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Standard-Profil - 10/30
Dieses Wood-Mizer Universalband ist in 90% aller Sägesituationen genau richtig. Es ist für 
Schnitte in weichem und hartem Holz geeignet und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Das 
10° Profil ist als DoubleHard Qualität in allen Bandbreiten und Bandstärken erhältlich. Auch 
als BIMetal in 34 mm Breite und als RazorTip in 32 mm Breite mit einer Stärke von 1,07 
mm und in 38mm Breite mit einer Stärke von 1,14 mm. 

Standard-Hartholz-Profil - 7/34
Dieses 7° Profil erzielt bei hohen Schnittgeschwindigkeiten, speziell bei den LT40 und LT70 
Serien, hervorragende Ergebnisse. Es ist ein Band das wir für astreiche Kiefer, knorrige 
Eiche, Käferfichte und extrem trockenes Holz empfehlen. Es ist als DoubleHard und 
RazorTip in 32mm und 38mm Breite erhältlich. 

Frostprofil - 9/29
Mit dem 9° Profil, speziell für gefrorene Hölzer entwickelt. Das Frostprofil ist nur bei 
Bändern mit 32mm Breite und 1,14mm Stärke erhältlich.

Weichholzprofil - 13/29
Das 13° Spezialprofil dieses Bandes ist aufgrund der tiefen Zähne besonders gut für 
Schnitte in langfaserigem Weichholz geeignet, denn dadurch können die Späne gut 
abtransportiert werden. Dieses Profil gibt es nur bei 38mm breiten Bändern.

Wood-Mizer SÄGEBÄNDER
sind in verschiedenen Breiten, Stärken, Qualitäten, mit 4 unterschiedlichen Profilen und in allen Längen erhältlich, um für jeden 
Einsatzzweck das richtige Band bieten zu können.  Die zwei Standardprofile sind dabei die meistverkauften mit denen fast alle einhei-
mischen Hölzer geschnitten werden können. 2 weitere Profile wurden für besondere Schneidesituationen entwickelt. Dazu gehört das 
Sägen von sehr weichem Holz, sowie das Schneiden von gefrorenen Stämmen. 

Bei den Bandqualitäten unterscheiden wir

   Preiswerte Bänder für einfache Sägesituationen und für den Nachschnitt. Sie haben gehärtete   
   Spitzen, der Bandkörper ist weicher. 

   ist unsere meistverkaufte Qualität mit der größten Profilauswahl. Bei diesem Band ist der    
   gesamte Bandkörper gehärtet, wobei die Spitzen eine zusätzliche Induktionshärtung bekommen. 

   Die Bandspitzen sind mit Stellite bestückt. Diese Bänder sind deutlich teurer, können aber in                                          
                                extrem schwierigen Sägesituationen eingesetzt werden. 

   Der Bandköper ist aus hochflexiblem, verwindungssteifem Federstahl, in die Spitzen ist HSS-Stahl 
   (Hochleistungsschnittstahl) eingelassen. Für schwierige Sägesituationen in hartem, astreichen Holz.

   Preiswerte Bänder für einfache Sägesituationen und für den Nachschnitt. Sie haben gehärtete   
   Spitzen, der Bandkörper ist weicher. 

   ist unsere meistverkaufte Qualität mit der größten Profilauswahl. Bei diesem Band ist der    
   gesamte Bandkörper gehärtet, wobei die Spitzen eine zusätzliche Induktionshärtung bekommen. 

   Die Bandspitzen sind mit Stellite bestückt. Diese Bänder sind deutlich teurer, können aber in                                          
                                extrem schwierigen Sägesituationen eingesetzt werden. 

32mm breite Bänder sind in 10er 
Kartons verpackt, Bänder mit 38mm 
in 8er Kartons. Selbstverständlich 
besteht die Möglichkeit, die ver-
schiedenen Bänder auch in kleineren 
 Mengen zu erwerben.

Bei allen 38mm breiten Sägebän-
dern empfehlen wir die Verwendung 
 breiter Bandführungsrollen.

Wir empfehlen, die unterschiedlichen Bänderprofi le getrennt aufzubewahren, das erleichtert 
die gezielte Auswahl. Für den Schärfservice ist es eine Erleichterung, denn jedes Profi l wird 
mit speziellen Schleifscheiben und Einstellungen bearbeitet. 
Das Identifi zieren der  Bänder ist einfach, denn die Bezeichnung ist auf jedes Band gelasert.


