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Sägelinien mit einem ausgezeichne-
ten Ruf

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen drei automati-

sierte Sägelinien vor, die ihre Produktivität, 

Zuverlässigkeit und Produktivität mittlerweile welt-

weit unter Beweis gestellt haben. Die BEWO ECH-

115/130 ist als robuster Alleskönner, der sich für 

Arbeiten mit großen Durchmessern und Wand-

stärken auszeichnet, die BEWO DCH-76 ist eine 

“doppelt produktive” Linie für kleinere und mittlere 

Durchmesser und die BEWO FCH-90, die solide 

Allround-Maschine. Die BEWO ECH-115/130 ist 

als robuster Alleskönner, der sich für Arbeiten mit 

großen Durchmessern und Wandstärken auszeich-

net, die BEWO DCH-76 ist eine “doppelt produk-

tive” Linie für kleinere und mittlere Durchmesser 

und die BEWO FCH-90, die solide Allround-Maschine. 

Über das zentrale Steuerungssystem mit Touch 

Screen können alle Funktionen 

einfach bedient und automatisch 

ausgeführt werden.

Das gesamte BEWO-Programm 

besteht aus 3 weiteren auto-

matischen Sägelinien (Sigma, 

Single und Laser), automa-

tischen und handbedienten 

Bandsägen und handbedienten 

Kreissägen.

Schon seit über 70 Jahren konzentriert sich BEWO auf 

die Effizienzsteigerung von industriellen Sägearbeiten. Was 

damals mit einfachen manuell bedienten Sägemaschinen 

begann, hat sich zu einem einzigartigen Wissens- und 

Entwicklungszentrum für automatisierte Sägelinien ent-

wickelt. Heute zeichnet sich BEWO Cutting Systems 

mehr denn je durch ihre innovative und kundenorien-

tierte Marktpolitik aus. BEWO erfindet, entwickelt und 

verwirklicht intelligente Lösungen für individuelle Kunden; 

das Ergebnis dieser Bemühungen sind die niedrigeren 

Kosten pro gesägtem Produkt. Intelligente Lösungen, die 

für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Mensch und 

Automatisierung sorgen. Das wollen wir mit unserer Version  

der berühmten Zeichnung von Leonardo da Vinci symbo-

lisch darstellen. Bei der Entwicklung kundenspezifischer 

Lösungen verwendet BEWO drei Kernwerte. Wir nennen 

Ihnen unsere i-Normen: ntegral approach, nnovative 

technology und mproved performance. Unser integraler 

Ansatz rationalisiert Ihre Sägeprozesse vom Beladen bis 

zum Abstapeln. Positionieren, Sägen, Entgraten, Messen, 

Waschen, Abstapeln - alle Bearbeitungsschritte werden 

integriert. Unsere intelligenten Lösungen werden unter 

Anwendung modernster Technologien sowie einer einzig-

artig automatisierten Bedienung verwirklicht. Die i-Norm 

mproved performance für 

jeden Kunden ist unser Ziel.

S
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HHohe Leistungen mit großen Durchmessern und Wandstärken

Die BEWO ECH-115/130 ist die international anerkannte Spitzenmaschine für das Sägen verschiede-

ner Produkte mit unterschiedlichen Durchmessern und Wandstärken. Die Flexibilität für wechselnde 

Durchmesser von 8-115 mm oder 20-130 mm ist einzigartig. 

Diese robuste und solide Linie wurde für 

Hochleistungsarbeiten im Herstellungsbereich 

entwickelt und sägt problemlos Stabmaterial und 

Profile mit einer Wandstärke von bis zu 15 mm. 

Der Motor mit 9,5 kW treibt die Linie mit einer 

Schnittgeschwindigkeit von 20 bis 300 m/min. an. Auch 

rechteckige und quadratische Profile – von mindestens 

10 x 10 mm bis höchstens 80 x 80 mm oder 100 x 

60 mm – werden schnell und genau gesägt. Die BEWO 

ECH-115/130 kann außerdem problemlos exotische 

Materialien verarbeiten. Der hohe Ausstoß, die  

Genauigkeit, die niedrigen Produktionskosten und die  

nachhaltige Qualität wurden mittlerweile umfassend 

unter Beweis gestellt. 

Kontinuierlicher Sägeprozess

Bei der BEWO ECH-115/130 sorgt ein servogesteuertes 

Antriebssystem für die kontinuierliche Zufuhr von Rohren 

und Profilen – und damit für einen kontinuierlichen 

Sägeprozess. Dadurch wird das Entstehen möglicher 

Staus auch durch diverse automatische Kontroll-

punkte bei der Handhabung der Rohre verhindert. 

