockwise to track blade 
toward front of blade wheel. 

2. Turn counter-clockwise to track blade toward rear 
of blade wheel. Blade should be tracked as close of 
the center of the top blade wheel as possible. 

 
▲Note: Upper and lower blade guides should be 

moved away and left loose from the blade 
while tracking adjustments are being 
made. 

 

 

Ausrichtung des Sägebands 
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6.3 eInstellUng der führUngshalterUng 

Abbildung 5
• Lösen Sie die Führungshalterung. 
• Die Höhe der unteren oder oberen Führungshalterung richtet sich nach dem Werkstück. Als Abstand zwischen 

Werkstück und Sägebandführung wird eine Höhe von ca. 6,5 mm empfohlen.  
• Führungshalterung wieder festziehen. 

Für alle Einstell- oder Reparaturarbeiten muss die Maschine ausgeschaltet und von der 
Versorgungsspannung getrennt sein. Ein Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren 
Verletzungen führen!

Blade tension adjuster Einstellvorrichtung für Sägebandspannung

Guide post handwheel Handrad für Führungshalterung

Blade guard Sägebandabdeckung

Right Richtig

Wrong Falsch

Bitte erst überprüfen, ob vor dem Hochziehen der Führungshalterung zuerst die Sägebandführung geöffnet 
werden muss.

6.4 eInstellUng des BandführUngsgehäUses 
• Lösen Sie die innen an der Rückseite befindlichen Sechskantschrauben mit einem L-förmigen Spannschlüssel. 
• Stellen Sie das Bandführungsgehäuse auf die Breite des Sägebands ein. Das vordere Ende der Bandführungen 

muss sich ca. 3,2 mm hinter dem Sägebandzahn befinden. 
• Schrauben wieder festziehen. 

Blade Sägeblatt

Guide post Leitpfosten

Guide housing Bandführungsgehäuse

Blade guides Sägebandführungen
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GUIDE POST ADJUSTING 
 
1. Loose the Guide Post Locker. 
2. The height of the lower or upper Guide 

Post is according to the object. The 
height between the object and the blade 
guide end is suggested to be about 1/4”. 

3. Lock the Guide Post tightly. 

 ▲ WARNING 
 

All adjustment or repairs to the machine must 
be done with the power off and the machine 
disconnected from the power source. Failure 

to comply may result in serious injury! 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
▲ Please notice if it is necessary to open the Blade Guide first, before you adjust the Guide Post 

to upper. 
 
 
GUIDE HOUSING ADJUSTMENT 
 
1. Loose the inner hexagonal screws 

located at the rear side with an “L” 
shaped spanner. 

2. Adjust the Guide Housing forward or 
backward according to the blade width. 
The front end of the Blade Guides must 
be adjusted about 1/8” behind the blade 
teeth. 

3. Lock the screws tightly. 
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6.5 eInstellUng der sägeBandführUng 

Abbildung 7
• Die innen an der Sägebandführung befindlichen Sechskantschrauben mit einem L-förmigen Spannschlüssel 

lösen. 
• Die Sägebandführung sehr dicht zum Sägeband einstellen, ohne dass dabei das Sägeband berührt wird. 
• Sägebandführungen wieder festziehen. 

HINWEIS: Ober- und unterhalb des Arbeitstisches befinden sich insgesamt vier Sägebandführungen und zwei 
Bandführungsgehäuse, die alle auf die gleiche Position eingestellt werden müssen.

Clearance Zwischenraum

L-shaped wrench L-förmiger sechskantschlüssel

Right Richtig

Wrong Falsch

Die Sägebandführung verschleißt bei fortgesetztem 
Gebrauch an der Vorderseite. Lässt sich die 
Sägebandführung nur schwierig einstellen, die linke 
Sägebandführung (wie rechts abgebildet) nach rechts und 
die rechte Sägebandführung nach links schwenken. Die 
Sägebandführungen lassen sich somit an beiden Seiten 
verwenden. 
Die Sägebandführungswelle verschleißt bei fortgesetztem 
Gebrauch und hinterlässt reibungsbedingt auf dem 
Sägeband eine Verschleißspur. Ist dies der Fall, Stellknopf 
lösen und zu einer der beiden Seiten drehen, um die Position 
zum Sägeband zu verstellen. 

Die Sägebandführung muss korrekt eingestellt 
sein, da ansonsten das Sägeband und/oder die 
Sägebandführungen beschädigt werden können.

Blade guide Sägebandführung

Turnover Schwenken

Face Vorderseite

Rear Rückseite

Super-hard tip Gehärtete spitze

Saw blade Sägeband

Set knob Stellknopf

Back guide shaft Hintere führungswelle
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BLADE GUIDE ADJUSTING 
 
1. Loose the inner hexagonal screws of the Blade Guide with an “L” shaped spanner. 
2. Adjust the Blade Guide to be very close to the blade but do not be touched. 
3. Lock the Blade Guides tightly. 
 
NOTE: There are totally four Blade Guides and two Guide Housings located above the table and 

under the table, all to be adjusted to the same position. 
 

 

 

  

 

 
 
The Blade Guide will be worn at the front end as 
it is used. If the Blade Guide is hard to be 
adjusted, turn the left Blade Guide over to the 
right side, as illustrated in the right figure, and 
turn the right side Blade Guide over to the left 
side as well. The Blade Guide can thus be used on 
both sides. 
 
The Blade Guide Shaft will be worn as it is used 
and its friction with the saw blade may cause a 
worn line in its surface. It this is found, loosen the 
set knob and turn it to either side to change the 
knob position on the saw blade. 
 

▲ CAUTION 
 

Blade guide must be properly adjusted or 
damage may occur to the blade and/or the 

guides.  
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7. aUswahl des sägeBands
Für zufriedenstellende Arbeitsergebnisse müssen Sie unbedingt ein für das Werkstück geeignetes Sägeband 
auswählen. Lebensdauer, Schnittgenauigkeit, Endqualität und Wirkungsgrad hängen von der richtigen Auswahl 
des Sägebands ab. Eine falsche Auswahl des Sägebands hingegen führt zu Sägebandbruch, Ablösen von 
Sägezähnen, schiefen Schnitten und anderen Fehlern. Die Klassifizierung der Sägebänder erfolgt nach den 
Werkstoffen, Sägezahnformen und der Schränkung.

7.1 sägeBandtypen 
Sägebänder für Bandsägen werden in unterschiedlichen Längen oder als Rollenware (Rollen zu je 30 m) 
angeboten. Es stehen aus unterschiedlichen Metallen hergestellte Sägebänder zur Verfügung: 
• Sägebänder aus Kohlenstoffstahl: Aufgrund ihrer Eignung für alle möglichen Werkstücke und ihrer geringen 

Kosten handelt es sich um den am meisten eingesetzten Sägebandtyp. Sie eignen sich besonders hervorragend 
für das Sägen von Buntmetallen und Kunststoffen. 

