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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Schnitttiefenbegrenzungsvor-
richtungen für tragbare Werkzeugmaschinen bekannt,
die eine Schnitttiefenführungseinheit und eine Anschla-
geinheit umfassen, welche ein Anschlagelement auf-
weist, das zu einer Begrenzung einer Schnitttiefe eine
Bewegungsmöglichkeit relativ zur Schnitttiefenführungs-
einheit entlang einer Schnitttiefenführungsbahn der
Schnitttiefenführungseinheit aufweist.
[0002] EP 1 777 047 A1 offenbart eine
Abdeckvorrichtung , für ein Werkzeuggerät zum Antrieb
eines kreisscheibenförmigen Werkzeuges, mit einem
Haubenkörper, von dem das Werkzeug umschliessbar
ist, einem an einem zu bearbeitenden Werkstück anleg-
baren Führungskörper, der an dem Haubenkörper ver-
schwenkbar gelagert und dabei durch eine Federkraft in
eine erste Schwenkrichtung S1 von diesem weg vorge-
spannt ist, und einem verstellbaren Tiefenanschlag, über
den der Führungskörper in einer der ersten Schwenkrich-
tung S1 entgegen gesetzten zweiten Schwenkrichtung
S2 an dem Haubenkörper anlegbar ist, wobei eine Fest-
legeeinrichtung vorgesehen ist, über die der Führungs-
körper zusätzlich auch in Richtung der ersten Schwen-
krichtung S1 gegenüber dem Haubenkörper verstellbar
festlegbar ist.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer Schnitttiefen-
begrenzungsvorrichtung. für tragbare Werkzeugmaschi-
nen, mit einem Werkzeugmaschinengehäuse, mit zu-
mindest einer Schnitttiefenführungseinheit und mit zu-
mindest einer Anschlageinheit, die zumindest ein An-
schlagelement aufweist, das zu einer Begrenzung einer
Schnitttiefe an einen Anschlagbereich des Werkzeugma-
schinengehäuses anschlägt und eine Bewegungsmög-
lichkeit relativ zur Schnitttiefenführungseinheit entlang
einer Schnitttiefenführungsbahn der
[0004] Schnitttiefenführungseinheit aufweist. Eine de-
ratige Vorrichtung geht beispielsweise aus der EP 1 777
047 A1 hervor. Die Erfindung sieht eine Schnitttiefenbe-
grenzungsvorrichtung gemäß dem Patentanspruch 1
vor.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Schnitttiefen-
führungseinheit zumindest ein relativ zu einem Füh-
rungsschienenelement der Schnitttiefenführungseinheit
beweglich gelagertes Schnitttiefenführungselement auf-
weist, an dem das Anschlagelement relativ zum Schnitt-
tiefenführungselement beweglich gelagert ist, wobei zu-
mindest eine Anschlagbewegungseinheit dazu vorgese-
hen ist, zumindest in einem Betriebszustand eine weitere
Bewegungsmöglichkeit des Anschlagelements relativ
zur Schnitttiefenführungseinheit um eine Bewegungs-
achse zu ermöglichen. Der Ausdruck "Schnitttiefenbe-
grenzungsvorrichtung" soll hier insbesondere eine Vor-

richtung definieren, die dazu vorgesehen ist, eine Ein-
tauchstrecke eines mit einer Werkzeugaufnahme einer
tragbaren Werkzeugmaschine verbundenen Bearbei-
tungswerkzeugs, insbesondere eines Kreissägeblatts, in
ein zu bearbeitendes Werkstück zu begrenzen und/oder
eine Länge der Eintauchstrecke einzustellen, insbeson-
dere mittels der Anschlageinheit. Unter "vorgesehen" soll
insbesondere speziell ausgelegt und/oder speziell aus-
gestattet verstanden werden. Die Eintauchstrecke des
Bearbeitungswerkzeugs in ein zu bearbeitendes Werk-
stück wird hierbei insbesondere entlang einer zumindest
im Wesentlichen senkrecht zu einer Auflagefläche einer
Auflageeinheit der tragbaren Werkzeugmaschine, mit
der die tragbare Werkzeugmaschine auf einer Werk-
stückoberfläche eines zu bearbeitenden Werkstücks auf-
liegt, verlaufenden Richtung betrachtet. Der Ausdruck
"im Wesentlichen senkrecht" soll hier insbesondere eine
Ausrichtung einer Richtung relativ zu einer Bezugsrich-
tung definieren, wobei die Richtung und die Bezugsrich-
tung, insbesondere in einer Ebene betrachtet, einen Win-
kel von 90° einschließen und der Winkel eine maximale
Abweichung von insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft
kleiner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° auf-
weist.
[0006] Bevorzugt wird mittels der Anschlageinheit eine
Bewegungsstrecke der Werkzeugaufnahme in Richtung
der Auflageeinheit relativ zur Auflageeinheit begrenzt
und/oder eine Länge der Bewegungsstrecke der Werk-
zeugaufnahme in Richtung der Auflageeinheit relativ zur
Auflageeinheit eingestellt. Bevorzugt kann mittels eines
Einstellens einer Position des Anschlagelements relativ
zur Schnitttiefenführungseinheit eine Länge der Bewe-
gungsstrecke der Werkzeugaufnahme in Richtung der
Auflageeinheit relativ zur Auflageeinheit eingestellt wer-
den. Bevorzugt kann mittels einer Einstellung einer Län-
ge der Bewegungsstrecke der Werkzeugaufnahme, ins-
besondere mit einem daran befestigten Bearbeitungs-
werkzeug, relativ zur Auflageeinheit eine Schnitttiefe ei-
nes bei einer Bearbeitung eines Werkstücks in eine
Werkstückoberfläche eindringendes Bearbeitungswerk-
zeug eingestellt werden. Unter einer "Auflageeinheit" soll
hier insbesondere eine Einheit verstanden werden, die
während einer Bearbeitung eines Werkstücks mittels der
tragbaren Werkzeugmaschine bei einer ordnungsgemä-
ßen Handhabung der tragbaren Werkzeugmaschine auf
dem Werkstück aufliegt, insbesondere mit einer Aufla-
gefläche der Auflageeinheit, und die dazu vorgesehen
ist, die tragbare Werkzeugmaschine während einer Be-
arbeitung des Werkstücks auf dem Werkstück abzustüt-
zen. Besonders bevorzugt ist die Auflageeinheit als Gleit-
schuh und/oder als Grundplatte ausgebildet.
[0007] Unter dem Ausdruck "beweglich gelagert" soll
hier insbesondere eine Lagerung des Anschlagelements
an der Schnitttiefenführungseinheit verstanden werden,
wobei das Anschlagelement, insbesondere entkoppelt
von einer elastischen Verformung des Anschlagele-
ments, eine Bewegungsmöglichkeit relativ zur Schnitt-
tiefenführungseinheit entlang zumindest einer Achse
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entlang einer Strecke größer als 1 mm, bevorzugt größer
als 10 mm und besonders bevorzugt größer als 20 mm
aufweist. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Anschla-
gelement alternativ oder zusätzlich eine andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Bewegungsmög-
lichkeit, insbesondere relativ zur Schnitttiefenführungs-
einheit, aufweist, wie beispielsweise eine Bewegungs-
möglichkeit um zumindest eine Achse um einen Winkel
größer als 10°, bevorzugt größer als 20° und besonders
bevorzugt größer als 30°. Der Ausdruck "Schnitttiefen-
führungseinheit" soll hier insbesondere eine Einheit de-
finieren, die dazu vorgesehen ist, ein Bauteil bei einer
Bewegung entlang einer vorgegebenen Bahn mittels ei-
ner Einwirkung von zumindest einer Zwangskraft quer
zu einer Bewegungsrichtung zu führen. Unter einer
"Zwangskraft" soll hier insbesondere eine Kraft verstan-
den werden, die dazu vorgesehen ist, ein Bauteil an einer
Bewegung in zumindest eine Richtung zu hindern
und/oder das Bauteil bei einer Bewegung auf einer mit-
tels einer Einwirkung der Kraft auf das Bauteil vorgege-
benen Bahn zu halten.
[0008] Der Begriff "Anschlagbewegungseinheit" soll
hier insbesondere eine Einheit definieren, die dazu vor-
gesehen ist, in zumindest einem Betriebszustand zusätz-
lich zu einer Bewegungsmöglichkeit des Anschlagele-
ments entlang der Schnitttiefenführungsbahn eine wei-
tere Bewegungsmöglichkeit des Anschlagelements ent-
lang und/oder um eine Bewegungsachse relativ zur
Schnitttiefenführungseinheit zu ermöglichen. Bevorzugt
verläuft die Bewegungsachse des Anschlagelements zu-
mindest im Wesentlichen parallel oder zumindest im We-
sentlichen quer zur Schnitttiefenführungsbahn. Unter "im
Wesentlichen parallel" soll hier insbesondere eine Aus-
richtung einer Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung,
insbesondere in einer Ebene, verstanden werden, wobei
die Richtung gegenüber der Bezugsrichtung eine Abwei-
chung insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als
5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist, und
insbesondere identisch mit der Bezugsrichtung ist. Der
Ausdruck "zumindest im Wesentlichen quer" soll hier ins-
besondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu ei-
ner Bezugsrichtung definieren, wobei die Richtung und
die Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene be-
trachtet, voneinander verschiedene Verläufe aufweisen
und insbesondere auch von rein entgegengesetzten Ver-
läufen der Richtung und der Bezugsrichtung voneinan-
der verschieden sind. Die Bewegungsachse kann somit
entlang der Schnitttiefenführungsbahn verlaufen oder ei-
nen zu einem Verlauf der Schnitttiefenführungsbahn ver-
schiedenen Verlauf aufweisen. Bevorzugt ist die Bewe-
gungsachse als Schwenkachse ausgebildet, um die das
Anschlagelement relativ zur Schnitttiefenführungsein-
heit beweglich gelagert ist. Es ist jedoch auch denkbar,
dass die Anschlagbewegungseinheit dazu vorgesehen
ist, das Anschlagelement in zumindest einem, relativ zu
einem Führungsschienenelement der Schnitttiefenfüh-
rungseinheit fixierten Zustand eines Schnitttiefenfüh-
rungselements der Schnitttiefenführungseinheit, an dem

