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ÜBerSichT FormaTkreiSSäGen S-Serie

Max. Sägeblattdurchmesser (mm) 315 400 400

Schnitthöhe max. (mit Vorritzer) bei 90°/46° (mm) 90 / 63 135 / 95 135 / 95

Schiebetischlänge je nach ausstattung (mm) 2000 / 2800 / 3200 / 3800 2000 / 2800 / 3200 / 3800 2000 / 2800 / 3200 / 3800

Max. besäumlänge je nach ausstattung (mm) 1730 / 2530 / 2930 / 3530 1730 / 2530 / 2930 / 3530 1730 / 2530 / 2930 / 3530

höhenverstellung handrad auf bedienerseite handrad auf bedienerseite Maßeingabe am bedienpanel

Schnittwinkelverstellung
 handrad auf bedienerseite handrad auf bedienerseite  Maßeingabe am 

 mit digitalanzeige mit digitalanzeige  bedienpanel

Verstellung Vorritzer Manuell  Manuell
 einfache elektrische 

   Verstellung am bedienpanel

Verstellung Schnittbreite am Parallelanschlag
 handrad auf bedienerseite mit handrad auf bedienerseite mit Maßeingabe  

 feineinstellung & digitalanzeige  feineinstellung & digitalanzeige  am bedienpanel

besäumbreite am Parallelanschlag (mm) 800 / 1000 (Standard) / 1300 800 / 1000 (Standard) / 1300 800 / 1000 (Standard) / 1300

Max. arbeitsbreite links vom Sägeblatt (mm) 3250 3250 3250

Motorleistung hauptsäge (kW) 4 (optional 5,5) 5,5 5,5

drehzahl u/min 3000, 4000, 5000 3000, 4000, 5000 3000, 4000, 5000

Motorleistung Vorritzer (kW) 0,75 0,75 0,75

alle Preise sind gültig ab dem 01. april 2010. Mit erscheinen dieser Preise werden alle bisher erschienen Preise ungültig. es gelten unsere allgemeinen geschäftsbedingungen. dieser 

katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher genehmigung des herausgebers gestattet. Technische Änderungen vorbehal-

ten. für evtl. druckfehler in diesem katalog wird keine haftung übernommen. es gilt der gesetzliche MWSt–Satz. Stand 08/2010

S315        S400              S400nc
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Präzision, Zuverlässigkeit, komfort und Geschwindigkeit – Formatkreissägen von WeGoma® 
für höchste ansprüche zu einem attraktiven Preis.

Seit über 40 Jahren fertigt WegoMa® holzbearbeitungsmaschinen für den Profi, die jeden ech-
ten Qualitäts- und leistungsvergleich bestehen. das verwendete Material, die konstruktion und 
die hundertprozentige endkontrolle geben ihnen die Sicherheit, eine Maschine von höchster 
Qualität zu erwerben. genau deshalb sind noch heute unzählige Maschinen von WegoMa® im 
täglichen einsatz, die seit vielen Jahren zuverlässig ihren dienst verrichten. Qualität made by 
WegoMa®!

formatkreissägen müssen ein schnelles, präzises und auf Jahre hinaus zuverlässiges arbei-
ten ermöglichen. die neuen und modernen formatkreissägen der S-Serie von WegoMa® sind 
genau hierfür entwickelt worden. neueste Technologien, wie z.b. unser neuartiges und zum 
Patent angemeldetes Schiebeschlittensystem, das langfristig für höchste Präzision bei leichtem 
und führungsgenauem lauf sorgt, kommen hier erfolgreich zum einsatz. aber auch innovative 
bedienkonzepte, wie z.b. die einfache und präzise bedienung des Parallelanschlages, unterstüt-
zen Sie optimal in der schnellen und wirtschaftlichen umsetzung ihrer aufgaben.

