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Ihr KASTO Partner

Einfache Bügelsägemaschinen oder Hochleistungs-Bandsägeautomaten zur rationellen Verarbeitung 
von Stabmaterialien und Blöcken aller Qualitäten; KASTO hat für jeden Bedarf die richtige Lösung: 
Universal-Band- und Kreissägen für den leichten und mittleren Einsatz, Bügelsägen mit der von KASTO 
erfundenen, bogenförmig-stoßenden Schnittbewegung und Produktions-Band- und Kreissägen für 
mittlere und schwerste Einsätze.

Schneller Zugriff, hohe Raumausnutzung und optimale Lagerübersicht; Das sind die Qualitäten von 
KASTO Lagersystemen: Vollautomatische Sägezentren, Langgut- und Blechlager als Kragarm-, Kasset-
tenlager- und Kommissioniersysteme. Kombinierte Säge- und Lagersysteme sowie Lagerverwal- 
tungsrechner: KASTO liefert die komplette Anlage einschließlich der Software aus einer Hand.

Die umfangreichen Service-Dienstleistungen beginnen bei Inbetriebnahme und Schulung – und hören 
danach noch lange nicht auf. Wartungs-Konzepte, Service-Verträge, schnel le Verfügbarkeit von 
 Ersatzteilen oder auch die Vor-Ort-Instandhaltung gehören ebenso dazu wie individuelle Beratung 
und die prompte Hilfe bei der Wartung dank qualifiziertem Tele-Service. Typisch KASTO: Service gibt 
es natürlich weltweit.

Sägemaschinen 
von KASTO.

Lagersysteme 
von KASTO.

Service 
von KASTO.

KASTO Gesamt-Programm:
Metall wirtschaftlich sägen und lagern.

Kompetenz auf der 
ganzen Linie.

Seit über 170 Jahren steht KASTO für Qualität und Innovation und bietet 
das komplette Programm von Metallsägen sowie von Lagersystemen. 
Durch die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien und eine per-
manente Optimierung von Maschinenkonzepten ist KASTO heute Welt-
marktführer beim Sägen und Lagern von Metall.

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Deutschland
Telefon +49 7841 61-0
Telefax  +49 7841 61-355
E-Mail  kasto@kasto.de
Internet  http://www.kasto.de



KASTOsort. 
Handling-Kompetenz für Sägemaschinen
und Lagertechnik.



KASTOsort: stapeln, kommissionieren, verketten, markieren, 
entgraten, zentrieren,...

höchst mögliche Flexibilität in 
der Handhabung von Sägeab-
schnitten.

KASTOsort bietet die Möglichkeit, die komplette 
Abschnittvielfalt Ihrer KASTO-Säge ohne zusätz-
lichen Bedienaufwand zu palettieren – oder an 
 weitere Bearbeitungssysteme zu übergeben.  
Die Erfahrung aus der Integration von weltweit  
35 Robotersystemen an Sägesystemen, die hoch-
flexible Programmstruktur und innovative Greif-
konzepte erlauben eine unerschöpfliche Vielfalt an 
Möglichkeiten. Egal ob Flachmaterial, Scheiben 
oder Rundstäbe gestapelt, entgratet oder markiert 
werden sollen: das System reagiert dank dezentral 
selbstorganisierter Programmlogik und mehrstu-
figem Greiferwechselkonzept intelligent auf jede 
neue Abschnittabmessung.

Das Stapelbild der Abschnitte in den Behältern wird 
für jede beliebige Abmessung und jeden Behälter 
automatisch neu generiert – und optimiert. Jedes 
Teil, das an der Maschine gesägt werden kann, 
wird ohne Programmieraufwand abgestapelt. Die 
Behälter, in welche die Abschnitte gestapelt werden 
sind frei wählbar.

Sortenrein und kommissioniert.Abstapeln.... und markieren.

Sägen.Rund um die Uhr.
Entgraten ...
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Flexibles Handhabungssystem nicht nur für 
Sägeabschnitte.

Nutzen Sie unser KnowHow an ihrem UNILINE oder UNITOWER. Wir bringen Ihre 
Anforderungen mit unserem an Sägemaschinen bewährten Baukasten zusammen.
Und das bei minimalem Platzbedarf in der Fabrik.

Das können wir Ihnen bereits heute bieten:
n	vollautomatische, mehrstufige Greiferwechselsysteme
n	dezentral selbstorganisierte Programmlogik
n	innovative Greifkonzepte
n	packdichteoptimierte Stapelbilder
n	Kommissionierung
n	Entgraten oder Fasen durch geometrisch bestimmte Schneide
n	Integration von Markiereinrichtungen
n	Verketten von Bearbeitungsmaschinen, z.B. Fräs- oder Drehmaschinen,
 Abkantbanken, Pressen etc.
n	Integration von Einrichtungen zur innerbetrieblichen Logistik: z.B. FTS
n	Wiegen der Teile während des Abschnitttransports
n	Be- und Entladen von Durchlaufwaschanlagen
n	Prüfung der Teilegeometrie, 100%-Kontrolle
n	Entladen von Laser-Trennanlagen

Sortenrein und kommissioniert.


