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Unsere Allround-Säge, bestens geeignet für 
fast alle Einsatzzwecke. Auf Basis dieser Ma-
schine wurden auch alle anderen Typen kons-
truiert. Diese Säge wurde erstmals 1996 aus-
geliefert. Es liegen also viele Jahre Erfahrungen 
zu Grunde. Seitdem haben wir selbst, und aus 
den Vorschlägen unserer Kunden die Wim-
mer-Säge permanent verbessert. Dadurch ist 
eine absolut „praxisnahe“ Maschine entstan-
den. Der grundsätzliche Aufbau ist jedoch bis 

heute erhalten geblieben.

Diese Säge wurde speziell für Sägewerke ent-
wickelt, deren Hauptaugenmerk auf Gatter 
oder Kreissägelinien liegt. Immer häufi ger je-
doch bekommen sie Stämme geliefert, die sie 
damit nicht verarbeiten können. Als Zu-
schnittsäge bis zu 140 cm Stammdurchmesser 
ist unsere Blockbandsäge die ideale Ergän-
zung für jene Betriebe.

Mit einem Rollendurchmesser von 1000 mm 
und einem Sägeblatt von 130 mm Breite 
ist diese Säge für höchste Ansprüche im 

Starkholzbereich bestens geeignet. Der 
Durchlass von 140 x 160 cm und eine 
Schnittbreite von 130 cm sprechen für sich 

selbst. Auch die Schnitttiefe (Platz über 
Sägeblatt) von 53 cm lässt keine Wünsche 
mehr offen.

Blockbandsäge BN 110
– Durchgang 110 x 130 cm

Blockbandsäge Z 140 S
– Durchgang 140 x 155 cm

Blockbandsäge Z 160 S 
– Durchgang 140 x 160 cm
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Auf dieser Anlage werden seit 2010 im Zweischichtbetrieb fast 
ausschließlich Lamellen geschnitten. Der Sägekopf schiebt 
auf der Rückfahrt die Lamelle ab. Diese wird danach beidsei-
tig abgebürstet und auf einer Rollenbahn abgelegt, der sich 
vollautomatisch auf Sägeblatthöhe positioniert. Somit wird 
die Lamelle gerade und schonend abgeschoben. Während des 
nächsten Sägevorganges senkt sich die Rollenbahn auf Ab-
wurfhöhe. Der Bediener kann je nach Qualität entscheiden, ob 
die Lamelle links oder rechts abgeworfen wird. 

Ein echtes 
Al lround-Talent 
stellt diese Säge 
vom Typ Z160 dar. 
Mit einer elektri-
schen Rundholz-
Zufuhr werden 
selbst die größten 
Stämme zur Säge gebracht. Die gesägten Schwarten und 
Seitenbretter werden über unseren Klappenrahmen auf einen 
Querförderer abgelegt. Dieser dient auch als Puffer. Die Haupt-
ware kann mit unserem Längsschneider getrennt und auch mit 
der auf dem Sägekopf montierten Bürste abgebürstet werden. 
Bei der Rückfahrt des Sägekopfes wird die Schnittware auf eine 
Rollenbahn befördert. 

Dieser Kunde 
produziert kurze 
Leisten. Nach-
dem die Schwarte 
und das Seiten-
brett geschnitten 
sind, werden die-
se durch unsere 
Schnittgutabnahme seitlich auf eine Rollenbahn abgelegt und 
einem Besäumer zugeführt. Die Hauptware wird in Bohlen aufge-
trennt. Diese Bohlen werden komplett um 90° gedreht und kön-
nen somit zu Latten gesägt werden. Mit Hilfe von angetriebenen 
Rollen wird das ganze Paket nach hinten befördert und mit einer 
Kappsäge auf die gewünschte Länge abgeschnitten. Die Rest-
stücke gelangen über ein Förderband in einen Container. 

    SägeanlageSibiu
                      Rumänien

    SägeanlageRahden

    SägeanlageSchongau
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Auch bei dieser 
Anlage ist ein 
Vo l l automat ik -
betrieb möglich. 
Hier werden auch 
die Schwarten und Seitenbretter nach hinten abgeschoben 
und anschließend automatisch separiert. Die Hauptware kann 
in der Länge an jeder beliebigen Stelle getrennt und auch ab-
gebürstet werden. Nach dem Abschieben wird diese abgelegt. 
Von dort werden die Bohlen mit Hilfe eines Vakuumhebers auf-
gelattet. Der Bediener arbeitet in unserer Luxuskabine mit der 
Profi line-Steuerung. 

Durch ein schräges Förderband wird die Bohle bei der Rück-
fahrt des Sägekopfes auf einen höher liegenden Rollengang 
befördert. Seitlich von diesem Rollengang sind zwei Hubtische, 
die immer wieder gesenkt werden, damit der Bediener die Boh-
len gerade zur Seite schieben kann. Wenn die Hubtische ganz 
unten sind, ist das fertige Paket mit 1.20 mtr. fertig zum Trans-
port. 

