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Kunststoff-Rohrsäge

• Die einfach Handhabung und optimaler Sicherheitsfaktor machen die Säge auf jeder Baustelle
unentbehrlich.

• Motorhandkreissäge mit Kettenführung
• Das Gerät besteht aus einer Motor-Handkreissäge, 230 V / 1900 W mit Führungswagen und

Spannketten für den jeweiligen Rohrdurchmesser.
• Die Spannketten werden um das Rohr gelegt und mit dem Kettenspanner festgespannt. Der

Führungswagen wird mit der Handkreissäge aufgesetzt. Nach dem Einschalten des Motors er-
folgt das Einschwenken der Säge. Durch Umfahren wird das Rohr abgesägt.

• Es ergibt sich ein sauberer winkelgerichteter und schneller Schnitt. 
The KS 1600 is used for cutting plastic pipes fast, cleanly amd properly right-angled from
diameter 500 mm up to 1600 mm with a wall thickness of max. 60 mm. For each pipe diameter,
the appropriate chain length is necessary. The saw is to be put on the tensioned chain as per user
manual which serves as a guiding device for the saw over a full 360° turn.
The guard plate covers the saw blade also during operation and provides full protection for the
user at all times.
The KS 1600 basic kit consists of a circular-hand saw, 230 V / 2200 W with carriage, 2 tension
chains for d560 mm and d630 mm as well as a chain tensioner. The whole equipment comes in a
convenient and robust transport box.
The easy handling and the optimal safety features make this tool indispensable on every building
site.
Scope of delivery:
1 Circular-hand saw, 1 tensioning chain d560 mm, 1 tensioning chain d630 mm, 1 chain tensio-
ner, 1 hex-wrench size 5, 1 hex-wrench size 6, 1 operating instruction, transport-box

Technical data:

Dimension range: d500 –1600 mm
(In combination with the respective tensioning chain)

Plug: EU-Plug

Voltage: 230 V AC

Power: 2200 Watt

Frequency: 50-60 Hz

Circular saw blade outer-Ø: 240 mm

RPM: 4100

Sound level: 104 dB (A)

Weight saw: 15, 5 kg

Weight KS 1600 Basic-Kit: 43,5 kg

Dimensions saw (WxHxD): 790 x 330 x 335 mm

Dimensions Transport-Box: 950 x 400 x 395 mm

d-d
(mm)

Typ Code Gewicht
(kg)

500 ‐ 1600 KS 1600 Basic Kit 790 109 600 43,000

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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