CP 20.20TV
CP 20.20TV Band saw machine:

CP 20.20TV Bandsägemaschiene:

Automatic feeding system can complete the configuration
of the machine in order to get the required production
level at any case.

Ein optionales automatisches Zustellsystem ergänzt
die Maschinenkonfiguration um das erforderliche
Produktionsniveau zu erhalten.

Machine for cutting solids and tubes up to 2000 mm.
Two independent and rigid guiding arms together with the
solid and compact structure of the machine guarantee
an accurate and fast cut, which is definitely necessary for
cutting big dimension pieces.

zum Sägen von Vollmaterialien und Rohren bis zu
2000 mm. Zwei unabhängige und stabile Führungsarme sowie
der robuste und kompakte Aufbau der Maschine garantieren
einen präzisen und schnellen Schnitt, der notwendig ist für das
Schneiden von großdimensionierten Teilen.

CP 20.20TV

Characteristics
Technische Daten

CP 20.20TV

Round
Rundschnitt

mm
inch

2000
79”

Square
Vierkantschnitt

mm
inch

2000 x 2000
79” X 79”

Blade speed
Schnittgeschwindigkeit

m/min
fpm

12 - 92
39 - 302

Main motor power
Leistung Hauptantrieb

kW
hp

22
29

• Intelligent deflection system to assure a precise cut
• “iCS”, Intelligent cutting system to get higher productivity and longer blade life
• Possibility to automatize the feeding and positioning of the piece:
a) With a wagon system, where the sup porting table moves to the
cutting position or
b) With a gantry type system, where the saw head moves to the cutting
position according to the programmed job

• Intelligentes System für einen präzisen Schnitt
• Das “ICS” (Intelligent cutting system) sorgt für die Optimierung der Produktionsleistung
und die Erhöhung der Bandlebensdauer.
• Automatisches Zustellsystem (optional):
a) über den verfahrbaren Tisch wird das zu schneidende Material in die
Schneidposition gebracht.
b) der verfahrbare Sägekopf wird automatisch in die programmierte
Sägeposition gebracht.

*Other specifications upon request / *Weitere Daten auf Anfrage

Gantry type band saw machine for big dimensions / Fahrständermaschine für großdimensionierte Teile
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