• HSS-Sägebänder: Sägebänder aus Hochgeschwindigkeitsstahl sind um ein Vielfaches hitzebeständiger als 
Sägebänder aus Kohlenstoffstahl. Sie sind besonders gut für das Sägen von Eisenmetallen geeignet. 

• Sägebänder aus legiertem Stahl: Aus diesem Werkstoff hergestellte Sägebänder sind zäher und verschleißfester 
als alle oben aufgeführten Werkstoffe. Sie ermöglichen ein schnelleres und längeres Sägen als Sägebänder, die 
aus Kohlenstoff- oder Hochgeschwindigkeitsstahl gefertigt sind. 

• Sägebänder mit Karbidspitze: Sägebänder mit Karbidspitze eignen sich am besten für das Sägen von 
eher ungewöhnlichen Werkstoffen wie Uran, Titan und Beryllium. Diese Metalle lassen sich mit anderen 
Sägebandtypen nur schwierig sägen. 

7.2 sägezahnformen 
Für das Sägen von Eisenmetallen und für allgemeine Sägearbeiten ist eine reguläre Verzahnung bzw. 
Standardverzahnung die erste Wahl. Ein Sägeband mit Lückenzahnung bietet einen breiten Spänefreiraum, der 
speziell für das Sägen von weicheren Nichteisen-Werkstoffen notwendig ist. Sägebänder mit Hakenzahnung 
besitzen einen Hinterschliff von 10° und bieten sich für Nichteisen-Legierungen an, da sie einen verbesserten 
Vorschub und eine bessere Spanentfernung ermöglichen. 

7.3 schränkUngsarten 
Sägebänder mit 2 bis 24 Zähnen pro Zoll besitzen allgemein eine Standardschränkung. Diese Sägebänder 
besitzen abwechselnd einen nach links und einen nach rechts geschränkten Sägezahn, gefolgt von einem 
ungeschränkten Zahn (auch Räumzahn genannt). Eine solche Schränkung ist beim Konturschnitt des Werkstoffs 
erforderlich. Die Wellenschränkung hingegen ist auf Sägebändern mit 8 bis 32 Zähnen pro Zoll anzutreffen. 
Bei dieser Schränkung sind die Zähne abwechselnd links und rechts geschränkt, was die einzelnen Zähne beim 
Sägen erheblich entlastet. Sägebänder mit Wellenschränkung werden dort eingesetzt, wo es häufig zu einem 
Zahnbruch kommt, z. B. beim Sägen von dünnem Werkstoff oder wenn unterschiedliche Werkstoffe ohne einen 
Sägebandwechsel zu sägen sind.

Abbildung 9

Standard tooth Standardverzahnung

Skip tooth Lückenzahnung

Hook tooth Hakenzahnung

Set pattern Schränkungsarten

Raker Standardschränkung

Straight Rechts-links-schränkung

Wave Wellenschränkung

Set exaggerated for clarity Schränkung zur Verdeutlichung in übertriebener Darstellung
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To get the most satisfactory work, it is important to choose a blade that is correct for the work. 
Blade life, cut straightness, finishing quality and sawing efficiency is all related to the choice of 
blade. Blade breakage, teeth stripping, crooked cuts, and other common complaints are, in most 
instances, caused by using the wrong blades. Blades are classified by materials, tooth shapes, and 
types of set. 
 
KINDS OF BLADE 
Bandsaw blades are available in specific sizes, or in 100 feet coils. They are made from several 
different metals: 
1. Carbon Steel Blade: which are widely used because of their general adaptability for all types of 

work and the low cost. They are excellent for cutting nonferrous metals and plastics. 
2. High-Speed Steel Blade: which resist heat generated in cutting to far greater extent than carbon 

steel blades. They are best suited for cutting ferrous metals. 
3. Alloy Steel Blade: which are tougher and more wear resistant than either of the above. They will 

cut faster and longer than blades of carbon or high-speed steel. 
4. Carbide-Tipped Blade: which are best used for cutting unusual materials such as uranium, 

titanium, and beryllium. These metals are difficult to cut with other types of blades. 
 
TOOTH SHAPES 
The regular or standard tooth is preferred for all ferrous metals and general-purpose cutting. The 
skip-tooth blade has widely spaced teeth to provide the added chip clearance needed for cutting 
softer nonferrous materials. The hook, or saber tooth blades has a 10°undercut which permits better 
feed and chip removal, it is best for the harder nonferrous alloys. 
 
SET TYPES 
Regular or rake set is generally furnished on saws that have 2 to 24 teeth per inch. These blades 
have one tooth set to left, one to right, and one unset tooth called a rake. This set is used when 
material is to be contour cut. Wavy set is furnished on saws that have 8 to 32 teeth per inch. This set 
has groups of teeth bent alternately to left and right, which greatly reduce the strain on individual 
teeth. Saws with wavy set are used where tooth breakage is a problem, such as in cutting thin stock 
or where a variety of work is cut without changing blades. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Of the three common set patterns, only 
raker and wave are now used in 
metalworking. 

Von den drei Schränkungsarten 
werden in der Metallbearbeitung 
lediglich die Standard- und die 
Wellenschränkung verwendet. 
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7.3.1 aUswahl der schränkUngsart 
Wählen Sie immer die Standardschränkung. Ausnahmen: 

• Werkstücke mit variierendem Querschnitt: Wellenschränkung. 
• Wenn ein und dasselbe Sägeband für unterschiedliche 

Werkstoffe verwendet wird: Wellenschränkung. 

Verfügbare Schränkungen: 
Standard 

Kohlenstoffstahl Standard- und Wellenschränkung 

Dart Standard- und Wellenschränkung  

Demon Standardschränkung  

Super Demon Standardschränkung 

Buttress Lückenzahnung

Claw tooth Klauenzahnung

Precision Präzisionszahnung

Tungsten carbide Wolframkarbid

The basic saw blade tooth forms Grundlegende Zahnungsarten von Sägebändern 

7.3.2 aUswahl der rIchtIgen zahnUngsart 
• Für eine kleinere Zahnteilung als 6 ZpZ bietet sich ausschließlich die Präzisionszahnung an.  
• Bei einer Zahnteilung von 6 ZpZ bzw. weniger bietet die Klauenzahnung hohe Standzeiten und höchste 

Vorschubgeschwindigkeiten. 
• Für eine höchste Oberflächenbeschaffenheit sind Präzisions- und Lückenzahnung die erste Wahl. 

