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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sägemaschine ge-
mäß dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1.
Eine solche Sägemaschine ist der DE 32 44 450 A1 zu
entnehmen.
[0002] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, dass die bekannte Sägemaschine derart ver-
bessert wird, dass das Austauschen der Sägeblätter
durch eine verbesserte Zugänglichkeit zu den Sägeblät-
tern erleichtert wird und dass ermöglicht wird, ein Werk-
stück von einem steckengebliebenen Sägeblatt zu be-
freien.
[0003] Diese Aufgabe wird durch die Kombination der
Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst.
[0004] Erfindungsgemäß sind die jeweils unteren
Schlitten zusätzlich zu ihrer horizontalen Verstellbarkeit
in vertikaler Richtung insbesondere nach unten verstell-
bar gelagert. Sie können dadurch aus ihrem Säge- be-
ziehungsweise Benutzungsbereich soweit verstellt wer-
den, dass das Austauschen der Sägeblätter durch eine
verbesserte Zugänglichkeit zu diesen Sägeblättern er-
leichtert ist. Darüber hinaus ist es auf diese Weise einfach
möglich, ein in einem Werkstück steckengebliebenes
Sägeblatt aus diesem wieder herausfahren zu können.
[0005] Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind
den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.
[0006] Die vorliegende Erfindung gestattet eine Anord-
nung von insgesamt wenigstens vier Schlitten, die in
Längsrichtung oder Vorschubrichtung des Werkstücks
jedoch praktisch nicht mehr Platz benötigen, als wenn
sich nur zwei Schlitten auf gleicher Höhe gegenüberste-
hen. Dabei kann die Anordnung der vier Schlitten so ge-
wählt sein, dass die übereinander befindlichen Sägeblät-
ter jeweils in übereinstimmender Ebene liegen, um prak-
tisch eine Verdoppelung der Schnitthöhe zu erzielen, weil
die Sägeblätter der jeweils oberen Schlitten von oben
nach unten und die der unteren Schlitten von unten nach
oben in derselben Schnittebene wirksam sein können.
Gleichzeitig eröffnet diese Anordnung die Möglichkeit,
die übereinander befindlichen Sägeblätter seitlich zuein-
ander einzustellen und die Schlitten einander höhenmä-
ßig anzunähern, um bei einem Werkstück mit geringerer
Querschnittshöhe mehr Sägeblätter zum Schneiden die-
ses Werkstücks in Längsrichtung ausnutzen zu können,
weil dann sowohl die von unten her als auch die von oben
her wirksamen Sägeblätter jeweils einen parallelen Sä-
geschnitt ausführen können, so dass die Zahl der ent-
stehenden Einzelteile entsprechend vergrößert wird.
[0007] Dabei ergibt sich also eine Sägemaschine mit
vier Schlitten, an denen jeweils wenigstens zwei Säge-
blätter angeordnet sind, die aufgrund der Verstellbarkei-
ten der Schlitten aufeinander zu oder voneinander weg
- auch in der Höhe - und aufgrund der Verstellbarkeit der
in den Hohlwellen jeweils angeordneten zweiten Wellen
alle relativ zueinander und in ihrem Abstand eingestellt
werden können, so dass auch unterschiedliche Schnitt-
breiten eingestellt werden können, so dass die Einstell-