Von genauso großer Bedeutung für die hohe Produktivität 

ist die kurze Umstellzeit. Die Maschine kann für das 

nächste Produkt einfach umgebaut werden. Der 

Bediener muss nur die neuen Produktspezifikationen in 

die zentrale Steuerungseinheit von Siemens eingeben, 

anschließend werden die meisten Einstellungen in 

der gesamten Linie automatisch ausgeführt. Diese 

automatisierte Handhabung kann mit der BEWO- 

BEWO ECH-115/130

Software einfach programmiert werden. Egal um 

welche Produkt- oder Materialart es sich handelt, Sie 

können sich immer sicher sein, dass alles sorgfältig 

und sicher behandelt wird. Ein einzigartiges 6-Punkte-

Diaphragma-Klemmsystem reduziert die mögliche 

Verformung von Rohren und Profilen auf ein Minimum.   

Durchdachte Sägetechnik

Das besondere Fachwissen von BEWO im Bereich 

Kreissägemaschinen äußert sich in zahlreichen Details. 

Die wichtigste Innovation gleich zu Beginn: BEWO-

Maschinen sägen von unten nach oben, und nicht anders 

herum. Dadurch bleiben die Späne größtenteils an der 

Unterseite. Indem die Zufuhrbewegung des Sägeblatts 

hydraulisch-proportional geregelt wird, geht das Sägeblatt 

länger mit, und die Sägezeit wird reduziert. Aus dem 

gleichen Grund werden quadratische und rechteckige 

Rohre diagonal gesägt, so dass das Sägeblatt nicht im 

vollen Material beginnt. Außerdem ist der Sägemotor 

der ECH-115/130 mit einem Encoder ausgerüstet, der 

die Umdrehungszahl des Sägeblatts stabilisiert. Daher 

eignet sich die Maschine besonders für das Arbeiten mit 

Sägeblättern aus Hartmetall. Die gute Erreichbarkeit und 

bequeme Befestigung des Sägeblatts ermöglicht einen 

schnellen Austausch des Blatts.

Sicher und sauber 

Der Arbeitsbereich der BEWO ECH-115/130 ist mit 

transparenten Schutzhauben vollständig abgeschirmt. 

So wird die Umwelt nur minimal durch Lärm und Staub 

belastet. Wenn die Hauben geöffnet werden, steht die 

gesamte Linie komplett still. Dank dieser und weiterer 

Einrichtungen erfüllt die BEWO ECH-115/130 alle CE-

Sicherheitsvorschriften. 

Erweiterung zur integrierten Sägezelle 

Als vollständige intelligente Lösung in Ihrem Produk-

tionsprozess kann die BEWO ECH-115/130 um optimal 

abgestimmte Maschinen und Systeme für Entgraten, 

Messen, Waschen und Stapeln erweitert werden. Die 

Ingenieure von BEWO entwickeln Ihre integrierte Sägezelle 

individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen. 

Ableitungseinheit mit doppeltem digitalen Anschlagsystem Doppelte servoangetriebene Zufuhrrollen Komplett programmierbar über die Coach Control von BEWO
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Einzigartiges Konzept für doppelte Produktivität 

Die BEWO DCH-76 ist die weltweit wirtschaftlichste Sägelinie für Rohre mit einem Durchmesser bis 

zu 76 mm. Das einzigartige innovative Maschinenkonzept ermöglicht das gleichzeitige Sägen von zwei 

Rohren ungleicher Länge in einem kontinuierlichen Sägeprozess, auch bei größeren Wandstärken. Die 

doppelte Produktivität führt zu einem Ausstoß von bis zu 4.500 Stück pro Stunde. 

E
Die BEWO DCH-76 ist nicht nur superschnell, sondern 

auch sparsam im Umgang mit Material. Die Linie eignet 

sich ideal dazu, Restbestände auf ein Minimum zu 

reduzieren. Vor allem bei teuren Materialien lassen sich 

dadurch erhebliche Kosteneinsparungen verwirklichen. 

Die Maschine ist mit einem kräftigen Motor mit 

einer Leistung von 9,5 kW ausgestattet und erreicht 

Schnittgeschwindigkeiten von 50 bis 300 m/min. Die 

Maschine kann Durchmesser von 8 mm bis 76 mm  

verarbeiten, bei quadratischen oder rechteckigen 

Profilen von 10 x 10 mm bis 50 x 50 mm.

