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Betriebs-Anleitung
Scha lte r m i t Unt erspan nu ngs - Aus lös e rfür

ULMIA

Dfe Maschine lst  mit  e inern Schal ter  mlt  Unferspannungsauslöser
ausgerüstet .  Dles bedeutet ,  g
eingeschal tet  werden kann.

Bel  Netzausf a |  |  löst  der Scha l ' ter  automat isch aus und spr ingt
In dle O-Stel  lung zurück.  Dadurch wlrd ein selbst tät iger Anlauf
der Maschlne bel  Wlederkehr der Spannung verhindert .

B€l  Schal ter  mit  angebautem 5-pol  lgem CEE-Gerätestecker für
Drehstrom muß die Zulel tung zur Maschlne 5-adr ig ( f  P + N + E)
ausgeführt  seln.  (Unterspannungsauslöser fst  zwischen Phase und
und Nul le l ter  angeklernrt)

Zum Anschluß der Schal ter  mit  angebautem Schuko-C'erätestecker
für Elnphasen-IJechselstronr (Llchtstrom) muß als Zulei tung eine
Schuko-Kupplungsdose mit  f -adr igem Kabel und Schukostecker
verwendet werden.
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Betr ieös -AnIei tung
)

Klein- Bondsöge
ULMIA

8S
Die KleLn-Bandsäge dient zur Auaführung von Schveifarbeiten, d"h. von
rund- und bogcnförmlgen SchaJ.tten, geraden ?uer-, Llinge- und Format.-
Schnitten, zür Hcretel lung von Schli tzcn und Zapfen, eouie zum AblängGn
und Beeäumen.
Die Ausführunsen BSD und BSW (Drehzahl fl{OO Undr'/rnin.) eind alt ange-
f lansshten Motor, a.n ßtändcr befcstigten .Dhal.ter nit Ünterspaubunga-
Auslönung- und angebapton OEE- bzw, Schuko-Geräüesteekor vereehen .
und auf einer llartholzboble nontiert. Dicee l.laechincn aLnd vom 'rlerk aus
anechlußfert lg lnstal l iert. .Es lct zu prüfen, ob dle vorhaadenc Stromart
und Nctzepaanung ml-t der gellcfcrtca Haachlne übsrelnatlnnt.

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

nel Wechselstrom-Anoch1uß ist  der Drehstron-Motor mit  einem Anlauf- und
Betr iebskondensat,or geschal- tet  und läuft  am Einphasen-Netz" Die Ab-
sicherung der Zulei tung soI l te mindestens 5 , lmp.,  jedoch höchstens 1O Arup"
aufweisen"

Die Ausführuns BSK ist  mit  einer KeiLr iearenschelbe (Aussen-Durchmesser
87 mm, 2 Kei i r i l len Prof i l  8)  ausgerüstet .

Die Drehzahl  der Bandsäge soII  ca" 14OO Undr"/min" betragen, die Antr iebs-
Ieistung des Mot,ors mindestens Or6 f 'S.  aufweisen, jedoch 1PS" nicht  über-
schrei ten.

Am vortei lhaftesten ist  die Verwendung eines Motors rni t  ca. f lCO Umar./mia
Die entsprechende l lotorr iemenscheibe erhält  dann di ,e gleichen Aussenab-
messungen wie die Bandsäge-Riemgnscheibe (Ubersetzung 1 :1)"

Bei Verwendung ei-nes Motore mit  ca.28OO-Umdr"/min" darf  dementsprechff iE* - '
d ie Motorr lemenscheibe 4? nn l \ussendurch*e""er nicht überschrei ien - ; ' - '
(Ubersetzung 1:2) "

Änbau der bein Versand abge
Tischolat te:  -  -"r i
Tiech-Klennschraube und beide
kantschrauben mit  Scheiben am

Sechs-

Ständer abnehnen.
(Tiechplatte mit  Schl i tz über Band-
sägeblatt  (zunächst schräg aneetzen)
einführen.
Lagerschi ld der Tischplat te ni t  den
beiden Sechskantschraubcn und
Scheiben am Ständer verschrauben
(hur Ie icht  anziehen).
Bej-  gespannten Sägeblatt  Lage des
Tisches - Bandsäneblatt  ßenau Mit te
der beiden hölzernen Tischeinlagen-
einstel len und beide Sechskant-
schrauben festz iehen.
Tisch-Klemmschraube einsetzen und
Sägeblat t  entspanneno

rn i l  ScheiDen

l isch klemm sc h r .