barkeit der Sägeblätter vereinfacht ist.
[0008] Darüber hinaus eröffnet diese Anordnung - in
noch zu beschreibender Weise - die Möglichkeit, die Zahl
der Sägeblätter auf einfache Weise durch Vergrößerung
der Anzahl der solche Sägeblätter tragenden Schlitten -
gegebenenfalls auch nachträglich - noch weiter zu erhö-
hen.
[0009] Zweckmäßig ist es dabei, wenn jeder Schlitten
eine als Hohlwelle ausgebildete, drehbar angetriebene
aber axial feststehende Antriebswelle und eine in deren
Inneren drehfest aber axial und teleskopartig verschieb-
bare zweite Welle für wenigstens ein zweites paralleles
Sägeblatt aufweist und wenn die beidseits eines Werk-
stücks angeordneten Schlitten jeweils in entgegenge-
setzten Richtungen zueinander zu dem Werkstück hin
und von dem Werkstück weg verschiebbar sind. Somit
lassen sich durch die Verstellbarkeiten der Schlitten und
der an den zweiten Wellen befindlichen Sägeblättern ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Schnittbreiten einstellen.
[0010] Eine abgewandelte oder zusätzliche Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Sägemaschine kann
darin bestehen, dass in Vorschubrichtung hinter den ein-
ander auf gleicher Höhe gegenüberliegend angeordne-
ten Schlitten insbesondere in gleicher Höhe wenigstens
ein weiterer Schlitten mit Hohlwelle und dieser gegenü-
ber verstellbarer zweiter Welle sowie wenigstens zwei
Sägeblättern angeordnet ist, der in horizontaler Richtung
relativ zur Vorschubrichtung, also quer zum Werkstück
verstellbar ist.
[0011] Es ist also auch möglich, die Zahl der Sägeblät-
ter dadurch zu erhöhen, dass in Vorschubrichtung hinter
einem ersten Paar von Schlitten ein weiterer Schlitten
oder bevorzugt in Vorschubrichtung hinter beiden einan-
der gegenüberliegend angeordneten Schlitten jeweils
wenigstens ein weiterer Schlitten mit je zwei Sägeblät-
tern quer zur Vorschubrichtung des Werkstücks verstell-
bar angeordnet ist, woraus sich wiederum wenigstens
drei oder bevorzugt vier Schlitten mit zumindest je zwei
Sägeblättern, also insgesamt acht Sägeblättern erge-
ben, wie es auch bei zwei übereinander angeordneten
Schlittenpaaren der Fall ist.
[0012] Darüber hinaus lässt sich die Sägemaschine
auf diese Weise dahingehend ausgestalten, dass we-
nigstens oberhalb eines Paares von Schlitten ein weite-
res Schlittenpaar verstellbar angeordnet ist und insbe-
sondere oberhalb von jedem Schlittenpaar ein solches
weiteres Paar zweier einander gegenüberliegender
Schlitten relativ zueinander verstellbar vorgesehen sind.
Auf diese Weise lassen sich beispielsweise in Vorschub-
richtung hintereinander wenigstens zwei Schlittenpaare,
also insgesamt vier derartige Schlitten, und darüber wei-
tere zwei Schlittenpaare, also wiederum vier Schlitten,
mit jeweils zwei Sägeblättern platzsparend und aufgrund
der "Wiederholung" der einzelnen Schlitten auch mit ver-
gleichsweise geringem maschinellem Aufwand anord-
nen, um auf diese Weise zumindest sechzehn Sägeblät-
ter jeweils verstellbar vorzusehen. Eine entsprechend
große Anzahl von Schnitten kann an Werkstücken durch-
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geführt werden, um entsprechend schmale Bretter oder
Leisten oder dergleichen erzielen zu können.
[0013] Dabei ist es günstig, wenn die Schlitten
und/oder die in ihren Hohlwellen gelagerten zweiten Wel-
len der Sägemaschine und/oder die Schlitten selbst un-
abhängig voneinander verstellbar sind. Durch Program-
mieren der Antriebe und Steuerungen kann somit dem
Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten an die Hand
gegeben werden, ohne dass er beispielsweise zum An-
fertigen von Leisten nur einen bestimmten Bereich der
Sägemaschine benutzen kann, und ohne dass Sägeblät-
ter tragende Buchsen relativ zu einer Antriebswelle ver-
schoben werden müssen, um eine Seiteneinstellung ei-
nes Sägeblatts zu bewirken.
[0014] Als Vorschubvorrichtung kann vor dem ersten
Paar der sich gegenüberliegenden Schlitten ein Ketten-
förderer und im Falle mehrerer in Vorschubrichtung hin-
tereinander angeordneter Schlitten mit Sägeblättern im
Zwischenraum zwischen diesen Schlitten ebenfalls we-
nigstens ein Kettenförderer und oberhalb des/der Ket-
tenförderer zumindest ein rollenförmiger Niederhalter für
das jeweilige Werkstück vorgesehen sein. Dadurch kann
der Vorschub der Werkstücke mit größerer Genauigkeit
durchgeführt werden, als wenn er mit Hilfe von Einzel-
rollen erfolgen würde. Es hat sich gezeigt, dass bei einer
Zerteilung eines Werkstücks in beispielsweise neun Ein-
zelteile eine präzise und verleimfähige Oberfläche mit
entsprechender Genauigkeit erzielt werden kann.
[0015] In Vorschubrichtung hinter dem letzten Schlit-
tenpaar kann ein weiterer Kettenförderer und insbeson-
dere wenigstens ein Niederhalter angeordnet sein.
[0016] Dabei kann wenigstens ein rollenförmiger Nie-
derhalter, bevorzugt alle Niederhalter, zur Verstärkung
des Vorschubs angetrieben sein.
[0017] Vor allem bei Kombination einzelner oder meh-
rerer der vorbeschriebenen Merkmale und Maßnahmen
lassen sich beispielsweise insgesamt sechszehn Säge-
blätter jeweils vor allem in horizontaler Richtung aber
auch in vertikaler Richtung verstellbar vorsehen, so dass
eine sehr große Variabilität erreicht werden kann, ohne
beispielsweise für das Sägen von Latten auf einer ange-
triebenen Welle eine Aufsteckbüchse mit Zwischenrin-
gen und dadurch fixierte Sägeblätter zu benötigen. Da
die einzelnen Sägeblätter jeweils entweder über die sie
tragenden Schlitten oder durch ihre Anordnung an zwei-
ten Wellen nahezu unabhängig voneinander sind, kön-
nen sie auch mit großer Genauigkeit eingestellt werden
und arbeiten, so dass die herausgesägten Holzteile ih-
rerseits eine große Genauigkeit haben können.
[0018] Nachstehend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es
zeigt in erheblich schematisierter Darstellung:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Sägemaschine, wobei Kettenförderer zum Tra-
gen und Vorschieben des Werkstücks in Vor-
schubrichtung hintereinander und dazwischen
jeweils Schlitten mit. Sägeblättern vorgesehen

