
Circular saw CB350
The braxx circular saw can be used with the saw heads
tornado SB321 and typhoon SB201, being in line 
with the modular concept. 

Produkt-Profil

EINSATZBEREICH

Die einfachste Möglichkeit zum Herstellen von kreisrunden 
Öffnungen in Decken und Wänden.

PRODUKTVORTEILE

● Sie lässt sich ideal bei Wandstärken bis zu 800 mm nutzen. 
● Der Einsatz der bestehenden Antriebsvarianten hält die 

Investitionsanforderungen niedrig.
● Der Lieferumfang umfasst die Zirkelsäge komplett, 

ohne Antriebseinheit. 

Product profile

APPLICATION AREA

The simplest way to cut circular openings in ceilings and walls.

PRODUCT BENEFITS

● It can be employed smoothly at wall thicknesses up to 
800 mm/31.5 inch. 

● The use of existing drives requires only low investment. 
● Included in delivery is the complete circular saw, 

without drive unit.
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Zirkelsägen · circular sawing
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TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA CB350

Schnittgeschwindigkeit stufenlos regelbar 1,8 bis 32 m/s
Infinitely variable cutting speed 6 to 105 ft/s
Sägedurchmesser Ø 700 mm bis Ø 3500 mm
Saw diameter 27.5 to 137.8 inch
Maximale Wandstärke 800 mm
Maximium wall thickness 31.5 inch
Gewicht · weight 110 kg · 242 lbs
Bestellnummer · order number 6CB350

Anwendungsbeispiel · example of use

● Sägedurchmesser von 700 bis 3500 mm 
Saw diameter from 700 to 3500 mm / 2.3 to 11.5 inch

Breite Einsatzmöglichkeiten bei stufenlos 
einstellbaren Sägedurchmessern
Broad range of application at infinitely 
adjustable sawing diameters 

● Minimales Gewicht
Minimal weight 

Anwenderfreundlich
User-friendly

● Schnittgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Cutting speed infinitely adjustable 

Einfache Bearbeitung verschiedener 
Materialien und Arbeitsfortschritte

Customised handling of different 
materials and work progress 

Komplett ohne 
Antriebseinheit SB321/SB201

Complete, without 
drive unit SB321/SB201

ZUBEHÖR · ACCESSORIES

6BCZB27 Kabeladapter AD40 · cable adapter AD40
6BCZB26 Kabeladapter AD80 · cable adapter AD80
6BCZB03 Wasserschlauch 10 m grün · water hose green 10 m/32.8 ft 

Zirkelsäge CB350
Die braxx Zirkelsäge kann mit den Sägeköpfen von 
tornado SB321 und typhoon SB201 verwendet werden
und passt somit genau ins modulare Konzept


