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WERKZEUGE
UNDMASCHINEN

Betriebs-Anleitung

für Schalter mi t Unterspannu ngs- Auslöser

Dfe Maschine lst mit einern Schalter
ausgerüstet. Dles bedeutet,
eingeschaltet werden kann.

ULMIA

mlt Unferspannungsauslöser
g

Bel Netzausf a | | löst der Schal'ter automat isch aus und springt
In dle O-Stel lung zurück. Dadurch wlrd ein selbsttätiger
Anlauf
der Maschlne bel Wlederkehr der Spannung verhindert.
B€l Schalter mit angebautem 5-pol lgem CEE-Gerätestecker für
Drehstrom muß die Zuleltung zur Maschlne 5-adrig (f P + N + E)
ausgeführt seln. (Unterspannungsauslöser fst zwischen Phase und
und Nul lelter angeklernrt)
Zum Anschluß der Schalter mit angebautem Schuko-C'erätestecker
für Elnphasen-IJechselstronr (Llchtstrom) muß als Zuleitung eine
Schuko-Kupplungsdose mit f-adrigem Kabel und Schukostecker
verwendet werden.
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d"h. von
Die KleLn-Bandsäge dient zur Auaführung von Schveifarbeiten,
rund- und bogcnförmlgen SchaJ.tten, geraden ?uer-, Llinge- und Format.Schnitten, zür Hcretellung von Schlitzcn und Zapfen, eouie zum AblängGn
u n d Beeäumen.
eind alt angeDie Ausführunsen BSD und BSW (Drehzahl fl{OO Undr'/rnin.)
.Dhal.ter nit Ünterspaubungaflansshten Motor, a.n ßtändcr befcstigten
Auslönung- und angebapton OEE- bzw, Schuko-Geräüesteekor vereehen .
Dicee l.laechincn aLnd vom 'rlerk aus
nontiert.
und auf einer llartholzboble
anechlußfertlg
lct zu prüfen, ob dle vorhaadenc Stromart
lnstalliert..Es
Haachlne übsrelnatlnnt.
und Nctzepaanung ml-t der gellcfcrtca
Bel. Drchstrom-Anachluß let die Drehrichtung des l,lotore zu beachten"
(nanaeegeblatt nuß elch yornc von obcn nactr unten drcben) Hcnn notvendigo
1et an Stecker (durch einen Fachmann) urnzupolen.
I

mit einem Anlauf- und
nel Wechselstrom-Anoch1uß ist der Drehstron-Motor
Die Abam Einphasen-Netz"
geschal-tet und läuft
Betriebskondensat,or
jedoch
höchstens 1O Arup"
soIlte
mindestens 5 ,lmp.,
sicher ung der Zuleitung
aufweisen"
Die Ausführuns BSK ist mit
87 mm, 2 Keiirillen
Profil

einer KeiLriearenschelbe
8) ausgerüstet.

Die Drehzahl der Bandsäge soII
Ieistung
des Mot,ors mindestens
schrei ten.
Am vorteilhaftesten
Die entsprechende
messungen wie die

(Aussen-Durchmesser

ca" 14OO Undr"/min" betragen,
die Antriebsjedoch 1PS" nicht überOr6 f'S. aufweisen,

ist die Verwendung eines Motors rnit ca. flCO Umar./mia
llotorriemenscheibe
dann di,e gleichen Aussenaberhält
(Ubersetzung
1 :1)"
Bandsäge-Riemgnscheibe

Bei Verwendung ei-nes Motore mit ca.28OO-Umdr"/min" darf dementsprechffiE*
4? nn l\ussendurch*e""er
die Motorrlemenscheibe
nicht überschreiien
-;'-'
(Ubersetzung 1:2)
"

lis c h k lem m s c h r.

