
 Ins Zeug gelegt
Neue Varianten bei Doppelbesäumern

Mit drei Neuheiten kann Resch & 3, Blumau, zur diesjährigen 
Klagenfurter Holzmesse aufwarten. Dabei stehen nicht nur 
die Blockbandsägen im Mittelpunkt der Präsentation, son-
dern auch ein neuer Doppelbesäumer, der in Klagenfurt seine 
Premiere feiert.

Fehlt da nicht was? Nein – beim neuen Doppelbesäu-
mer DB 90 von Resch & 3 bleibt das Brett am Tisch liegen 
und das Sägeaggregat fährt über die Ware auf Schienen 
geführt hinweg

B ekannt geworden ist Resch & 3 
mit seinen individuell gefertig-

ten mobilen und stationären Block-
bandsägen. Dass man aber viel 
mehr bietet, will man von 30. Au-
gust bis 2. September auf der Holz-
messe in Klagenfurt demonstrieren.

Dem Wunsch gefolgt
Auf speziellen Kundenwunsch wird 
die stationäre Blockbandsäge ES 
1050 Profi mit einem beidseitig 
verzahnten Sägeblatt ausgestellt. 
„Durch den möglichen Vor- und 
Rückwärtsschritt wird die Produk-
tivität um 30 % erhöht“, sind die 
drei Geschäftsführer, Christoph 
Lunger, Martin Rieder und Rudolf 
Lantschner, überzeugt. Bisher fehl-
te beim Rückwärtsschnitt immer 
der Vorschneider – dieser wurde 
bei Resch & 3 nun ergänzt. Zu den 
beiden Vorschneidern im Vorwärts-
schritt kommt jetzt ein dritter beim 
Rückwärtsschnitt zum Einsatz. Da-
mit garantiert man einen sauberen 
Ein- und Ausschnitt beim Sägeblatt 
sowie eine höhere Standzeit der 
Bandsägeblätter. Weiters ist diese 
Profi-Bandsäge von Resch & 3 mit 
Sägeblatt-Druckführungen, Kapp-
säge und automatischem Brettab-
werfer, Rundholzvermessung und 
Strichlaser ausgestattet.

Kleinerer Bruder
Zusätzlich zur stationären ES 1050 
Profi stellt Resch & 3 die neue Com-
pact-Linie vor. Bei dieser Maschine 
ist der Bedienplatz hinter der Säge 
fix am Boden. Die Komponenten 
von Sägekopf und Gleisanlage sind 
mit der Profi-Maschine identisch. 
Auf die Sägeblatt-Druckführung 
wurde bei der Compact-Linie eben-
falls nicht verzichtet. Der extra gro-
ße Hub von 1100 mm ermöglicht 
das Zuschneiden auch von starken 
Stämmen (maximaler Querschnitt: 

1,25 m Breite mal 1,5 m Höhe). „Die 
neue Compact-Serie ist eine robus-
te, ,abgespeckte‘ Profi-Maschine mit 
hoher Qualität“, sind die Geschäfts-
führer überzeugt. Mit der neuen 
Serie möchte Resch & 3 jene Kunden 
ansprechen, die mit einem Gatter 
arbeiten, aber eine Bandsäge zum 
Einschneiden von übergroßen Bau-
stämmen oder zum Vormodeln für 
eine Nachschnittanlage suchen. Die 
Maschine sei aufgrund des guten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses auch 
für Einsteiger interessant.

Präzise und platzsparend
Erstmals wird Resch & 3 den Doppel-
besäumer DB 90 auf der Holzmesse 
Klagenfurt ausstellen. Eines der 
Hauptmerkmale sei dessen hohe 
Präzision: Das Brett bleibt am Tisch 
liegen und der Sägekopf fährt vor 
und zurück. Zwei Druckrollen vor 
und hinter den Sägeblättern fixieren 
beim Schneiden das Brett. „Dieses 
Verfahren ist am Markt einzigartig 
und garantiert einen exakten, pa-
rallelen und geradlinigen Schnitt“, 
erklärt man bei Resch & 3.

Durch die Variante „fixes Brett“ ist 
die Anlage platzsparend, da ein Teil 
der Mechanisierung wegfällt. Die 
Motoren der Kreissägeblätter wer-
den ständig überwacht und über die 
Stromaufnahme wird die optimale 
Vorschubgeschwindigkeit automa-
tisch angepasst. Jedes Brett wird mit 
Querketten an der Nulllinie mittels 
Strichlaser ausgerichtet. Danach 
wird das zweite bewegliche Säge-
blatt – ebenfalls mittels Strichlaser 
– so eingestellt, dass die maximale 
Ausbeute erreicht wird. Am Schalt-
pult kann ein gefordertes Maß ein-
gegeben werden. Der seitliche An-
schlag, verstellbar von 3 bis 16 cm, 
ermöglicht den Lattenschnitt. Die 
Auf- und Abgabe erfolgt seitlich von 
nur einem Bediener.  ‹
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