Secäs&o n ls c hro u be n

Georg Ott, Ulm-Doncu, werkzeug- und Moschinenfobrik
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Betr ieös -Anlei tung
KIein- Bondsäge

ULMIA
BS

Richt ige Loge der Bondsögebläl ler

ischk

sch ro u be

Einstel len des Blat t laufes:

Beachten, dass das B:rndsägeblat t  stets
gerrau in der } , i i t te der rni t  Gummibandagen
ausgerüsteten Bündsägerol . - Ien fäu- l t "

Zur Blat tLauf-Eirrstel lung dient die rni t
Sterngr i f f  vereehene Stel lschraube und
Gegenmutter an der Rücksei te des Ständers"

Die Einstel lun6 der r icht igen l ie igungslage der oberen
Bandsägerol le wird bei  g le ichzei t igem Drehen von l land
durch die Stel ischraube erziel t ,

Zeigt  s ich 2.8. ,  dass das Bandsägebla. t t  nar l t i  vc l rne ab-
1äuft ,  so j -st  durch ger inges Drehen der Stel l -s;ch:"aube
im I lhrzeigersinn das Bandsägeblat t  in die l . i i t te i . -age zu
br ingen. -  i ]urch mehrntal ißes Drehen von Hancl '  (zweck*
mässigerweise an der Nabe der oberen Barrdsi : igt ' rc, l l -e)  Uei
entspi-echender Kcrrektur der Stel lscl . r : 'aube, wir . i  . : , : ' l i i  j  e i . \*
l ich der einr" 'andfreie Slat t1auf erm:i t , te i - t "

Die Stel lschraube ist  anschl iessenr l  durr . :h r i i *  L. ie.rgerr*

nutter zr t  s ichern.

Ein- und Ausbau des Bandsägeblat tes:

Beachten: i lährend der Vorarbei ten
I ' faschine stets gegen Ein-
schal tmögl ichkei ten s icher
(Stecker herausziehen) "

abnehmen:
Äbdeckhaube nach Lösen der v ier
Rändelknöpfe,
hölzerne Schutzleiste nach Lösen
der Rändelmutter,
Sägeblat t führung nach Lösen der
Rändelschraube o
Tisch-Klemmschraube an Vordersei te
des Arbei tst isches.

Zunächst obere Bandsägerol le durch
oberen Sterngr i f f  (Drehen entgegen
dem l lhrzeigersinn) genügend ent-
spannen.

Richt ige Einbaulage des Bandsäge-
blat , tes beachten !
Zähne müssen nach vorn und nach unten
zei6en, andernfal , l -s Bandsä6ebIat t
von innen nach aussen wenden.

Bandsägeblat t  mit  dem Rücken durch
den Tischschl i tz einführen, über
beide Bandsägerol- l -en iegen, auf l4 j - t te
Bandagen ausr ichten und le icht
spannen.

Tisch-Klemlnschraube wieder einsetzerro

Slel  lschrou be

n, Sterngr i f f

mul ler

ndel mit Stgrqgyit!

Röndelmut ler

'Hölzerne

Sctr uf  z{ei  s le

Rö ndelschr.

f i lh ru ng

Georg Oftr  Ulm-Donou, Werkzeug- und Moschinenfobrik 9 1966
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Spannerr den l lädeblr . t te ' ,  l

Di-e Sp; ianu:r{ '  ,1c.1 B'nd.sägebrat tee erfolgt  durch Drehen der oberen Spann-
spirrdel  q l ; t  , i ter . r r5* i  " . .  äntsprechend : ,ngeordnete Tel ler fe-dern sorgen für
elast is:h* i ,  {usgieich und fangen beim Sägen eventuel l  auf t retende Stösse
auf.

Drehen des Sterngr i f fes im Uhrzeiger-
s inn bedeutet  Spannen der Bandsäge-
rol le nach oben.SPo nnt2lat lct .

n.  Slarhgr i l l

le l lcr lcclern (  l l  )

Anlouldrucklo

tührung

Führun

0r5 mm

Röndelschr

Sie darf  n ie mehr betragen als zur
i t?i  tnahne auf den Bandsäge::ol Ien
erforder l ich ist"

AIe l " l i t te idert  s i i t :  Tel ler federr . r  ca.  I  b is I  mm gespannt.
@ein!{ .ontro] I -Ho}zstückmi1entsprächenderStärke
airzufert t6en).