Se c ä s & on l s c h ro u be n
rn i l Sc h e i D e n
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Änbau der bein Versand abge
- -"ri
Tischolatte:
Tiech-Klennschraube
und beide Sechskantschrauben mit Scheiben am
Ständer abnehnen.
(Tiechplatte
mit Schlitz
über Band(zunächst schräg aneetzen)
sägeblatt
einführen.
Lagerschild
der Tischplatte
nit den
beiden Sechskantschraubcn und
Scheiben am Ständer verschrauben
(hur Ieicht
anziehen).
Bej- gespannten Sägeblatt
Lage des
Tisches - Bandsäneblatt
ßenau Mitte
der beiden hölzernen Tischeinlageneinstellen
und beide Sechskantschrauben festziehen.
Tisch-Klemmschraube einsetzen und
Sägeblatt
entspanneno
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ndel mit Stgrqgyit!

Ein-

und Ausbau des Bandsägeblattes:

Beachten:

ilährend der Vorarbeiten
I'faschine stets gegen Einsicher
schaltmöglichkeiten
(Stecker herausziehen)
"

abnehmen:
Äbdeckhaube nach Lösen der vier
Rändelknöpfe,
nach Lösen
hölzerne Schutzleiste
der Rändelmutter,
Sägeblattführung
nach Lösen der
Rändelschraube o
Tisch-Klemmschraube an Vorderseite
des Arbeitstisches.

Röndelm utl e r

'Hölzerne
Sctruf z{eisle
Rö ndels c hr .

durch
Zunächst obere Bandsägerolle
(Drehen
entgegen
oberen Sterngriff
genügend entdem llhrzeigersinn)
spannen.

f ilh ru ng

Richtige
Einbaulage des Bandsägeblat,tes beachten !
Zähne müssen nach vorn und nach unten
zei6en, andernfal,l-s Bandsä6ebIatt
von innen nach aussen wenden.

is c hk
s c hr o u be

Bandsägeblatt
mit dem Rücken durch
den Tischschlitz
über
einführen,
beide Bandsägerol-l-en iegen, auf l4j-tte
Bandagen ausrichten
und leic ht
spannen.

F

Tisch-Klemlnschraube

*'t *
l{-a.--

wieder

einsetzerro

R i chti ge Loge der B ondsög ebläller

Einstellen

des Blattlaufes:

Beachten, dass das B:rndsägeblatt stets
gerrau in der },iitte der rnit Gummibandagen
ausgerüsteten
Bündsägerol.-Ien fäu-lt"
Zur BlattLauf-Eirrstellung
dient die rnit
Sterngriff
vereehene Stellschraube
und
Gegenmutter an der Rückseite des Ständers"
Die E ins te l l u n 6
d e r ri c h ti g e n
der oberen
l i ei gungsl age
D rehen von l l and
B ands äge ro l l e
w i rd b e i g l e i c hzei ti gem
dur c h di e Ste l i s c h ra u b e
e rz i el t,

S l el l schroube
n, S terngri ff

Z eigt
sich
2 .8 .,
d a s s d a s B andsägebl a.tt
narl ti vcl rne abD rehen der S tel l -s;ch:" aube
1äuf t ,
s o j -s t d u rc h g e ri n g e s
im I lhr z ei g e rs i n n
d a s Ba n d s ä g ebl att
i n di e l .i i ttei .-age
zu
i
]u
rc
h
m
e
h
rn
ta
l
i
ß
e
s
D
rehen
von H ancl ' (zw eck*
br ingen.
a n d e r N a b e d er oberen B arrdsi :i gt' rc,l l -e) U ei
m äs s iger w e i s e
ent s pi- ec h e n d e r
K c rre k tu r
d e r S tel l scl .r:' aube,
w i r.i .:,:' l i i j ei .\*
lic h
der e i n r" ' a n d fre i e
S l a tt1 auf
erm:i t,tei -t"
Die S t ells c h ra u b e
z rt s i c h e rn .
nut t er

Georg

Oftr

ist

a n s c h l iessenrl

Ulm-Donou,

durr.:h ri i *

L.i e.rgerr*

Werkzeugund Moschinenfobrik

mul l er

9 1966

B etr ieÖs-A nl ei tung
Klein - Bondsoge

ULMIA
85

Spannerr den llädeblr.tte', l
durch Drehen der oberen SpannDi-e Sp;ianu:r{' ,1c.1B'nd.sägebrattee erfolgt
sorgen für
spirrdel ql;t ,iter.rr5*i ".. äntsprechend :,ngeordnete Tellerfe-dern
auftretende
Stösse
{usgieich
und fangen beim Sägen eventuell
elastis:h*i,
au f.