7.3.3 aUswahl der sägeBanddIcke  
Verwenden Sie Sägebänder mit Standarddicke, es sei denn, die 
Genauigkeit wird von einer größeren Werkstückdicke beeinträchtigt, 
was in dem Fall nicht durch ein breiteres Sägeband ausgeglichen 
werden kann.  Beispiel für eine Anwendung, die eine höhere Banddicke 
erfordert:
• Beim Radiusschnitt in dicken Werkstoffen. 
• Wenn die mit der Maschine maximal anwendbare Sägebandbreite 

eine nur ungenügende Festigkeit bietet. 
Bei der Teilung handelt es sich um die Zähnezahl pro Zoll.

Kerf width Sägeschlitzbreite

Set Schränkung

Kerf Sägeschlitz

Set exaggerated for clarity Schränkung zur Verdeutlichung in übertriebener Darstellung
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 SET SELECTION 
 
Always use rake set except: 
1. For work of varying cross section use wave set. 
2. When one blade must be used for a range of 

material   sizes use wave set. 
 
Available set: 

Standard 
Carbon …………………………..………rake, wave 
Dart …………………………...….……...rake, wave 
Demon ………………………....……...………. .rake 
Super Demon ……………..……..……….….....rake 
 

 

 
 

The basic band saw blade tooth forms. 

                                                
 
 TOOTH FORM SELECTION 
 
1. For finer than 6 pitch, Precision is only choice. 
2. For 6 pitch and coarser, Claw Tooth usually gives the best tool life and fastest cutting rate. 
3. For best finish, Precision and Buttress are usually preferred. 
 
 
 GAGE SELECTION 
 
Use standard gage except when increased work thickness 
decreases accuracy and width cannot be increased to 
compensate. Example for heavy gage application: 
 
1. When radius cutting in thick materials. 
 
2. When maximum width usable on machine provides 

insufficient beam strength. 

 
 
 PITCH SELECTION 

 

Select best pitch from Sawing Recommendations Tables or 
Job Selector. If this pitch is not available in desired width: 
 
1. Thick material; choose the nearest pitch. 
 
2. Thin material; reduce width until pitch is found. 
 
3. Have at least two teeth in work at all times. Ten are 
  preferable for hand feeding, 20 for power feeding. 
  

Pitch is the number of teeth per inch. 
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7.3.4 aUswahl der zahnteIlUng 
entnehmen Sie die am besten geeignete Zahnteilung entweder 
aus der Tabelle mit den Empfehlungswerten oder aus der 
Aufgabenauswahl. Wenn für die gewünschte Dicke keine Zahnteilung 
verfügbar ist: 
• Bei dickem Werkstoff: Zahnteilung für den nächstmöglichen Wert 

verwenden. 
• Bei dünnem Werkstoff: Zahnteilung für den nächstkleineren 

Dickenwert verwenden. 
• Es müssen sich immer mindestens zwei Sägezähne gleichzeitig 

im Eingriff befinden. Beim Handvorschub werden 10 Zähne 
empfohlen, während im Automatikvorschub 20 Zähne erforderlich 
sind. 

Pitch Zahnteilung

1 Inch 1 Zoll

10 Teeth 10 Zähne

Standard Carbon Herkömmlicher Kohlenstoffstahl, Max. 32 / 2 Min

Dart Dart, Max. 32 / 3 Min

Demon Demon, Max. 10 / 3 Min

Super Demon Super Demon, Max. 10 / 3 Min

Tungsten Carbide Wolframkarbid, Max. 2,5 / 1,5 Min

Pitch Is The Number Of Teeth Per Inch Bei der Teilung handelt es sich um die Zähnezahl pro Zoll.

7.3.5 aUswahl der sägeBandBreIte 
Wählen Sie immer das breitestmögliche Sägeband, das 

• 1. in der gewünschten Zahnteilung verfügbar ist 
(ausschließlich bei dünnen Werkstücken). 

• 2. den kleinsten erforderlichen Radius schneiden 
kann. 

• 3. die Maschine handhaben kann. 

Side clearance Seitlicher Freiraum

Gage Sägebanddicke

Set Schränkungsdicke 

Side clearance angle Winkel des seitlichen Freiraums

Gage is the thickness of the band. Bei der Sägebanddicke handelt es sich um die eigentliche 
Dicke des Sägebands. 

Set is the offset of the teeth measured at their 
widest point

Bei der Schränkungsdicke handelt es sich um den Abstand der 
Sägezähne zwischen deren seitlichen Außenenden. 
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 WIDTH SELECTION 
 
 

Always use widest blade: 
 
1. Available in desired pitch (thin work only). 

 
2. That will cut the smallest radius required. 

 
3. That the machine can handle. 
 

 

 

 
 
Gage is the thickness of the band. Set is the offset of the teeth 

measured at their widest point. 

 

 
The radial in this chart are all based on cutting 
1-inch thick mild steel and using manual feed. In 
order to cut a close tolerance radius the 
following factors, in addition to the blade width, 
must be considered: thickness, machine ability, 
feed force and the location of the pivot point. 
Heavy feed in thick work, for example, results in 
a barrel-shaped cut. 

 

 

 

 

 BLADE SELECTION 
 
1. Blade characteristics to meet job requirements: 
  Tooth form – three standard types 
  Width – from 1/16 to 2 inches 
  Pitch – from 2 to 32 
  Gage – standard as well as extra heavy 
  Set – for parting or slotting. 
2. Recommended blade from work planning system. 
3. Proper break-in method, if use a new blade. 
4. Operating conditions for lowest cost per cut. 
  Band speed – adjusted for each job 
  Work feed – selected for productivity 
  Coolant application – properly mixed and properly placed. 
5. Blade removal point for maximum useful life. 
 
Among the band machinist’s important decisions is the selection of saw blade with the best 
characteristics for each sawing job. 
 

 

 

 
Terms used to designate parts of a saw blade 

 
 

Abbildung 13
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Die in dieser Tabelle aufgeführten Radiuswerte 
basieren auf 2,54 cm (1 Zoll) dickem Baustahl, der mit 
Handvorschub gesägt wird. Um einen Radius innerhalb 
von niedrigen Toleranzen zu sägen, müssen zusätzlich zur 
Sägebanddicke folgende Faktoren berücksichtigt werden: 
Dicke, Leistungsfähigkeit der Maschine, Vorschubkraft 
und Position des Drehpunkts.  Ein in dicken Werkstücken 
angewandter zu kräftiger Vorschub kann beispielsweise zu 
einem eher tonnenförmigen Schnitt führen.