Schnä. lere Bandeägeblät ter  etwas weni6er ' ,  brei tere dage6en etwas rneb..r
spannen.

Blat t lnuf  in gespanntern Zulstanr i  l ruchmir is kcntrol l ierenl
Nach länÄeren i l , r 'bei tspausen B. ' r : ldsägeblat t  stets entspannen"

äinstel ien Cer SäFebIat t - i 'ü i r run8:

) ie ,Sägeblat t - i "ührun6 gibt  dem Bandsägeblat t  e ine Sicherung gege]r
sei . t l iches Äuswe j -chen, stützt  e$ gegen. den Vo: 'schubdruck und umschl ießt
m: t .  der serrkrecht verstel ibetren Führungsleiste und der höLzernen Schutz-
le lste d.as Bandsägeblat t  wei tgehend"
Die bei .den Führungsst i f te dienen zur sei t l ichen Führung, während das r in-
l .aufdrucklager den Sägeblat t -Rücken bei  ar . l f t retendem Schni t tdruck stützt"

Vor dem Einbau der Sägeblat t -Führung
Anlaufdrucklr iger nach Lösen der kfej-nen
Rärrclelschraube Banz zurückdrehen und beidd
Führun6sst i f te nach Lösen dei '  beiden vor-
deren Rändelschraubea nach aussen ziehen"

KompI" Säeeblatt-Führung nr i t  Kerbbolzen in
wagrechte Bohrung der senkrechten Führungs
stange soweit  e inführen, dass die Führungs
.st i f te einen Äbotand von mind. 1 i l lm zum
Zerhngrund aufweioen und mit  Kl-emmschraube
fest  z iehen.
Abstarrd durch D: 'ehen der Bandsägerol le von
Eand kontrol l ieren.

Beide Füh ( ohne
zu klemmqn) an das &rndsägeblat t  anstel len

Zui '  Schonung der Bandsägeblätter ist
stets die r icht ige Blat tspannung zu
beachten.

und mit  Rändelschrauben feBtziehen.
Beachten. dass Bandsägeblat t  n icht  aus
sej-ner gespannten Lage gedrückt  wird.

ÄnlaufdrucklaEer,  bei-  g le ichzel t igem
l)rshen der Bi 'ndsägerol le von Hand, bis
ca. O"5 mrn an den*Sägeblat t -Rücken äE
stel- Ien und nni t  Rändelschraube festz iehen.
Das Anlaufdrucklager darf  s ich erst  bei
p--uf  t ret  endem" Schni t  tdruck mi tdr .ehen u

t..-

Klcmmschrou_be
tür Sögeblot l  -

lührung

Führun Röndel schroube

GeOfg Oilr Ulm-DOnOUr Werkzeug. uno t,tosoinenfobrik
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Betriebs-Ä nleitung
Klein -  Bondsöge

U LMIA

Klemmschroube

mit  St  erngr i f  t

Zwel ln der Sägetlschplatte elnge-
schraubte hölzerne Tlschelnlagen ver-
hlndern elne Beschädieune der Zahn-
spltäen 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@ ausgewechsert
wenlen (gemäß Abblldung rechts unten). +

Dte Tlschkletnmschraube an der Vorder-
selte der Sägetlschplatte lst nur zum
Eln- oder Ausbau des Eb.rdsägeblattes ./
abzunehmen. 7

vo r d,e r e s Sclwelllggg9 11 t

15 "  f ischein I

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

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

isch -

Klem m schr /  , /  Anschlooschrdube

IYU- -r l- - r  -
f f","f . Ti sch

@o

F"

ott tü

mot.140 mm

Sägetlschplatte:

Dle Sägetlschplrttte lst ln threr wagre'qhten Iage durch elne an threr
Unterselte angebrachten Anschlagsohraube flxlert und durch den unteren
Sterngrlff arretlert. liisen entgegen dem Uhrzelgerslnn.