das Anschlagelement angeordnet ist, entlang einer par-
allel zur Schnitttiefenführungsbahn verlaufenden Bewe-
gungsachse zu bewegen.
[0009] Eine Anschlagfläche des Anschlagelements
wird bevorzugt infolge der weiteren Bewegungsmöglich-
keit des Anschlagelements durch die Anschlagbewe-
gungseinheit entlang zumindest einer Strecke in zumin-
dest eine Betriebsstellung bewegt, wobei zumindest eine
Kenngröße der Strecke, wie beispielsweise eine Länge
der Strecke und/oder ein Radius der Strecke usw., einer
Abmessung, insbesondere einer Höhe, einer mit der
tragbaren Werkzeugmaschine gekoppelten Zwangsfüh-
rungseinheit entspricht. Mittels der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung der Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung
kann somit vorteilhaft eine Einstellung des Anschlagele-
ments zu einer Berücksichtigung eines weiteren relevan-
ten Parameters, wie beispielsweise einer Höhe einer
Zwangsführungseinheit, bei einer Einstellung einer Be-
grenzung einer Schnitttiefe erreicht werden, wobei vor-
teilhaft eine Einstellung zur Berücksichtigung des Para-
meters, entkoppelt von einer Einstellung einer Begren-
zung einer Schnitttiefe mittels einer Bewegung des An-
schlagelements relativ zur Schnitttiefenführungseinheit
entlang der Schnitttiefenführungsbahn erfolgen kann.
Somit kann vorteilhaft, beispielsweise bei einer tragba-
ren Werkzeugmaschine, insbesondere einer Kreissäge,
eine Einstellung einer Begrenzung einer Schnitttiefe mit-
tels einer Bewegung des Anschlagelements relativ zur
Schnitttiefenführungseinheit entlang der Schnitttiefen-
führungsbahn erfolgen und anschließend bei einer Ver-
wendung einer Zwangsführungseinheit, insbesondere
eine formschlüssig mit der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne verbindbare Führungsschiene, infolge der weiteren
Bewegungsmöglichkeit des Anschlagelements eine Be-
rücksichtigung einer Höhe der Zwangsführungseinheit
erfolgen, wobei eine zuvor eingestellte Begrenzung einer
Schnitttiefe vorteilhaft beibehalten werden kann und eine
Nachjustierung, wie beispielsweise eine Änderung einer
Position eines Anzeigeelements und eine Anpassung ei-
ner Position des Anschlagelements entlang der Schnitt-
tiefenführungsbahn zu einer Berücksichtigung einer Hö-
he einer Zwangsführungseinheit zu einem Einstellen ei-
ner Begrenzung einer Schnitttiefe, vermieden werden
kann. Es kann somit vorteilhaft ein hoher Bedienkomfort
erreicht werden.
[0010] Das Anschlagelement ist schwenkbar und/oder
translatorisch beweglich am Schnitttiefenführungsele-
ment zur Erreichung einer weiteren Bewegungsmöglich-
keit des Anschlagelements gelagert. Unter einem
"Schnitttiefenführungselement" soll hier insbesondere
ein Element verstanden werden, das direkt oder indirekt
mittels einer formschlüssigen Verbindung mit einem
Formschlussbereich des Führungsschienenelements
zumindest im Wesentlichen quer zu einer Formschluss-
richtung verlaufenden Führungsbahn, insbesondere der
Schnitttiefenführungsbahn, relativ zum Führungsschie-
nenelement bewegbar ist. Das Schnitttiefenführungse-
lement weist vorzugsweise zumindest ein einstückig an
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das Schnitttiefenführungselement angeformtes Rastele-
ment auf, das dazu vorgesehen ist, mittels eines Zusam-
menwirkens mit Rastausnehmungen oder mit Gegenras-
telementen des Führungsschienenelements das Schnitt-
tiefenführungselements in zumindest einer Position re-
lativ zum Führungsschienenelement zu fixieren. Unter
"einstückig" soll insbesondere stoffschlüssig verbunden,
wie beispielsweise durch einen Schweißprozess
und/oder Klebeprozess usw., und besonders vorteilhaft
angeformt verstanden werden, wie durch die Herstellung
aus einem Guss und/oder durch die Herstellung in einem
Ein- oder Mehrkomponentenspritzverfahren. Es ist je-
doch auch denkbar, dass das Schnitttiefenführungsele-
ment zumindest eine Rastausnehmung aufweist, die mit-
tels eines Zusammenwirkens mit einstückig an das Füh-
rungsschienenelement angeformte Rastelemente eine
Fixierung des Schnitttiefenführungselement in zumin-
dest einer Position relativ zum Führungsschienenele-
ment ermöglichen. Mittels der erfindungsgemäßen Aus-
gestaltung der Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung
kann konstruktiv einfach eine weitere Bewegungsmög-
lichkeit des Anschlagelements relativ zur Schnitttiefen-
führungseinheit erreicht werden.
[0011] Vorteilhafterweise weist die Anschlagbewe-
gungseinheit zumindest ein Positionsfixierungselement
auf, das dazu vorgesehen ist, das Anschlagelement in
einer Position relativ zum Schnitttiefenführungselement
zu fixieren. Bevorzugt ist das Positionsfixierungselement
als federvorgespannter Rastbolzen ausgebildet. Vor-
zugsweise greift das als federvorgespannter Rastbolzen
ausgebildetes Positionsfixierungselement zu einer Fixie-
rung einer Position des Anschlagelements relativ zum
Schnitttiefenführungselement in eine Positionsfixie-
rungsausnehmung des Schnitttiefenführungselements
ein. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Positionsfixie-
rungselement eine andere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Ausgestaltung aufweist, wie beispielswei-
se als Klemmelement usw. Es kann vorteilhaft eine Si-
cherung des Anschlagelements in einer Position relativ
zum Schnitttiefenführungselement erreicht werden, um
eine unbeabsichtigte Bewegung des Anschlagelements
relativ zum Schnitttiefenführungselement vorteilhaft zu
vermeiden.
[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Schnitttie-
fenführungseinheit zumindest ein weiteres relativ zu ei-
nem Führungsschienenelement der Schnitttiefenfüh-
rungseinheit beweglich gelagertes Schnitttiefenfüh-
rungselement aufweist, an dem das Schnitttiefenfüh-
rungselement beweglich gelagert ist. Vorzugsweise ist
das weitere Schnitttiefenführungselement als Führungs-
schlitten ausgebildet. Bevorzugt weist das weitere als
Führungsschlitten ausgebildete Schnitttiefenführungse-
lement ein Anzeigeelement auf. Das Anzeigeelement ist
vorzugsweise dazu vorgesehen, mittels einer an dem
Führungsschienenelement angeordneten Skala einem
Bediener eine mittels der Schnitttiefenbegrenzungsvor-
richtung eingestellte Begrenzung einer Schnitttiefe an-
zuzeigen. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Anzei-

