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Das passende Modell
bietet Behringer mit der HBP413A im 500 Millimeter Sägebereich bei 400 Millimeter Höhe das
passende Bandsägemodell. Diese elfte Variation in der erfolgreichen HBP Baureihe hat einen
Schnittbereich im Rundmaterial bei 410 Millimeter und im Flachmaterial bei 500 x 400 Millimeter (B x
H). Mit Schnittgeschwindigkeiten von 20 bis 140 m/min, je nach Material und Dicke, sägt dieses
Bandsägemodell zügig und sicher.

Mit dem frequenzgeregelten Sägeantrieb setzt Behringer auf modernste Antriebstechnik für noch
mehr Bedienerfreundlichkeit. Eine Kugelrollspindel für den Materialnachschub zeichnet sich durch
höchste Präzision aus.

Ein starrer, verwindungs- und vibrationsarmer Sägerahmen in stabiler Gusskonstruktion mit spielfrei
vorgespannter Vierfachführung sorgt für beste Trennergebnisse, selbst bei schwer zerspanbaren
Materialien. Die zwei Führungssäulen der Maschine sind geschliffen und hartverchromt. Ein um 3°
schräggestellter Sägerahmen erweist sich als besonders vorteilhaft beim Sägen von Profilen.

Die hydraulische Sägebandspannung wird elektrisch überwacht und der Druck reduziert sich
vollautomatisch beim Stillstand der Maschine. Seit Jahrzehnten bewährt, ist die hochpräzise
Schnittdrucksteuerung eine der Komponenten, die Maßstäbe im Markt setzten. Sowohl ein konstanter
Schnittvorschub beim Sägen von Vollmaterial, als auch gleichbleibende Schnittkraft bei Rohren und
Profilen gewährleisten optimale Standzeiten und genaue Abschnitte bei höchster Leistung. Im
automatischen Betrieb hebt sich der Sägerahmen über Materialhöhe und eine Eilsenkung ermöglicht
eine Reduktion der Nebenzeiten.

Die HBP413A ist optimal für den bedienerarmen Betrieb ausgelegt. Automatisierungen, wie Zu- und
Abfuhrrollenbahnen zu dieser Maschine können individuell nach Bedarf geliefert werden.

Die Materialspannung erfolgt hydraulisch in horizontaler Richtung, wobei der Spanndruck stufenlos
einstellbar ist. Der Zylinderhub geht über den vollen Spannbereich. Eine pendelnd gelagerte
Nachschubzange transportiert selbst schweres Vollmaterial sicher in die vorprogrammierte
Bearbeitungsposition. Sobald die programmierten Aufträge abgearbeitet sind bzw. bei Materialende,
wird der Automatikbetrieb unterbrochen und die Maschine schaltet ab.

Die HBP-Baureihe von Behringer umfasst elf verschiedene Sägemaschinen im Schnittbereich von 260
bis 410 Millimeter. Sie sind dank konsequent modularem Aufbau günstig und schnell lieferbar, da die
einzelnen Varianten der Baureihe herstellerseitig leicht anpassbar sind. Die Maschinen unterscheiden
sich in Halb- und Vollautomaten, mit und ohne Gehrungsoption. ee


