
Trennschleifer sr-10-26-1

fOr MOre sAfeTY While cUTTinG rAils 

fÜr Mehr sicherheiT BeiM Trennen vOn schienen

rAil sAW sr-10-26-1

SICHER UND BENUTZERFREUNDLICH

Dank seiner verbesserten Ergonomie erlaubt der hydraulische 
Trennschleifer dem Bediener auch das Trennen in aufrechter 
Haltung. Durch den freischwingenden Funkenschutz sind 
Bediener und Umwelt optimal geschützt. Der Hydraulikmotor 
bietet maximale Leistung, bei gleichzeitiger Wärmereduktion 
und größerer Energieeffizienz. Der hydraulische Trennschleifer 
bietet höchste Flexibilität beim Einsatz und kann mit 356 mm 
– 406 mm Trennscheiben verwendet werden.

SAFE AND USER-FRIENDLY 

The hydraulic rail saw with its improved ergonomics enables 
the user to stand while cutting. The free floating spark guard 
guarantees optimum protection for users and the environ-
ment. The hydraulic motor provides maximum power while 
reducing heat and minimizing energy waste. The hydraulic 
rail saw offers maximum flexibility in usage as it can be used 
with either a 14 or a 16 inch diameter blade.

The hydraulic rail saw with back saver design offers improved ergonomics and 
therefore optimum protection for the user as well as precise work results.

Der hydraulische Trennschleifer mit Schutzeinrichtung ist ergonomischer 
und sorgt deshalb für optimalen Schutz des Nutzers und Präzision bei den 
Arbeitsergebnissen.  



eigenschaften

Schutzeinrichtung

Freischwingender Funkenschutz

Drehzahlwächter

funktion

Ermöglicht Arbeiten in aufrechter Haltung

Schützt Bediener und Umwelt allseitig

Schützt Motor und Trennscheibe vor 
überhöhter Drehzahl

vorteil

Bessere Ergonomie

Optimaler Schutz

Längere Motor- und Trennscheibenlebens-
dauer 

feature

Back saver design
 
Free floating spark guard 

 
Over-speed valve

function

Enables cutting from a standing position

Protects user and environment from  
all angles 

Protects motor and blade from  
excessive RPM

Benefit

Improved ergonomics

Optimum protection 

Extended motor and blade life

rAil sAW sr-10-26-1 OvervieW

Trennschleifer sr-10-26-1 iM ÜBerBlicK

specifications

» Weight:15 kg 
» Dimensions: 114 x 28 x 69 cm 
» Max. flow: 40 LPM
» Max. pressure: 140 BAR
» Motor: hydraulic
» Hydraulic rated flow: 40 LPM
» HTMA flat-faced couplers
» Vibration-dampened handle grip

Technische Daten

» Gewicht:15 kg
» Abmessungen: 114 x 28 x 69 cm
» Max. Durchfluss: 40 l/min
» Höchstdruck: 140 Bar
» Motor: hydraulisch
» Hydraulischer Nenndurchfluss: 40 l/min
» HTMA-Flachkupplungen
» Vibrationsgedämpfter Griff

PortaCo, Inc.
1805 2nd Avenue North, Moorhead, Minnesota 56560, USA
Phone +1 (0) 218-236-0223, Fax +1 (0) 218-233-0233
info@portaco.com, www.portaco.com
 

Zubehör

Ersatztrennscheiben

Accessories

Replacement saw blades
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