formatkreissägen von WegoMa® sind Profi-Maschinen von Praktikern für Praktiker.
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•  der verwindungssteife und robuste Maschinenständer garantiert hohe Standfestigkeit und laufruhe.
•  alle wichtigen beweglichen Teile, wie z.b. die Verstellspindeln sind staubgekapselt.
•  kraftvolles, laufruhiges Sägeaggregat mit groß dimensionierten Schwenksegmenten für leicht gängi-

ge, winkelgenaue Schwenkung des aggregats.
•  der Motor der S315 verfügt über 4 kW Motorleistung (optional verfügbar 5,5 kW) und kann mit 

3 drehzahlen betrieben werden (3000, 4000 und 5000 u/min), die Verstellung erfolgt manuell. die 
Modelle S400 und S400nc sind bereits im grundlieferumgang mit einem 5,5 kW Motor ausgestattet.

•  Serienmäßig verfügt die Säge über ein Vorritzaggregat mit eigenem Motor für ausrissfreie Plattenun-
terseiten.

•  alle Sägen der S-Serie zeichnen sich durch eine anwenderfreundliche, einfache und schnelle bedie-
nung aus.

•  die einstellung von Schnitthöhe, Schnittwinkel und der Schnittbreite am Parallelanschlag erfolgt direkt 
aus der bedienposition, von vorne am Maschinenständer (S315, S400) bzw. am schwenkbaren bedi-
enpanel in augenhöhe (S400nc).

•  die feineinstellung der Schnittbreite am Parallelanschlag erfolgt bei den Modellen S315 und S400 mit 
einem zusätzlichen handrad. für die sichere klemmung des anschlags sorgt eine elektrische bremse, 
das Schnittmaß wird auf den zehntel Millimeter genau angezeigt.

•  die einstellung des Schnittwinkels und der Sägeblatthöhe erfolgt ebenfalls  mit handrad (S315, S400). 
der eingestellte Winkel wird auch hier exakt digital angezeigt.

•  beim Modell S400nc erfolgt die einstellung von Vorritzer, Schnitthöhe, Schnittwinkel und Schnittbreite 
am Parallelanschlag elektrisch über das schwenkbare bedienpanel in augenhöhe.

Mit dem neuartigen und zum Patent angemeldeten Schiebschlittensystem von WegoMa® setzen wir 
neue Maßstäbe:
•  höchste Präzision – die maximale abweichung bei einem Schnitt auf 1 Meter länge beträgt 0,05 

Millimeter.
•  leichter und führungsgenauer lauf durch Präzisionslaufrollen und gehärtete, geschliffene Stahlfüh-

rungen.
•  neueste Werkstoffe, abdichtungs- und Schmierstofftechniken kommen bei unseren laufrollen zum 

einsatz und sorgen für eine lange lebensdauer, geringen reibungswiderstand und ruhigen lauf, selbst 
bei extremsten einsatzbedingungen, wie beispielsweise Staub, Schmutz oder dauerbetrieb.

•  das stark verrippte, massive Multihohlkammerprofil gewährt eine hohe form- und Verwindungsstei-
figkeit auch bei sehr hohen belastungen.

•  Sämtliche elemente sind staubabweisend integriert und das intelligente bürstensystem reinigt den 
Wagen selbstständig bei jeder bewegung.

•  das System ist schmierfrei und auf geringste Wartungsanforderungen ausgelegt.
•  einfache und sichere arretierung des Schlittens über die gesamte Schlittenlänge in 50 mm abständen.

  DeTailS:  SchieBeSchliTTen

  maSchinenBaSiS

  BeDienunG

  DeTailS:

  DeTailS:

Formatkreissägen S-Serie

zum Patent angemeldetes Schiebeschlittensystem

bedienfront (S315, S400)

bedienpanel mit Schwenkarm (S400nc)

feststellraster in 50 mm abständen

einfache und sichere klemmung

Maschinenständer (S315, S400) 
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Parallelanschlag S315, S400:
komfort, bedienfreundlichkeit und geschwindigkeit. einen mit handrad verstellbaren Parallelanschlag 
mit digitalanzeige werden Sie bei keiner anderen formatkreissäge in dieser Preisklasse finden.
•  Schneller, genauer und sicherer. bedienung einfach von vorne auf der bedienerseite, ohne zeitverlust 

und ablesefehler. Mit grob- und feinverstellung, sicherer elektrischer klemmung und zehntelgenauer 
digitaler anzeige der Schnittbreite.