7.3.6 aUswahl des sägeBands 
• Für die Ausführung der Arbeit erforderliche Merkmale:  

Zahnform – drei standardmäßige Zahnformen  
Sägebandbreite – von 1/16 Zoll bis zu 2 Zoll  
Zahnteilung – zwischen 2 und 32 ZpZ  
Sägebanddicke – Standarddicke bzw. extrastark  
Schränkung – für Trennschnitt oder Nutschnitt 

• Vom Arbeitsplanungssystem empfohlenes Sägeband 
• Das bei einem neuen Sägeband zu verwendende Einfahr-Verfahren 
• Betriebsbedingungen für niedrigste Kosten pro Schnitt  

Sägeband-Geschwindigkeit – angepasst an die jeweilige Aufgabe  
Werkstück-Vorschub – für ein Maximum an Produktivität  
Anwendung von Kühlschmiermittel – richtige Mischung und 
Anwendungsposition 

• Auswechselzeitpunkt für eine maximale Nutzungsdauer 

Zu den wichtigsten Entscheidungen des Maschinenbedieners gehört 
die richtige Auswahl des Sägebands, das die für die jeweilige Aufgabe 
besten Eigenschaften besitzt.

Tooth spacing Zahnabstand

Tooth back clearance angle Zahnrücken-Freiwinkel

Tooth rake angle Spanwinkel

Tooth gullet Zahnlücke

Toth back Zahnrücken

Tootface Zahnbrust

Gullet depth Zahnlückentiefe

Terms used to designate parts of saw blade Terminologie zur Bestimmung der Sägebandkomponenten

Wählen Sie ein der Dicke des Werkstoffs entsprechendes Sägeband aus. Folgende Empfehlungen können hierfür 
hilfreich sein: 
A. Wählen Sie für dickere Werkstoffe ein Sägeband mit größerer Zahnteilung aus. 
B. Wählen Sie für dünnere Werkstoffe ein Sägeband mit kleinerer Zahnteilung aus.  
C. Wählen Sie für eine feinere Schnittfläche ein Sägeband mit kleinerer Zahnteilung aus. 
D. Wählen Sie für eine höhere Schnittgeschwindigkeit ein Sägeband mit größerer Zahnteilung aus. 
E. Bei unterschiedlichen Aufgaben unbedingt die dafür geeigneten Sägebänder vorbereiten. 

Beachten Sie folgende Punkte, damit das Sägeband nicht innerhalb von kürzester Zeit stumpf wird: 
A. Stellen Sie eine höhere Geschwindigkeit ein. 
B. Stellen Sie die Vorschubgeschwindigkeit ein, um einen kontinuierlichen Sägevorgang sicherzustellen. 

Die Qualität der Schnittfläche hängt von der Schärfe des Sägebands ab. 
A. Verwenden Sie ein Sägeband mit kleinerer Zahnteilung. 
B. Erhöhen Sie langsam die Sägebandgeschwindigkeit. 
C. Reduzieren Sie die Vorschubgeschwindigkeit. 
D. Verwenden Sie ein besser beschaffenes Sägeband. 

Abbildung 14
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order to cut a close tolerance radius the 
following factors, in addition to the blade width, 
must be considered: thickness, machine ability, 
feed force and the location of the pivot point. 
Heavy feed in thick work, for example, results in 
a barrel-shaped cut. 

 

 

 

 

 BLADE SELECTION 
 
1. Blade characteristics to meet job requirements: 
  Tooth form – three standard types 
  Width – from 1/16 to 2 inches 
  Pitch – from 2 to 32 
  Gage – standard as well as extra heavy 
  Set – for parting or slotting. 
2. Recommended blade from work planning system. 
3. Proper break-in method, if use a new blade. 
4. Operating conditions for lowest cost per cut. 
  Band speed – adjusted for each job 
  Work feed – selected for productivity 
  Coolant application – properly mixed and properly placed. 
5. Blade removal point for maximum useful life. 
 
Among the band machinist’s important decisions is the selection of saw blade with the best 
characteristics for each sawing job. 
 

 

 

 
Terms used to designate parts of a saw blade 

 
 

Dicke des Sägebands in Zoll
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 Abbildung 15
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Beachten Sie folgende Punkte, um ein Verdrehen des Sägebands zu vermeiden: 
A. Legen Sie das Sägeband korrekt mittig in die oberen und unteren Führungen ein. 
B. Reduzieren Sie die Vorschubgeschwindigkeit. 
C. Verwenden Sie ein Sägeband mit größerer Zahnteilung. 
D. Stellen Sie die Führungshalterungen so nah wie möglich zum Werkstück ein. 

Beachten Sie folgende Punkte, um Vibrationen beim Sägen zu vermeiden: 
A. Überprüfen Sie, ob die Schweißung des Sägebands gerade ist. 
B. Passen Sie die Sägebandgeschwindigkeit an das Werkstückmaterial und an die Materialdicke an. 
C. Erhöhen Sie die Vorschubgeschwindigkeit. 
D. Erhöhen Sie die Sägebandspannung. 
E. Verwenden Sie ein Sägeband mit kleinerer Zahnteilung. 

Der Betrieb der Bandsäge hängt stark von einer korrekten Auswahl des Sägebands ab. Wählen sie 
immer ein für den Werkstoff und die Werkstückdicke geeignetes Sägeband aus.

8. BedIenUng des schweIsssystems

8.1 sägeBand trennen 
• Trennen Sie das Sägeband auf für die Maschine maximaler Länge 

ab. Der Gebrauch der Sägebandschere stellt hierbei sicher, dass 
die Bandenden rechtwinklig und ohne Grat getrennt werden. 

• Legen Sie die Rückseite des Sägebands auf der viereckigen 
Trennführung der Sägebandschere auf. 

8.2 zahnaBstand 
• Bei Sägebändern mit feiner Zahnteilung müssen auf jeder Schnittseite ein Zahn bzw. mehrere Zähne durch 

Abschleifen entfernt werden, um einen gleichmäßigen Querschnitt der Schweißstelle zu erhalten. 
• Nach dem internen Auftrennen müssen Sie links und rechts vom Querschnitt der Schweißstelle 5 mm 

abtrennen.  Durch Abtrennen des ausgeglühten Sägebandbereichs ergibt sich eine längere Nutzungsdauer des 
Sägebands.

Abbildung 17
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BLADE CUTTING 
1. Cut the blade to the longest length for   

machine. Using the blade shear will insure that 
the blade ends are cut flat, square and smooth. 

2. Lean the back of blade against the square cutting     
guide of the shear. 
 

 

 

 

Using the Blade Shear. 

TOOTH SPACING 
1. In fine-pitched bands, one or more teeth on each side of the cut must be removed by grinding 

so that the cross section of the weld area of the blade is uniform. 
2. After finishing internal cutting. Cut 5mm left and right of the cross section of the welded area. 

Because the annealed area of the blade is cut, the using of the blade could be longer. 
 