sind, wobei in Vorschubrichtung jeweils zwei
übereinander angeordnete Paare derartiger
Schlitten angeordnet sind, die auch in vertikaler
Richtung verstellbar sind, wobei die Sägeblät-
ter der einzelnen Schlitten in Fig.1 in gemein-
samen vertikalen Ebenen etwas in Vorschub-
richtung hintereinander versetzt eingestellt
sind, damit sich ihre Schnitthöhe addiert,

Fig. 2 eine der Fig.1 entsprechende Darstellung, bei
welcher die übereinander befindlichen Säge-
blätter seitlich derart versetzt sind, dass die
übereinander angeordneten Schlitten in ihrem
Höhenabstand so verringert werden können,
dass jedes der Sägeblätter ein entsprechend
geringer bemessenes Werkstück durchsägen
kann,

Fig. 3 im vergrößertem Maßstab einen Querschnitt
mit Ansicht der nur teilweise dargestellten, in
horizontaler und vertikaler Richtung einander
benachbarten Schlitten mit in übereinstimmen-
den Ebenen angeordneten Sägeblättern ge-
mäß den Schnittlinien A-A in Fig.1 sowie

Fig. 4 eine der Fig.3 entsprechende Darstellung der
horizontal einander gegenüberliegend und
übereinander angeordneten Schlitten mit rela-
tiv zueinander derart verstellten Sägeblättern,
dass sie jeweils separat voneinander Schnitte
an einem Werkstück geringerer Querschnitts-
höhe durchführen können, gemäß den Schnitt-
linien B-B in Fig.2.