•  das präzise lineal aus aluminium kann verschoben und zum Schneiden von schmalen Werkstücken mit 
geneigtem Sägeblatt in die liegende Position gebracht werden. Selbstverständlich gleicht die digital-
anzeige den Maßunterschied zwischen liegendem und stehendem lineal automatisch aus.

•  zum Schneiden großer Werkstücke kann das oberteil des Parallelanschlags mitsamt lineal einfach 
abgenommen und an der, am Maschinenständer dafür vorgesehenen halterung, befestigt werden.

Parallelanschlag S400nc:
•  elektrische einstellung des Parallelanschlags durch Maßangabe am bedienpanel.

ausgezeichnete Standards finden sich auch bei unserem Querschlitten mit Teleskop-Winkelanschlag, der 
zugleich belastbar, leichtgängig und präzise ist:
•  12-fach kugelgelagerter Querschlitten für große laufruhe auch bei starker gewichtsbelastung.
•  das groß dimensionierte auslegerohr aus Stahl sorgt in Verbindung mit einem verstärkten Maschinen-

ständer für eine hohe belastbarkeit.
•  der auszug des Teleskop-Winkelanschlags ist kugelgelagert für ein einfaches Verstellen ohne lästiges 

haken und klemmen.
•  Präzise anschlagklappen, einfach verschiebbar und mit spielfreiem Sitz durch konische klemmung.
•  genaue und gut ablesbare Skalen.

  DeTailS:

  DeTailS:

  ParallelanSchlaG

  QuerSchliTTen

kugelgelagerter Teleskopauszug

digitalanzeige Parallelanschlag

Verstellung Parallelanschlag mit handrad und handrad für 
feineinstellung

Winkelanschlag
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  auSSTaTTunG:

•  bedienung der höhenverstellung, der nei-
gung und des Parallelanschlags von vorne mit 
handrad.

•  neigungswinkel und Schnittbreite mit digital-
anzeige.

•  hauptmotor 4 kW, 3 drehzahlen (3000, 4000, 
5000 u/min) mit riemenverstellung, Vorritzer 
mit eigenem antrieb. 

•  Winkelanschlag zum ablängen bis 3,2 m, 
gehrungsanschlag, klemmschuh, Schiebeholz, 
Werkzeugfach und manueller Schnellspanner 
bereits im lieferumfang enthalten.

•  Schutzhaube mit absaugarm, am Spaltkeil 
befestigt.

•  die Schnittkapazität der Säge kann jederzeit erhöht 
werden durch nachrüstung mit der schwenkbaren 
aufnahme für die strömungsoptimierte absaug-
haube (für Sägeblattdurchmesser von 400 mm). 

lieferumfang:
•  abnehmbarer Parallelanschlag mit digitaler anzei-

ge der Schnittbreite.
•  Winkelanschlag zum ablängen bis 3,2 m.
•  Vorritzaggregat mit eigenem antrieb
•  hauptmotor mit 4 kW leistung (optional 5,5 kW)
•  gehrungsanschlag für das präzise Schneiden von 

gehrungen und flächenwinkeln. leicht einstellbar, 
einfaches anbringen am Schiebeschlitten.

•  Manueller Schnellspanner zum leichten Positio-
nieren und fixieren von Werkstücken.