 

 

 

Follow these cutting and grinding instructions and the teeth will be uniformly 
spaced after the weld. 

WELDER OPERATING GUIDE 
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Abbildung 16
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Position of cut relative to the gullet of the teeth Trennstelle relativ zur Zahnlücke

½ Tooth ½ Zahn

Area consumed by welding Zahngrund abgetrennt vom Schweißvorgang verbrauchter 
Bereich

Durch das Befolgen dieser Trenn- und Schleifanleitung erhalten Sie nach dem Verschweißen einen gleichmäßigen 
Zahnabstand. 

8.3 schweIsssystem vorBereIten

8.3.1 sägeBand trennen 

Abbildung 18
Zur Erinnerung, wie das Sägeband zum Schweißen vorbereitet werden muss.

Bei einem rostigen Sägeband vor dem Schweißen zuerst den Rost abschleifen.

8.4 sägeBand verschweIssen 

Abbildung 19
• Einstellknauf für Sägebandklemmdruck auf Position 0 stellen. 
• Die beiden Sägebandenden aneinanderfügen und den Stoß mittig zwischen den beiden Schweißelektroden 

anordnen. 
• Einstellknauf für Sägebandklemmdruck auf Sägebanddicke einstellen. 
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BLADE CUITING 

 

 

   
      

If snips are used to cut blade,  
grind ends square as shown. 

Point to remember in preparing the blade for welding. 
 
▲CAUTION: If the saw blade is rusty, the rust must be grounded off before the blade is welded. 
 
 
WELDING 
1. Turn pressure knob to “0” position. 
2. Butt blade ends together and locate joint in the center between the two electrodes. 
3. Set pressure knob to blade width. 
4. Press welder button in all the way. Do not release until the blade joint is “red” hot. 
5. The switch is automatic. Wait 3 or 4 seconds until blade returns to original color. 
 

 
Set pressure knob to blade width. Due to the different materials and thickness of 
blade, please pay especial attention to the pressure adjustment.  

 
 

WELDER PREPARING 
 

Sägebandenden mit Kontakt zu den 
Schweissbacken reinigen.
Von Schmutz, Öl, Belag und 
Oxidation befreien.

Die im Schweissbereich 
befindlichen Zähne 
abschleifen.

Vom Schweissvorgang 
verbrauchter Bereich

Sägeblattenden 
rechtwinklig abtrennen. 
Korrekten Zahnabstand 
sicherstellen

Hier schleifen

Beim Schneiden des Sägebands 
mit der Trennschere die 
Bandenden wie abgebildet 
rechtwinklig schleifen 
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WELDER PREPARING 
 

Auf korrekte Breite 
einstellen
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• Schweißtaster vollständig eindrücken. Schweißtaster erst loslassen, wenn die Sägebandnaht rotglühend ist. 
• Der Schweißvorgang wird automatisch gesteuert. 3 bis 4 Sekunden warten, bis das Sägeband wieder eine 

normale Farbe annimmt. 

Einstellknauf für Sägebandklemmdruck auf Sägebanddicke einstellen. Bei der Einstellung des Schweißdrucks 
unbedingt die unterschiedlichen Werkstoffe und Sägebanddicken berücksichtigen! 

8.5 aUsglùhen 
• Einstellknauf für Sägebandklemmdruck auf Position 0 stellen. 
• Sägeband wieder lösen und vor den Elektroden positionieren (am breiteren Abschnitt). 
• Ausglüh-Taster drücken. Taster erst loslassen, wenn die Sägebandnaht eine orange Färbung annimmt. 
• Ausglühvorgang (Punkt 3) vier bzw. fünfmal wiederholen und dabei jedes Mal die Temperatur reduzieren. 
• Den entstandenen Zunderstaub von der Nahtstelle entfernen und zwei bzw. dreimal ausglühen und dabei 

schrittweise die Temperatur reduzieren (Punkt 4). 
 (a) bei einem Sägeband aus Kohlenstoffstahl: Den Ausglühtaster im Tippbetrieb drücken, bis die Schweißnaht 

eine dunkelkirschrote bis kirschrote Färbung aufweist. Sägeband durch eine Reduzierung der Tippfrequenz 
langsam abkühlen lassen. 

 (b) bei einem Sägeband aus Dartstahl:  Sägeband langsam erhitzen, bis die Schweißstelle eine tiefblaue 
Färbung annimmt. Erwärmung durch Tippbetrieb des Ausglühtasters fortsetzen, bis der blau angelaufene 
Bereich die Hälfte der zwischen den Schweißbacken befindlichen Sägebandlänge einnimmt. Nicht überhitzen, 
da dies zu einem reduzierten Härtegrad des Sägebands führt. 

Nicht über den blauen Bereich hinaus erhitzen! Wenn das Sägeband rot zu glühen beginnt, dann ist 
es zu heiß! Durch Loslassen des Ausglühtasters schnell abkühlen lassen.

 (c) bei einem Sägeband aus Bimetall: Sägeband 
langsam durch einen Tippbetrieb des Ausglühtasters 
erhitzen, bis die Schweißstelle gerade eben damit 
beginnt, Licht abzustrahlen (in einer noch sehr 
dunkelroten Farbe). Die gewünschte Färbung ist bei 
normaler Raumbeleuchtung möglicherweise nicht 
sichtbar. Deswegen immer die Schweißstelle mit der 
Hand abdecken. Schweißstelle schnell durch Loslassen 
des Ausglühtasters abkühlen lassen. 

Korrektes Ausglühen von Sägeband aus Dartstahl  

Welder jaws SCHWEISSBACKEN

Blue color should be 1/2 Blaue Färbung muss Hälfte des Bereichs einnehmen

Distance between jaws ABSTAND ZWISCHEN DEN SCHWEISSBACKEN

Diese Vorgehensweise muss sowohl vor als auch nach dem Schleifen von Bimetall-Sägebändern befolgt 
werden. 
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ANNEALING 

 
1. Turn pressure knob to “0” position. 
2. Release blade and position it at the front of the electrodes. (At the wider part) 
3. Press annealing button. Do not release until the blade joint becomes as “orange” color. 
4. Anneal #3 operations 4 or 5 times, gradually reducing the heat each time. 
5. Remove fusion dust from the joint and anneal 2 or 3 times, successively at lower temperatures 

than # 4 operations. 
(a) For Carbon Blade: Press and jog the annealing switch button until the weld is a “dull 

cherry” to “cherry red” color. All the blades to cool slowly by decreasing the jogging 
frequency. 

(b) For Dart Blade: Heat the blade slowly until the weld becomes a deep blue color. Continue 
to heat by jogging the anneal button until the width of the blue color is one-half the length 
of the band exposed between the jaws. Do not overheat or the temper of the band will be 
damaged. 

