
30  BM 12/21

Striebig stellt Säge mit integrierter Plattenabsenkvorrichtung vor

Jubiläumssäge hat alles im Griff

„Striebig ist 60, unsere vertikale 
Plattensäge ist 60. Für uns ist dies 
ein Anlass, eine Jubiläumssäge 
mit hochwertiger Serienausstat-
tung und sehr gutem Preis-
 Leistungs-Verhältnis zu kreieren“, 
sagt Striebig-CEO Daniel Bucher 
zur aktuellen Programmerweite-
rung des Luzerner Unternehmens. 
Die integrierte Plattenabsenk -
vorrichtung der Edition 60 ermög-
licht erstmalig mit einer handge-

führten vertikalen Säge den 
 fließenden 1-Personen-Plattenzu-
schnitt. Dank dieser Ausstattung 
entfällt das ansonsten notwendige 
Drehen der Platte, um bereits 
 zugeschnittene Streifen vertikal 
aufzuteilen.
Die Plattenabsenkvorrichtung als 
Kernelement der Säge besteht 
 serienmäßig aus zwei Plattenab-
senkeinheiten. Diese können für 
Plattenmaße bis zu einer Größe 
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/ Die Plattenabsenkeinheiten sorgen 
durch schnelles Verfahren für wirtschaft-
liche Prozesszeiten beim Zuschnitt.

/ Für eine 1-Personen-Bedienung und den fließenden Fertigzuschnitt: Dank der 
Plattenabsenkvorrichtung (PAV) hat die Edition 60 die Platte regelrecht „im Griff“. 

von maximal 3000 x 2150 mm 
und einem Gesamtgewicht von 
maximal 160 kg eingesetzt 
 werden. Als Option ist ab Werk 
 eine dritte Absenkeinheit, die bis 
zur Mittelauflage der Säge reicht, 
möglich. Sie erweitert den Ein-
satzbereich auf bis zu 5300 mm 
lange Platten mit einem Maxi-
malgewicht von 240 kg.
Die Bedienung der Säge ist klar 
durchdacht und auf hohe Sicher-
heit ausgelegt. Eine übersichtli-
che Tastensteuerung vereint 
Funktion und Technik optimal. 
LED-Statusleuchten führen die 
Bedienperson jederzeit sicher 
durch den Sägeprozess. Durch 
die beidhändige Steuerung lässt 
sich die Plattenabsenkvorrichtung 
schnell und präzise verfahren. 
Die Servoantriebe der Absenk -
einheiten sorgen für optimierte 
und schnelle Sägezyklen.
Die Realisierung der Striebig-Jubi-
läumssäge mit ihren vielfältigen 
Einsatz- und Ausstattungsmög-
lichkeiten beweist die besondere 

Marktorientierung des Luzerner 
Marktführers. „Im Blick haben wir 
immer die Nutzer unserer Sägen. 
So arbeiten wir vorausschauend 
und steigern stetig den Nutzen 
unserer Technologie für die 
 Anwender. Präzision und Qualität 
des Swiss-Made sind dabei für 
uns unantastbar“, erklärt Daniel 
Bucher die Ausrichtung des 
 Unternehmens. (cg)

Felder bringt neues Nesting-CNC-Bearbeitungszentrum auf den Markt

5-Achs-Nesting für 4.0-Möbelproduktion

Für gewinnbringende Effizienz, 
für individuelle Kunststoffbear-
beitung sowie für industrielle 
 Beanspruchung soll die neue 
 Nesting-CNC Profit H150 von 
 Format4 stehen. Das Plattenzu-
schnitt-, Bohr- und Fräszentrum 
für zukunftssichere Tischlereien 
und Schreinereien produziert 
komplette Maßmöbel mit allen 

Bohrungen, Nuten und Verbin-
dungen in nur einem Arbeitsgang. 
Moderne Nesting-Technologien 
sichern hierbei eine große Material- 
und Zeitersparnis. Die Profit H150 
kann durch unterschiedliche Be- 
und Entladungslösungen bis zur 
Vollautomatisierung erweitert 
werden und erreicht so höchste 
Produktivität. Die automatische 

www.felder-group.com

/ Das Plattenzuschnitt-, Bohr- und Fräszentrum für zukunftssichere 
 Tischlereien und Schreinereien Profit H150 von Felder.

Vor-Etikettierung am Beladetisch 
minimiert Fehlerquellen und 
 reduziert gleichzeitig die Prozess-
zeiten.
Verfügbar sind vier Größen 
(16.38, 19.38, 22.32 und 22.43) 
mit integriertem Vakuum -
management Smart Zoning, 
High-End-Automatisierungsstufen, 
überdurchschnittlich großen 
Bohr köpfen, neuen Sicherheits -
konzepten und vielem mehr.
Individuelle Werkstückgestaltung 
in Rekordzeit soll die leistungs-
starke Format4-Hightech-5-Achs-
Frässpindel ermöglichen. Mit 12 
oder optional auch 15 kW sorgt 
die Spindel für optimale Ergebnisse 
beim Fräsen, Bohren und  Sägen 
in jedem Winkel. Die spezielle 
Flüssigkeitskühlung sowie ver-
wendete Keramiklager sichern 
langlebige Präzision und höchste 

Laufruhe in allen Materialien. 
Ein Inverter regelt stufenlos die 
Drehzahl bis 24 000 Umdrehungen 
pro Minute.
Zudem erlaubt der standardisierte 
Aggregateinsatz nahezu grenzen-
lose Einsatzmöglichkeiten. Mit 
der bereits integrierten Druckluft-
schnittstelle mit Abblas- und 
Kühlfunktion sind selbst  äußerst 
spezielle Aggregate für Sonder -
anwendungen kompatibel. Mit 
individueller Bohrkopfkonfigura-
tion sowie einem Plattenhub-
tisch, der Plattenstapel direkt 
auf die passende Arbeitsfeldhöhe 
positioniert, wird das Gesamt -
paket perfekt abgerundet. Es 
 stehen insgesamt bis zu 36 Werk-
zeugplätze zur Verfügung. (cg)
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