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Gerade Unternehmen mit häufig 
wiederkehrenden Aufträgen und 
Serienfertigungen können mit-

hilfe automatisierter Anlagen und ver-
netzter Technologien die Anzahl benö-
tigter Fachkräfte reduzieren und ihre 
Produktionsabläufe effizienter gestal-
ten. Zum Sägen von Stäben oder Roh-
ren in großen Losgrößen haben sich 
leistungsstarke Kreissägeautomaten als 
zuverlässige Maschinen erwiesen. Sie 
sind besonders für Serienschnitte geeig-
net, garantieren einen hohen Durchsatz 
sowie geringe Kosten pro Schnitt und 
eine exzellente Oberflächenqualität.

Die HCS 150 E ist eine kompakte 
Hartmetall-Hochleistungskreissäge und 
bereitet den Einstieg in die automati-
sierte Produktion. Sie trennt Vollmate-
rialien und Rohre bis 152,4 mm (6 Zoll) 
Durchmesser oder Vierkantmaterial bis 
130 × 130 mm Kantenmaß. Die auto-
matische Kreissäge deckt ein großes 
industrielles Anwendungsspektrum ab 
und ist zudem eine wirtschaftlich sehr 
attraktive Lösung.

Bei der Entwicklung des Maschi-
nenkonzepts wurde auf den durchgän-
gigen Einsatz schwingungsdämpfender 
Materialien wert gelegt. Das Maschi-
nenbett fällt daher extrem robust und 
stabil aus. Als stark vibrationsdämp-
fend erweisen sich auch die verbauten 
Graugussteile der Behringer Eisengie-
ßerei. Das von Behringer Eisele selbst 
entwickelte Schneckenradgetriebe ist 
spielfrei vorgespannt und sorgt eben-
falls für einen vibrationsarmen Lauf 
von Sägeblatt und Sägespindel. 

Materialhandling  
als Faktor der Schnelligkeit
Eine hohe Ausbringung kann nur er-
reicht werden, wenn sowohl der Säge-
prozess als auch der Materialnachschub 
zur Höchstleistung fähig ist. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, ent-
wickelte Behringer Eisele leistungsstar-
ke Materialhandling-Lösungen. Ein 
wichtiger Ansatz hierbei ist das haupt-
zeitparallele Nachladen, um unproduk-
tive Nebenzeiten so minimal wie mög-

lich zu halten. Während eines noch lau-
fenden Sägeprozesses kann das folgen-
de Material bereits im Pufferbereich 
aufgelegt und automatisch zugeführt 
werden. Für die Beladung stehen den 
Anwendern verschiedenste Lademaga-
zine zur Auswahl.

Verschiedene Lademagazine
Während Stangenlademagazine für 
Rundstäbe geeignet sind, können die 
Hochleistungs-Kreissägeautomaten der 
HCS-Baureihe auch durch Flachmaga-
zine mit nahezu allen Profilformen be-
schickt werden. Speziell zum Vereinzeln 
großer Bunde wurde das Bundladema-
gazin mit großer Lagerkapazität entwi-
ckelt. Nach oben angestellte Wangen 
verhindern beim Öffnen des Bundes ein 
unkontrolliertes Aufspringen des Mate-
rials. Die Vereinzelung funktioniert 
 prozesssicher – auch bei dünnen Stä-
ben. Behringer Eisele bietet die vorge-
stellten Lademagazine als standardi-
sierte  Zufuhrlösungen an. Das Portfolio 
umfasst noch weitere Varianten wie 
auch individuelle Sonderlösungen. W
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Sägetechnik

Sägen ist mehr als nur Trennen
Mit leistungsstarken Kreissägeanlagen und effizienten Materialhandling-Lösungen  
bietet Behringer Eisele konsequent automatisierte Sägelinien aus einer Hand an. 

1 Den Einstieg in 
die automatisierte 
Produktion bietet 
die kompakte Hart-
metall-Hochleis-
tungskreissäge HCS 
150 E © Behringer

2 Rundstäbe und -rohre werden meist im 
Bund angeliefert und auf das Materiallager 
des Magazins gelegt. Dort wird das Bund 
geöffnet. und die Stäbe werden als Lage 
auf dem Magazin verteilt © Behringer