geelement als Digitalanzeige ausgebildet ist, mittels de-
rer eine eingestellte Begrenzung einer Schnitttiefe dar-
stellbar ist. Hierbei ist das Schnitttiefenführungselement
bevorzugt schwenkbar am weiteren Schnitttiefenfüh-
rungselement gelagert. Es ist jedoch auch denkbar, dass
das Schnitttiefenführungselement translatorisch beweg-
lich am weiteren Schnitttiefenführungselement gelagert
ist. Mittels der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der
Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung kann konstruktiv
einfach eine Führung des Anschlagelements zur Einstel-
lung einer Begrenzung einer Schnitttiefe und zusätzlich
eine Arretierbarkeit des Anschlagelements relativ zum
Führungsschienenelement zur Begrenzung der Schnitt-
tiefe erreicht werden.
[0013] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Schnitt-
tiefenführungseinheit zumindest ein Federelement auf-
weist, das dazu vorgesehen ist, das Schnitttiefenfüh-
rungselement mit einer Federkraft in Richtung des Füh-
rungsschienenelements zu beaufschlagen. Unter einem
"Federelement" soll insbesondere ein makroskopisches
Element verstanden werden, das zumindest eine Erstre-
ckung aufweist, die in einem normalen Betriebszustand
um zumindest 10%, insbesondere um wenigstens 20%,
vorzugsweise um mindestens 30% und besonders vor-
teilhaft um zumindest 50% elastisch veränderbar ist, und
das insbesondere eine von einer Veränderung der Er-
streckung abhängige und vorzugsweise zu der Verän-
derung proportionale Gegenkraft erzeugt, die der Verän-
derung entgegen wirkt. Unter einer "Erstreckung" eines
Elements soll insbesondere ein maximaler Abstand
zweier Punkte einer senkrechten Projektion des Ele-
ments auf eine Ebene verstanden werden. Unter einem
"makroskopischen Element" soll insbesondere ein Ele-
ment mit einer Erstreckung von zumindest 1 mm, insbe-
sondere von wenigstens 5 mm und vorzugsweise von
mindestens 10 mm verstanden werden. Bevorzugt ist
das Federelement als Druckfeder ausgebildet. Es ist je-
doch auch denkbar, dass das Federelement eine andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tung aufweist. Mittels des Federelements kann insbeson-
dere vorteilhaft bei einer einstückigen Ausgestaltung des
Schnitttiefenführungselements mit zumindest einem
Rastelement ein selbsttätiges Einrasten des Rastele-
ments in korrespondierende Rastausnehmungen des
Führungsschienenelements erreicht werden.
[0014] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die An-
schlagbewegungseinheit zumindest ein als Bedienhebel
ausgebildetes Anschlagbewegungselement aufweist,
das schwenkbar um die Bewegungsachse an einem
Schnitttiefenführungselement der Schnitttiefenführungs-
einheit gelagert ist. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
Anschlagbewegungselement eine andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung aufweist,
wie beispielsweise als Druckknopf, als Schieber usw. Be-
vorzugt ist das Anschlagbewegungselement an dem mit
zumindest einem einstückig angeformten Rastelement
ausgebildeten Schnitttiefenführungselement beweglich
gelagert. Es kann vorteilhaft eine komfortable Bedien-
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barkeit der Anschlagbewegungseinheit zu einer Bewe-
gung des Anschlagelements erreicht werden.
[0015] Vorteilhafterweise sind das Anschlagelement
und das Anschlagbewegungselement fest miteinander
verbunden. Hierbei können das Anschlagelement und
das Anschlagbewegungselement mittels einer form-
schlüssigen, einer kraftschlüssigen und/oder einer stoff-
schlüssigen Verbindung miteinander verbunden sein.
Bevorzugt sind Anschlagelement und das Anschlagbe-
wegungselement mittels einer Schraubverbindung fest
miteinander verbunden. Unter "fest miteinander verbun-
den" soll hier insbesondere eine Verbindung zwischen
zumindest zwei Bauteilen verstanden werden, mittels der
eine Bewegung eines der Bauteile direkt, insbesondere
entkoppelt von zwischengeschalteten Bauteilen, ausge-
nommen Verbindungselemente, auf das andere Bauteil
übertragen wird. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
Anschlagelement und das Anschlagbewegungselement
über eine zwischengeschaltete Einheit, wie beispielswei-
se ein Getriebe, oder ein Hebelmechanismus usw., be-
wegungsabhängig miteinander verbunden sind. Bevor-
zugt sind das Anschlagelement und das Anschlagbewe-
gungselement ca. um 180° relativ zueinander versetzt
angeordnet. Es kann konstruktiv einfach eine Bewegung
des Anschlagbewegungselements an das Anschlagele-
ment übertragen werden. Es kann insbesondere bei ei-
ner Verwendung einer Schraubverbindung eine kosten-
günstige Variante zur Bewegungsübertragung zwischen
dem Anschlagelement und dem Anschlagbewegungse-
lement erreicht werden.
[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Be-
wegungsachse des Anschlagelements zumindest im
Wesentlichen senkrecht zu einem Verlauf der Schnitttie-
fenführungsbahn verläuft. Es ist jedoch auch denkbar,
dass die Bewegungsachse des Anschlagelements zu-
mindest im Wesentlichen parallel zur Schnitttiefenfüh-
rungsbahn verläuft. Es kann vorteilhaft eine kompakte
Anordnung des Anschlagelements erreicht werden.
[0017] Vorteilhafterweise ist das Anschlagelement
schwenkbar um die Bewegungsachse am Schnitttiefen-
führungselement gelagert. Bevorzugt ist das Anschlag-
element schwenkbar relativ zum Schnitttiefenführungs-
element am Schnitttiefenführungselement gelagert. Es
ist jedoch auch denkbar, dass das Anschlagelement
translatorisch beweglich relativ zum Schnitttiefenfüh-
rungselement am Schnitttiefenführungselement gelagert
ist. Mittels der schwenkbaren Lagerung des Anschlage-
lements kann vorteilhaft eine schmutzunempfindliche
Lagerung des Anschlagelements erreicht werden. Somit
kann vorteilhaft eine robuste Anschlagbewegungsein-
heit realisiert werden.
[0018] Ferner geht die Erfindung aus von einer trag-
baren Werkzeugmaschine, insbesondere von einer
Kreissäge, die eine erfindungsgemäße Schnitttiefenbe-
grenzungsvorrichtung umfasst. Unter einer "tragbaren
Werkzeugmaschine" soll hier insbesondere eine Werk-
zeugmaschine zu einer Bearbeitung von Werkstücken
verstanden werden, die von einem Bediener transport-