[0019] Von einer im Ganzen mit 1 bezeichneten Sä-
gemaschinen sind in Fig.1 und 2 nur die wesentlichen
Teile, nicht aber das Maschinengestell und daran ange-
ordnete Lagerungen und Halterungen dargestellt.
[0020] In allen Figuren erkennt man jeweils mehrere,
in parallelen Ebenen angeordnete, in noch zu beschrei-
bender Weise relativ zueinander verstellbare, drehbar
angetriebene Sägeblätter 2, wobei deren Drehantrieb
ebenfalls der Einfachheit halber nicht dargestellt ist. Die-
se dienen zum Zersägen von länglichen Werkstücken 3
aus Holz, die sich in den Fig.1 und 2 gerade kurz vor
dem Eintritt in die Sägemaschine 1 befinden, während
in Fig.3 und 4 der Sägeeingriff der Sägeblätter 2 in die
Werkstücke 3 dargestellt ist, und die unterschiedliche
Querschnittsabmessungen haben können.
[0021] Die Werkstücke 3 sind relativ zu den rotieren-
den Sägeblättern 2 in ihrer Längsrichtung und damit in
Richtung der Pfeile Pf1 (vergleiche Fig.1 und 2) mittels
eines Vorschubantriebes verstellbar, der im Ausfüh-
rungsbeispiel durch einen Kettenförderer 4 sowie rollen-
förmige Niederhalter 5 oberhalb der jeweiligen Werkstü-
cke 3 gebildet wird.
[0022] In Vorschubrichtung vor den ersten Sägeblät-
tern 2 sind die für solche Sägemaschine 1 vorgeschrie-
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benen Rückhalter 6 erkennbar.
[0023] In den Fig.3 und 4 erkennt man, dass die Sä-
gemaschine 1 wenigstens zwei relativ zur Vorschubrich-
tung einander auf gleicher Höhe gegenüberstehend an-
geordnete Schlitten 7 mit koaxial zueinander angeord-
neten Antriebswellen 8 für parallele Sägeblätter 2 auf-
weist und dass diese Schlitten 7 gemäß den Doppelpfei-
len Pf 2 quer zur Vorschubrichtung relativ zueinander
verstellbar sind, so dass also einander unmittelbar ge-
genüberstehend angeordnete Schlitten 7 einander an-
genähert oder voneinander wegbewegt werden können.
[0024] Dabei ist an jedem Schlitten 7 eine fest mit ihm
verbundene, aber drehbar antreibbare Antriebswelle 8
angeordnet, die im Ausführungsbeispiel jeweils ein Sä-
geblatt 2 trägt und dabei als Hohlwelle ausgebildet ist.
Im Inneren dieser als Hohlwelle ausgebildeten Antriebs-
welle 8 befindet sich eine koaxial stirnseitig über sie über-
stehende, drehfest mit ihr verbundene, aber in Längs-
richtung teleskopartig verstellbare zweite Welle 9 für ein
weiteres paralleles Sägeblatt 2.
[0025] Durch diese Anordnung kann also jeder Schlit-
ten 7 zwei Sägeblätter 2 tragen, die jeweils einerseits
durch die Bewegung des Schlittens in Richtung des Dop-
pelpfeiles Pf2 seitlich verstellt werden können, wobei
aber das weitere, von der zweiten Welle 9 getragene
Sägeblatt 2 seinerseits gemäß den Doppelpfeilen Pf3
(vergleiche Fig.3 und 4) auch noch relativ zu dem erst-
genannten Sägeblatt und dem Schlitten 7 verstellt wer-
den kann. Somit kann schon mit nur zwei einander ge-
genüberliegend angeordneten Schlitten 7 eine große Va-
riation von Schnitten an einem Werkstück 3 durchgeführt
werden.
[0026] Dabei verdeutlichen vor allem die Fig.3 und 4,
dass jeder der im Ausführungsbeispiel vorgesehenen
Schlitten 7 eine als Hohlwelle ausgebildete, drehbar an-
treibbare, aber axial feststehende Antriebswelle 8 und
eine in deren Inneren drehfest aber axial verschiebbare
zweite Welle 9 für wenigstens ein weiteres paralleles Sä-
geblatt 2 aufweist und dass die beidseits eines Werk-
stücks 3 angeordneten Schlitten 7 jeweils gemäß den
Pfeilen Pf2 in entgegengesetzter Richtung zu dem Werk-
stück 3 hin und von dem Werkstück weg verschiebbar
sind.
[0027] Zwar wäre denkbar, die Antriebswelle 8 ihrer-
seits relativ zu dem Schlitten 7 verstellbar auszubilden
und die Schlitten ebenfalls verschiebbar oder aber fest-
stehend zu gestalten, jedoch ergäbe dies einen erhöhten
maschinellen Aufwand bezüglich der Übertragung der
Antriebskraft von einem nicht näher dargestellten Antrieb
auf diese Wellen 8. Im vorliegenden Falle kann ein ge-
meinsamer Antrieb für die Wellen 8 und 9 vorgesehen
sein, da sie aufgrund ihrer konzentrischen und koaxialen
Anordnung gemeinsam und in gleicher Drehrichtung ge-
mäß den Pfeilen Pf4 (Fig.1 und 2) rotieren können.
[0028] Gemäß den Fig.3 und 4 können jeweils einan-
der auf gleicher Höhe gegenüberliegende Schlitten 7 ein
Schlittenpaar bilden und jeweils darüber können weitere
Schlitten 7 als weiteres Schlittenpaar angeordnet sein,