Zur Rusführuns von Schrägsch kann dle S?igetlschplatte nach aussen
Ufs IFo zu lst das vonlere Schwenksegment mlt
Tellstrlchen für dle häuftgsten Schräglagen versehen.

9(P f ischeinl

ei

Ulm-DOnoUr Werkzeug- und lvfoschinentobrik



Betr iebs- Anlei tung
Klein -  Bandsoge

ULMIA
BS

Anschläge: (Zubehör nach t ' iahl)

Die Winke}-Führungsleiste an der Vordersei te der Säget ischplat te gestat tet
die yervenaunn aes l ,A .
Nach Li isen des Sterngri f fes kann der Längsanschlag auf jeden bel iebigen
Abstand "ron O bis 1lO mm eingestel l - t  werden.

Im Bedarfsfal . le kann, durch Umsetzen der t* I inkel-Führungslei-ste an die Rück-
sei te der Säget ischplat te,  der Längsanschlag auch l inks vorn Sägeblat t  e inge
setzt  verden (gegebenenfal ls bei .  Schr 'ägschni t ten vortei lhaf ter) .

Die Führungsnute in der Säget ischplat te ermösl icht  d ie Verwendung des
schiebbaren WinkelanschlaFes.,  .  )

Äuswahl der BandsäFeblät ter :

Äusschl*ggebend zur Erzielung einwandfreier Schnit tergebnisse ist ,
d ie Ausurahl  der r icht igen Bandsägeblät ter .

Holz-Bandsägeblat t  1 lOO x Or4 x 15 nm Brei te (Normal.-Zubehör)
für sämtl iche seraden Länrs-.  Quer-  und Formatschni t te,

.  zum Ablängen, Besäumen, Zapfenschneiden und Schl i teen.
Schweifarbei ten nur ni t  grösseren Radien"

Hol-z-Bandsägeblat t  l lOO r Or4 x 10 mn Brei te
für Schweifarbei te4 mit  mit t leren Radien,
gegebenenfal l -s für  kürzere,  gerade Schni t te,  Zapfen
und Schl i tze.

I loLz-Bandsägeblat t  lJOO'x Or4 x 6 mm Brei te
mögl ichst  nur für  Schweifarbei ten ni t  k l "e inen und
mit t leren Radien.

Metal i -Bandsägeblat t  1JOO x Or45 x 1!  mm Brei te
für.sänt l iche geraden Schni t te und grössere Radien
an weichen Metal len,  dünnen Aluplat ten und -Prof j - len
und Kunststof feno

Bandnesser 1JOO x Or45 x 10 nn Brei te
gerade Schni t te und Schweifarbei ten für Leder,
Gummi,  Kork,  Schaunstof fe und derglo

Arbei t ,en mit  der B:,ndsäce:

Vor 4ec l t rFanßsetzen der Maschine beachten:

Richt iges Sägeblat t  für  d ie entsprechende Arbei t  e insetzen

Zustand des Sägeblattes prüfen

Richt ige Blattspannung einstel len

Einwandfreien BIatt lauf prüfen

Einstel lung der Sägeblatt-Führung kontrol l - ieren -
Beachten, dass sämtl iche Klenmschrauben und Sterngr i f fe
festgezogen sind

Freien Durchgang- des Sägeblat tes (durch Drehen der Kei l r iemen-
scheibe von Hand) prüfen

Aus Sicherhei tsgründen stets höl-zerne Schutzleiste und Abdeclhaube
anbringen

Säget ischplat , te von Earztei len und Verunreinigungen frei  hal ten"

Georg Ottr Ulm-DOnoue werkzeug- und Moschinentobrik
oefertiqt: loufd. Nummer: Blot t :
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i i inweise zum Sägen:

*erkstücke rnüssen auf dem Arbei tst isch plan auf l iegen
und beim Führen gegen Verkanten und Kippen gesichert
sein.  (Vervendung der Anschläge oder geeigneter,
eelbstangefert igter Anlagewinkel  )  .

Bei  langen l ,Jerkstücken stets für  sei t l iche Abstützung
(beim Ablärgen) und für rücksei t ise Abstützung
(Uei iängsschni t ten,  Besäumen usw" )  in Säget isch-Höhe
sorgeno

Nach dem Anscbneiden gleichmässig,  n i t
Vorschub, entsprechend. der Mater ialart

gefühIvo11en
und -Dicke

durchschieben"

Schnit tdruck gegen Zab.nspitzen r lchten, sei t l ichen Druck
ge6en Sägeblatt  vermeiden.