maschinenlos transportiert werden kann. Die tragbare
Werkzeugmaschine weist insbesondere eine Masse auf,
die kleiner ist als 40 kg, bevorzugt kleiner als 10 kg und
besonders bevorzugt kleiner als 5 kg. Die tragbare Werk-
zeugmaschine ist besonders bevorzugt als Tauchkreis-
säge ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass die
tragbare Werkzeugmaschine eine andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung aufweist,
wie beispielsweise eine Ausgestaltung als Tauchsäge,
als elektrische Handsäge usw. Es kann vorteilhaft ein
hoher Bedienkomfort für einen Bediener der tragbaren
Werkzeugmaschine erreicht werden.
[0019] Die erfindungsgemäße Schnitttiefenbegren-
zungsvorrichtung und/oder die erfindungsgemäße trag-
bare Werkzeugmaschine soll/sollen hierbei nicht auf die
oben beschriebene Anwendung und Ausführungsform
beschränkt sein. Insbesondere kann die erfindungsge-
mäße Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung und/oder
die erfindungsgemäße tragbare Werkzeugmaschine zu
einer Erfüllung einer hierin beschriebenen Funktionswei-
se eine von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen
Elementen, Bauteilen und Einheiten abweichende An-
zahl aufweisen.

Zeichnung

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0021] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße tragbare Werkzeug-
maschine mit einer erfindungsgemäßen
Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung in einer
schematischen Darstellung,

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung der erfindungsge-
mäßen Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung
in einem von der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne demontierten Zustand in einer schemati-
schen Darstellung,

Fig. 3a eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
tragbaren Werkzeugmaschine während einer
Bearbeitung eines Werkstücks, wobei ein
Werkzeugmaschinenanschlagbereich an ei-
nem sich in einer Werkstückposition befindli-
chen Anschlagelement einer Anschlageinheit
der erfindungsgemäßen Schnitttiefenbegren-
zungsvorrichtung anliegt, in einer schemati-
schen Darstellung,

Fig. 3b eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
tragbaren Werkzeugmaschine während einer
Bearbeitung eines Werkstücks mit einer mit
der erfindungsgemäßen tragbaren Werk-

7 8 



EP 2 780 139 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zeugmaschine gekoppelten Zwangsfüh-
rungseinheit, wobei der Werkzeugmaschi-
nenanschlagbereich an dem sich in einer
Zwangsführungseinheitsposition befindlichen
Anschlagelement anliegt, in einer schemati-
schen Darstellung,

Fig. 4a eine Detailansicht der erfindungsgemäßen
Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung in einer
Werkstückposition des Anschlagelements in
einer schematischen Darstellung und

Fig. 4b eine Detailansicht der erfindungsgemäßen
Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung in einer
Zwangsführungseinheitsposition des An-
schlagelements in einer schematischen Dar-
stellung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0022] Figur 1 zeigt eine als Tauchkreissäge ausgebil-
dete tragbare Werkzeugmaschine 12 mit einer Schnitt-
tiefenbegrenzungsvorrichtung 10. Die tragbare Werk-
zeugmaschine 12 umfasst ferner ein Werkzeugmaschi-
nengehäuse 38, das dazu vorgesehen ist, eine Antriebs-
einheit 40 der tragbaren Werkzeugmaschine 12 zu um-
schließen. Die Antriebseinheit 40 umfasst eine Antriebs-
welle (hier nicht näher dargestellt) zu einem Antrieb eines
mit einer Werkzeugaufnahme (hier nicht näher darge-
stellt) der tragbaren Werkzeugmaschine 12 koppelbaren
Bearbeitungswerkzeugs 42 (Figuren 3a und 3b) auf eine,
einem Fachmann bereits bekannte Art und Weise. Fer-
ner umfasst die tragbare Werkzeugmaschine 12 eine als
Grundplatte oder als Gleitschuh ausgebildete Auflage-
einheit 44, mit der die tragbare Werkzeugmaschine 12
bei einer Bearbeitung eines Werkstücks 86 (Figur 3a)
auf einer Werkstückoberfläche des Werkstücks 86 auf-
liegt bzw. bei einer Bewegung zu einer Einbringung eines
Schnitts in das Werkstück 86 auf der Werkstückoberflä-
che gleitet. An der Auflageeinheit 44 ist zudem eine
Schutzeinheit 46 der tragbaren Werkzeugmaschine 12
angeordnet, die einen Bediener vor Verletzungen bei ei-
ner Bearbeitung des Werkstücks 86 schützt. Hierbei ist
die Schutzeinheit 46 als Schutzhaube ausgebildet, die
das Bearbeitungswerkzeug 42 in einem montierten Zu-
stand entlang einer Rotationsrichtung der Antriebswelle
um mehr als 160° umschließt. Die Schutzeinheit 46 weist
ferner ein Absaugkopplungselement 48 auf, das mit einer
Absaugeinheit (hier nicht näher dargestellt) zu einer Ab-
saugung von abgetragenen Werkstückpartikeln wäh-
rend einer Bearbeitung des Werkstücks 86 verbindbar
ist. Das Werkzeugmaschinengehäuse 38 ist relativ zur
Auflageeinheit 44 an der Schutzeinheit 46 schwenkbar
gelagert. Hierbei ist das Werkzeugmaschinengehäuse
38 auf eine, einem Fachmann bereits bekannte Art und
Weise schwenkbar um zwei Schwenkachsen 50, 52 re-
lativ zur Auflageeinheit 44 an der Schutzeinheit 46 gela-
gert. Die zwei Schwenkachsen 50, 52 erstrecken sich
zumindest im Wesentlichen senkrecht relativ zueinan-
der. Die Schutzeinheit 46 ist herbei zusammen mit dem