die in übereinstimmender Form eine fest Antriebswelle
8 und eine relativ dazu verschiebbare zweite Welle 9
haben. Dabei erkennt man, dass diese Schlitten zwar
weitgehend übereinstimmend ausgebildet sind, bei den
unteren Schlitten 7 aber die Antriebswellen 8 in deren
oberen Bereich und bei dem oberen Schlitten 7 in deren
unteren Bereich angeordnet sind, so dass die Antriebs-
wellen 8 der übereinander angeordneten Schlitten ein-
ander möglichst nah sind.
[0029] Durch die Doppelpfeile Pf5 in Fig.4 ist angedeu-
tet, dass die übereinander angeordneten Schlitten je-
weils gegenüber den unter ihnen befindlichen Schlitten
7 höhenverstellbar sind. Somit können die oberen Schlit-
ten 7 mit geringerem Abstand und jeweils versetzten Sä-
geblättern 2 gemäß Fig.4 jeweils einzelne Schnitte an
einem Werkstück durchführen, wobei Fig.4 für die dort
erkennbaren vier Schlitten mit jeweils zwei Sägeblättern,
also insgesamt acht Sägeblättern auch entsprechend
acht parallele Schnitte an einem Werkstück 3 durchfüh-
ren und dieses in insgesamt neun Platten oder Einzel-
bretter zerteilen können.
[0030] Durch die Höhenverstellung gemäß dem Dop-
pelpfeil Pf5 an den oberen Schlitten 7 können diese je-
doch gemäß Fig.3 auch eine höhere Position einnehmen,
in welcher dann die Sägeblätter 2 der übereinander an-
geordneten Schlitten 7 in eine übereinstimmende Ebene
gebracht werden können, so dass sich die Schnitthöhen
der Sägeblätter 2 addieren lassen, also Werkstücke mit
größerer Querschnittshöhe zersägt werden können.
[0031] Dabei zeigt die zugehörige Fig.1, dass die Sä-
geblätter 2 und deren Antriebswellen 8 und 9 der über-
einander angeordneten Schlitten 7 in Vorschubrichtung
geringfügig hintereinander versetzt sind, so dass sich die
Sägeblätter in ihren einander angenäherten Bereichen
in übereinstimmenden Ebenen etwas überlappen kön-
nen, um mit Sicherheit eine Trennung der einzelnen ge-
sägten Abschnitte des Werkstücks zu bewirken.
[0032] In den Fig.1 und 2 ist gleichzeitig dargestellt,
dass dabei nicht nur jeweils zwei auf gleicher Höhe an-
geordnete Schlitten 7, sondern in Vorschubrichtung hin-
tereinander weitere derartige Schlitten 7 angeordnet sein
können, so dass sich insgesamt vier untere und vier obe-
re Schlitten 7 mit einer entsprechend großen Anzahl,
nämlich der doppelten Anzahl von Sägeblättern 2 ergibt,
wie sie in Fig.4 erkennbar ist. Entsprechend groß ist die
Anzahl der Einzelteile, die aus einem Werkstück 3 gebil-
det werden können.
[0033] Durch den Doppelpfeil Pf6 in Fig.1 und 4 ist da-
bei angedeutet, dass auch die unteren Schlitten 7 zu-
sätzlich zu ihren horizontalen Verstellmöglichkeiten ver-
tikal verstellt werden können, so dass die von ihnen ge-
tragenen Sägeblätter 2, wenn sie im Werkstück stecken
bleiben, leicht nach unten daraus herausgefahren wer-
den können. Darüber hinaus kann auf diese Weise das
Auswechseln der Sägeblätter 2 vereinfacht werden, weil
diese in abwärts verstellter Position besser zugänglich
sein können.
[0034] In Fig.1 und 2 erkennt man außerdem, dass
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auch zwischen den einzelnen Paaren von Schlitten 7 Ket-
tenförderer 4 und Niederhalterrollen 5 angeordnet sind,
wobei letztere analog zu der vertikalen Verstellbarkeit
der oberen Schlitten ebenfalls in der Höhe verstellbar
sind, wie es durch die Doppelpfeile Pf7 angedeutet ist,
um eine Anpassung an Werkstücke 3 mit unterschiedli-
cher Querschnittshöhe zu ermöglichen. Ferner ist auch
in Vorschubrichtung hinter dem letzten Schlittenpaar ein
weiterer Kettenförderer 4 mit Niederhaltern 5 angeord-
net, um auch die zersägten Werkstückteile gut abführen
zu können. Dabei können die rollenförmigen Niederhal-
ter 5 zur Verstärkung des Vorschubs ihrerseits angetrie-
ben sein.
[0035] Die Sägemaschine 1 weist mehrere in paralle-
len Ebenen angeordnete, relativ zueinander verstellbare
und drehbar antreibbare Sägeblätter 2 zum Zersägen
von länglichen Werkstücken 3 aus Holz auf, wobei die
Werkstücke 3 relativ zu den rotierenden Sägeblättern 2
in ihrer Längsrichtung mittels eines Vorschubantriebes
verstellbar sind. Die Sägemaschine 1 hat dabei einander
auf gleicher Höhe gegenüberstehend angeordnete
Schlitten 7 mit koaxial zueinander angeordneten An-
triebswellen 8 für parallele Sägeblätter 2, wobei diese
Schlitten 7 quer zur Vorschubrichtung in Veränderung
ihres Abstands relativ zueinander verstellbar sind, so
dass auch der Abstand der Sägeblätter 2 einstellbar ist.
An jedem Schlitten 7 ist außerdem die mit ihm verbun-
dene, drehbar angetriebene Antriebswelle 8 als Hohlwel-
le ausgebildet und weist in ihrem Inneren eine koaxial
stirnseitig über sie überstehende, drehfest mit ihr ver-
bundene, aber in Längsrichtung verstellbare zweite Wel-
le 9 für ein weiteres Sägeblatt 2 auf, so dass der selbst-
verstellbare Schlitten 7 mit dem dadurch verstellbaren
Sägeblatt 2 noch ein weiteres Sägeblatt 2 trägt, dass
wiederum relativ zu dem Schlitten und dem erstgenann-
ten Sägeblatt 2 verstellbar ist, ohne dass auf einer Welle
sägeblättertragende Hülsen verschoben werden müs-
sen. Dabei können mehrere derartige Schlitten überein-
ander und/oder in Vorschubrichtung hintereinander an-
geordnet sein, so dass beispielsweise mit zwei in Vor-
schubrichtung hintereinander angeordneten Schlitten-
paaren und jeweils darüber angeordneten weiteren
Schlittenpaaren sechzehn relativ zueinander verstellba-
re Sägeblätter 2 zur Verfügung stehen.