Servogesteuerter Tandemrollenantrieb

Zwei Rohre oder Profile werden gleichzeitig, aber 

unabhängig voneinander positioniert und gesägt. 

Dadurch können auch Rohre mit unterschiedlicher 

Ausgangslänge simultan verarbeitet werden. 

BEWO hat diese intelligente Lösung durch ein 

innovatives Tandemantriebssystem möglich gemacht. 

Der servogesteuerte Rollenantrieb sorgt für die 

kontinuierliche Zufuhr von zwei Rohren, so dass ein 

kontinuierlicher doppelter Sägeprozess entsteht. 

Die Rohre werden schnell, genau und kratzerfrei mit 

Hilfe des 6-Punkte-Diaphragma-Klemmbackensystems 

behandelt, das Verformungen auf ein Minimum 

reduziert. Kopf- und Reststücke werden von den 

Produkten getrennt abgeführt – abhängig von Ihrer 

Logistik nach vorne, nach hinten oder nach unten. 

Automatisches Umstellen

Bei der intelligenten Lösung für Ihre Sägezelle wird 

die komplette Handhabung von A bis Z automatisiert. 

Auch die BEWO DCH-76 ist mit der vielseitigen 

Steuereinheit von Siemens ausgestattet, damit die 

von BEWO entwickelte Software perfekt funktioniert. 

Alle an die Zelle angeschlossenen Teile werden von 

der Einheit zentral gesteuert und kontrolliert. Das 

System lässt sich problemlos für unterschiedliche 

Produkte programmieren. Anschließend müssen 

nur die Spezifikationen eines Produktes eingegeben 

werden, um den ganzen Prozess vom Sägen bis zur 

Nachbearbeitung automatisch auf die effizientesten 

Einstellungen umzustellen. 

Innovationen für intelligenteres und saubereres 

Sägen

Die BEWO DCH-76 ist mit derselben innovativen 

Sägetechnik wie die BEWO ECH-115/130 ausgestattet. 

Indem die Zufuhrbewegung des Sägeblatts hydraulisch-

proportional geregelt wird, geht das Sägeblatt länger 

mit, und die Sägezeit wird reduziert. Niedrige Produk-

tionskosten gehen bei BEWO automatisch mit 

niedrigen Wartungskosten einher. 

Gut abgeschirmt.

Späne, Staub und Lärm können dank der transparenten 

Schutzhauben höchstens in die Arbeitsumgebung 

gelangen. Wenn die Hauben geöffnet werden, steht die 

gesamte Linie komplett still. Die BEWO DCH-76 erfüllt 

alle CE-Sicherheitsvorschriften. 

Individuelle Integration

In Kombination mit den verschiedenen BEWO-

Maschinen und Systemen auf den folgenden Seiten 

kann die BEWO DCH-76 genauso wie die ECH-

115/130 zu einer komplett integrierten Sägezelle 

erweitert werden. Da sie komplett kundenspezifisch 

entwickelt und gebaut ist, stellt sie die bestmögliche 

Lösung für Ihren Herstellungsprozess dar.  

Vorpositionieren von zwei Rohren, um einen kontinuierlichen 
Sägeprozess zu generieren

Unabhängige doppelte servoangetriebene Zufuhrrollen Ableitungseinheit mit verschiedenen Ablagepositionen

BEWO DCH-76
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Stempel und Matrize in einem Kassettensystem 

Die perfekte Sägelinie für den Allround-Produktionsbetrieb 

Die BEWO FCH-90 ist zuverlässig, vielseitig und ökonomisch – das sind die wichtigsten Kennzeichen 

dieser unkomplizierten Allround-Maschine für den Allround-Produktionsbetrieb. Die BEWO FCH-90 hat 

mit mehr als 350 gelieferten Anlagen ihren Wert mittlerweile weltweit unter Beweis gestellt. 

D
Einfache Bedienung und Wartung

Die BEWO FCH-90 wird vor allem aufgrund ihres 

durchdachten Maschinenkonzepts, ihrer Stabilität 

und ihrer einfachen Bedienung geschätzt. Sie verfügt 

über einen standardmäßigen Frequenzregler für den 

Säge- und Transportmotor und ist u.a. durch den 

zahnradbetriebenen Sägekopf vollkommen resonanzfrei. 

Dies kommt auch der Standzeit des Sägeblatts zugute. 

