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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Grundplatte
für ein Elektrowerkzeug mit den gattungsbildenden
Merkmalen des Anspruchs 1. Eine solche Grundplatte
ist der EP 0 990 492 zu entnehmen.
[0002] Es sind Grundplatten für handgeführte Kreis-,
Stichsägen, Mauemut- und Oberfräsen bekannt, die als
flächiges Bauteil mit geringer Bauhöhe ausgebildet sind.
Diese dienen zur Führung des Elektrowerkzeugs auf ei-
nem Werkstück. Prinzipiell gibt es drei Ausführungsfor-
men der Grundplatten.
[0003] Zum Ersten sind Grundplatten bekannt, die aus
Stahlblech als ein Stanz-Biegeteil ausgeführt sind. Sie
weisen typischerweise Längssicken und einen umlau-
fenden Kragen auf, die zur Erhöhung der Steifheit die-
nen, da die Blechstärken lediglich zwischen 1,5 und 2,5
mm liegen. Solche Bauteile sind günstig herzustellen, da
unter anderem technische Funktionen, wie Aufnahme ei-
nes Parallelanschlags oder Drehpunkte für die Winkel-
einstellung, durch Teile ermöglicht werden, die direkt aus
dem Blech geformt werden können, ohne dass eine
nachträgliche Bearbeitung nötig ist. Darüber hinaus kön-
nen verbogene Grundplatten auch wieder zurückgebo-
gen werden. Allerdings haben solche Grundplatten den
Nachteil, dass sie ein hohes Gewicht haben.
[0004] Zum Zweiten sind Stanzteile aus Leichtmetall
bekannt, die keinen umlaufenden Kragen haben. Um ei-
ne ausreichende Steifigkeit zu erzielen, werden Blech-
dicken von 5 bis 6 mm verwendet. Zur Herstellung der
technischen Funktionen werden allerdings Aufbauten
benötigt. Eine solche Grundplatte kann bei einer Verbie-
gung ebenfalls zurückgebogen werden und weist ein ge-
ringes Gewicht auf. Allerdings ist eine solche Grundplatte
teuer in der Herstellung, da sie mit Aufbauten bestückt
werden muss.
[0005] Zum Dritten sind Gussteile aus Leichtmetall-Le-
gierungen bekannt, die zwar ein sehr geringes Gewicht
und eine hohe Steifigkeit aufweisen. Allerdings ist die
Herstellung dieser Grundplatten mit sehr hohen Kosten
verbunden, da sie nachbearbeitet werden müssen. Dar-
über hinaus neigen solche Gussteile bei einer Schlag-
belastung zum Brechen.
[0006] Aus der EP 0 990 492 A2 ist eine Grundplatte
für ein Elektrowerkzeug bekannt, bestehend aus einem
Blech, welches im Stanz-Biege-Verfahren hergestellt ist
und einen umlaufenden Kragen aufweist. In die Grund-
platte ist eine Ausnehmung zur Aufnahme eines Säge-
blattes eingebracht, wobei die Ausnehmung von einem
inneren, durchbrochenen Kragen begrenzt ist.
[0007] Im Bereich einer Stirnseite der Grundplatte ist
ein erstes Schwenk-Führungsmittel angeordnet, dem
axial gegenüberliegend ein zweites Schwenk-Führungs-
mittel an der Grundplatte zugeordnet ist, wobei die
Schwenk-Führungsmittel die Anbindung an das Gehäu-
se des Elektrowerkzeugs ermöglichen und eine gemein-

same Schwenkachse definieren. Die Schwenk-Füh-
rungsmittel sind jeweils mehrteilig aufgebaut und umfas-
sen zusätzlich zu einteilig mit der Grundplatte ausgebil-
deten Teilen auch separate Befestigungsmittel.