Patentansprüche

1. Sägemaschine (1) mit mehreren in parallelen Ebe-
nen angeordneten, relativ zueinander verstellbaren,
drehbar antreibaren Sägeblättern (2) zum Zersägen
von länglichen Werkstücken (3) aus Holz, wie Bret-
tern und/oder Modeln, welche Werkstücke (3) relativ
zu den rotierenden Sägeblättern (2) in ihrer Längs-
richtung mittels eines Vorschubantriebes verstellbar
sind, wobei die Sägemaschine (1) wenigstens zwei
relativ zur Vorschubrichtung einander auf gleicher
Höhe gegenüberstehende Schlitten (7) mit koaxial

zueinander angeordneten Antriebswellen (8) für die
parallelen Sägeblätter (2) aufweist, diese Schlitten
(7) quer zur Vorschubrichtung relativ zueinander
verstellbar sind und an jedem Schlitten (7) wenigs-
tens eine mit ihm verbundene, drehbar angetriebene
Antriebswelle (8) angeordnet ist, die zumindest ein
Sägeblatt (2) trägt, wobei jeweils oberhalb oder un-
terhalb von einem der Schlitten (7) ein weiterer
Schlitten (7) mit einer Antriebswelle (8) angeordnet
ist und der jeweils höherliegende Schlitten (7) ab-
wärts und aufwärts verstellbar gelagert ist und wobei
die Sägeblätter (2) eines oberen und eines unteren
Schlittens (7) parallel zueinander und jeweils in einer
übereinstimmenden Ebene einstellbar und dabei in
vorschUbrichtung mit ihren Mittelachsen etwas ver-
setzt und mit ihren Schneidkanten in vorschubrich-
tung hintereinander überlappend oder seitlich zuein-
ander einstellbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die drehbar angetriebenen Antriebewellen (8)
an den Schlitten (7) als Hohlwelle ausgebildet sind,
dass im Inneren dieser Hohlwellen eine koaxiale
stirnseitig über eie überstehende, drehfest mit ihr
verbundene, aber zusammen mit einem Sägeblatt
in Längsrichtung verstellbare zweite Welle (9) für we-
nigstens ein zweites paralleles Sägeblatt (2) gela-
gert ist und dass auch die unteren Schlitten (7) zu-
sätzlich zu ihrer horizontalen Verstellbarkeit in ver-
tikaler Richtung verstellbar sind.

2. Sägemaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Schlitten (7) eine als Hohlwelle
auegebildete, drehbar antreibbare, aber axial fest-
stehende Antriebswelle (8) und eine in deren Inneren
drehfest aber axial verschiebbare zweite Welle (9)
für wenigstens ein zweites paralleles Sägeblatt (2)
aufweist und dass die beidseits eines Werkstücks
angeordneten Schlitten (7) jeweils in entgegenge-
setzten Richtungen zu dem Werkstück (3) hin und
von dem Werkstück weg verschiebbar sind.

3. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in Vorschubrich-
tung hinter den einander gegenüberliegend ange-
ordneten Schlitten (7) insbesondere in gleicher Höhe
wenigstens ein weiterer Schlitten (7) mit Hohlwelle
(8) und verstellbarer zweiter Welle (9) sowie wenigs-
tens zwei Sägeblättern (2) angeordnet ist, der in ho-
rizontaler Richtung relativ zur Vorschubrichtung ver-
stellbar ist.

4. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in Vorschubrich-
tung hinter beiden einander gegenüberliegend an-
geordneten Schlitten (7) jeweils wenigstens ein wei-
terer Schlitten (7) mit je zwei Sägeblättern (2) quer
zur Vorschubrichtung des Werkstücks (3) verstellbar
angeordnet sind.
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5. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ober-
halb eines Paares von Schlitten (7) ein weiteres
Schlittenpaar verstellbar angeordnet ist und insbe-
sondere oberhalb von jedem Schlittenpaar ein sol-
ches weiteres Paar zweier einander gegenüberlie-
gender Schlitten (7) relativ zueinander verstellbar
vorgesehen sind.

6. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitten (7)
und/oder die in ihren Antriebswellen (8) gelagerten
zweiten Wellen (9) der Sägemaschine und/oder die
Schlitten selbst jeweils unabhängig voneinander
verstellbar sind.

7. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass als Vorschubvor-
richtung vor dem ersten Paar der sich gegenüber-
liegenden Schlitten (7) ein Kettenförderer (4) und im
Falle mehrerer in Vorschubrichtung hintereinander
angeordneter Schlitten (7) mit Sägeblättern (2) im
Zwischenraum zwischen diesen Schlitten (7) eben-
falls wenigstens ein Kettenförderer (4) und oberhalb
des der Kettenförderer (4) zumindest ein rollenför-
miger Niederhalter (5) für das Werkstück (3) vorge-
sehen sind.

8. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass in Vorschubrich-
tung hinter dem letzten Schlittenpaar ein weiterer
Kettenförderer (4) und insbesondere wenigstens ein
Niederhalter (5) angeordnet sind.

9. Sägemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein rol-
lenförmiger Niederhalter (5) oder mehrere Nieder-
halter (5) zur Verstärkung des Vorschubs angetrie-
ben ist/sind.

Claims

1. Sawing machine (1) comprising a plurality of saw
blades (2), which are arranged in parallel planes, are
adjustable relative to one another and can be driven
in a rotatable manner, for sawing elongate workpiec-
es (3) consisting of wood, such as boards and/or
pattern blocks, which workpieces (3) are adjustable
relative to the rotating saw blades (2) in their longi-
tudinal direction by means of a feed drive, wherein
the sawing machine (1) comprises at least two slides
(7) which face one another at the same height rela-
tive to the feed direction and have drive shafts (8),
arranged coaxially with respect to one another, for
the parallel saw blades (2), these slides (7) are ad-
justable relative to one another transverse to the feed
direction, and arranged on each slide (7) is at least

one rotatably driven drive shaft (8) which is connect-
ed thereto and supports at least one saw blade (2),
wherein arranged in each case above or below one
of the slides (7) is a further slide (7) having a drive
shaft (8) and the respectively higher slide (7) is
mounted so as to be adjustable downwards and up-
wards, and wherein the saw blades (2) of an upper
and a lower slide (7) are adjustable in parallel with
one another and in each case in a corresponding
plane and are slightly offset in the feed direction with
their centre axes and are adjustable with their cutting
edges in the feed direction in an overlapping manner
one behind the other or laterally with respect to one
another, characterised in that the rotatably driven
drive shafts (8) are formed on the slides (7) as a
hollow shaft, that mounted in the interior of these
hollow shafts is a coaxial second shaft (9) for at least
one second parallel saw blade (2), which second
shaft protrudes on the end side beyond said hollow
shaft and is connected thereto for conjoint rotation
but is adjustable together with a saw blade in the
longitudinal direction, and that the lower slides (7)
are also adjustable in the vertical direction in addition
to their horizontal adjustability.

2. Sawing machine as claimed in claim 1, character-
ised in that each slide (7) comprises a drive shaft
(8), which is formed as a hollow shaft, can be driven
in a rotatable manner but is axially fixed, and a sec-
ond shaft (9), which is rotationally fixed but axially
displaceable in the interior thereof, for at least one
second parallel saw blade (2) and that the slides (7)
arranged on both sides of a workpiece are each dis-
placeable in opposite directions towards the work-
piece (3) and away from the workpiece.

3. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
or 2, characterised in that arranged in the feed di-
rection downstream of the mutually oppositely dis-
posed slides (7) in particular at the same height is
at least one further slide (7) which has a hollow shaft
(8), an adjustable second shaft (9) and at least two
saw blades (2) and which is adjustable in the hori-
zontal direction relative to the feed direction.

4. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
to 3, characterised in that in the feed direction
downstream of the two mutually oppositely disposed
slides (7), in each case at least one further slide (7)
each having two saw blades (2) is arranged in such
a manner as to be adjustable transverse to the feed
direction of the workpiece (3).

5. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
to 4, characterised in that at least above one pair
of slides (7) a further pair of slides is arranged in an
adjustable manner and such a further pair of two
mutually opposite slides (7) are provided so as to be
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adjustable relative to one another in particular above
each pair of slides.

6. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
to 5, characterised in that the slides (7) and/or the
second shafts (9), mounted in their drive shafts (8),
of the sawing machine and/or the slides themselves
are each adjustable independently of one another.

7. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
to 6, characterised in that a chain conveyor (4) is
provided as a feed apparatus upstream of the first
pair of the mutually opposite slides (7) and in the
case of a plurality of slides (7), which are arranged
one behind the other in the feed direction and have
saw blades (2), likewise at least one chain conveyor
(4) and at least one roller-shaped holding-down de-
vice (5) for the workpiece (3) above the chain con-
veyors (4) are provided in the intermediate space
between these slides (7).

8. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
to 7, characterised in that a further chain conveyor
(4) and in particular at least one holding-down device
(5) are arranged in the feed direction downstream of
the last pair of slides.

9. Sawing machine as claimed in any one of claims 1
to 8, characterised in that at least one roller-shaped
holding-down device (5) or a plurality of holding-
down devices (5) is/are driven for the purpose of aug-
menting the feed.