Werkzeugmaschinengehäuse 38 schwenkbar um die
Schwenkachse 50 relativ zur Auflageeinheit 44 an der
Auflageeinheit 44 gelagert. Somit weist die tragbare
Werkzeugmaschine 12 zumindest im Wesentlichen eine,
einem Fachmann bereits bekannte Ausgestaltung auf.
[0023] Die Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung 10 für
die tragbare Werkzeugmaschine 12 ist zu einer Einstel-
lung einer Begrenzung einer Schnitttiefe auf einer dem
Werkzeugmaschinengehäuse 38 zugewandten Seite
der Schutzeinheit 46 an der Schutzeinheit 46 angeord-
net. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Schnitttiefen-
begrenzungsvorrichtung 10 an einer anderen, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinenden Position an der
Schutzeinheit 46 oder einem anderen Bauteil der trag-
baren Werkzeugmaschine 12 angeordnet ist. Die
Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung 10 umfasst zumin-
dest eine Schnitttiefenführungseinheit 14 und zumindest
eine Anschlageinheit 16, die zumindest ein Anschlage-
lement 18 aufweist, das zu einer Begrenzung einer
Schnitttiefe eine Bewegungsmöglichkeit relativ zur
Schnitttiefenführungseinheit 14 entlang einer Schnitttie-
fenführungsbahn 20 der Schnitttiefenführungseinheit 14
aufweist (Figur 2). Hierbei ist das Anschlagelement 18
zu einer Einstellung einer Begrenzung einer Schnitttiefe
des Bearbeitungswerkzeugs 42 translatorisch entlang
der Schnitttiefenführungsbahn 20 beweglich gelagert.
Das Anschlagelement 18 ist mittels eines Schnitttiefen-
führungselements 28 der Schnitttiefenführungseinheit
14 beweglich entlang der Schnitttiefenführungsbahn 20
an einem Führungsschienenelement 26 der Schnitttie-
fenführungseinheit 14 gelagert. Hierbei ist das Anschla-
gelement 18 relativ beweglich zum Schnitttiefenfüh-
rungselement 28 am Schnitttiefenführungselement 28
gelagert. Somit umfasst die Schnitttiefenführungseinheit
14 zumindest das relativ zum Führungsschienenelement
26 der Schnitttiefenführungseinheit 14 beweglich gela-
gerte Schnitttiefenführungselement 28, an dem das An-
schlagelement 18 relativ zum Schnitttiefenführungsele-
ment 28 beweglich gelagert ist.
[0024] Die Schnitttiefenführungseinheit 14 weist zu-
mindest ein weiteres, relativ zum Führungsschienenele-
ment 26 beweglich gelagertes Schnitttiefenführungsele-
ment 32 auf, an dem das zur Lagerung des Anschlage-
lements 18 vorgesehene Schnitttiefenführungselement
28 beweglich gelagert ist. Das weitere Schnitttiefenfüh-
rungselement 32 ist als Führungsschlittenelement aus-
gebildet, das mittels einer formschlüssigen Verbindung
mit einem Formschlussbereich 56 des Führungsschie-
nenelements 26 (Figur 2) beweglich entlang der Schnitt-
tiefenführungsbahn 20 an dem Führungsschienenele-
ment 26 gelagert ist. Das zur Lagerung des Anschlage-
lements 18 vorgesehene Schnitttiefenführungselement
28 ist zu einer Erzeugung einer Rastverbindung zu einer
Fixierung einer Position des Schnitttiefenführungsele-
ments 28 und des weiteren Schnitttiefenführungsele-
ments 32 relativ zum Führungsschienenelement 26
schwenkbar um eine zumindest im Wesentlichen senk-
recht zur Schnitttiefenführungsbahn 20 verlaufende
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Schwenkachse 80 am weiteren Schnitttiefenführungse-
lement 32 gelagert. Das Schnitttiefenführungselement
28 ist somit als Schnitttiefenrastelement ausgebildet, das
zumindest ein einstückig angeformtes Rastelement 54
aufweist. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Rastele-
ment 54 getrennt von dem Schnitttiefenführungselement
28 ausgebildet ist und mittels einer, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinenden Verbindungsart, wie bei-
spielsweise mittels einer formschlüssigen und/oder kraft-
schlüssigen Verbindung, fest mit dem Schnitttiefenfüh-
rungselement 28 verbunden ist. Das Rastelement 54 ist
als Rastnase ausgebildet, die einen polygonalen Quer-
schnitt aufweist. Insgesamt weist das Schnitttiefenfüh-
rungselement 28 vier Rastelemente 54 auf, die parallel
zueinander am Schnitttiefenführungselement 28 einstü-
ckig angeformt sind. Es ist jedoch auch denkbar, dass
eine von vier abweichende Anzahl an Rastelementen 54
einstückig an das Schnitttiefenführungselement 28 an-
geformt sind.
[0025] Zur Erzeugung einer Rastverbindung mit dem
als Schnitttiefenrastelement ausgebildeten Schnitttie-
fenführungselement 28 weist das Führungsschienene-
lement 26 eine Rastschiene 58 auf. Die Rastschiene 58
weist zu einer Bildung einer Rastverbindung mit dem als
mit Schnitttiefenrastelement ausgebildeten Schnitttie-
fenführungselement 28 Gegenrastelemente 60 auf, die
mit den Rastelementen 54 des Schnitttiefenführungse-
lement 28 korrespondierend ausgebildet sind. Auf einer
der Rastschiene 58 abgewandten Seite des Führungs-
schienenelements 26 weist das Führungsschienenele-
ment 26 eine Maßskala 82 auf, die zu einer Anzeige einer
einer mittels der Anschlageinheit 16 eingestellten Be-
grenzung einer Schnitttiefe entsprechenden Abmessung
einer Schnitttiefe mit einem an dem weiteren Schnitttie-
fenführungselement 32 angeordneten Zeigerelement 84
zusammenwirkt. Es ist jedoch auch denkbar, dass die
Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung 10 eine digitale
Anzeigeeinheit zu einer Anzeige einer einer eingestellten
Begrenzung einer Schnitttiefe entsprechenden Abmes-
sung einer Schnitttiefe umfasst.
[0026] Die Schnitttiefenführungseinheit 14 weist zu-
dem zumindest ein Federelement 34 auf, das dazu vor-
gesehen ist, das Schnitttiefenführungselement 28 mit ei-
ner Federkraft in Richtung des Führungsschienenele-
ments 26 zu beaufschlagen. Hierdurch wird ein Eingrei-
fen der Rastelemente 54 und der Gegenrastelemente 60
in einem unbetätigten Zustand des Schnitttiefenfüh-
rungselements 28 erreicht. Zu einem Lösen der Rastver-
bindung zwischen den Rastelementen 54 und den Ge-
genrastelementen 60 weist das Schnitttiefenführungse-
lement 28 einen Betätigungsbereich 62 auf. Mittels einer
Betätigung des Betätigungsbereichs 62 wird das Schnitt-
tiefenführungselement 28 relativ zum weiteren Schnitt-
tiefenführungselement 32 um die Schwenkachse 80 ge-
schwenkt. Hierbei werden die Rastelemente 54 und die
Gegenrastelemente 60 außer Eingriff gebracht. Das als
Führungsschlittenelement ausgebildete weitere Schnitt-
tiefenführungselement 32 kann somit zusammen mit