 
▲CAUTION: Do not heat beyond the “ blue” stage – if the band begins to show any red 

color, it is too hot. Cool quickly by releasing the anneal button. 
 

(c) For IMPERIAL BI-METAL Blade: 
Heat the band slowly by jogging the 
annealing switch button until the weld 
just begins to emit light (this would be 
the dullest red color). The desired color 
may not be visible in normal room light. 
Always shade the weld area with your 
hand. Cool the weld quickly by releasing 
the annealing button.  

  

   
                                                Correct annealing of Dart Blade 

 
▲NOTE: This procedure should be followed both before and after grinding IMPERIAL 

BI-METAL Blades. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 20
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8.6 schleIfen des geschweIssten sägeBands 
Halten Sie Ihre Hände fern von der rotierenden Schleifwelle. Da sich nicht immer erkennen lässt, 
ob die Schleifwelle rotiert, ist eine Warnlampe vorhanden. Die Warnlampe leuchtet, sobald der 
Schleifmaschinenmotor läuft. 

Nach dem Verschweißen muss das Sägeband nachbearbeitet werden, um überschüssiges Metall oder 
Schweißspritzer von der Schweißstelle zu entfernen. Schweißstelle auf gleiche Dicke wie das restliche Sägeband 
abschleifen. Schweißstelle mit nach vorne gerichteten Zähnen (siehe Abbildung) abschleifen. Sägeblatt dabei 
vorsichtig handhaben, da es noch nicht ausgeglüht wurde und somit zerbrechlich ist. 

Schleifvorgang mit Sorgfalt ausführen: dabei weder die Zähne noch die Schweißstelle überhitzen oder tiefer als 
die Sägebanddicke schleifen. Unbedingt auch auf der Rückseite des Sägebands vorhandene Schweißspritzer 
entfernen. Schweißspritzer oder Vorsprünge von Sägezähnen, welche die Schränkung oder normale Zahnhöhe 
der anderen Sägezähne überragen, müssen abgeschliffen werden.

8.7 schweIssBacken nach dem schweIssen reInIgen 
Die Schweißbacken müssen jederzeit sauber sein. Nach jedem Schweißvorgang müssen die Schweißbacken und 
Einsätze abgewischt bzw. abgebürstet werden.  Dies stellt verbesserte Schweißstellen sicher durch:
• eine bessere Ausrichtung. 
• Vermeidung eines Einbrennens von Schweißspritzern im Sägeband. 
• Vermeidung von Kurzschlüssen oder eines schlechten elektrischen Kontakts. 

Abbilding 21

Good grindings Gute Schleifstellen

Bad grindings Mangelhafte Schleifstellen

8.8 nachglühen 
Glühen Sie das Sägeband zwei- bis dreimal bei niedrigeren 
Temperaturen nach.  
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GRINDING THE WELDED BLADE 
 

▲ WARNING 
 

Keep hands away from rotating grinding wheel. Because it may be difficult to see if the 
wheel is rotating, a pilot light is provided. This light is “ON” when the grinder motor is 

running.  
 
After welding, the blade must be dressed to remove excess metal or flash from the weld. Grind the 
welded area down to the same thickness as the rest of the band. With the teeth facing out, grind the 
weld as show in the drawing. Handle the blade carefully – the weld is brittle because it has not been 
annealed. 

 
Grind Carefully: do not hit the teeth; or grind deeper than the thickness of the blade; or burn or 
overheat the weld area. Be sure to remove flash from the back edge of the blade. Any flash or “stub” 
teeth that project beyond the normal set or height of the other teeth must be ground off. 

 
 
 

CLEAN-UP WELDER JAWS AFTER WELDING 
 

It is important that the welder jaws be kept clean at all times. The jaws and inserts must be wiped or 
scraped clean after every weld. Doing this will insure better welds by: 
(1) Holding proper alignment. 
(2) Preventing flash from becoming embedded in the blade. 
(3) Preventing shorts or poor electrical contact. 
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SECONDARY ANNEALING 

 
Anneal the saw blade 2-3 times with lower 
temperatures. 

 
 

 
 
INSPECION OF THE WELD 

 

When the blade is removed from the 
welder it should be inspected carefully.  
The spacing of the teeth should be 
uniform and the weld should be located in 
the center of the gullet. Major jaw 
misalignment is easily noted at this time 
from the weld appearance. See the 
Trouble Shooting Chapter if the weld is 
imperfect. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
▲CAUTION: This welder is designed for intermittent use. Repeated welding within a 

short period of time may cause the welder to overheat. 
 

 
 

Abbildung 22
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8.9 InspektIon der schweIssstelle 
Nach Entnahme des Sägebands aus dem 
Schweißsystem muss das Sägeband sorgfältig 
untersucht werden. 
Die Abstände der Zähne müssen gleichmäßig 
sein und die Schweißstelle muss sich in der Mitte 
der Zahnlücke befinden. Bei dieser Gelegenheit 
lässt sich eine möglicherweise vorhandene 
gravierende Fehlausrichtung der Schweißbacken 
feststellen. Bei einer mangelhaften Schweißstelle 
siehe die im Kapitel Fehlerbehebung aufgeführten 
Abhilfemaßnahmen. 

Weld centered in gullet In Zahnlückenmitte befindliche Schweissstelle

Correct tooth spacing Korrekter Zahnabstand

Good weld Gute Schweissstelle

Weld not in center of gullet Schweissstelle nicht in Zahnlückenmitte

Incorrect tooth spacing Zahnabstand nicht korrekt

Tooth which was not removed has jammed in 
weld

Nicht entfernter Zahn hat sich an Schweissstelle angefügt

Weak, incomplete weld Weiche, unvollständige Schweissstelle (Ausblaslöcher)

Das Schweißsystem wurde ausschließlich für einen Unterbrechungsbetrieb ausgelegt. Ein innerhalb 
eines kurzen Zeitraums wiederholter Schweißbetrieb kann das Schweißsystem überhitzen. 
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▲CAUTION: This welder is designed for intermittent use. Repeated welding within a 

short period of time may cause the welder to overheat. 
 

 
 

Abbildung 23
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▲CAUTION: This welder is designed for intermittent use. Repeated welding within a 

short period of time may cause the welder to overheat. 
 

 
 

Fehlausgerichtete Schweißstelle

Schweißstelle mit Ausblasungen
Schweißstelle mit Überlappungen

Unvollständige Schweißstelle

Abbildung 24
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9. fehlerBeheBUng
FEHLAUSGERICHTETE SCHWEISSSTELLE 
(1) Schmutz oder Ablagerungen auf Schweißbacken oder Sägeband. 
(2) Enden des Sägebands sind an der Trennstelle nicht rechtwinklig.  
(3) In den Schweißbacken eingespannte Sägebandenden sind fehlausgerichtet. 
(4) Verschlissene Schweißbacken bzw. Einsätze. 
(5) Fehlausgerichtete Schweißbacken. 