Drehen des Sterngriffes
im Uhrzeigersinn bedeutet Spannen der Bandsägerolle
nach oben.
ist
Zui' Schonung der Bandsägeblätter
zu
stets die richtige
Blattspannung
beachten.
Sie darf nie mehr betragen als zur
it?itnahne auf den Bandsäge::olIen
ist"
erforderlich

S P onnt 2la tl c t.
n. S lar hgr i l l
lellc r lc c lern ( l l )

AIe l"l itteidert
Tellerfederr.r
ca. I bis
siit:
@ein!{.ontro]I-Ho}zstückmi1entsprächenderStärke
airzufertt6en).

mm gespannt.

I

Schnä.lere Bandeägeblätter
dage6en etwas rneb..r
etwas weni6er', breitere
spannen.
Blattlnuf
in gespanntern Zulstanri lruchmiris kcntrollierenl
Nach länÄeren il,r'beitspausen B.'r:ldsägeblatt stets entspannen"
äinstelien
Cer SäFebIatt-i'üirrun8:
)ie ,Sägeblatt-i"ührun6 gibt dem Bandsägeblatt
eine Sicherung gege]r
sei.tliches
Äuswej-chen, stützt
e$ gegen. den Vo:'schubdruck und umschließt
m: t. der serrkrecht verstelibetren
Führungsleiste
und der höLzernen Schutzlelste
d.as Bandsägeblatt
weitgehend"
Die bei.den Führungsstifte
dienen zur seitlichen
Führung, während das rinl.aufdrucklager
den Sägeblatt-Rücken
stützt"
bei ar.lftretendem Schnittdruck
Vor dem Einbau der Sägeblatt-Führung
Anlaufdrucklriger
nach Lösen der kfej-nen
Rärrclelschraube Banz zurückdrehen und beidd
Führun6sstifte
nach Lösen dei' beiden vorderen Rändelschraubea nach aussen ziehen"

Klcmmschrou_be
t ür S ögeblo tl lühr ung

Röndel schroube

F ühr un

0 r5 mm
A nlouldr uc k l o
Röndelschr

KompI" Säeeblatt-Führung
nrit Kerbbolzen in
wagrechte Bohrung der senkrechten Führungs
stange soweit einführen,
dass die Führungs
.stifte
einen Äbotand von mind. 1 illm zum
Zerhngrund aufweioen und mit Kl-emmschraube
fest ziehen.
Abstarrd durch D:'ehen der Bandsägerolle
von
Eand kontrollieren.
( ohne
Beide Füh
zu klemmqn) an das &rndsägeblatt
anstellen
und mit Rändelschrauben feBtziehen.
Beachten. dass Bandsägeblatt
nicht aus
sej-ner gespannten Lage gedrückt wird.
ÄnlaufdrucklaEer,
bei- gleichzeltigem
l)rshen der Bi'ndsägerolle
von Hand, bis
ca. O"5 mrnan den*Sägeblatt-Rücken
äE
stel-Ien und nnit Rändelschraube festziehen.
Das Anlaufdrucklager
darf sich erst bei
p--uftret endem"Schnit tdruck mi tdr.ehen u
t..-

t ühr ung
Führun
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Aus Slcherheltsgrürden
urd zum
Zwecke elner mögltchst nahen
Fi.ihrlns am Werkstück lst dle
SägebJatü-Fi,ihnrng stets der
Werkstlbk-lfohe anzupassen.

o

@

D1e rückseltlge Klemmschraube
mlt Sterngrlff gestattet eln
belleblges Festklemmenbls
nahezu auf den Arbeltstlsch.