Vorteile der Erfindung

[0008] Eine erfindungsgemäße Grundplatte für ein
Elektrowerkzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1
hat dem gegenüber den Vorteil, dass durch die Verwen-
dung eines Blechs aus Leichtmetall und eine einstückige
Ausbildung der Grundplatte eine günstige Fertigung er-
zielt werden kann, wobei die Grundplatte nur ein geringes
Gewicht bei einer hohen Steifigkeit aufweist sowie bei
einer Verbiegung wieder zurückgebogen werden kann
und darüber hinaus bei einer Schlagbelastung nicht
bricht. Erfindungsgemäß wird eine solche Grundplatte
durch ein Stanz-Biege-Verfahren hergestellt.
[0009] Dadurch, dass die Materialstärke des Blechs
kleiner als 4 mm, insbesondere 3 mm, ist, wird eine be-
sonders leichte und trotzdem eine ausreichende Steifig-
keit aufweisende Grundplatte erhalten. Besonders vor-
teilhaft ist es dabei, ein Blech aus einer Aluminiumlegie-
rung zu verwenden.
[0010] Dadurch, dass zumindest ein Versteifungsele-
ment als ein umlaufender Kragen ausgebildet ist, wird
eine Grundplatte mit besonders hoher Steifigkeit bei ei-
nem geringen Gewicht erhalten. Eine besonders gute
Steifigkeit erhält man dabei, wenn der umlaufende Kra-
gen vorzugsweise mindestens eine Höhe der zweifachen
Materialstärke des Blechs aufweist.
[0011] Dadurch, dass zumindest ein Versteifungsele-
ment vorzugsweise als eine Quer-, Diagonal- oder
Längssicke ausgebildet ist, wird die Steifigkeit der Grund-
platte noch weiter erhöht.
[0012] Durch eine vorzugsweise einstückige Ausbil-
dung von Warzen und einen Gewindedom zur Führung
und Positionierung eines Parallelanschlags, der einstück-
ig mit der Grundplatte ausgeführt ist, sind keine Aufbau-
ten auf der Grundplatte zur Anbringung eines parallelen
Anschlags nötig. Bei einer einstückigen Ausbildung von
Verbindungselementen für eine Winkelverstellung eines
Sägeblattes mit der Grundplatte sind ebenfalls keine zu-
sätzlichen Aufbauten für die Verschwenkung der Schnit-
tebene nötig. Durch eine vorzugsweise einstückige Aus-
bildung eines Führungskanals mit der Grundplatte kann
das Elektrowerkzeug auf eine Führungsschiene aufge-
setzt werden, ohne dass Aufbauten zur Realisierung nö-
tig sind. Durch die drei vorgenannten Maßnahmen wird
jeweils eine Reduzierung der Herstellungskosten der
Grundplatte erzielt, was insbesondere bei einer Kombi-
nation der drei Maßnahmen zu einem erheblichen Spar-
potenzial führt.
[0013] Dadurch, dass die Verbindungselemente Boh-
rungen aufweisen, durch die eine Drehachse für die Win-
kelverstellung eines Sägeblattes definiert wird, sind
schon die Elemente einstückig an der Grundplatte ange-
bracht, die nötig sind, um den Winkel eines Sägeblattes
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ändern zu können, ohne dass weitere Aufbauten benötigt
würden. Somit ist eine kostengünstige Herstellung der
Grundplatte gegeben.
[0014] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Zeichnungen

[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
nachstehenden Beschreibung an Hand der zugehörigen
Zeichnung näher erläutert.
[0016] Die Figuren zeigen:

Figur 1 eine räumliche Darstellung einer Handkreis-
säge,

Figur 2 Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Grundplatte (um 180 ° gegenüber der in Fig.
1 gedreht) und

Figur 3 eine räumliche Darstellung der in Fig. 2 dar-
gestellten erfindungsgemäßen Grundplatte.

[0017] In Figur 1 ist ein Elektrowerkzeug 13 in Form
einer handgeführten Kreissäge dargestellt. Das Elektro-
werkzeug 13 weist eine erfindungsgemäße Grundplatte
1 auf, auf der ein Motor in einem Motorgehäuse 3 befe-
stigt ist. Der Motor treibt ein Sägeblatt 19 an, das unter
einer Schutzhaube 2 angeordnet ist. Das Elektrowerk-
zeug 13 wird mittels eines Handgriffs 4 bewegt. An der
Grundplatte 1 ist ein verstellbarer Parallelanschlag 5 an-
geordnet. Das Sägeblatt 19 ist so mit der Grundplatte 1
verbunden, dass es zwischen einer zur Grundplatte 1
senkrechten Ebene und einer um einen Winkel ver-
schwenkten Sägeebene bewegt werden kann. Dazu ist
an der Grundplatte 1 ein Verbindungselement 18 ange-
ordnet, welches eine Bohrung 11 zur Aufnahme der
Schwenkachse (nicht dargestellt) und eine Schwenkku-
lisse 16 aufweist. In der Schwenkkulisse 16 wird ein mit
dem Sägeblatt 19 mittelbar verbundener Stift geführt, der
in seiner Position innerhalb der Schwenkkulisse 16 mit-
tels einer Flügelschraube 20 festgelegt werden kann. Der
vorgenannte Aufbau des Elektrowerkzeugs 13 ist prinzi-
piell aus dem Stand der Technik bekannt.
[0018] Die erfindungsgemäßen Merkmale der Grund-
platte 1 sind am besten anhand der Figuren 2 und 3 zu
erkennen und werden im Folgenden beschrieben.
[0019] Die Grundplatte 1 ist einstückig aus einem
Blech aus Leichtmetall mittels eines Stanz-Biege-Ver-
fahrens hergestellt. Anders als bei einem Stanzverfahren
wird somit eine dreidimensionale Form der Grundplatte
1 erreicht. Die dargestellte Grundplatte 1 besteht aus ei-
ner Aluminiumlegierung mit einer Materialstärke 15 von
3 mm. Eine solche Grundplatte 1 weist eine vergleich-
bare Biegefestigkeit auf wie aus einem 2 mm dicken
Stahlblech. Allerdings ist aufgrund der bedeutend gerin-
geren Dichte der Aluminiumlegierung gegenüber derje-
nigen von Stahl - trotz der Materialstärkenerhöhung - ca.

