
Das neue, speziell für diese Baureihe entwickelte System KASTOrespond bietet die ideale Einstellung 
der Maschine für Vollmaterial, Rohre und Profile in allen Materialbereichen und steht für jede Baugröße 
zur Verfügung. Das System erfasst permanent die Kräfte am Werkzeug, ohne Einsatz zusätzlicher und oft 
fehleranfälliger Sensorik und setzt diese intelligent in die optimale digitale Vorschubgeschwindigkeit um. 
Dickwandiges und dünnwandiges Material, ständig wechselnde Eingriffslänge bei Rundmaterial und auch 
harte Stellen im Vollmaterial werden durch KASTOrespond rechtzeitig erkannt und clever in den richtigen 
Vorschub umgewandelt. Der Bediener programmiert nur noch die relevanten Daten, wie Abschnittlängen, 
Stückzahlen, sowie den zu sägenden Werkstoff ein. Alles Weitere übernimmt die KASTOwin.

KASTOrespond.

NUTZEN

Werkstoffe können trotz gleicher Gruppierung unterschiedliche Säge-
eigenschaften haben. Oftmals sind gleiche Werkstoffe sehr verschieden 
zerspanbar, weil sie z.B. aus verschiedenen Chargen stammen. Bisher 
wurden beide mit den identischen Parametern gesägt. KASTOrespond 
erkennt nun über die Schnittkraft falls ein Werkstoff etwas besser zu sä-
gen ist und erhöht den Sägevorschub bis die zulässige Soll-Schnittkraft 
erreicht wird.

Sehr eindrucksvoll arbeitet das System auch beim Sägen von Rohren, 
Profilen und Rohr/Profilbündeln. Bei diesen Anwendungsfällen kann die 
herkömmliche Steuerung kaum etwas ausrichten, da die Eingriffslängen 
des Werkzeugs und die Schnittkräfte permanent wechseln. Die Maschi-
ne ist also kaum im optimalen Zerspanungsbereich. Hier wirkt KASTO-
respond hocheffektiv.

Beispiel dünnwandiges Vierkantrohr:
Wenn das Sägeband auf die Oberfläche des Vierkantrohrs auftrifft, sind 
 extrem viele Zähne im Eingriff.
Das hat zur Folge, dass das Sägeblatt schnell überlastet ist und die 
Zahnlücken mit Material gefüllt sind. KASTOrespond reagiert sofort und 
regelt den Vorschub innerhalb von Sekundenbruchteilen zurück, so dass 
das Werkzeug mit moderatem Vorschub, langsam vorangetrieben wird. 
Sobald das Sägeband durch die Oberfläche bricht und in die Flanken des 
Materials gerät, reduziert sich die Schnittkraft und die Steuerung erhöht 
den Vorschubwert auf den optimalen Wert.

Das System regelt die Schnittkraft kontinuierlich, so dass man sich 
konstant an der erlaubten Schnittkraft bewegt, diese jedoch nicht über-
schreitet. Der Sägevorschub optimiert sich dabei ohne Bedienereinfluss.
Dies führt zu einem zeitoptimierten und auch werkzeugschonenden 
Sägeprozess.
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KASTOrespond ist zu- und abschaltbar. Im abgeschalteten Zustand 
berechnet die Steuerung anhand der Technologiewerte, Abmessungen 
und Werkzeugdaten den Sägevorschub mit welchem dann das Material 
gesägt wird.
Der Durchsägevorgang erfolgt bei allen Materialformen, außer dem 
 Ein- und Aussägevorgang, mit einer kontinuierlichen Vorschub-
geschwindigkeit.

ENERGIEEFFIZIENZ

Sämtliche Sägen der Baureihe verfügen über frequenzgeregelte Säge-
motorantriebe der Energieeffizienzklasse IE2, die Schnittgeschwin-
digkeiten von 12 bis 150 Meter pro Minute ermöglichen sowie über 
Servoantriebe für Material- und Sägevorschub. Auch die Hydraulik ist auf 
möglichst hohe Energieeffizienz getrimmt.
Somit ergeben sich folgende Einsparungen:

  Energieeinsparung Hydraulik ca. 93 %*
  Energieeinsparung gesamt: ca. 28 % (je nach Sägeaufgabe)*
  Energiekosteneinsparung / Jahr (einschichtig): ca. 200,– EUR (je nach 

Sägeaufgabe)*
  Einsatz modernster Servotechnik
  Hoher Wirkungsgrad bei kleiner Baugröße
  Intelligente Umrichtertechnik für die optimale Antriebsregelung
  Reduziert auf die Spannfunktionen wird die Hydraulik nur noch selten 

angesteuert und ist dadurch enorm effizient.
  Durch die Zwischenkreiskopplung der Umrichter werden Synergie-

effekte optimal genutzt.

*  Die Werte sind auf eine vergleichbare KASTO-Vorgängermaschine bezogen

(KASTOwin A 4.6 – KASTOtwin A 4x5)
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