ÜBERLAPPUNG VON FEHLAUSGERICHTETEN SÄGEBANDENDEN 
(1) Die Schweißbackenkraft ist auf breitere Sägebänder eingestellt und muss korrigiert werden. 
(2) Sägebandenden bzw. Schweißbacken sind fehlausgerichtet. 

SCHWEISSSTELLE BRICHT BEI BETRIEB WIEDER AUF 
(Unvollständige Schweißnaht, ggf. mit Gaseinschlüssen) 
(1) Schweißstelle wurde nicht korrekt ausgeglüht. 
(2) Schweißstelle wurde zu stark abgeschliffen (ist zu dünn). 
(3) Schweißstelle ist zu „weich“ (unvollständig). 

UNVOLLSTÄNDIGE SCHWEISSSTELLE 
(1) Ersteinrichtung wurde nicht korrekt ausgeführt: 
 (a) Schweißbackenlücke (Schweißhebelposition) wurde nicht korrekt eingestellt. 
 (b) Schweißbackenkraft wurde nicht korrekt eingestellt. 
(2) Ablauf des Spannvorgangs ist ungeeignet. 
(3) Defekter Trennschalter unterbricht gegen Ende des Schweißvorgangs nicht den Schweißstromkreis. 
(4) Trennschalter ist nicht korrekt eingestellt. 
(5) Trennschalterelemente sind miteinander verschweißt. 
(6) Führungsstange ist aufgrund von Rost oder Schmutz verklebt. Führungsstange reinigen und ölen. 
(7) Nur eingeschränkte Bewegung der Führungsstange aufgrund einer zu hoch eingestellten Stopperschraube. 
(8) Bewegung der Schweißbacken wird durch eingeklemmtes Kabel oder verwickelte Leitungen behindert. Kabel  
 korrekt befestigen und Leitungen entwirren. 

SPRÖDE SCHWEISSSTELLEN 
Schweißstelle wurde nicht korrekt ausgeglüht (siehe Kapitel „Ausglühen“). Folgende Gründe können zu einem 
mangelhaften Ausglühen führen: 
1. Ausglühhitze ist nicht korrekt. Schweißstelle beim Ausglühvorgang auf korrekte Farbe bringen (siehe Kapitel  
 „Ausglühen“). 
2. Ablagerungen bzw. Öl auf der Schweißstelle können zu einem mangelhaften Ausglühvorgang führen. 

FEHLER
Schweißvorgang wurde nicht ausgeführt, die Schweißbacken bewegen sich nicht  
URSACHE
A. Mangelhafter Leitungskontakt, mangelhafte Kontaktstelle des Schweißtrennschalters  
B. Der Transformator ist durchgebrannt 
C. Auf dem Sägeband befindet sich etwas Öl 
D. Die Sägebandenden sind etwas rostig 
E. Mangelhafte Einstellung der Schweißbackenkraft 
ABHILFE 
A. Einen der Schalter austauschen oder Kontaktstelle abfeilen  
B. Transformator austauschen oder neu wickeln 
C. Öl entfernen 
D. Rost abschleifen 
E. Die in der Mitte befindliche Stellschraube lösen 
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FEHLER
Der Schweißbereich ist bei Betätigung des Schweißtrennschalters durchgeschmolzen   
URSACHE
A. Der Schweißtrennschalter wird zu spät betätigt 
B. Der Schweißdruck ist zu gering 
C. Zu langsame Bewegung der Schweißbacken 
ABHILFE
A. Kontaktmutter des Schweißtrennschalters festziehen 
B. Schweißdruck-Einsteller in Uhrzeigerrichtung drehen 
C. Auf die Rückseite des Schweißhebels und der beiden Schweißbacken etwas Öl auftragen 

FEHLER
Beim Drücken des Ausglühtasters findet kein Ausglühen statt.  
URSACHE
A. Mangelhafter Kontakt des Ausglühtasters 
B. Die elektrische Sicherung hat ausgelöst 
C. Mangelhafter Leiterkontakt 
ABHILFE
A. Ausglühtaster austauschen 
B. Sicherung(en) auswechseln 

FEHLER
Schleifmaschine fährt nach dem Einschalten nicht an  
URSACHE
A. Der Schleifmaschinenmotor ist durchgebrannt 
B. Der Schleifmaschinenschalter ist defekt 
ABHILFE
A. Schleifmaschinenmotor auswechseln oder neu wickeln 
B. Schalter austauschen 

FEHLER
Sägeband wird von Schweißbackenspanner nicht fest eingespannt  
URSACHE
A. Die Schweißbackenspanner sind defekt 
B. Die unteren Schweißbacken-Einsätze sind defekt 
C. Die Schweißbacken sind verschlissen 
ABHILFE
A. Spanner austauschen 
B. Untere Schweißbacken-Einsätze austauschen 
C. Schweißbacken austauschen 

FEHLER
Der Ausglühtaster kehrt nach dem Drücken und Loslassen nicht wieder in seine Ausgangsposition zurück 
URSACHE
Der Ausglühtaster ist rundherum verstaubt 
ABHILFE
Gehäuse von Ausglühtasters entfernen und von Staub befreien 

FEHLER
Gebrochener Sägebandzahn  
URSACHE
A. Überälliger Sägebandaustausch 
B. Ausglühung nicht korrekt  
C. Sägeband aus minderwertigem Material 
ABHILFE
A. Sägeband mit korrekter Zahnteilung verwenden 
B. Korrekte Sägebandspannung einstellen 
C. Vorschubgeschwindigkeit reduzieren 
D. Sägeband austauschen 
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FEHLER
Sägeband ist beschädigt  
URSACHE
A. Das Sägeband ist verschlissen 
B. Ausglühung ist nicht korrekt 
C. Vorschub zu schnell 
D. Sägeband ist für das Sägen von Wellen mit kleineren Radien zu breit 
ABHILFE
A. Ausglühtemperatur herabsetzen 
B. Sägebandspannung reduzieren 
C. Spaltgröße zwischen Sägeband und Führungseinsatz korrigieren 
D. Vorschubgeschwindigkeit reduzieren 
E. Schmaleres Sägeband verwenden 

FEHLER 
Das Sägeband ist verdreht
URSACHE
A. Nicht korrekt geschweißt 
B. Sägeband wurde nicht korrekt installiert 
C. Das Sägeband ist verschlissen 
ABHILFE
A. Sägeband erneut verschweißen 
B. Einsätze der Führung näher einstellen 
C. Erhöhen Sie die Sägebandspannung 
D. Beim Sägestart die Vorschubgeschwindigkeit verringern 
E. Ein für wellenförmiges Schneiden geeignetes Sägeband mit korrekter Breite verwenden 