dem als Schnitttiefenrastelement ausgebildete Schnitt-
tiefenführungselement 28 entlang der Schnitttiefenfüh-
rungsbahn 20 relativ zum Führungsschienenelement 26
verschoben werden. Das Anschlagelement 18 wird hier-
bei infolge der Anordnung des Anschlagelements 18 am
Schnitttiefenführungselement 28 ebenfalls entlang der
Schnitttiefenführungsbahn 20 relativ zum Führungs-
schienenelement 26 verschoben. Hierdurch wird eine
Begrenzung einer Schnitttiefe des Bearbeitungswerk-
zeugs 42 eingestellt. Das Schnitttiefenführungselement
28 und das weitere Schnitttiefenführungselement 32 bil-
den somit einen Teil der Anschlageinheit 16. Das Werk-
zeugmaschinengehäuse 38 schlägt bei einer Bearbei-
tung des Werkstücks 86 mittels des Bearbeitungswerk-
zeugs 42 bei einer Schwenkbewegung des Werkzeug-
maschinengehäuses 38 relativ zur Schutzeinheit 46 zu
einem Einbringen eines Schnitts in das Werkstück 86
bzw. zum Abtrag von Werkstückpartikeln des Werk-
stücks 86 bei einem Erreichen einer mittels der Anschla-
geinheit 16 eingestellten Schnitttiefe mit einem An-
schlagbereich 64 am Anschlagelement 18 an.
[0027] Die Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung 10
umfasst ferner zumindest eine Anschlagbewegungsein-
heit 22, die dazu vorgesehen ist, zumindest in einem Be-
triebszustand eine weitere Bewegungsmöglichkeit des
Anschlagelements 18 relativ zur Schnitttiefenführungs-
einheit 14 entlang und/oder um eine Bewegungsachse
24 zu ermöglichen. Die Anschlagbewegungseinheit 22
ist dazu vorgesehen, zumindest in einem eingerasteten
Zustand der Rastelemente 54 des Schnitttiefenführungs-
elements 28 in den Gegenrastelementen 60 des Füh-
rungsschienenelements 26, eine weitere Bewegungs-
möglichkeit des Anschlagelements 18 relativ zur Schnitt-
tiefenführungseinheit 14 zu ermöglichen. Somit ist die
Anschlagbewegungseinheit 22 dazu vorgesehen, zu-
mindest in einer fixierten Position des als Führungsschlit-
tenelements ausgebildeten weiteren Schnitttiefenfüh-
rungselements 32 mittels des als Schnitttiefenrastele-
ment ausgebildeten Schnitttiefenführungselements 28
eine weitere Bewegungsmöglichkeit des Anschlagele-
ments 18 relativ zum Schnitttiefenführungselement 28
zu ermöglichen.
[0028] Das Anschlagelement 18 ist schwenkbar um
die als Anschlagschwenkachse 66 ausgebildete Bewe-
gungsachse 24 relativ zum Schnitttiefenführungsele-
ment 28 am Schnitttiefenführungselement 28 gelagert.
Die Anschlagschwenkachse 66 verläuft zumindest im
Wesentlichen senkrecht zu einem Verlauf der Schnitttie-
fenführungsbahn 20. Zudem verläuft die Anschlag-
schwenkachse 66 zumindest im Wesentlichen parallel
zur Schwenkachse 80, um die das Schnitttiefenführungs-
element 28 relativ zum weiteren Schnitttiefenführungse-
lement 32 schwenkbar gelagert ist. Es ist jedoch auch
denkbar, dass die Anschlagschwenkachse 66 einen an-
deren, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Ver-
lauf aufweist, wie beispielsweise parallel zur Schnitttie-
fenführungsbahn 20 oder quer zur Schnitttiefenführungs-
bahn 20 usw.
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[0029] Die Anschlagbewegungseinheit 22 umfasst zu-
mindest ein. Positionsfixierungselement 30, das dazu
vorgesehen ist, das Anschlagelement 18 in einer Position
relativ zum Schnitttiefenführungselement 28 zu fixieren.
Das Positionsfixierungselement 30 ist als Rastbolzen 68
ausgebildet, der mittels eines Positionsfixierungsfeder-
elements 70 der Anschlagbewegungseinheit 22 mit einer
Federkraft vorgespannt wird. Insgesamt weist die An-
schlagbewegungseinheit 22 zwei Positionsfixierungse-
lemente 30 auf, die jeweils einer Position des Anschla-
gelements 18 relativ zum Schnitttiefenführungselement
28 zugeordnet sind. Zu einer Bewegung des Anschlag-
elements 18 weist die Anschlagbewegungseinheit 22 zu-
mindest ein als Bedienhebel ausgebildetes Anschlagbe-
wegungselement 36 auf, das schwenkbar um die Bewe-
gungsachse 24 an dem Schnitttiefenführungselement 28
der Schnitttiefenführungseinheit 14 gelagert ist. Das An-
schlagelement 18 und das Anschlagbewegungselement
36 sind fest miteinander verbunden. Hierbei ist das An-
schlagelement 18 mittels Schraubverbindung, die eine
in das Anschlagbewegungselement 36 einschraubbare
Schraube 72 und eine Scheibe 74 umfasst, fest mit dem
Anschlagbewegungselement 36 verbunden. Das An-
schlagelement 18 ist somit bewegungsabhängig von ei-
ner Bewegung des Anschlagbewegungselements 36.
Das Anschlagbewegungselement 36 weist eine
Rastausnehmung 76 auf, in die in Abhängigkeit einer Po-
sition des Anschlagbewegungselements 36 und somit
des Anschlagelements 18 relativ zum Schnitttiefenfüh-
rungselement 28 eines der zwei Positionsfixierungsele-
mente 30 zu einer Fixierung einer Position des Anschlag-
bewegungselements 36 und somit des Anschlagele-
ments 18 eingreift. Die zwei Positionsfixierungselemente
30 sind um ca. 90° relativ zueinander versetzt am Schnitt-
tiefenführungselement 28 angeordnet (Figuren 4a und
4b). Hierbei werden die als Rastbolzen 68 ausgebildeten
Positionsfixierungselemente 30 jeweils mittels einer Fe-
derkraft einer von zwei Positionsfixierungsfederelemen-
ten 70 der Anschlagbewegungseinheit 22 in Richtung
des Anschlagbewegungselements 36 beaufschlagt.
[0030] Das Anschlagelement 18 kann somit mittels der
Anschlagbewegungseinheit 22 nach einer Einstellung ei-
ner Begrenzung einer Schnitttiefe zusätzlich um die als
Anschlagschwenkachse 66 ausgebildete Bewegungs-
achse 24 von einer Werkstückposition (Figuren 3a und
4a) des Anschlagelements 18 in eine Zwangsführungs-
einheitsposition des Anschlagelements 18 (Figuren 3b
und 4b) bewegt werden. Das Anschlagelement 18 und
das Anschlagbewegungselement 36 sind ausgehend
von der Werkstückposition oder der Zwangsführungspo-
sition des Anschlagelements 18 jeweils um einen Winkel
von 90° schwenkbar um die als Anschlagschwenkachse
66 ausgebildete Bewegungsachse 24 relativ zum
Schnitttiefenführungselement 28 am Schnitttiefenfüh-
rungselement 28 gelagert. Somit bildet in der Werkstück-
position des Anschlagelements 18 eine erste Anschlag-
fläche des Anschlagelements 18 eine Begrenzungsflä-
che, an der das Werkzeugmaschinengehäuse 38 bei ei-

ner Schwenkbewegung relativ zur Schutzeinheit 46 um
die Schwenkachse 52 mit dem Anschlagbereich 64 zu
einer Begrenzung einer Schnitttiefe anschlagen kann. Ei-
ne zweite, zumindest im Wesentlichen um 90° versetzt
zur ersten Anschlagfläche des Anschlagelements 18 an-
geordnete Anschlagfläche des Anschlagelements 18,
bildet in der Zwangsführungseinheitsposition des An-
schlagelements 18 eine weitere Begrenzungsfläche, an
der das Werkzeugmaschinengehäuse 38 bei einer
Schwenkbewegung relativ zur Schutzeinheit 46 um die
Schwenkachse 52 mit dem Anschlagbereich 64 zu einer
Begrenzung einer Schnitttiefe bei einer Nutzung einer
Zwangsführungseinheit 78 eines Werkzeugmaschinen-
systems, das die tragbare Werkzeugmaschine 12 um-
fasst, während einer Bearbeitung des Werkstücks 86 an-
schlagen kann.
[0031] Hierdurch kann beispielsweise bei einer Ver-
wendung der Zwangsführungseinheit 78 (Figur 3b) des
Werkzeugmaschinensystems eine Anpassung einer zu-
vor eingestellten Begrenzung einer Schnitttiefe in der
Werkstückposition des Anschlagelements 18 an eine
Höhe der Zwangsführungseinheit 78 erfolgen. Mittels ei-
nes Umschaltens von der Werksückposition in die
Zwangsführungsposition des Anschlagelements 18 wird
bei einer zuvor eingestellten Schnitttiefe während einer
Bearbeitung des Werkstücks 86 erreicht, dass das Be-
arbeitungswerkzeug 42 in der Zwangsführungsposition
des Anschlagelements 18 bei einer Verwendung der
Zwangsführungseinheit 78 gleich weit in das Werkstück
86 eindringt bzw. aus dem Werkstück 86 hinaustritt wie
in der Werkstückposition des Anschlagelements 18 ent-
koppelt von einer Verwendung der Zwangsführungsein-
heit 78. Die Zwangsführungseinheit 78 ist hierbei als Füh-
rungsschiene ausgebildet, die auf dem Werkstück 86 an-
ordenbar ist. Die als Führungsschiene ausgebildet
Zwangsführungseinheit 78 ist zu einer Führung der trag-
baren Werkzeugmaschine 12 entlang zumindest einer
Richtung vorgesehen. Mittels einer Bewegung des An-
schlagelements 18 relativ zu dem als Schnitttiefenrast-
element ausgebildeten Schnitttiefenführungselement 28
von der Werkstückposition in die Zwangsführungsein-
heitsposition wird bei einer Nutzung einer Zwangsfüh-
rungseinheit 78 während einer Bearbeitung des Werk-
stücks 86 mittels der tragbaren Werkzeugmaschine 12
eine Höhe der Zwangsführungseinheit 78 ausgeglichen.
Eine Nachjustierung einer Einstellung einer Begrenzung
der Schnitttiefe mittels einer Bewegung des Schnitttie-
fenführungselements 28 und des weiteren Schnitttiefen-
führungselements 32 zu einer Verschiebung des An-
schlagelements 18 entlang der Schnitttiefenführungs-
bahn 20 relativ zum Führungsschienenelement 26 ent-
fällt somit bei einer Wahl einer Bearbeitung des Werk-
stücks 86 gekoppelt mit der Zwangsführungseinheit 78
oder einer Wahl einer Bearbeitung des Werkstücks 86
entkoppelt von der Zwangsführungseinheit 78. Eine von
der Werkstückposition des Anschlagelements 18 ausge-
hende Schwenkbewegung des Anschlagelements 18 um
die als Anschlagschwenkachse 66 ausgebildete Bewe-
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gungsachse 24 relativ zum fixierten Schnitttiefenfüh-
rungselement 28 ist somit dazu vorgesehen, eine Anpas-
sung einer in der Werkstückposition des Anschlagele-
ments 18 eingestellte Begrenzung einer Schnitttiefe bei
einer Verwendung der Zwangsführungseinheit 78 wäh-
rend einer Bearbeitung des Werkstücks 86 an eine Höhe
der Zwangsführungseinheit 78 vorzunehmen. Der An-
schlagbereich 64 des Werkzeugmaschinengehäuses 38
schlägt in der Werkstückposition des Anschlagelements
18 bei einer gleichbleibenden Position des Schnitttiefen-
führungselements 28 relativ zum Führungsschienenele-
ment 26 zu einer festen Einstellung einer Begrenzung
einer Schnitttiefe im Vergleich zu einem Anschlagen des
Anschlagbereichs 64 des Werkzeugmaschinengehäu-
ses 38 in der Zwangsführungseinheitsposition des An-
schlagelements 18 nach einer kürzeren Strecke, entlang
derer das Werkzeugmaschinengehäuse 38 zu einem
Einbringen eines Schnitts mittels des Bearbeitungswerk-
zeugs 42 relativ zur Schutzeinheit 46 um die Schwenk-
achse 52 geschwenkt wird, an.