K l emmschroube
mi t S t erngri f t

otttü

F"
mot.140 mm

Sägetlschplatte:

Dle Sägetlschplrttte lst ln threr wagre'qhten Iage durch elne an threr
Unterselte angebrachten Anschlagsohraube flxlert
und durch den unteren
arretlert.
liisen entgegen dem Uhrzelgerslnn.
Sterngrlff
Zur Rusführuns von Schrägsch
kann dle S?igetlschplatte nach aussen
Ufs IFo
zu lst das vonlere Schwenksegmentmlt
für dle häuftgsten Schräglagen versehen.
Tellstrlchen
Zwel ln der Sägetlschplatte
elngeverschraubte hölzerne Tlschelnlagen
hlndern elne Beschädieune der Zahnspltäen und unterstützen
dle Fühnrng
des lhndsägeblattes.
Betm Versand slnd belde aOo - Etnlasen
elngesetzt. Fi.ir Tlsch-.Schräglagen kann
dle llnke Tl$efdbre
durch dle mttge-

rr.r@

isch -

K l emm schr

/

,/ A nschlooschr dube

ausgewechsert

wenlen (gemäßAbblldung rechts unten).

Dte Tlschkletnmschraube an der Vorderselte der Sägetlschplatte lst nur zum
Eln- oder Ausbau des Eb.rdsägeblattes
abzunehmen.
vor d,er es Sclwelllggg9
9( P f is ch e i n l

+

./
7
11t

15 " fischein I

ei
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(Zubehör

Anschläge:

nach t'iahl)

gestattet
an der Vorderseite
der Sägetischplatte
Die Winke}-Führungsleiste
die yervenaunn aes l,A
.
kann der Längsanschlag auf jeden beliebigen
Nach Liisen des Sterngriffes
werden.
Abstand "ron O bis 1lO mm eingestell-t
an die Rückkann, durch Umsetzen der t*Iinkel-Führungslei-ste
Im Bedarfsfal.le
vorn Sägeblatt
einge
der Längsanschlag auch links
seite der Sägetischplatte,
vorteilhafter).
bei. Schr'ägschnitten
setzt verden (gegebenenfalls
Die Führungsnute in der Sägetischplatte
schiebbaren WinkelanschlaFes.,

die

ermöslicht

Verwendung des
.

)

Äuswahl der BandsäFeblätter:
Äusschl*ggebend zur Erzielung
einwandfreier
die Ausurahl der richtigen
Bandsägeblätter.

.

llOO r Or4 x 10 mn Breite
für Schweifarbeite4
mit mittleren
Radien,
gegebenenfall-s für kürzere,
gerade Schnitte,
und Schlitze.

Hol-z-Bandsägeblatt

lJOO'x Or4 x 6 mm Breite
möglichst
nur für Schweifarbeiten
mittleren
Radien.

IloLz-Bandsägeblatt

Metali-Bandsägeblatt

Arbeit,en

kl"einen

und

Leder,

der B:,ndsäce:

Richtiges

der Maschine beachten:

Sägeblatt

für

die

entsprechende

Zustand

des Sägeblattes

prüfen

Richtige

Blattspannung

einstellen

Einwandfreien
Einstellung

BIattlauf

Sägetischplat,te

Ulm-DOnoue

einsetzen

kontroll-ieren

Klenmschrauben und Sterngriffe

Freien Durchgang- des Sägeblattes
scheibe von Hand) prüfen
Aus Sicherheitsgründen
anbringen

Arbeit

prüfen

der Sägeblatt-Führung

Beachten, dass sämtliche
festgezogen sind

Ottr

Zapfen

1JOO x Or45 x 1! mm Breite
geraden Schnitte und grössere Radien
für.säntliche
an weichen Metallen,
dünnen Aluplatten
und -Profj-len
und Kunststoffeno

Vor 4ec ltrFanßsetzen

Georg

nit

1JOO x Or45 x 10 nn Breite
gerade Schnitte und Schweifarbeiten
für
Gummi, Kork, Schaunstoffe
und derglo

mit

ist,

(Normal.-Zubehör)
1lOO x Or4 x 15 nm Breite
für sämtliche
seraden Länrs-.
Quer- und Formatschnitte,
zum Ablängen, Besäumen, Zapfenschneiden und Schliteen.
Schweifarbeiten
nur nit grösseren Radien"

Holz-Bandsägeblatt

Bandnesser

Schnittergebnisse

stets

von Earzteilen

(durch

Drehen der Keilriemen-

höl-zerne Schutzleiste
und Verunreinigungen

werkzeug-und Moschinentobrik

oefertiqt:
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iiinweise

zum Sägen:

*erkstücke
rnüssen auf dem Arbeitstisch
plan aufliegen
und beim Führen gegen Verkanten und Kippen gesichert
(Vervendung der Anschläge oder geeigneter,
sein.
Anlagewinkel ) .
eelbstangefertigter
Bei langen l,Jerkstücken stets für seitliche
Abstützung
(beim Ablärgen) und für rückseitise
Abstützung
(Uei iängsschnitten,
Besäumen usw" ) in Sägetisch-Höhe
sorgeno
Nach dem Anscbneiden gleichmässig,
nit
Vorschub, entsprechend. der Materialart
durchschieben"
Schnittdruck
gegen Zab.nspitzen
ge6en Sägeblatt
vermeiden.

gefühIvo11en
und -Dicke

rlchten,

seitlichen

Druck

Bei schmalen Abschnitten
das letzte
Ende nur nit einem
(selbst
stets bereit
z u haltenden Schiebestock
anzufer tigen)
durchschieben,
lderkstücke

niemals ruckarti8
des Blattes
in
abstellen
und irierkstück bei
Schnittspur
ziehen.

(2"b. bei Klernmen
falls
Maschine
ruhendem Sägeblatt aus der
zurückziehen

Äuf ent.sprechend langsameren Vorschub achten, bei
schrägen Faserverlauf
und grobjährigen
Nadelhöl-zern
(Gefehr des Verlaufens).
Vorteilhafter
nach Anriss schneiden.
VermeiCen, dase etna anfallende
Ilolzsplitter
zvischen
äinlagenschl-itz
und Eandsägeblatt
geraten (führt
,ibspringen des Jägeblattes),
l,{aschine stiL}.setzen" "um

Georg
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Ulm-DOnqu,

werkzeugund Moschinenfobrik

gefertigt:
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AbIängen:

l . Sc h n i tt

Winkelrechtes
Ablängen ist in der
Länge begrenzt durch die Ausladung
der Maechine (max"200 mm). Gröseere
Längen sind nur durch einen vorhermöglich" Bei
eehenden Schräeschnitt
flachen Werkstücken, den ersten
Schrägschnitt
hochkant ausführen,
geringeren Schnittverlust"
e6 ergibt
S c hnit t

J U e rk s tück

Beachten:
lderkstücke nur
Hochkant gestellte
mit Hilfe
eines Anlagewinkels
(setbst anzufertigen)
durchs chiebeno
Einwandfreie
Anlage ist erforderlich"

Besäunen:
Das Besäumen d.h. Abschneiden von
rohen Kanten (Baunkanten an Brettern)
erfolgt
zweckmässig nach Anrlss
freihändig.
Gleichmässiger,
ni.cht zu schneller
Vorschub besonders bei grobjährtgen
Hölzern"

W er k s l üc k

Länes-. Para1lel-.
Formatschnitte:

Cuer- und

Die Schnitte
werden, wenn nögIich,
mit den Längs- bzw" Wlnkelanschlag
gemacht. Vorauesetzung ist der einwa.nCfrele Zustand des Bandsägeblattes
Möglichst
ebene Seite auf dem Arbelts
Werkstück gleichtisch auflegen.
mässig am Anschlag führen.

LUerkstüc k
s onsc/rl o

Hochkapt 6esto11te'rierkstückeu
zoBo
beim Auftrennen von Leisten in
schmale Brettchen,
vorteilhafter
an
einem selbstgefertigten
Anlagestück
führen, Die wichtige
Anlagekante ist
durch einen sorgfä1ti6en
Bandsägeschnitt
zu erreichen,
Schnitte an grösseren
nach Anriss freihändig

i{erkstücken
ausführen,

Kurze Querschnitte. können mit dem
h/i-nkelansch)-ag ausgef ührt werden o
W e rk s l ü c k