FEHLER
Die Sägerichtung weicht ab  
URSACHE
A. Zähne des Sägebands sind fehlausgerichtet 
B. Die Sägebandspannung ist zu gering 
C. Die Führungshalterung wurde zu hoch eingestellt 
ABHILFE
A. Zähne des Sägebands ausrichten 
B. Erhöhen Sie die Sägebandspannung 
C. Führungshalterung dichter an das Werkstück heranführen 
D. Vorschubgeschwindigkeit reduzieren 

FEHLER
Sägeband ist verlaufen  
URSACHE
A. Zu geringe Sägebandspannung 
B. Sägeband ist nicht korrekt installiert 
ABHILFE
A. Erhöhen Sie die Sägebandspannung 
B. Antriebsscheibe neu ausrichten 

FEHLER
Sägeband wird sehr schnell stumpf
URSACHE
A. Sägebandgeschwindigkeit ist zu schnell 
B. Sägeband ist für die Aufgabe ungeeignet 
C. Vorschub zu schnell bzw. zu kräftig 
ABHILFE
A. Sägebandgeschwindigkeit reduzieren 
B. Für die Aufgabe geeignetes Sägeband verwenden 
C. Vorschubgeschwindigkeit reduzieren 
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FEHLER
Sägeband ist verzogen  
URSACHE
A. Das Sägeband ist stumpf 
B. Die Führungshalterung ist nicht fest genug 
C. Die Sägebandspannung ist zu gering 
D. Das Sägeband befindet sich nicht exakt rechtwinklig (90°) zum Arbeitstisch 
ABHILFE
A. Sägeband erneut austauschen 
B. Führungshalterung korrekt befestigen 
C. Erhöhen Sie die Sägebandspannung 
D. Auf 90° einstellen 

FEHLER
Maschine ist während des Betriebs zu laut 
URSACHE
A. Drehzahlveränderliche Antriebsriemenscheibe ist defekt 
B. Der Aufstellboden ist uneben. 
ABHILFE
A. Riemenscheibe austauschen 
B. Maschine auf einem ebenen und festen Boden aufstellen 

10. wartUng

Zu ölende / schmierende 
Komponenten / Bereiche 

Öl- Bzw. 
Schmierfettsorte 

Schmierintervall Anmerkungen 

Wälzlager Maschinenöl alle 6 Monate Getriebe: gilt nicht für 
VBS-1408 
(täglich reinigen)

Gleitfläche der 
Führungshalterungen 

Schmierfett alle 7 Tage Nr. 1350 und Nr. 1360 

Drehzahlhebel Schmierfett alle 6 Monate Nr. 0600, Nr. 0740, Nr. 
7120 und Nr. 7290 

Getriebe und Gewinde Schmierfett alle 3 Monate Nr. 7080 und Nr. 7110 

drehzahlveränderbare 
Riemenscheibe 

Schmierfett alle 100 Stunden Nr. 9995: ausschließlich 
VBS-1408 und 1610 

Welle für 
Arbeitstischverschiebung 

Maschinenöl täglich Nr. 1250: ausschließlich 
Typ E 

(täglich reinigen) 

Kompakt  Maschinenöl monatlich Nr. 3100 und Nr. 3110 

Stellschraube für 
Sägebandspannung 

Schmierfett monatlich Nr. 3110 und Nr. 3120 

Schweißbacken (täglich reinigen) 

Gummirad (täglich reinigen) 

Arbeitstisch (täglich reinigen) 
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11. elektrIsche anlage Und schaltplan

Abbildung 25
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Abbildung 26

- 30 - 

Main drive motor Hauptantriebsmotor

Welding transformer Schweisstransformator 

Grinder motor Schleifmaschinenmotor
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11.1 taBelle mIt komponenten der elektrIschen aUsrüstUng

Element Bezeichnung Technische Daten 
SB1 Schweissen Ein 2<<A>> WEISS 

SB2 Ausglühen Ein 2<<a>> GRÜN 

SB3 Not-Aus-Schalter 2<<a<b>> ROT 

SB4 Hauptmotor Aus 1<<a<b>> ROT 

SB5 Hauptmotor Ein 1<<a>b> GRÜN 

SB10 Schleifmotor Aus 1<<a<b>> ROT 

SB11 Schleifmotor Ein 1<<a<b>> GRÜN 

SA4 Schlüsselschalter 1<a<b> 

QS Hauptschalter U imp = 6 kV; Ui = 500 V 

SQ1 Endschalter U imp = 4 kV; Ui = 400 V 

SQ2 Endschalter U imp = 4 kV; Ui = 400 V 

SQ3 Endschalter 15 A / 480 V~ 

T2 Transformator 150 W 

T1 Transformator 4,2 kVA 

KM1 Schütz Ue 380 V, I th 20 A 24 V / 50 HZ 

FR Überlastrelais 4 bis 6 A 

KM2 Schütz Ue 380 V, I th 20 A 24 V / 50 HZ 

Tacho 24 V / 9999 m/min 

Lichtsensor

M1 Hauptantriebsmotor 230 / 400 V~ / 2,25 kW 3 Phasen / 50 Hz 

M2 Schleifmaschinenmotor 400 V / 0,04 kW 3 PHASEN / 50/60 HZ 

HL Anzeigeleuchte Ø 22,2 mm / 24 V / GRÜN 

EL Arbeitsleuchte 20 W, 24 V 

RL Kontrollleuchte 24 V 

Element Bezeichnung Technische Daten 
TB1 Klemmenbrett 600V, 25A

TB2 Klemmenbrett 600V, 25A

FU1 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

FU2 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

FU3 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

FU4 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

FU5 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

FU6 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

FU7 Sicherung, 10 x 38 120KA/500V~

Kabel 2.00 m m2 X 4C

2.00 m m2 X 3C

0.75 m m2 X 8C

0.75 m m2 X 3C

Leitung 1,25 m m2 X 1C

1,25 m m2 X 1C

0,75 m m2 X 1C

0,75 m m2 X 1C

0,75 m m2 X 1C
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12. teIlezeIchnUng

 

- 24 - Abbildung 27
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Aufgrund ständiger Verbesserungen an unseren Maschinen, kann es vorkommen, daß einzelne Beschreibungen, 
sowie technische Daten von denen der gelieferten Maschine abweichen. Sie sollten immer Baujahr, Typ und 
Seriennummer der Maschine in Korrespondenz spezifizieren.

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

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

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, die Niederlande.  Internet: www.huvema.nl
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