Patentansprüche

1. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung für tragbare
Werkzeugmaschinen, mit einem Werkzeugmaschi-
nengehäuse (38), mit zumindest einer Schnitttiefen-
führungseinheit (14) und mit zumindest einer An-
schlageinheit (16), die zumindest ein Anschlagele-
ment (18) aufweist, das zu einer Begrenzung einer
Schnitttiefe an einen Anschlagbereich (64) des
Werkzeugmaschinengehäuses (38) anschlägt und
eine Bewegungsmöglichkeit relativ zur Schnitttie-
fenführungseinheit (14) entlang einer Schnitttiefen-
führungsbahn (20) der Schnitttiefenführungseinheit
(14) aufweist, wobei die Schnitttiefenbegrenzungs-
vorrichtung zumindest eine Anschlagbewegungs-
einheit (22) aufweist, die dazu vorgesehen ist, zu-
mindest in einem Betriebszustand eine weitere Be-
wegungsmöglichkeit des Anschlagelements (18) re-
lativ zur Schnitttiefenführungseinheit (14) translato-
risch entlang und/oder rotatorisch um eine Bewe-
gungsachse (24) zu ermöglichen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnitttiefenführungseinheit
(14) zumindest ein relativ zu einem Führungsschie-
nenelement (26) der Schnitttiefenführungseinheit
(14) beweglich gelagertes Schnitttiefenführungsele-
ment (28) umfasst, an dem das Anschlagelement
(18) relativ zum Schnitttiefenführungselement (28)
beweglich gelagert ist.

2. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
schlagbewegungseinheit (22) zumindest ein Positi-
onsfixierungselement (30) aufweist, das dazu vor-
gesehen ist, das Anschlagelement (18) in einer Po-
sition relativ zum Schnitttiefenführungselement (28)
zu fixieren.

3. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung zumindest
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schnitttiefenführungseinheit (14) zumindest ein
weiteres relativ zum Führungsschienenelement (26)
beweglich gelagertes Schnitttiefenführungselement
(32) aufweist, an dem das Schnitttiefenführungsele-
ment (28) beweglich gelagert ist.

4. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung zumindest
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schnitttiefenführungseinheit (14) zumindest ein
Federelement (34) aufweist, das dazu vorgesehen
ist, das Schnitttiefenführungselement (28) mit einer
Federkraft in Richtung des Führungsschienenele-
ments (26) zu beaufschlagen.

5. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach einem
der vorhergehende Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlagbewegungseinheit (22)
zumindest ein als Bedienhebel ausgebildetes An-
schlagbewegungselement (36) aufweist, das
schwenkbar um die Bewegungsachse (24) an einem
Schnitttiefenführungselement (28, 32) der Schnitt-
tiefenführungseinheit (14) gelagert ist.

6. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlagelement (18) und das Anschlagbewegungse-
lement (36) fest miteinander verbunden sind.

7. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach einem
der vorhergehende Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bewegungsachse (24) des An-
schlagelements (18) zumindest im Wesentlichen
senkrecht zu einem Verlauf der Schnitttiefenfüh-
rungsbahn (20) verläuft.

8. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach einem
der vorhergehende Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anschlagelement (18) schwenk-
bar um die Bewegungsachse (24) an einem Schnitt-
tiefenführungselement (28, 32) der Schnitttiefenfüh-
rungseinheit (14) gelagert ist.

9. Tragbare Werkzeugmaschine, insbesondere Kreis-
säge, mit zumindest einer Schnitttiefenbegren-
zungsvorrichtung nach einem der vorhergehende
Ansprüche.

10. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach einem
der vorhergehende Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anschlagelement (18) mittels
der Anschlagbewegungseinheit (22) nach einer Ein-
stellung einer Begrenzung einer Schnitttiefe zusätz-
lich um die als eine Anschlagschwenkachse (66)
ausgebildete Bewegungsachse (24) von einer Werk-
stückposition des Anschlagelements (18) in eine
Zwangsführungseinheitsposition des Anschlagele-
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ments (18) bewegbar ist.

11. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlagelement (18) und das Anschlagbewegungse-
lement (36), ausgehend von der Werkstückposition
oder der Zwangsführungsposition des Anschlagele-
ments (18), jeweils um einen Winkel von 90°
schwenkbar um die als Anschlagschwenkachse (66)
ausgebildete Bewegungsachse (24) relativ zum
Schnitttiefenführungselement (28) am Schnitttiefen-
führungselement (28) gelagert sind.

12. Schnitttiefenbegrenzungsvorrichtung nach einem
der vorhergehende Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anschlagelement (18) eine ers-
te Anschlagfläche bildet, die eine Begrenzungsflä-
che darstellt, an der das Werkzeugmaschinenge-
häuse (38) bei einer Schwenkbewegung relativ zu
einer Schutzeinheit (46) um eine Schwenkachse
(52) mit dem Anschlagbereich (64) zu einer Begren-
zung einer Schnitttiefe anschlagen kann.

Claims

1. Cut-depth limiting device for portable power tools,
comprising a power tool housing (38), comprising at
least one cut-depth guide unit (14), and comprising
at least one stop unit (16), which has at least one
stop element (18) that, for the purpose of limiting a
depth of cut, strikes a stop region (64) of the power
tool housing (38) and has a capability to move, rel-
ative to the cut-depth guide unit (14), along a cut-
depth guide path (20) of the cut-depth guide unit (14),
the cut-depth limiting device having at least one stop
movement unit (22), which is provided to allow a fur-
ther capability of the stop element (18) to move, rel-
ative to the cut-depth guide unit (14), translationally
along and/or rotationally about a movement axis
(24), at least when in an operating state, character-
ized in that the cut-depth guide unit (14) comprises
at least one cut-depth guide element (28), which is
mounted so as to be movable relative to a guide rail
element (26) of the cut-depth guide unit (14) and on
which the stop element (18) is mounted so as to be
movable relative to the cut-depth guide element (28).