GeOrg

Ott,

Ulm-DOnqu,

werkzeugund Moschinenfobrtk
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Schweifen:
Die geringe Brelte des Br,ndsägeblattes ermöglicht
eine gewisse Drehung des
h/erksttickes beim Sägen und gestattet
dadurch die Ausführung rund- und
Schnitte,
Der zu erreichende kleinste
bogenförmiger
Radius ist abhängig
von der Blattbreite
und der Schrankweite der Sägezähne.
wird der Sc hweifschnitt
GrundsätzLich
freihändlg
nach der vorgezeichneten
(Anries)
Linie
ausgeführt.
glatte
Um eine möglichst
Schnittlinie
zu
muss in gleichmässiger
Bewegung zügig vorgeschoben werden"
erhalten,
auf das Bands ägeblatt
Seitendruck
ist zu vermeiden, Jede Drehung muss um
die Blattzahnung
erfolgen.
stets überleAen, wie
Vor S,:hnittbeginn
am vorteilhaftesten
begonnen wirdo
GegebenenfafLs Anriss auf beiden Seiten
des Werkstückes anbringen.

B e i s p i e l e fü r Sch w e i fo r b e iI e n

Bei engen Radien sind zunächst Hilfsschnit te unumgänglich
"
Hilfsbohrungen
erleichtern
das'{enden
des Bandsägeblattes.
Kurze Einschnitte
oder Hilfsschnitte
sind möglichst
zuerst durchzuführen,
da dadurch das Zurückziehen aus der
Schnittspur
erleichtert
wird.
Das Material
soll-te stets ,(ross senuA
sein, danit das Bandsägeblatt
ständig
in der Schnittspur
geführt wird"
Hilf s bo h ru n g u .
Hilf s s c h n i tte

Mo te ri o l -Z ugobe

T-l--

Bei mehrseitigen
Schweifungen in zwei
Eberren ist zunächst die erste Seite
nach Anriss auszusägen und das abfaLlende Stück wieder zu befestigen,
damit eine rechtwinklige
Auflagefläche
entsteht.
Bei ebt1. BefestlgJng
mit
Stiften
ist auf dle neue Schnittspur
zu achten.
^^^o um 90 - gewendete l,Jerkstück kann
Das
nun ebenfall-s nach Anriee gesägt werden.

A bl ol l endes S l üc& noch l. Schnilt
2. S c h n i tt

l . S c h n i tt (kurzer E i nschni tt)

I
y'ar isse
2.S chni l teäe ae
l . S chni ttebene
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und Zapfenschneiden:

Schlitzen

Arbeitsergebnis
ist nur mit gut geschärftem,
Eln voll-wertiges
zu erzielen'
geschränktem und stoßfrei
laufenden Bandsägeblatt
Werkstücke sind am Längsanschlag oder einem Anlegewinkel
fertigt)
mit langsamem Vorschub zu führen'

ej-nwandfrei

(selbst

ange-

Schlitz
und Zapfen sind mit dem
Streichma66 genau anzureiseen.

ZAPF E N

Schlltzen:
zuerst ausführen,
Beide Elnschnitte
ausRest von Hand nit Stechbeitel
stemnen oder bei entsprechend
groesem Schlitz
durch mehrmaliges,
bogenförmlges Einschneiden entfernen

Ab s e tz e n

Zapfen:
Anschnelden des Zapfens nach Anriss,
dabel Schnittstärke
berücksichtigen,
Abeetzen dee Zapfens nach Anriss mit
dem h/inkelanschlag oder Anlegewinkel.
und
Tiefe der Schlitze
Zapfen nach Anriss oder einer am
VorsatzLängsanschlag befestigten
leiste
festlegen.

S c h n i tts tö rk e

S c h l i tz ti e fe

Bei Herstellung
mehrerer gleicher
sind zunächst
Zapfen und Schlitze
sämtl-iche Schlitze
einbei gleich
gestellüem Längsanschlag aüszllführen,
Der dazu passende Zapfen wird an
einero Probestück ermittelt
und
glelchermassen wie der Schlitz
hergest elIt
"

S CH L IT Z E

ti/artung und Pflege

der Bandsägeblätter:

Binwandfreie
Schnittergebniese
Schränkzustand der Sägeb]ätter.