Dank der Schnellwechselklemmen, der automatischen 

Sägeschlageinstellung und dem Längenanschlag mit 

digitaler Auslesung in Kombination mit der Siemens-

Steuerung, sind die Bedienung einfach und die Umstell-

zeiten kurz. 

Vielseitige Möglichkeiten, hohe Leistung

Die BEWO FCH-90 ist mit einem 5,5 kW Motor 

ausgestattet, ihre Sägegeschwindigkeit liegt zwischen 

35 - 240 m/Minute. Die Kapazität beläuft sich auf 

2.800 Stück pro Stunde. Die Rohrdurchmesser 

variieren von 8 mm bis 90 mm, die Rohrlängen 

variieren von 30 mm bis 5000 mm. Das Vierpunkt-

V-Klemmensystem sorgt für eine äußerst präzise und 

schnelle Positionierung.

Kontinuierlicher Schlagprozess

Da die Rohre während des Transports an diversen 

Stellen automatisch begleitet werden, entsteht ein 

kontinuierlicher Schlagprozess. Die Stempelmatrizen 

sind in einem Kassettensystem ausgeführt, was zu 

einem schnellen Umbau des Rohrdurchmessers führt. 

Das einzigartig geformte Schlagmesser begrenzt die 

mögliche Verformung der Rohre auf ein Minimum und 

muss beim Materialaustausch nicht ausgetauscht 

werden.

BEWO HCH-40

Doppelte servoangetriebene Zufuhrrollen

Die spanfreie Alternative für kleine Rohrdurchmesser.  

Die BEWO HCH-40 ist eine äußerst flexible automatische Schlaglinie für Stahl- und Aluminiumrohre.Die innovative 

Schlagtechnik ergibt nur eine minimale Verformung der Rohrenden. Die BEWO HCH-40 kann auf Basis einer ECH-

Linie, DCH-Linie oder FCH-Linie geliefert werden. Dies beinhaltet, dass einfach bzw. doppelt gesägt werden kann. Die 

Schlaganlage wurde für einen Durchmesserbereich von 10 – 40 mm entwickelt.

D
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Die Maschine kann an alle Kreissägelinien von BEWO 

angeschlossen werden, wobei die Einstellungen auto-

matisch über die zentrale Steuereinheit der Sägelinie 

eingegeben werden. Diese Kombination aus Sägen 

und Entgraten wird von BEWO komplett auf Ihren 

Herstellungsprozess abgestimmt. Diverse Teile und 

Optionen können kundenspezifisch in eine intelligente 

Gesamtlösung integriert werden. 

Hochleistungsqualität

Die SCD-90 von BEWO ist sehr robust und stabil 

gebaut, um den hohen Ausstoß der BEWO-Sägelinien 

problemlos verarbeiten zu können. Außerdem bietet 

die Maschine große, besonders lange Bürsten zum 

Entgraten. Damit wird die Schnittkante des Profils 

länger bearbeitet, was vor allem bei größeren Durch-

messern die Qualität erhöht. Die Bürsten können 

schnell ausgetauscht werden wie auch die Führung für 

quadratische und rechteckige Profile. Die Maschine ist 

mit Mitnehmern aus einer besonderen Bronzelegierung 

(Ampco) ausgestattet, um die kratzerfreie Handhabung 

der Rohre zu gewährleisten.  

Optionen

Die SCD-90 kann mit Systemen für das Absaugen von 

Staub und das Ausblasen der Rohre vor und/oder nach 

dem Entgraten erweitert werden. Darüber hinaus sind 

diverse kundenspezifische Anpassungen möglich.

Automatisch gesteuertes Entgraten

Der Entgrater SCD-90 von BEWO ist die perfekte „Verlängerung“ für Ihre BEWO-Sägelinie. Die 

Maschine kann zwar auch als Stand-alone fungieren, wurde aber in erster Linie als Element eines 

automatisierten Herstellungsprozesses entwickelt. 

A Individuelle Messsysteme für Ihren Sägeprozess

Neben einem praktischen Messtisch für stichprobenartige Längenmessungen, dem Modell BEWO 

MT, bietet BEWO zwei moderne Messgeräte für den direkten Anschluss an eine Sägemaschine. 

Messen und Ablesen erfolgen mit BEWO-Software auf einem Standard-PC. 