Bei  schmalen Abschni t ten das letzte Ende nur ni t  e inem
stets berei t  zu hal tenden Schiebestock (selbst  anzufert igen)
durchschieben,

lderkstücke niemals ruckart i8 zurückziehen (2"b.  bei  Klernmen
des Blat tes in fa l ls  Maschine
abstel len und i r ierkstück bei  ruhendem Sägeblat t  aus der
Schni t tspur z iehen.

Äuf ent.sprechend langsameren Vorschub achten, bei
schrägen Faserverlauf und grobjährigen Nadelhöl-zern
(Gefehr des Ver laufens).  Vortei lhaf ter  nach Anr iss schneiden.

VermeiCen, dase etna anfal lende I lo lzspl i t ter  zvischen
äinlagenschl- i tz und Eandsägeblat t  geraten ( führt  

"um,ibspr ingen des Jägeblat tes),  l , {aschine st iL} .setzen"

Georg Off ,  Ulm-DOnqu, werkzeug- und Moschinenfobrik
gefert igt : lould.  Nummer:  lBlot t :

6.9- t966 19 100:1 |  6
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AbIängen:

Winkelrechtes Ablängen ist  in der
Länge begrenzt durch die Ausladung
der Maechine (max"200 mm). Gröseere
Längen sind nur durch einen vorher-
eehenden Schräeschni t t  mögl ich" Bei
f lachen Werkstücken, den ersten
Schrägschni t t  hochkant ausführen,
e6 ergibt  ger ingeren Schni t tver lust"

Beachten:
Hochkant gestel l te lderkstücke nur
mit  Hi l fe eines Anlagewinkels
(setbst  anzufert igen) durchschiebeno
Einwandfreie Anlage ist  er forder l ich"

Besäunen:

Das Besäumen d.h.  Abschneiden von
rohen Kanten (Baunkanten an Bret tern)
erfolgt  zweckmässig nach Anr lss
freihändig.

Gleichmässiger,  n i .cht  zu schnel ler
Vorschub besonders bei  grobjährtgen
Hölzern"

Länes-.  Para1lel- .  Cuer-  und
Formatschni t te:

Die Schni t te werden, wenn nögI ich,
mit  den Längs- bzw" Wlnkelanschlag
gemacht.  Vorauesetzung ist  der ein-
wa.nCfrele Zustand des Bandsägeblat tes

Mögl ichst  ebene Sei te auf dem Arbel ts
t isch auf legen. Werkstück gleich-
mässig am Anschlag führen.

Hochkapt 6esto11te'r ierkstückeu zoBo
beim Auftrennen von Leisten in
schmale Bret tchen, vortei lhaf ter  an
einem selbstgefert igten Anlagestück
führen, Die wicht ige Anlagekante ist
durch einen sorgfä1t i6en Bandsäge-
schni t t  zu erreichen,

Schni t te an grösseren i {erkstücken
nach Anr iss f re ihändig ausführen,

Kurze Querschni t te.  können mit  dem
h/ i -nkelansch)-ag ausgef ührt  werden o

l .  Schni t t

Schni t t

JUerkstück

Werksl  ück

LUe rkstüc k

sonsc/r lo

Werkslück

GeOrg Ott ,  Ulm-DOnqu, werkzeug- und Moschinenfobrtk
oefert iot: loufd.  Nummer: Blot t :
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Schweifen:

Die ger inge Brel te des Br,ndsägeblat tes ermögl icht  e ine gewisse Drehung des
h/erkst t ickes beim Sägen und gestat tet  dadurch die Ausführung rund- und
bogenförmiger Schni t te,  Der zu erreichende kleinste Radius ist  abhängig
von der Blat tbrei te und der Schrankweite der Sägezähne.

GrundsätzLich wird der Schweifschni t t  f re ihändlg nach der vorgezeichneten
Linie (Anr ies) ausgeführt .  Um eine mögl ichst  g lat te Schni t t l in ie zu
erhal ten,  muss in gleichmässiger Bewegung zügig vorgeschoben werden"
Seitendruck auf das Bandsägeblat t  is t  zu vermeiden, Jede Drehung muss um
die Blat tzahnung erfolgen.