eind

weitgehend

abhängig

vom Schärf-

und

Zur ErhöhunF der Lebensdauer der Bandsäceb]ätter
slnd folgende Hinweise
zu beachten:
Wahl des geeigneten Sägeblattee
Rtchtige Blat,tspannung
Bandsägeblatt
nach beendeter Arbelt,
besond,ers vor
Iängeren Arbeitepausen,
stets entepannen
Bandsägeblätter
Verunrelnigungen
Richtige

und Banilagen freihalten

Einstellung

lüerkstück-Vorschub

von

der Sä6eb1atttührung
der l,laterialart

und -Dicke anpas6en o
ltlerkstück-AufStets für einwandfreie
und Anlage sorgen,
da Verkanten zum Knicken und Reissen des Bandsägeblattes
führen kann.
ist auf Riesbildung
Belm Sägen auftretende's Klopfgeräusch
in Bandsägeblatt
zurückzuführen,
!'taschine absteLl-en und
auflegdn!
neuee Bandsäseblatt
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wartung und Pflege

der Barndsägeblätter:

(f'orts.)

die so
bereitzulegen,
Es empfiehl-t sich, einige Eroatz-Bandsägeb1ätter
gerissene
abgestumpfte
oder
ist,
preiswert
sind, dass es nicht rentabel
dem Hersteller
elnzusenden"
Bandsägeblätter
abgestunpfte
Ubung ist es nöglicb,
Band,sägeblätter selbst
I,lit einiger
in elne Bandnachzuschärfen.
Bej-m Feilen von Hand ist das Bandsägeblatt
(ersatzwei se
zwei längere Spannbacken) mit gleichnässigem,
sägen-Feilkluppe
nicht zu grossem tiberstand einzuE panneno
Zum Schärfen der Zähne slnd Dreikantfeilen
mit runden Kanten zu verwenden
(eckiger Zahngrund führtztr Rissbildung
zur
Die Feile musa stets rechtwinklig
Druck un
BLattebene mit gleichmässlgen
gleicher
geführt
Anzahl der Felletöeee
werden.

Ü bers to n d d e s Z o h n g ru n d e s

Dabei jst besonders auf die uroprilngliche Zabnform und deren Lage zu
achten.

Z oh n fo I m, Z o h n g ru n d , 9 c hn i ttw i nkel

S

Die Schrankweite des neuen Bandsägeso ausgelegt,
dass ein zwei
blattesist
vorsichtiges
bie dreinaliges
NachDieee StandzeJ,t
schärfen möglich ist.
entspricht
etwa der nornalen Lebensdauer des Bandsägeblattee.

Feitrichtung

'ilartur'B der tseindsäge-Einrichtung
Beide Bandsägerollen
Kugellegern
und sind
In

:

laufen auf abgedlchteten,
daher vö1I16 wartungsfrei.

rnit FettfüIlung

versehenen

sind einzuölen:
Fewissen Zeitabständen
Sämtliche blanken Teile,
dle Schwenkeegmente der Sägetlschplatte,
die Führ{rng und Spannspindel der oberen BandsägeroLle und dle
Einstellspindel
des Anlaufdrucklagers,
Das Kugellager
selbst lst abgedlchüet und mit FettfülIung
verceherr I

Es empfiehlt
sich eln öfteree Reinigen der ganzen Maschine sowie
Innenraumes des Ständers von Sägeepänen.
Die Oberfläche der Gummibandagen sind
und Verunreinigungen
zu befreien.
Fofgende Teife.
die einer
rechtzeitig
ausgewechselt

öfter6

von etwa anhaftenden

ßewissen Abnützunß ausFesetzt
werden:

slnd.

des
Spänen

sollten

iiölzerne Tischeinlagen.
Abnützung durch das Bandsägeblatt
bei seitlichem
Ausweichen.
Hölzerne Schutzleiste.
Abnützung durch
von den BandsägeroIJ.en.

eventuelles

Abspringen

!-iihrungsstifte.
Abnützun8 durch das Bandsägebratt,
besonders
durch die Beanspruchung bei-m Schwei-fen" Anlageftächen
der Führungsstifte
stets plan nacharbeiten.
9lmmibanda8en, evt)-. Abnützung durch die Zahnspit,zen des Bandsägeblattes
bei langer Benützung. Das i\uswechseln der Band.agen kann .in
eingebautern zustand der Bandsägerollen
e;-folgen; beachten, dass
keinerlei
Frendkörper in die Rillen
der Bands5gerolien'gelangen.
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