Die Säge mit dem Dreh

Eine Säge –
vier Funktionen
Die neue Secanta von Elektra Beckum lässt
sich für Kapp- und Gehrungsschnitte sowie als
Tischkreissäge und Unterflurzugsäge nutzen.
it der Secanta stellt Elektra Beckum
erstmals eine Tischkreissäge vor, bei
der die komplette Sägeeinheit in einem
Drehtisch (3) gelagert und um je 90°
nach rechts und links drehbar ist. Der
große Vorteil dieser Maschine liegt beim
Einsatz unter begrenzten Platzverhältnissen. Musste man bisher meist die
Maschine umstellen oder gar umbauen,
wenn von Längs- auf Quer- oder Gehrungsschnitt gewechselt werden sollte,
so geht das bei der Secanta durch
Verstellen des Drehtisches blitzschnell.
Selbst sperrige Werkstücke lassen sich
für unterschiedliche Schnittvarianten
immer von der gleichen Seite zuführen.
Da die Maschine zugleich als Unterflurzugsäge konstruiert ist, eignet sie sich
auch hervorragend für Kapp- und Gehrungsschnitte, auch doppelte Gehrungsschnitte sind dank Drehtisch leicht
herzustellen. Dafür ist das Sägeblatt von
–2° bis +47° stufenlos schwenkbar. Für
präzises Arbeiten lässt sich der perfekte
Winkelanschlag an drei Seiten anbauen.
Da das Gehäuse und der Sägetisch
aus Magnesium in wabenartiger Struktur
gefertigt sind, wiegt die Maschine
mit Untergestell nur 32 kg und ist dabei
äußerst stabil. Die Secanta hat serienmäßig ein Untergestell (1) und passt
zusammengeklappt (2) in den Kofferraum der meisten Mittelklasse-Pkw. Mit
dem allerdings etwas zu kurz
geratenen Tragegriff lässt sie sich wie ein
Koffer von einer Person tragen.
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Testergebnis: Die neue Secanta von
Elektra Beckum überzeugt durch übersichtliche Bedienelemente und den patenten
Drehtisch, der die Maschine universell
einsetzbar macht. Der 1800 Watt starke
Motor sorgt selbst bei 70 mm Schnitttiefe für einen guten Durchzug.
FAZIT: Wer eine leistungsfähige AllroundKreissäge für Baustelle und Heimwerkstatt sucht, die zudem noch leicht zu bedienen ist, kommt um die knapp
2500 Mark teure Secanta nicht herum.
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Alles in einer
Hand: Da sich die
zentrale Bedieneinheit mit Netzschalter, Klemmhebeln und Stellrad mitdreht,
lassen sich die
wichtigsten
Funktionen der
Secanta immer
leicht aus der
Arbeitsposition
heraus bedienen.

Die wabenartige
Struktur sorgt für
eine sehr hohe
Stabilität des
Sägetisches, das
Fertigungsmaterial Magnesium verleiht der
Maschine ein
Gewicht, das rund
zehn Prozent
unter dem
vergleichbarer
Geräte liegt.
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