Der Kunde arbeitet sehr viel als Lohnsäger bei Sägewerken. Dort 
ist er meist auf sich selbst gestellt. Er stellte viele Überlegungen 
an, wie er seine Arbeit effektiv und auch bequem ausführen 
könnte. Nach vielen langen und intensiven Gesprächen ent-
wickelten wir zusammen eine Säge, die diese Kriterien besitzt. 
Im Mittelpunkt steht dabei der über eine Funkfernsteuerung zu 
bedienende Kran.

    SägeanlageKleinostheim

    SägeanlageFinnland
                  

    SägeanlageWinterbach
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Eine Schnittbreite von 1.45 mtr und eine Länge von 30 Metern 
lassen schon ahnen, in welchen Dimensionen wir uns hier be-
wegen. Die 30mtr. wurden gewünscht, um mehrere Stämme 
hintereinander auf die Säge zu legen. 
Die Säge läuft im Vollautomatikbetrieb. Nachdem die erste 
Bohle gesägt ist, kann der Kunde diese mit einem Vakuum-
heber, der an einem Portalkran angebracht ist, vom Stamm 
nehmen und stapeln. Währenddessen schneidet die Säge 
weiter. Dies wiederholt sich von Stamm zu Stamm und beginnt 
dann wieder von vorne. Eine Bürste sorgt dafür, dass der 
Vakuumheber problemlos arbeitet und die Bohlen direkt in die 
Trockenkammer gebracht werden können.

    SägeanlageElmstein

        Profi line   
Bedienkomfort       
  auf höchstem
Niveau

Der Bedienkomfort dieser Säge ist auf höchstem Niveau, so 
wie man dies sonst nur von Großsägewerken kennt.  Zwei Joy-
sticks, die der Bediener nach seinen Anforderungen fl exibel 
mit den unterschiedlichen Funktionen belegen kann, ermögli-
chen optimale und damit effi ziente Arbeitsabläufe. Mit der 
Verwendung von Proportionalventilen in der Hydraulik errei-
chen wir eine hohe Geschwindigkeit bei den Bewegungen und 
sind trotzdem im entscheidenden Augenblick aber auch sehr 
feinfühlig, damit hochwertiges Schnittgut mit Sorgfalt 
gehandhabt werden kann. Die Hydraulikventile sitzen direkt 
am Verbraucher – dies ermöglicht ein schnelles und direktes 
Ansprechen der Funktionen, auch unter extremen Bedingun-
gen. Die Hydraulikpumpe läuft nur bei Anforderung, dadurch 
bis zu 50% Energie-Einsparung an der Hydraulik. Alle Funktio-
nen sind frei programmierbar, können also individuell auf den 
Bediener angepasst werden. Auf Wunsch können mehrere 
unterschiedliche (bedienerspezifi sche) Joystickbelegungen 
hinterlegt werden.

Einige Highlights 
der Säge:

· Vollautomatik

· Funkfernbedienung 
 kombiniert mit Portalkran

· Zwei Längsschneider 
 auf dem Sägekopf, 
 die untereinander und 
 seitlich verstellbar sind.
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Besäumer am Sägekopf:

Es ist auch möglich zwei Längsschneider einzusetzen, um das 
Brett gleich auf der Säge zu besäumen. Dies kann vor allem bei 
starken Wurzelanläufen nötig sein. Die Längsschneider sind so-
wohl seitlich als auch zueinander stufenlos verstellbar.

optimales Arbeiten 

          mit      Sonderausrüstungen
Bürste: 

In Betrieben, die ihre 
Schnittware mit Vakuum-
hebern von unserer Block-
bandsäge nehmen, ist es 
notwendig, das Sägemehl 
abzubürsten. Dies gilt auch 
bei Laubholz-Blockware, die 
getrocknet wird, da sonst 
die Sägespäne Flecken 
verursachen können. Für 
diesen Zweck haben wir 
eine Brettbürste entwickelt, 
die hydraulisch entweder 
per Hand oder automatisch 
zugestellt werden kann.

Bürstenaggregat:

Für verschiedene Einsatzzwe-
cke ist es oft, vor allem bei La-
mellen notwendig, die Schnitt-
ware beidseitig abzubürsten. 
Dafür haben wir ein spezielles 
Bürstenaggregat mit eigenem 
Antrieb entwickelt. Das Aggre-
gat ist auf einem Rollengang 
montiert und stellt sich auto-
matisch auf Sägeblatthöhe 
und Brettstärke ein. Der An-
pressdruck der Bürste ist stu-
fenlos verstellbar. Auf Wunsch 
kann die Bürste auch hydrau-
lisch ausgehoben werden. 
Dann dient das Aggregat nur 
als Vorschubeinheit. 