•  besäumschuh zum besäumen von holzbohlen.
•  absaugarm
•  Schiebestock
•  handgriff für Schiebeholz
•  Werkzeugfach

  BeSchreiBunG:

kraftvoll, präzise und zuverlässig ist die S315 mit 
einer umfangreichen Serienausstattung versehen, 
wie z.b. dem serienmäßigen Vorritzaggregat oder 
dem gehrungsanschlag, und überzeugt durch 
hohe Qualität bei einem attraktiven Preis. Wie alle 
Sägen der S-Serie zeichnet sich auch die S315 durch 
ihre anwenderfreundliche, einfache und schnelle 
bedienung aus. So unterstützt sie die zeitsparende 
Verstellung des Parallelanschlags aus der bedie-
nerposition optimal bei ihren täglichen aufgaben. 
darüber hinaus verfügt die Maschine über das 
neuartige Schiebeschlittensystem von WegoMa® 
(zum Patent angemeldet), das nicht nur für langle-
bigkeit, sondern auch für höchstmögliche Präzision 
konstruiert wurde.

formatkreissäge für Sägeblätter bis d= 315 mm.

Formatkreissäge S315

formatkreissäge S315
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TechniSche DaTen:

Spannung  400 V, 50/60 hz
Schiebetischabmessungen 2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 mm
Max. besäumbreite Parallelanschlag (Standard) 1000 mm
Max. besäumbreite Parallelanschlag (optional) 800 / 1300 mm
besäumlänge 1730 / 2530 / 2930 / 3530 mm
Max. arbeitsbreite links vom Sägeblatt  3250 mm
höhenverstellung  manuell
Sägeblattschwenkung  manuell / 46°
Motorschutzschalter  Ja
absauganschluss  Ø 100 mm
absauganschluss an der Schutzhaube       Ø 60 mm
Tischhöhe (Standard)   870 mm
Tischhöhe (optional)  910 mm
Tischgröße  1000 x 680 mm

Säge 
Max. Sägeblatt  Ø 315 mm
Sägeblattaufnahme  Ø 30 mm
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer  90 mm / 63 mm
Motorleistung  4,0 kW
drehzahl  3, 4, 5000 u/min-1

Vorritzaggregat 
Sägeblatt  Ø 120 mm
Sägeblattaufnahme  Ø 22 mm
Motorleistung  0,75 kW
Spindeldrehzahl  8000 u/min-1

gewicht mit SWS20 / 28 / 32 / 38                        850 / 900 / 950 / 1000 kg

  DeTailS:

  BeSTellnummern:

Bestell-nr.  Bezeichnung  
20500001 S315 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS20, länge 2,0 m 
20500002 S315 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS28, länge 2,8 m 
20500003 S315 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS32, länge 3,2 m 
20500004 S315 Schiebeschlitten WegoMa-System SWS38, länge 3,8 m 
96000684  WegoMa-kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 z72 Wz 
96000686  Verstellbares ritzsägeblatt 120 x 22 z12/12, VSb 2,8 - 3,6  
20500900 ein- und ausschalter am Schiebeschlitten (kein funk, keine batterie) 
20500901 Motor 5,5 kW für S315 
20500902 Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm 
20500912 Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm 
20500903 digitalanzeige am Winkelanschlag 
20500904 zusatzfüße für arbeitshöhe 910 mm statt 870 mm 
20500905 Quick-ritz Vorritzersystem 
20500906 Steg – auflage für große Platten 
20500907 pneumatischer druckbalken 
20500908 Sprühvorrichtung 
20500909 nachrüstsatz für Sägeblatt 400 mm mit absaughaube wegschwenkbar 

bedienfront: höheneinstellung, Winkeleinstellung, Verstellung 
Parallelanschlag

detailansicht gehrungsanschlag

gehrungsanschlag ohne aufpreis im grundlieferumfang

Sägehaube am Spaltkeil befestigt

halterung für Parallelanschlag

Winkelanschlag ausziehbar bis 3250 mm
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Formatkreissäge S400
formatkreissäge für Sägeblätter bis d= 400 mm.

  auSSTaTTunG:

•  bedienung der höhenverstellung, der nei-
gung und des Parallelanschlags von vorne mit 
handrad, neigungswinkel und Schnittbreite mit 
digitalanzeige. 