I
Wenn Sie den gemessenen Wert eines Batchs auch 

in Ihrem Computer speichern möchten – z.B. für eine 

anschließende Analyse oder zur Mitlieferung der Daten 

–, dann ist das problemlos möglich. Sie können die 

Messdaten auch in Excel verarbeiten.

BEWO BMS-90 – bis zu 3.200 Messungen 

pro Stunde

Die BMS-90 arbeitet mit einem Verfahren, bei dem 

zwei Platten Kontakt zu dem zu messenden Rohr 

herstellen. Der Abstand zwischen diesen Platten 

wird anschließend mit einem sehr genauen linearen 

Messsystem ermittelt. In einer Linie mit einer BEWO-

Sägemaschine kann die BMS-90 etwa bis zu 3.200 

Rohre pro Stunde verarbeiten.

BEWO SCC-90 – etwa 7.000 Messungen pro 

Stunde

Diese intelligente Messlösung arbeitet kontakt-

los mit Hilfe zweier digitaler Kameras, die über den 

Enden der zu messenden Röhre positioniert sind. 

Die Aufnahmen werden mit einem telezentrischen 

Objektiv gemacht, zusammengefügt und von einem 

intelligenten Programm analysiert. Mit dieser Analyse 

kann die Länge des Rohrs bis auf 0,05 mm genau 

bestimmt werden. Die Kapazität beträgt mehr als 

7.000 Rohre pro Stunde. Darüber hinaus erkennt das 

Programm eventuelle Verschmutzungen (Späne) auf 

den Rohrköpfen, so dass diese den Messvorgang nicht 

beeinflussen können.

Angeschlossene BürsteneinheitKippmechanik BMS-90 Messsysteme SCC-90 Messsysteme
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Reinigen bei voller Geschwindigkeit

Für die weitere Verarbeitung Ihrer gesägten Rohre kann es von entscheidender Bedeutung sein, dass 

sie in tadellosem Zustand aus Ihrer Sägezelle kommen. Zu diesem Zweck hat BEWO automatische 

Reinigungsmaschinen entwickelt, die Ihre schnellsten Sägelinien problemlos warten können. 

Im Rahmen einer integralen Maßanfertigung wird die 

Reinigungsmaschine von der zentralen Steuereinheit 

der Sägelinie aus genau angesteuert.  

BEWO TCM-90

Die BEWO TCM-90 kann als universal einsetzbare 

Reinigungsmaschine an alle Sägemaschinen von BEWO 

angeschlossen werden. Die Verarbeitungskapazität 

beträgt bis zu 4.000 Produkte pro Stunde. Die Maschine 

ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und optimal wärme- 

und schallisoliert. Beim innovativen Maschinenkonzept 

werden intelligente Strömungsprinzipien angewendet, 

wodurch die Wärme maximal ausgenutzt wird. Daher 

ist der Stromverbrauch auffällig niedrig. Standardmäßig 

hat die TCM-90 eine Trocknungszone von 1.200 mm. 

BEWO SCM-90

Die neueste Entwicklung im Bereich der automati-

sierten Reinigung knüpft an die Leistungen der pro-

duktivsten Sägelinie weltweit, der BEWO SCF-90 

Sigma, an. Mit einer maximalen Reinigungskapazität 

von 7.000 Stück pro Stunde ist die BEWO SCM-90 

dem enormen Ausstoß der Sigma gewachsen. Die 

(Um-)Positionierung der Rohrprodukte verläuft über 

servoangetriebene Trommeln. Die Trocknungszone ist 

standardmäßig 1.430 mm lang. Alle Funktionen wie 

Erhitzen, Dosieren von Reinigungsmitteln, Trocknen, 

Wasserzirkulation und Filter wurden von BEWO unter 

höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Qualität, 

Nachhaltigkeit und Kostenreduzierung entwickelt. 

R

Angeschlossene Waschtrommel Trocknungszone Magnetische Grifftechnik des Abstapelroboters Automatisches Abstapeln in diversen Formen

Automatisches Aufstapeln dank komplett integrierter Technologie

Das neue BEWO SCR-90 Stapel-System bietet ungeahnte Möglichkeiten. BEWO hat dieses System 

auf Basis einer zuverlässigen, bereits viele Jahre erprobten Technologie entwickelt. Durch 100-prozen-

tige Integration dieser Technologie in die zentrale BEWO-Steuerung wird eine einzigartige Vielseitigkeit 

und Effizienz kreiert.