B e i  sp ie le fü r  Sc hw e i  fo r  bei  I  en
Vor S,:hni t tbeginn stets über leAen, wie
am vortei lhaf testen begonnen wirdo
GegebenenfafLs Anr iss auf beiden Sei ten
des Werkstückes anbr ingen.

Bei  engen Radien sind zunächst Hi l fs-
schni t  te unumgängl ich "
Hi l fsbohrungen er le ichtern das'{enden
des Bandsägeblat tes.

Kurze Einschni t te oder Hi l fsschni t te
sind mögl ichst  zuerst  durchzuführen,
da dadurch das Zurückziehen aus der
Schni t tspur er le ichtert  wird.

Das Mater ia l  sol l - te stets , ( ross senuA
sein,  dani t  das Bandsägeblat t  ständig
in der Schni t tspur geführt  wird"

Bei  mehrsei t igen Schweifungen in zwei
Eberren ist  zunächst die erste Sei te
nach Anr iss auszusägen und das ab-
faLlende Stück wieder zu befest igen,
damit  e ine rechtwinkl ige Auf lagef läche
entsteht.  Bei  ebt1.  Befest lgJng mit
St i f ten ist  auf  d le neue Schni t tspur
zu achten.
^^^oDas um 90 -  gewendete l ,Jerkstück kann
nun ebenfal l -s nach Anr iee gesägt werden.

T-l--

Hil fsbohrung u.

Hi l fsschni t te

Ablol lendes Slüc& noch l .Schni l t

l .  Schni t t  (kurzer Einschni t t )

y 'ar isse

2.Schni l teäeae

l .  Schni t tebene

I

Moter io l -Zugobe

2. Schni t t

GeOrg Olt, Ulm-DOnOU, Werkzeug- und Moschinenfobrik
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Schl i tzen und Zapfenschneiden:

Eln vol l -wert iges Arbei tsergebnis ist  nur mit  gut  geschärf tem, ej-nwandfrei
geschränktem und stoßfrei  laufenden Bandsägeblat t  zu erzielen'

Werkstücke sind am Längsanschlag oder einem Anlegewinkel  (selbst  ange-
fert igt)  mit  langsamem Vorschub zu führen'

ZAPF E N

SCHLI TZ E

Schl i tz und Zapfen sind mit  dem
Streichma66 genau anzureiseen.

Schl l tzen:
Beide Elnschni t te zuerst  ausführen,
Rest von Hand ni t  Stechbei te l  aus-
stemnen oder bei  entsprechend
groesem Schl i tz durch mehrmal iges,
bogenförmlges Einschneiden entfernen

Zapfen:
Anschnelden des Zapfens nach Anr iss,
dabel  Schni t tstärke berücksicht igen,
Abeetzen dee Zapfens nach Anr iss mit
dem h/ inkelanschlag oder Anlege-
winkel .  Tiefe der Schl i tze und
Zapfen nach Anr iss oder einer am
Längsanschlag befest igten Vorsatz-
le iste fest legen.

Bei  Herstel lung mehrerer gleicher
Zapfen und Schl i tze s ind zunächst
sämtl- iche Schl i tze bei  g le ich ein-
gestel lüem Längsanschlag aüszl l -
führen,

Der dazu passende Zapfen wird an
einero Probestück ermit te l t  und
glelchermassen wie der Schl i tz her-
gest el I t  "

anpas6en o

t i /ar tung und Pf lege der Bandsägeblät ter :

Binwandfreie Schni t tergebniese eind weitgehend abhängig vom Schärf-  und
Schränkzustand der Sägeb]ät ter .

Zur ErhöhunF der Lebensdauer der Bandsäceb]ät ter  s lnd fo lgende Hinweise
zu beachten:

Wahl des geeigneten Sägeblat tee

Rtcht ige Blat, tspannung

Bandsägeblat t  nach beendeter Arbel t ,  besond,ers vor
Iängeren Arbei tepausen, stets entepannen

Bandsägeblätter und Bani lagen freihal ten von
Verunrelnigungen

Richt ige Einstel lung der Sä6eb1att tührung

lüerkstück-Vorschub der l , later ialart  und -Dicke
Stets für  e inwandfreie l t lerkstück-Auf-  und Anlage sorgen,
da Verkanten zum Knicken und Reissen des Bandsägeblat tes
führen kann.