Längsschneider:

Bei sehr breiten Brettern 
kann es nötig sein, diese in 
der Länge aufzutrennen, 
um Ihnen die Spannung zu 
nehmen oder dass die Bret-
ter für den Besäumer oder 
aus einem anderen Grund 
zu breit sind. Hier hilft unser 
Längsschneider, mit dem 
die Bretter an einer beliebi-
gen Stelle geteilt werden 
können. Ebenso ist der 
Längsschneider auch als 
Querschneider zum Ablän-
gen der Bretter geeignet. 
Dazu braucht er nur um 90o 
gedreht werden. Die SPS-
Steuerung sorgt für exakte 
Brettlänge, die automatisch 
erfolgt. 
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Hydraulikaggregat am Schlitten:

Durch ein zusätzliches Hydraulikaggregat mit Steuerventilen 
am Sägekopf müssen in der Energiekette keine Hydraulik-
schläuche verlegt werden. Jedes einzelne Steuergerät ist mit 
Rückschlagventilen versehen und somit absolut dicht. Außer-
dem können dann alle Funktionen während des Sägens durch 
einen  Multifunktions-Joystick bedient werden.

Hydraulische 
Einzelstütze:

Für sehr kurze Stämme kann 
auch ein hydraulischer Einzel-
anschlag eingesetzt werden. 
Durch eine aufgeschraubte 
Klemmplatte und einem dop-
peltwirkenden Zylinder kann 
der Stamm auch gedreht wer-
den. In Verbindung mit der
richtigen Anordnung mit an-
deren Komponenten ist es 
auch problemlos möglich ei-
nen Stamm stehend zu Baum-
scheiben aufzutrennen.

Brettsicherung:

Bei spannungsreichem Holz 
kann es vorkommen, dass 
beim Herausfahren aus 
dem Baum, sich die Schnitt-
ware nach links verschiebt. 
Um dies zu vermeiden kann 
eine Brettsicherung einge-
baut werden. Dies ist ein 
hydraulisch verstellbarer 
Anschlag gegenüber der 
Einschnittseite. 

Luxuskabine:

Die Kabine ist hydraulisch hö-
henverstellbar und somit hat 
der Säger die Schnittfuge im-
mer in Augenhöhe. Komplett 
geschlossen, mit Licht, Hei-
zung, Schall- und Wärmedäm-
mung, genügt diese Kabine 
auch den höchsten Ansprü-
chen. 

Vakuumhalterung:

Oft ist es, vor allem bei Wertholz, notwendig, auch den letzten 
Schnitt mit 8 mm durchzuführen. Entgegen aufsetzbaren 
Vakuumtischen hat unser System den Vorteil, dass mechanisch 
geklemmt werden kann. Somit kann man auch runde Stämme 
in einem Zug fertig schneiden.
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Praxisorientiert:

Unsere Säge wurde von einem Praktiker entwickelt und wird 
ständig verbessert. Unser Konstrukteur Josef Schußmüller hat 
selbst eine Blockbandsäge und somit auch sehr viel  Praxisnähe.

Stabilität:

Hier gibt es für uns keine Kompromisse. Die Wimmer-Sägen wer-
den von uns von Grund auf für die jeweiligen Durchmesser kon-
struiert.

Langlebigkeit:

Alle beweglichen Teile sind mit Verschleißbuchsen- oder platten 
versehen. Bei Produktion und Montage verwenden wir fast aus-
schließlich Normteile, somit ist auch eine Ersatzteilversorgung 
vor Ort möglich
 

Eigene Produktion:

Da die gesamte Produktion bei uns im Hause ist, können wir auf 
fast alle Kundenwünsche eingehen. Der Anspruch an unsere Sä-
gen wächst ständig, die Einsatzbedingungen werden immer viel-
fältiger. Deshalb fertigen wir für alle unsere Sägen speziell für 
unseren Kunden angefertigte Spezialaufbauten.
 

Sägekopf:

Unser Sägekopf besticht durch folgende Merkmale: Er ist schräg 
aufgesetzt, was einen weicheren An- und Ausschnitt und eine 
höhere Schnittleistung bewirkt.

Grundrahmen:

Wir fertigen unseren Grundrahmen ausschließlich mit einem 
durchgehenden und massiven Unterzug. Der Grundrahmen be-
steht aus einem Doppel-T-Träger und der Sägeschlitten läuft 
geschützt innerhalb des Doppel-T-Trägers. 

Zenz Landtechnik GmbH
Lengmoos 10 | D-83536 Gars a. Inn

Tel.: +49 (0) 8072 / 91 94-0
Fax: +49 (0) 8072 / 91 94-30

Email: info@zenz.de

www.zenz-saege.de

  Sägen 
                      für den

professionellenEinsatz
Unsere Säge ist für den 
professionellen Einsatz kon-
struiert. Unsere Kunden 
sind Lohnsäger, Sägewerke, 
Hersteller von Möbeln oder 
Dielenböden und Betrieb 
mit speziellen Produkten

BLOCKBANDSÄGEN