•  hauptmotor 5,5 kW, 3 drehzahlen (3000, 4000, 
5000 u/min) mit riemenverstellung, Vorritzer 
mit eigenem antrieb. 

•  Winkelanschlag zum ablängen bis 3,2 m, 
gehrungsanschlag, klemmschuh, Schiebeholz, 
Werkzeugfach und manueller Schnellspanner 
bereits im lieferumfang enthalten.

•  absaughaube (hauben schmal und breit mit 
Schnellwechselfunktion) wegschwenkbar, auf-
nahme für nicht benötigte haube.

lieferumfang:
•  abnehmbarer Parallelanschlag mit digitaler anzei-

ge der Schnittbreite.
•  Winkelanschlag zum ablängen bis 3,2 m.
•  Vorritzaggregat mit eigenem antrieb
•  hauptmotor mit 5,5 kW leistung
•  gehrungsanschlag für das präzise Schneiden von 

gehrungen und flächenwinkeln. leicht einstellbar, 
einfaches anbringen am Schiebeschlitten.

•  Sägeschutzhauben mit Schnellwechselfunktion am 
wegschwenkbaren absaugarm

•  Manueller Schnellspanner zum leichten Positionie-
ren und fixieren von Werkstücken.

•  besäumschuh zum besäumen von holzbohlen.
•  Schiebestock
•  handgriff für Schiebeholz
•  Werkzeugfach

  BeSchreiBunG:

unsere S400 bietet die selben ausstattungsmerk-
male wie die S315, hat aber mit einem maximalen 
Sägeblattdurchmesser von 400 mm eine größere 
Schnittkapazität und mit 5,5 kW leistung einen 
noch stärkeren Motor. am einfach komplett weg-
schwenkbaren absaugarm sind unsere strömungs-
optimierten Sägeschutzhauben angebracht. Sie 
passen sich automatisch an die zu bearbeitende 
Werkstückdicke an. Mit wenigen handgriffen kann 
die schmale haube gegen die breite haube ausge-
tauscht und an der dafür vorgesehenen halterung 
am Maschinenständer befestigt werden.

formatkreissäge S400
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  DeTailS:

  BeSTellnummern:

Bestell-nr.  Bezeichnung  
20500101 S400 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS20, länge 2,0 m 
20500102 S400 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS28, länge 2,8 m 
20500103 S400 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS32, länge 3,2 m 
20500104 S400 mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS38, länge 3,8 m 
96000684  WegoMa-kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 z72 Wz 
96000685  WegoMa-kreissägeblatt 350 x 3,2 x 30 z84 Wz 
96000686  Verstellbares ritzsägeblatt 120 x 22 z12/12, VSb 2,8 - 3,6  
20500900 ein- und ausschalter am Schiebeschlitten (kein funk, keine batterie) 
20500902 Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm 
20500912 Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm 
20500903 digitalanzeige am Winkelanschlag 
20500904 zusatzfüße für arbeitshöhe 910 mm statt 870 mm 
20500905 Quick-ritz Vorritzersystem 
20500906 Steg – auflage für große Platten 
20500907 pneumatischer druckbalken 
20500908 Sprühvorrichtung 
20500909 nachrüstsatz für Sägeblatt 400 mm mit absaughaube wegschwenkbar 

TechniSche DaTen:

Spannung  400 V, 50 / 60 hz
Schiebetischabmessungen      2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 mm
Max. besäumbreite Parallelanschlag (Standard) 1000 mm
Max. besäumbreite Parallelanschlag (optional) 800 / 1300 mm
besäumlänge                1730 / 2530 / 2930 / 3530 mm
Max. arbeitsbreite links vom Sägeblatt  3250 mm
höhenverstellung  manuell
Sägeblattschwenkung  manuell / 46°
Motorschutzschalter  Ja
absauganschluss  Ø 100 mm
absauganschluss an der Schutzhaube       Ø 80 mm
Tischhöhe (Standard)   870 mm
Tischhöhe (optional)  910 mm
Tischgröße  1000 x 680 mm