eine Halbierung des Gewichts erreicht worden.
[0020] Die gute Steifigkeit der erfindungsgemäßen
Grundplatte 1 wird durch einen umlaufenden Kragen 6
erreicht. Der umlaufende Kragen 6 weist eine Höhe 17
auf, die bei gut dem zweifachen der Materialstärke 15
des Blechs liegt. Sie beträgt ca. 6,5 mm an der Innenseite
und 9 mm an der Außenseite. Zur weiteren Erhöhung
der Steifigkeit der Grundplatte 1 sind parallel zur Aus-
richtung des Sägeblatts 19 zwei Längssicken 7 ausge-
bildet. Dadurch wird eine Steifigkeit erreicht, die im Be-
reich von alternativen Ausführungsformen liegt.
[0021] Darüber hinaus wird die Steifigkeit noch durch
einen weiteren Kragen 21 erhöht, der eine Ausnehmung
22 für das Sägeblatt 19 begrenzt.
[0022] Zur Aufnahme einer Vorrichtung, die das Säge-
blatt 19 führt, sind zwei Verbindungselemente 18 ein-
stückig an der Grundplatte 1 ausgebildet. Diese stehen
beide senkrecht über die Ebene der Grundplatte 1 her-
aus. Eine der beiden Verbindungselemente 18 ist ein Teil
des weiteren Kragens 21, das andere Verbindungsele-
ment 18 ist ein Teil des umlaufenden Kragens 6. Jedes
der beiden Verbindungselemente 18 weist eine Bohrung
11 auf, in der die Schwenkachse gelagert ist, die mittelbar
mit dem Sägeblatt 19 verbunden ist und die Schnittebene
der Kreissäge festlegt. An dem Verbindungselement 18,
welches ein Teil des umlaufenden Kragen 6 ist, ist neben
der Bohrung  11 noch eine Schwenkkulisse 16 ausgebil-
det, deren Funktion schon oben anhand der Fig. 1 aus-
geführt wurde.
[0023] Der umlaufende Kragen 6 ist an seinen Längs-
seiten, das bedeutet parallel zum Sägeblatt 19, jeweils
als eine Anschlagfläche 12 ausgebildet. Dadurch ist es
in einfacher Art und Weise möglich, das Elektrowerkzeug
13 entlang einer Latte oder eines ähnlichen geraden Ge-
genstandes zu führen.
[0024] Um den Parallelanschlag 5 an der Grundplatte
1 in unterschiedlichen Positionen festlegen zu können,
ist ein Gewindedom 9 vorhanden, der eine Flügelschrau-
be (nicht gezeigt) aufnimmt und den Parallelanschlag in
seiner Position festklemmt. Um eine saubere parallele
Führung des Parallelanschlags 5 zu erreichen, sind an
der Grundplatte 1 mehrere Warzen 8 ausgebildet. So-
wohl der Gewindedom 9 als auch die Warzen 8 sind hier-
bei einstückig mit der Grundplatte 1 ausgebildet.
[0025] Zur Verbindung der Grundplatte 1 mit dem Geh-
rungswinkel 23 ist eine Reihe von Anbindungselementen
14 einstückig in der Grundplatte 1 ausgebildet. Die prin-
zipielle Verbindung der Grundplatte 1 mit dem Gehrungs-
winkel 23 ist aus dem Stand der Technik wohl bekannt
und wird im Weiteren nicht näher beschrieben, da sie
nicht erfindungswesentlich ist.
[0026] Die obigen Ausführungen zur Materialstärke 15
des Blechs und der Höhe 17 des umlaufenden Kragens
6 sind lediglich exemplarisch. Für den Fachmann ist klar,
dass auch andere Werte Verwendung finden können,
ohne dass der Erfindungsgedanke darauf nicht mehr an-
zuwenden wäre.
[0027] Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
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durch die erfindungsgemäße Grundplatte 1, die erfin-
dungsgemäß durch ein Stanz-Biege-Verfahren herge-
stellt wird, die Vorteile der bekannten Grundplattenaus-
führungen, nämlich als Stanz-Biegeteil aus Stahlblech,
als Stanzteil aus Leichtmetall und als Gussteil aus einer
