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MECHANISCHE DECKLAGENVERMESSUNG

MECHANICAL TOP LAYER
MEASUREMENT

Dickenmessung

Thickness measurement

Die Decklagenvermessung
vermisst
Ihre Decklagen
Significant
increase in
performance
und kontrolliert diese auf die kundenspezifischen
®
Stellite
thin-cutting band saw blade from
Toleranzen und Qualitäten.

The
top layer Performance-Steigerung
measurement system measures your top
Deutliche
layers and checks them against the customer-specific
Stellite ® Dünnschnitt-Bandsägeblatt von
tolerances and qualities.

Die Anzahl und die Position der mechanischen Messspuren
werden
auf das
abgestimmt und
Enables
precise
andSortiment
performance-optimized
können
zeitsparend
und
benutzerfreundlich
angepasst
interaction between band saw blade and
werden.
Jede
liefert, bei einem
machine
fordieser
your Messspuren
resource-optimized
cutting
Vorschub
40 m/min,
mehr wood.
als 350 Messungen
process von
of hard
and soft
pro Meter. Die Maschine ordnet die vermessenen
Decklagen den frei konfigurierbaren Kategorien zu.
Your
benefitsnachgelagerte
summed up:Farbmarkierung ermögEine optionale
■ Thinnest cutting kerf
licht die vermessenen Decklagen direkt zu sortieren.
■
Optimized
sawFarbmarkierung
blade performance
Neben
der reinen
und der Kombination
mitResource
einem WINTERSTEIGER
Beschickungsmagazin
■
optimized cutting process in
istcombination
die Decklagenvermessung
natürlich auch
für saws
with WINTERSTEIGER
band
eine
Integration
in eine teil- oder ratio
vollautomatisierte
■
Perfect
price/performance
Vermessung und Sortierung Ihrer Decklagen konzipiert.
■ Highest saw blade quality – „Made in Germany“

The quantity and position of the mechanical measurement
tracks are
to theund
range
and can be adapErmöglicht
eintailored
präzises
leistungsoptited
in
a
time-saving,
user-friendly
manner.
Each of these
miertes Zusammenspiel zwischen Bandsägemeasurement
tracks provides over 350
measurements
blatt und Bandsägemaschine
für Ihren
per
meter at a feed of 40 m/min.
The machine assigns
ressourcenoptimierten
Schnittprozess
von
the
measured
top layers to the freely configurable caHartund Weichholz.
tegories. An optional downstream color-coding process
Die Summe
Ihrer Vorteile:
enables
the measured
top layers to be sorted straight
■ Dünnste Schnittfuge
away. In addition to the color coding and combination
■ Optimierte
Sägen-Performance
with
a WINTERSTEIGER
feeding magazine, the top
layer
measurement system is
also designed for integra■ Ressourcenoptimierter
Schnittprozess
tion
the partiallymit
or fully
automated measurement
in into
Kombination
WINTERSTEIGER
Bandsägemaschinen
and
sorting of your top layers.

WINTERSTEIGER mit dünnster Schnittfuge,
gefertigt in bester deutscher Qualität.

From the worldwide market leader for
thin-cutting
saw blades
Warenausgangskontrolle
■ State of the art saw blade factory with more than
■ Wareneingangskontrolle
50 years of experience
■ Qualitätskontrolle im Produktionsprozess
■ 7.000 m2 for saw blade production area/
5.000.000
linear meters of saw blades per year
Technische
Eckdaten:
■ Innovative and experienced saw blade
■ Vorschubgeschwindigkeit: 40 m/min
development
■ Decklagenbreite: 75 – 400 mm
■ Qualified support by our application technicians
■ Decklagenstärke: 2,2 – 40 mm
siehe Video
■ Worldwide customer references
■ Messgenauigkeit: +/- 0,05 mm
■ Individual saw service
■

Messprinzip: Mechanische Differenzmessung

Perfektes Preis-/Leistungsverhältnis
■ Höchste Sägenqualität – „Made in Germany“
Applications:
■
Weltmarktführer
■ Vom
Outgoing
goods control bei Dünnschnittsägen
■ Modernste Sägenproduktion mit mehr als
■ Incoming Goods control
50 Jahren Erfahrung
■ Quality check in the manufacturing process
■ 7.000 m2 Sägenproduktionsfläche/
5.000.000
Laufmeter Sägen pro Jahr
Technical
Data:
■
und 40
langjährige
Sägenentwicklung
■ Innovative
Feeding speed:
m/min
■ Kompetente Unterstützung durch unsere
■ Top layer width: 75 - 400 mm
Anwendungstechniker
■ Top layer thickness: 2.2 - 40 mm
watch the Video
■ Weltweite Kundenreferenzen
■ Measurement accuracy: +/- 0.05 mm
■ Individueller Sägenservice
■

Mechanical difference measurement

■

Automatische Astlocherkennung

■

Automatic knothole detection

■

Mehrfarbige Markierung

■

Multicolor coding

■
Einsatzgebiete:
■

■

WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried/I., Austria, Dimmelstrasse 9, Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-58, woodtech@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com

DSB Prime Stand 09/2020, Copyright © WINTERSTEIGER AG.

WINTERSTEIGER with the thinnest kerf,
made in best German quality.
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