Belm Sägen auftretende's Klopfgeräusch ist  auf  Riesbi ldung
in Bandsägeblat t  zurückzuführen, ! ' taschine absteLl-en und
neuee Bandsäseblat t  auf legdn!

Absetzen

Schni t t  störke

Schl i tzt iefe

GeOrg Ottr Ulm-DOnqu, werkzeug- und Moschinenfobrik
getert igt : loufd.  Nummer: Blot t :

6.9.  
'966

t9 100-1 I



B e t  r ieös
Klein -

\Anlei tung
Bandsöge

ULMIA
BS

wartung und Pf lege der Barndsägeblät ter :  ( f 'or ts.)

Es empf iehl- t  s ich,  e in ige Eroatz-Bandsägeb1ätter berei tzulegen, die so
preiswert  s ind,  dass es nicht  rentabel  is t ,  abgestumpfte oder ger issene
Bandsägeblät ter  dem Herstel ler  e lnzusenden"

I , l i t  e in iger Ubung ist  es nögl icb,  abgestunpfte Band,sägeblät ter  selbst
nachzuschärfen. Bej-m Fei len von Hand ist  das Bandsägeblat t  in elne Band-
sägen-Fei lk luppe (ersatzweise zwei längere Spannbacken) mit  g le ichnässigem,
nicht  zu grossem t iberstand einzuE panneno

Ü berstond des Zo hngrundes
Zum Schärfen der Zähne slnd Dreikant-
fe i len mit  runden Kanten zu verwenden
(eckiger Zahngrund führtztr  Rissbi ldung
Die Fei le musa stets rechtwinkl ig zur
BLattebene mit  g le ichmässlgen Druck un
gleicher Anzahl  der Fel letöeee geführt
werden.

Dabei jst  besonders auf die uropri lng-
l iche Zabnform und deren Lage zu
achten.

Die Schrankweite des neuen Bandsäge-
blat tesist  so ausgelegt,  dass ein zwei
bie dreinal iges vorsicht iges Nach-
schärfen mögl ich ist .  Dieee StandzeJ,t
entspr icht  etwa der nornalen Lebens-
dauer des Bandsägeblat tee.

' i lartur 'B der tseindsäge-Einr ichtung :

Beide Bandsägerol len laufen auf abgedlchteten, rni t  Fett füI lung versehenen
Kugel legern und sind daher vö1I16 wartungsfrei .

In Fewissen Zei tabständen sind einzuölen:
Sämtl iche blanken Tei le,  d le Schwenkeegmente der Säget lschplat te,
die Führ{rng und Spannspindel der oberen BandsägeroLle und dle
Einstel lspindel  des Anlaufdrucklagers,
Das Kugel lager selbst  ls t  abgedlchüet und mit  Fett fü l Iung verceherr  I

Es empf iehl t  s ich eln öf teree Reinigen der ganzen Maschine sowie des
Innenraumes des Ständers von Sägeepänen.

Die Oberf läche der Gummibandagen sind öf ter6 von etwa anhaftenden Spänen
und Verunreinigungen zu befreien.

Fofgende Tei fe.  d ie einer ßewissen Abnützunß ausFesetzt  s lnd.  sol l ten
rechtzei t ig ausgewechsel t  werden:

i iö lzerne Tischeinlagen. Abnützung durch das Bandsägeblat t
bei  sei t l ichem Ausweichen.

Hölzerne Schutzleiste.  Abnützung durch eventuel les Abspr ingen
von den BandsägeroIJ.en.

!- i ihrungsst i f te.  Abnützun8 durch das Bandsägebratt ,  besonders
durch die Beanspruchung bei-m Schwei- fen" Anlageftächen der Führungs-
st i f te stets plan nacharbei ten.

9lmmibanda8en, evt)- .  Abnützung durch die Zahnspi t ,zen des Bandsäge-
blat tes bei  langer Benützung. Das i \uswechseln der Band.agen kann . in
eingebautern zustand der Bandsägerol len e;- fo lgen; beachten, dass
keiner le i  Frendkörper in die Ri l len der Bands5gerol ien'gelangen.

Zoh n fo I  m, Zo hn gru n d,  9ch n i t tw i  nkel

S 
Fei t r ichtung
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