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Abstract (en)
The module (4), has a positioning receiver including positioning pins protruding on an upper side of a pivot section. A positioning groove is inserted
in an upper side of the pivot section and provided with a fitting unit for sliding grooves and/or the positioning pins, so that a graduated disk is partially
formed by the positioning pins and sliding grooves. The positioning pins and the sliding grooves include parallel contact surfaces whose distance
corresponds to each other at an average distance of an acute angle of the positioning pins and sliding grooves.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Gehrungsanschlagmodul (4) für eine Werkzeugmaschine (1), insbesondere eine Formatkreissäge (1), um Werkstücke
in Querrichtung oder mit einem bestimmten Gehrungswinkel (³) zu einer Längsrichtung (L) zu positionieren und in der Längsrichtung (L) geführt
zu bewegen, insbesondere an einem Werkzeug (2) wie z.B. einem Sägeblatt vorbei zu führen, mit einem Unterbau (6) zur Befestigung des
Gehrungsanschlagmoduls (4) an der Werkzeugmaschine (1), und einem auf dem Unterbau (6) schwenkbar aufgenommenen Schwenkabschnitt
(8) mit einem Werkstückanschlag (7) für das zu bearbeitende Werkstück. Das Gehrungsanschlagmodul (4) zeichnet sich durch eine schrittweise in
eine Anzahl Schnellpositionierwinkel (³1, ³2, ..., ³n) unterteilte Skala (16) und eine Schnellpositioniereinrichtung (13, 14) zur schnellen Positionierung
und zumindest vorläufigen Fixierung des Schwenkabschnitts (8) in einer Winkellage, die einer Position des Werkstücks auf einem aus der Anzahl
Schnellpositionierwinkel (³1, ³2, ..., ³n) ausgewählten Winkel entspricht, aus. Die Erfindung betrifft ferner eine Holzbearbeitungsmaschine mit einem
solchen Gehrungsanschlagmodul (4).
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