
TigerAngle
Miter sawing and especially sawing compound angles is a 
complicated job. Setting lengths, setting angles and checking; 
it takes a lot of time. With the help of the TigerAngle, this can 
all be done a lot faster, easier and more accurately.

TigerAngle 3D
Gehren, insbesondere das Sägen von zusammengesetzten
Gehrungen ist keine einfache Aufgabe. Längen und Winkel
einstellen und überprüfen; das kostet viel Zeit. Mit der
TigerAngle geht diese Arbeit viel schneller, einfacher und
genauer.



Do you spend a lot of time on complex miter sawing and do you want to speed up the sawing process? Do you 
feel that too many sawing errors are being made or that you have to throw away material unnecessarily? Then the 
TigerAngle is the solution for you!

E�ortlessly cuts all angles!
Suitable for processing wood, aluminium and plastic

How does the TigerAngle work?
The TigerAngle is a radial saw with automated 
angle adjustment. We have specially developed 
this angular saw on the basis of a manual Graule 
machine, and it makes (double) miter sawing a lot 
easier and more accurate. Sawing at angles used 
to take a lot of setup time and was not accurate, 
but it is now a lot easier. The TigerAngle can be 
supplied as desired with a control for the swivel 
and/or rear corner. The complete sawing machine 
is custom made by us and can be equipped with 
BeamWorks software and the TigerStop, for 
example, with which you can saw parts with the 
highest precision!

These are the advantages:
•  Easy and fast 

Enter the parts and angles and the saw will move 
to the correct position and ensure that the parts 
are cut with the utmost precision. Our customers 
– without exception – experience a significant 
time savings compared to conventional sawing.

• Work e�ciently 
  The TigerAngle is equipped with intelligent 

Beamworks Software. This software ensures 
that parts are cleverly arranged, placed or 
rotated. This makes cutting angles simple, 
e�cient and precise!

• Prevent repair work 
  The BeamWorks software controls your sawing 

process, preventing errors and expensive repair 
work. The TigerStop positions quickly to the 
desired length, with a repeat accuracy of  
+/- 0.3 mm. Thanks to this precision, less 
post-processing is required and every employee 
becomes a professional.

+/- mm meter0,3 24
Repeatable accuracy Max working length*

 kg600 
Pushing capacity*

*TigerAngle + HeavyDuty

Verbringen Sie viel Zeit mit komplexen Gehrungen und würden Sie den Schneidvorgang gerne beschleunigen? 
Haben Sie das Gefühl, dass die Fehlerquote bei Gehrungen noch zu hoch ist und dadurch unnötiger Verschnitt 
entsteht? Dann ist die TigerAngle die Lösung für Sie!

Schneidet mühelos jeden Winkel!
Die TigerAngle eignet sich für Holz-, Aluminium- und Kunststo�arbeiten

Wie funktioniert die TigerAngle?
Die TigerAngle ist eine Radialarmsäge mit 
automatischer Winkeleinstellung. Diese Säge 
wurde nach dem Vorbild einer manuellen 
Maschine von Graule speziell von uns entwickelt. 
Mit ihr werden Doppelgehrungen um vieles 
einfacher und genauer. Wo früher das Einstellen 
von Winkeln viel Zeit gekostet hat und oft nicht 
präzise war, geht das Sägen jetzt viel einfacher. 
Die TigerAngle kann nach Wunsch mit einer 
Steuerung für den Schwenk- bzw. Neigungs- 
bereich ausgestattet werden. Die komplette 
Maschine wird von uns nach Maß gefertigt und 
kann optional mit BeamWorks Software und dem 
TigerStop geliefert werden. Damit können Sie Ihre 
Werkstücke mit höchster Präzision sägen!

Die Vorteile:
•  Einfach und schnell 

Nach Einlegen der Werkstücke und Eingabe  
der Winkel fährt die Maschine an die richtige 
Position und garantiert maß- und winkelgenaues 
Sägen mit höchster Präzision. Unsere Kunden 
sagen alle ohne Ausnahme, dass sie im Vergleich 
zu einer herkömmlichen Säge deutlich viel Zeit 
sparen.

• E�zientes Arbeiten
  Die TigerAngle wird über die intelligente 

BeamWorks-Software gesteuert. Mit dieser 
Software werden Werkstücke intelligent 
angeordnet, platziert oder gedreht. So wird das 
Sägen von Gehrungswinkeln einfach, e�zient 
und präzise!

• Keine Nachbesserungsarbeiten
  Die BeamWorks-Software steuert Ihren 

Sägeprozess. Dadurch bleiben Ihnen Fehler  
und teure Nachbesserungsarbeiten erspart.  
Der TigerStop positioniert Ihre Werkstücke 
schnell auf die gewünschte Länge, mit einer 
Wiederholgenauigkeit von +/- 0,3 mm. Dank 
dieser Präzision ist weniger Nachbesserung 
erforderlich und wird jeder Mitarbeiter zum 
Fachmann.

+/- mm meter0,3 24
Wiederholungsgenauigkeit Arbeitslänge*

 kg600 
Schubkraft*

 *TigerAngle + HeavyDuty
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