2. Cut-depth limiting device according to Claim 1, char-
acterized in that the stop movement unit (22) has
at least one position fixing element (30), which is
provided to fix the stop element (18) in a position
relative to the cut-depth guide element (28).

3. Cut-depth limiting device at least according to Claim
1, characterized in that the cut-depth guide unit (14)
has at least one further cut-depth guide element (32),
which is mounted so as to be movable relative to a

guide rail element (26) and on which the cut-depth
guide element (28) is movably mounted.

4. Cut-depth limiting device at least according to Claim
1, characterized in that the cut-depth guide unit (14)
has at least one spring element (34), which is pro-
vided to apply a spring force to the cut-depth guide
element (28) in the direction of the guide rail element
(26).

5. Cut-depth limiting device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the stop
movement unit (22) has at least one stop movement
element (36), realized as an operating lever, which
is mounted on a cut-depth guide element (28, 32) of
the cut-depth guide unit (14) so as to be pivotable
about the movement axis (24).

6. Cut-depth limiting device according to Claim 5, char-
acterized in that the stop element (18) and the stop
movement element (36) are fixedly connected to
each other.

7. Cut-depth limiting device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the move-
ment axis (24) of the stop element (18) runs at least
substantially perpendicularly in relation to a course
of the cut-depth guide path (20).

8. Cut-depth limiting device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the stop el-
ement (18) is mounted on a cut-depth guide element
(28, 32) of the cut-depth guide unit (14) so as to be
pivotable about the movement axis (24).

9. Portable power tool, in particular a circular saw, com-
prising at least one cut-depth limiting device accord-
ing to any one of the preceding claims.

10. Cut-depth limiting device according to any one of the
preceding claims, characterized in that, after a lim-
itation of a depth of cut has been set, the stop element
(18) can additionally be moved, about the movement
axis (24) realized as a stop pivot axis (66), from a
workpiece position of the stop element (18) to a con-
straining guide unit position of the stop element (18),
by means of the stop movement unit (22).

11. Cut-depth limiting device according to Claim 10,
characterized in that the stop element (18) and the
stop movement element (36) are mounted on the
cut-depth guide element (28) such that they are each
pivotable about the movement axis (24), realized as
a stop pivot axis (66), relative to the cut-depth guide
element (28) by an angle of 90°, starting from the
workpiece position or the constraining guide position
of the stop element (18).
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12. Cut-depth limiting device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the stop el-
ement (18) constitutes a first stop surface, which rep-
resents a limiting surface, against which the stop re-
gion (64) of the power tool housing (38) can strike,
upon a pivot movement relative to a safety unit (46)
about a pivot axis (52), for the purpose of limiting a
depth of cut.

Revendications

1. Dispositif de limitation de profondeur de coupe pour
des machines-outils portatives, comprenant un boî-
tier de machine-outil (38), comprenant au moins une
unité de guidage de profondeur de coupe (14) et au
moins une unité de butée (16) qui présente au moins
un élément de butée (18) qui, en vue d’une limitation
d’une profondeur de coupe, bute contre une région
de butée (64) du boîtier de machine-outil (38) et pré-
sente une capacité de déplacement par rapport à
l’unité de guidage de profondeur de coupe (14) le
long d’une voie de guidage de profondeur de coupe
(20) de l’unité de guidage de profondeur de coupe
(14), le dispositif de limitation de profondeur de cou-
pe présentant au moins une unité de déplacement
de butée (22) qui est prévue pour permettre, au
moins dans un état de fonctionnement, une capacité
de déplacement supplémentaire de l’élément de bu-
tée (18) par rapport à l’unité de guidage de profon-
deur de coupe (14) en translation le long d’un axe
de déplacement (24) et/ou en rotation autour de cet
axe, caractérisé en ce que l’unité de guidage de
profondeur de coupe (14) comprend au moins un
élément de guidage de profondeur de coupe (28)
supporté de manière déplaçable par rapport à un
élément de rail de guidage (26) de l’unité de guidage
de profondeur de coupe (14), au niveau duquel l’élé-
ment de butée (18) est supporté de manière dépla-
çable par rapport à l’élément de guidage de profon-
deur de coupe (28).

2. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
la revendication 1, caractérisé en ce que l’unité de
déplacement de butée (22) présente au moins un
élément de fixation en position (30) qui est prévu
pour fixer l’élément de butée (18) en position par
rapport à l’élément de guidage de profondeur de cou-
pe (28).

3. Dispositif de limitation de profondeur de coupe au
moins selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’unité de guidage de profondeur de coupe (14)
présente au moins un élément de guidage de pro-
fondeur de coupe supplémentaire (32) supporté de
manière déplaçable par rapport à l’élément de rail
de guidage (26), au niveau duquel l’élément de gui-
dage de profondeur de coupe (28) est supporté de

manière déplaçable.

4. Dispositif de limitation de profondeur de coupe au
moins selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’unité de guidage de profondeur de coupe (14)
présente au moins un élément de ressort (34) qui
est prévu pour solliciter l’élément de guidage de pro-
fondeur de coupe (28) avec une force de ressort
dans la direction de l’élément de rail de guidage (26).

5. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’unité de déplacement de
butée (22) présente au moins un élément de dépla-
cement de butée (36) réalisé sous forme de levier
de commande qui est supporté de manière à pouvoir
pivoter autour de l’axe de déplacement (24) au ni-
veau d’un élément de guidage de profondeur de cou-
pe (28, 32) de l’unité de guidage de profondeur de
coupe (14).

6. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
la revendication 5, caractérisé en ce que l’élément
de butée (18) et l’élément de déplacement de butée
(36) sont connectés fixement l’un à l’autre.

7. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’axe de déplacement (24)
de l’élément de butée (18) s’étend au moins essen-
tiellement perpendiculairement à une étendue de la
voie de guidage de profondeur de coupe (20).

8. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’élément de butée (18) est
supporté de manière à pouvoir pivoter autour de
l’axe de déplacement (24) au niveau d’un élément
de guidage de profondeur de coupe (28, 32) de l’uni-
té de guidage de profondeur de coupe (14).

9. Machine-outil portative, en particulier scie circulaire,
comprenant au moins un dispositif de limitation de
profondeur de coupe selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes.

10. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’élément de butée (18) peut
être déplacé en outre au moyen de l’unité de dépla-
cement de butée (22) après ajustement d’une limi-
tation d’une profondeur de coupe autour de l’axe de
déplacement (24) réalisé en tant qu’axe de pivote-
ment de butée (66) depuis une position de pièce de
l’élément de butée (18) dans une position d’unité de
guidage forcé de l’élément de butée (18).

11. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon

19 20 



EP 2 780 139 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

la revendication 10, caractérisé en ce que l’élément
de butée (18) et l’élément de déplacement de butée
(36), partant de la position de pièce ou de la position
de guidage forcé de l’élément de butée (18), sont
supportés au niveau de l’élément de guidage de pro-
fondeur de coupe (28) à chaque fois de manière à
pouvoir pivoter suivant un angle de 90° autour de
l’axe de déplacement (24) réalisé en tant qu’axe de
pivotement de butée (66) par rapport à l’élément de
guidage de profondeur de coupe (28).

12. Dispositif de limitation de profondeur de coupe selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’élément de butée (18) forme
une première surface de butée qui constitue une sur-
face de limitation au niveau de laquelle le boîtier de
machine-outil (38), dans un mouvement de pivote-
ment par rapport à une unité de protection (46)
autour d’un axe de pivotement (52), peut buter avec
la région de butée (64) jusqu’à une limitation d’une
profondeur de coupe.
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