Revendications

1. Machine de sciage (1) avec plusieurs lames de scie
(2) disposées dans des plans parallèles, déplaça-
bles l’une par rapport à l’autre et pouvant être en-
traînées en rotation, pour le sciage de pièces allon-
gées en bois (3), telles que des planches et/ou des
billes de bois, pièces (3) qui peuvent être déplacées
par rapport aux lames de scie (2) dans leur direction
longitudinale au moyen d’un entraînement d’avan-
cement, dans laquelle la machine de sciage (1) pré-
sente au moins deux chariots (7) placés l’un en face
de l’autre à la même hauteur par rapport à la direction
d’avancement avec des arbres d’entraînement (8)
disposés coaxialement l’un à l’autre pour les lames
de scie parallèles (2), ces chariots (7) sont déplaça-
bles l’un par rapport à l’autre transversalement à la
direction d’avancement et sur chaque chariot (7) est
disposé au moins un arbre d’entraînement (8) relié
à celui-ci et entraîné en rotation, qui porte au moins
une lame de scie (2), dans laquelle respectivement
au-dessus ou en dessous d’un des chariots (7) est
disposé un autre chariot (7) avec un arbre d’entraî-
nement (8) et le chariot (7) situé respectivement le

plus haut est monté de façon déplaçable vers le bas
et vers le haut, et dans laquelle les lames de scie (2)
d’un chariot supérieur et d’un chariot inférieur (7)
sont réglables parallèlement l’une à l’autre et res-
pectivement dans un plan correspondant et sont en
l’occurrence réglables dans la direction d’avance-
ment avec leurs axes centraux légèrement décalés
et avec leurs arêtes de coupe en chevauchement
l’une derrière l’autre dans la direction d’avancement
ou latéralement l’une par rapport à l’autre, caracté-
risée en ce que les arbres d’entraînement (8) en-
traînés en rotation sur les chariots (7) sont réalisés
sous la forme d’arbres creux, en ce qu’à l’intérieur
de ces arbres creux est monté un deuxième arbre
coaxial (9) pour au moins une deuxième lame de
scie parallèle (2), qui les dépasse du côté frontal,
avec lesquels il est calé en rotation mais qui est dé-
plaçable en direction longitudinale en même temps
qu’une lame de scie, et en ce que les chariots infé-
rieurs (7) sont déplaçables également en direction
verticale en plus de leur mobilité horizontale.

2. Machine de sciage selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que chaque chariot (7) présente un
arbre d’entraînement (8) réalisé sous forme d’arbre
creux, pouvant être entraîné en rotation mais axia-
lement bloqué et un deuxième arbre (9) calé en ro-
tation à l’intérieur de celui-ci mais déplaçable axia-
lement pour au moins une deuxième lame de scie
parallèle (2) et en ce que les chariots (7) disposés
de part et d’autre d’une pièce sont déplaçables res-
pectivement dans des directions opposées vers la
pièce (3) et à l’écart de la pièce.

3. Machine de sciage selon une des revendications 1
ou 2, caractérisée en ce qu’au moins un autre cha-
riot (7) avec un arbre creux (8) et un deuxième arbre
déplaçable (9) et avec au moins deux lames de scie
(2), qui est déplaçable en direction horizontale par
rapport à la direction d’avancement, est disposé
dans la direction d’avancement derrière les chariots
(7) disposés l’un en face de l’autre, en particulier à
la même hauteur.

4. Machine de sciage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce qu’au moins
un autre chariot (7) avec chacun deux lames de scie
(2) est disposé, dans la direction d’avancement der-
rière les deux chariots (7) disposés l’un en face de
l’autre, de façon déplaçable transversalement à la
direction d’avancement de la pièce (3).

5. Machine de sciage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisée en ce qu’une autre
paire de chariots est disposée de façon déplaçable
au moins au-dessus d’une paire de chariots (7) et
en particulier une telle autre paire de deux chariots
(7) disposés l’un en face de l’autre est prévue au-
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dessus de chaque paire de chariots, de façon dé-
plaçable l’un par rapport à l’autre.

6. Machine de sciage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que les cha-
riots (7) et/ou les deuxièmes arbres (9) montés dans
leurs arbres d’entraînement (8) de la machine de
sciage et/ou les chariots eux-mêmes sont respecti-
vement déplaçables de façon indépendante l’un de
l’autre.

7. Machine de sciage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’il est pré-
vu comme dispositif d’avancement avant la première
paire des chariots (7) disposés l’un en face de l’autre
un convoyeur à chaîne (4) et, dans le cas de plu-
sieurs chariots (7) disposés l’un derrière l’autre dans
la direction d’avancement avec des lames de scie
(2) dans l’espace intermédiaire entre ces chariots
(7), également au moins un convoyeur à chaîne (4)
et au-dessus du convoyeur à chaîne (4) au moins
un dispositif de serrage (5) en forme de rouleau pour
la pièce (3).

8. Machine de sciage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce qu’un autre
convoyeur à chaîne (4) et en particulier au moins un
dispositif de serrage (5) sont disposés dans la direc-
tion d’avancement derrière la dernière paire de cha-
riots.

9. Machine de sciage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce qu’au moins
un dispositif de serrage en forme de rouleau (5) ou
plusieurs dispositifs de serrage (5) est/sont entraî-
né(s) pour renforcer l’avancement.
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