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Glasleistensäge GL 160 M
Die ideale Maschine zum rationellen Sägen von PVC-Glasleisten auf 45 Grad Gehrung

Glazing-bead saw GL Type 160 M
The ideal machine for cutting PVC-glazing-beads under 45 deggree mitre

Die Maschine ist mit 2 Motoren ausgestattet, die im
Winkel von 45° angeordnet sind. Die Glasleisten wer-
den mit einer pneum. Spannvorrichtung durch ein Fuß-
ventil festgespannt. Der Sägevorschub erfolgt manuell
über einen Handhebel. Die Glasleisten werden paar-
weise geschnitten.
Der Freischnitt für die Schweißraupen ist über 2 zusätz-
liche angeschrägte Sägeblätter möglich.

Abtast- und Anschlagsysteme:
Damit entfallen Abmessen und Anreißen. Übertra-
gungsfehler sind ausgeschlossen. Manuelle Abtastung
mit dem Anschlagsystem zur genauen Maßüberwa-
chung für den Zuschnitt der Glasleisten. Mit einer Meß-
schiene, die 2 verschiebbare Anschlagwinkel aufweist,
werden die 4 Maße für die Glasleisten abgetastet und
jeweils als Anschlag für den Zuschnitt herangezogen.

Standardzubehör:
- Pneumatische Anlage
- Pneumatische Spannvorrichtung mit Fußventil
- Werkzeug

Sonderzubehör:
- Konterprofil mit Spannplatte für 2 Glasleisten
- Abtastanschlag 1,5 m und 3 m mit Auflage
- Elektronischer Abtastanschlag in Verbindung mit

elektronischem Längsanschlag, Positioniersteuerung
und Datenübertragung per Chip

- Rollenbahn 3 m als Profilauflage bzw. Zuführung
- Handradanschlag
- HSS oder HM-Sägeblätter
- Frequenzumformer zur Drehzahlerhöhung
- Absauganlage

The machine is equipped with two motors configured
at an angle of 45°. The glazing beads are clamped
using pneumatic clamping equipment operated via a
foot pedal. The cutting feed is manually operated via
a hand-wheel. The  glazing beads are cut in pairs. 
The clean cut for the welding beads is possible via
two additional angled saw blades. 

Measuring and stop systems:
This obviates all dimensioning and marking off.  The
transfer of errors is prevented. Manual measuring
using the stop system for precise monitoring of the
dimensions required for the cutting of glazing beads.
A measuring stick with two sliding stop blocks is used
to measure the four dimensions for the glazing bead
and applied in each case as a stop for cutting to size.

Standard accessories:
- Pneumatic equipment
- Pneumatic clamping device with hand or foot valve
- Tools

Special accessories:
- Counter blocks with clamping plate for two glazing
beads
- Measuring stick 1.5 m and 3 m with support.
- Electronic measuring stick in connection with elec-

tronic length stop electronic positioner and data
transfer via chip

- Conveyor 3 m as profile support or feeder
- Hand-wheel length stop
- HSS or HM saw blades
- Frequency transformer for higher speed
- Exhauster

TYPE

GL 160 M 2 x 1,5 Hp
2 x 0,75 kN        

220 - 400
50 Hz
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