Säge 
Max. Sägeblatt  Ø 400 mm
Sägeblattaufnahme  Ø 30 mm
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer  135 mm / 95 mm
Motorleistung  5,5 kW
drehzahl  3, 4, 5000 u/min-1

Vorritzaggregat 
Sägeblatt  Ø 120 mm
Sägeblattaufnahme  Ø 22 mm
Motorleistung  0,75 kW
Spindeldrehzahl  8000 u/min-1

gewicht mit SWS20 / 28 / 32 / 38                      890 / 990 / 1000 / 1050 kg

Sägehaube schmal

Schwenkbarer absaugarm

Sägehaubenhalterung Seitenansicht

bedienfront: höheneinstellung, Winkeleinstellung, Verstellung 
Parallelanschlag

Sägehaube breit

digitalanzeige Parallelanschlag
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Formatkreissäge S400NC
formatkreissäge für Sägeblätter bis d= 400 mm.

  auSSTaTTunG:

•  elektrische Verstellung der Sägehöhe, nei-
gung, Parallelanschlag und Vorritzer, einfache 
Maßeingabe über bedienpanel in augenhöhe, 
die aggregate fahren dann auf das eingegebene 
Maß. 

•  absaughaube (hauben schmal und breit mit 
Schnellwechselfunktion) wegschwenkbar, auf-
nahme für nicht benötigte haube.

•  hauptmotor 5,5 kW, 3 drehzahlen (3000, 4000, 
5000 u/min) mit riemenverstellung, Vorritzer 
mit eigenem antrieb. 

•  Winkelanschlag zum ablängen bis 3,2 m, 
gehrungsanschlag, klemmschuh, Schiebeholz, 
Werkzeugfach und manueller Schnellspanner 
bereits im lieferumfang enthalten. 

lieferumfang:
•  komfortables bedienpanel zur Steuerung und an-

zeige
•  abnehmbarer Parallelanschlag
•  Winkelanschlag zum ablängen bis 3,2 m.
•  Vorritzaggregat mit eigenem antrieb
•  hauptmotor mit 5,5 kW leistung
•  gehrungsanschlag für das präzise Schneiden von 

gehrungen und flächenwinkeln. leicht einstellbar, 
einfaches anbringen am Schiebeschlitten.

•  Sägeschutzhauben mit Schnellwechselfunktion am 
wegschwenkbaren absaugarm

•  Manueller Schnellspanner zum leichten Positionie-
ren und fixieren von Werkstücken.

•  besäumschuh zum besäumen von holzbohlen.
•  Schiebestock
•  handgriff für Schiebeholz
•  Werkzeugfach

  BeSchreiBunG:

in grundaufbau und Mechanik entspricht unsere 
S400nc der S400, ist jedoch erweitert um eine 
intelligente und moderne elektronische Steuerung 
mit diagnosefunktion. diese bietet ihnen Präzision 
auf Tastendruck. die Steuerung der 4 funktionen 
für Schnitthöhe, Schnittwinkel, Schnittbreite und die 
elektromotorische Vorritzerverstellung wird einfach 
und komfortabel am bedienpanel vorgenommen. 
das Panel ist schwenkbar und befindet sich in opti-
maler augenhöhe. die gewünschten Maße werden 
mit hilfe von Magnetbändern genau und präzise ab-
getastet und der ist-Wert somit exakt angezeigt. der 
ebenfalls gesteuerte Vorritzer fährt beim einschalten 
automatisch auf die eingestellte höhe und senkt 
sich beim ausschalten wieder ab. natürlich haben 
wir bei unserer modernen Steuerung auf eine ein-
fache und selbsterklärende bedienerführung Wert 
gelegt. die Maschinenbedienung erfordert dadurch 
einen minimalen Schulungsaufwand.