Grafischer Programmierkomfort

Die BEWO SCR-90 bietet standardmäßig 4 verschiedene 

Stapelmöglichkeiten, die alle wiederum in mehreren 

Varianten zu programmieren sind. Das geht äußerst 

einfach. Sie können jede gewünschte Stapeleinheit 

grafisch in die zentrale Touch-Screen-Steuerung der 

BEWO Sägelinie eingeben. Das Display gibt dann 

direkt grafisch wieder, ob die Ausführung innerhalb der 

Reichweite des Roboters möglich ist. Anschließend 

selektieren Sie die gewünschte Stapelform: quadra-

tische, rechteckige oder sechseckige Bündel, auf 

Paletten, in Kästen oder Kisten stapeln. Auf dieser 

Basis wird der komplette Prozess für Sie berechnet 

und automatisch ausgeführt. So kommen Ihnen die 

intelligenten Möglichkeiten der BEWO SCR-90 zugute, 

ohne, dass Sie selbst einen Stapelroboter program-

mieren müssen. BEWO hat den gesamten Prozess so 

einfach wie möglich strukturiert, inklusive Simulations

möglichkeiten.  

Stark, schnell und intelligent

Die BEWO SCR-90 arbeitet sowohl mit Vakuum- als 

auch mit magnetischem Griff und kann eine breite 

Reihe mit Rohren und bis zu 30 kg gleichzeitig umpo-

sitionieren. Das System kann Rohre sammeln, die 

aus der Entgratungsanlage, der Messanlage oder der 

Waschanlage stammen. Die Rohre werden automa-

tisch für den Griff positioniert. Sensoren kontrollieren 

die Rohranzahl, die pro Vorgang vom Roboter gegriffen 

werden. Da zwei oder mehr Ladepositionen benutzt 

werden können, garantiert die SCR-90 eine ununter-

brochene Produktion mit sehr hohem Output.

A
BEWO SCR-90
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TTechnische Daten

DCH-76

ECH-115/130

HCH-40

FCH-90

Motor	 �,�	kW	 �,�	kW	 �,�	kW	 -	 �,�	kW

Schnittgeschwindigkeit	 �0-300	m/min.	(stufenlos)	 20-300	m/min	(stufenlos)	 20-300	m/min	(stufenlos)	 -	 3�-2�0	m/min	(stufenlos)

Kapazität	 bis	zu	�.�00	Produkte/Std.	 bis	zu	2.�00	Produkte/Std.	 bis	zu	2.�00	Produkte/Std.	 bis	zu	2.�00	Produkte/Std.	 bis	zu	2.�00	Produkte/Std.

Genauigkeit	 ±	0,2	mm	Längentoleranz	 ±	0,2	mm	Längentoleranz	 ±	0,2	mm	Längentoleranz		 ±	0,2	mm	Längentoleranz	 ±	0,2	mm	Längentoleranz

Mind.	Rohr																	 2	Stck.	x	Ø	�	mm	 Ø	�	mm	 Ø	20	mm	 Ø	10	mm	 Ø	�	mm

Max.	Rohr														 2	Stck.	x	Ø	��	mm	 Ø	11�	mm	 Ø	130	mm	 Ø	�0	mm	 Ø	�0	mm

Mind.	Quadrat	oder	-Rechteck		2	Stck.	10	x	10	mm	 10	x	10	mm		 10	x	10	mm	 -	 10	x	10	mm

Max.	Quadrat	oder	-Rechteck		2	Stck.	�0	x	�0	mm	 �0	x	�0	mm	of	100	x	�0	mm	 �0	x	�0	mm	of	100	x	�0	mm	 -	 �0	x	�0	mm	of	��	x	�0	mm

Mind.	Produktlänge		 30	mm	 30	mm	 30	mm	 30	mm	 30	mm

Max.	Produktlänge												 3.000	mm	 3.000	mm	 3.000	mm	 3.000	mm	 3.000	mm

	 	 (größere	Längen	auf	Anfrage)		 (größere	Längen	auf	Anfrage)	 (größere	Längen	auf	Anfrage)		 (größere	Längen	auf	Anfrage)	 (größere	Längen	auf	Anfrage)

Max.	Transportgewicht							 100	kg	 120	kg	 120	kg	 100	kg	 100	kg
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BEWO BV, De Kroonstraat 15, 5048 AP Tilburg,  P.O. Box 5059, 5004 EB Tilburg The Netherlands
Tel.: +31 (0)13 46 76 915, Fax: +31 (0)13 46 77 079, E-mail: info@bewo.nl, Website: www.bewo.nl


