Diamant-Werkzeug · diamond tools
Diamantseil · diamond wire

Armierter Beton
mit normalen
Zuschlagstoffen
Reinforced
concrete
with normal
aggregates
Armierter Beton
mit harten
Zuschlagstoffen
Reinforced
concrete
with hard
aggregates
Armierter Beton
mit abrasiven
Zuschlagstoffen
Reinforced
concrete with
abrasive
aggregates

Segmenttype · segment type

3DS40FYELLOW

Schnittgeschw. · cutting speed

3DS40FBLUE

TOP

Standzeit · tool life

Segmenttype · segment type

3DS40FRED

TOP

3DS40FYELLOW

3DS40FBLUE

3DS40FYELLOW

3DS40FBLUE

Schnittgeschw. · cutting speed

Standzeit · tool life

Segmenttype · segment type

Schnittgeschw. · cutting speed

TOP

3DS40FRED

TOP

Standzeit · tool life

Segmenttype · segment type

3DS40FRED

3DS40FBLACK

Mauerwerk
Schnittgeschw. · cutting speed

Masonry
Standzeit · tool life
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Diamant-Werkzeug · diamond tools
Diamantsägeseil

Diamond wire

Das Arbeiten mit dem Diamantseil ermöglicht
die flexibelste Schneidelösung bei nahezu jeder
Mauerdicke und Lage des Schnittes

Working with diamond wires enables the most flexible
solutions at nearly every wall thickness and positioning
of the cut

Produkt-Profil

Product profile

EINSATZBEREICH

APPLICATION AREA

Für Stahlbeton, abrasiven oder stark armierten Beton sowie für
Mauerwerk.

For abrasive, reinforced or heavily reinforced concrete,
or for masonry.

PRODUKTVORTEILE

PRODUCT BENEFITS

● Flexible Gummimischungen.

● Flexible rubber compounds.

● Hochwertiges Trägerseil mit speziellen Federn.

● High-quality wire base with excellent springs.

● Schnittige Diamantsägeperlen.

● Fast-cutting diamond beads.

● Patentierter BWC Seilschnellverschluss.

● Patented braxx wire connector.

braxx wire connector
Patentierter Seilschnellverschluss:
Werkzeugloses Seilverschließen
und -öffnen
braxx wire connector
Patented quick wire connector:
no tools needed for opening and
closing diamond wire

BESTELLNUMMER
ORDER NUMBER
3DS40FYELLOW
3DS40FBLUE
3DS40FRED
3DS40FBLACK
6BWC9

1

iert
patent d
e
patent

EINSATZGEBIET
APPPLICATION AREA
für stark armierten Beton, sehr schnittfreudig · for heavily reinforced concrete, very fast cutting
für stark armierten Beton, premium · for heavily reinforced concrete, premium
für abrasiven Beton · for abrasive concrete
für Mauerwerk · for masonry
1 braxx wire connector, patentierter Seilschnellverschluss · patented quick wire connector
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