formatkreissäge S400nc
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  DeTailS:

  BeSTellnummern:

Bestell-nr.  Bezeichnung  
20500201 S400nc mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS20, länge 2,0 m 
20500202 S400nc mit Schiebeschlitten WegoMa-System SWS28, länge 2,8 m 
20500203 S400nc Schiebeschlitten WegoMa-System SWS32, länge 3,2 m 
20500204 S400nc Schiebeschlitten WegoMa-System SWS38, länge 3,8 m 
96000684  WegoMa-kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 z72 Wz 
96000685  WegoMa-kreissägeblatt 350 x 3,2 x 30 z84 Wz 
96000686  Verstellbares ritzsägeblatt 120 x 22 z12/12, VSb 2,8 - 3,6  
20500900 ein- und ausschalter am Schiebeschlitten (kein funk, keine batterie) 
20500902 Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm 
20500914 Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm 
20500903 digitalanzeige am Winkelanschlag 
20500904 zusatzfüße für arbeitshöhe 910 mm statt 870 mm 
20500905 Quick-ritz Vorritzersystem 
20500906 Steg – auflage für große Platten 
20500907 pneumatischer druckbalken 
20500908 Sprühvorrichtung 

TechniSche DaTen:

Spannung  400 V, 50 / 60 hz
Schiebetischabmessungen        2000 / 2800 / 3200 / 3800 x 405 mm
Max. besäumbreite Parallelanschlag (Standard) 1000 mm
Max. besäumbreite Parallelanschlag (optional) 800 / 1300 mm
besäumlänge                 1730 / 2530 / 2930 / 3530 mm
Max. arbeitsbreite links vom Sägeblatt  3250 mm
höhenverstellung  elektromotorisch
Sägeblattschwenkung  elektromotorisch / 46°
Vorritzer Verstellung  elektromotorisch
Winkelanschlag  elektromotorisch
Motorschutzschalter  ja
absauganschluss an der Maschine  Ø 100 mm
absauganschluss an der Schutzhaube        Ø 80 mm
Tischhöhe (Standard)   870 mm
Tischhöhe (optional)  910 mm
Tischgröße  1000 x 680 mm

Säge 
Max. Sägeblatt  Ø 400 mm
Sägeblattaufnahme  Ø 30 mm
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer  135 mm / 95 mm
Motorleistung  5,5 kW
drehzahl  3, 4, 5000 u/min-1

Vorritzaggregat 
Sägeblatt  Ø 120 mm
Sägeblattaufnahme  Ø 22 mm
Motorleistung  0,75 kW
Spindeldrehzahl  8000 u/min-1

gewicht mit SWS20 / 28 / 32 / 38         1000 / 1050 / 1100 / 1150 kg

komfortables bedienpanel

Maschinenfront ohne handräder

Parallelanschlag elektrisch gesteuert

Sägehaubenhalterung Seitenansicht

mit schwenkbarem arm

detailansicht gehrungsanschlag



entdecken Sie über 1.000 Werkzeuge, geräte, Maschinen und zubehör
für die professionelle holzbearbeitung in unserer umfangreichen Produktpalette.

formatkreissägen · kantenanleimmaschinen · kantenschleifmaschinen · kantenanleimgeräte · Vakuumspanner · Vorschubapparate · handhobel ·  
handschleifmaschinen · handfräsmaschinen · gehrungssägen · Tauch-, Parkett-, rahmensägen · absaugsysteme · kantenkappgeräte · leimroller · zubehör

ihr WegoMa®-fachhändler:Weiß holzmaschinen Gmbh
grombacher Straße 70
75045 Walzbachtal - Jöhlingen
germany

Telefon: +49 (7203) 9210-0
fax:       +49 (7203) 9210-200
info@wegoma-holz.de
www.wegoma-holz.de

Technik für die holzbearbeiTung