Leichtmetall-Legierung, erzielt werden, ohne die Nach-
teile der drei genannten Teile zu übernehmen.
[0028] Gegenüber dem Stanz-Biegeteil aus Stahl-
blech weist die erfindungsgemäße Grundplatte 1 ein
deutlich reduziertes Gewicht bei vergleichbarer Steifig-
keit auf. Gegenüber den Stanzteilen, die aufgrund des
Stanzprozesses lediglich zweidimensional gestaltet wer-
den können, weist die erfindungsgemäße Grundplatte 1
eine deutlich geringere Materialstärke 15 auf. Im vorlie-
genden Fall liegt die Materialstärke 15 bei 3 mm, wohin-
gegen für Stanzteile typischerweise Materialstärken 15
größer 5 mm nötig sind. Diese große Materialstärke 15
ist nötig, um die seitliche Anschlagfläche 12, die hier
durch den umlaufenden Kragen 6 gegeben ist, zu erhal-
ten. Bei dem Stanzteil ist die Höhe 17 der Anschlagfläche
gleich der Materialstärke 15. Darüber hinaus ist es bei
den bekannten Stanzteilen nötig, zusätzliche Aufbauten
für die Aufnahmegeometrie des Parallelanschlags 5 so-
wie für die Winkelverstellung des Sägeblattes 19 vorzu-
sehen. Dies führt zum Einen zu einem größeren Materi-
alverbrauch und somit höherem Gewicht und zum An-
deren zu einer mit höheren Kosten verbundenen Ferti-
gung des Stanzteils. Die erfindungsgemäße Grundplatte
1 aus einer Leichtmetall-Legierung, die mittels des
Stanz-Biege-Verfahrens hergestellt wurde, ist dagegen
mit Aussteifungselementen, die nicht die gesamte
Grundplatte 1 mit einer höheren Materialstärke 15 erfor-
derlich machen, ausgestattet. Auch die seitlichen An-
schlagflächen 12 können unabhängig von der Material-
stärke 15 auf die gewünschte Höhe 17 eingestellt wer-
den. Die notwendige Materialstärke 15 kann somit bei
gleicher Funktionalität gegenüber den Stanzteilen redu-
ziert werden, woraus sich eine Gewichts- und Kostener-
sparnis ergibt.
[0029] Zwar kann ein Leichtmetallgussteile als Grund-
platte verwendet werden, das eine Aufnahmegeometrie
für den Parallelanschlag aufweist, allerdings ist hierfür
eine spanende Nacharbeit des Gussteils notwendig.
Demnach ist eine erfindungsgemäße Grundplatte 1, die
nach dem Stanz-Biege-Verfahren hergestellt wurde
preiswerter, da keine nachträgliche Bearbeitung notwen-
dig ist. Darüber hinaus hat die erfindungsgemäße Grund-
platte 1 gegenüber einem Gussteil den Vorteil, dass sie
eine höhere Duktilität aufweist. Ein gegossenes Metall
ist spröder als ein für Umformprozesse geeignetes Me-
tall. Bei Schlagbeanspruchung bedeutet dies, dass das
Gussteil deutlich leichter bricht als ein aus einem gewalz-
ten Blech hergestelltes Teil. Die erfindungsgemäße
Grundplatte 1 kann nach einem Sturz und einer Verbie-
gung wieder zurückgebogen werden und ist weiterhin
verwendungsfähig. Dem gegenüber neigt ein Gussteil
beim Herunterfallen zum Brechen. Die durch das Leicht-
metallgussteil erzielte Reduktion des Gewichts wird

durch eine erfindungsgemäße Grundplatte 1 ebenso er-
reicht, so dass das Gussteil gegenüber dieser keinen
Vorteil besitzt.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Grundplatte
2 Schutzhaube
3 Motorgehäuse
4 Handgriff
5 Parallelanschlag
6 umlaufender Kragen
7 Längssicke
8 Warze
9 Gewindedom
10 Führungskanal
11 Bohrung
12 Anschlagfläche
13 Elektrowerkzeug
14 Anbindungselement
15 Materialstärke
16 Schwenkkulisse
17 Höhe des umlaufenden Kragens
18 Verbindungselement
19 Sägeblatt
20 Flügelschraube
21 weiterer Kragen
22 Ausnehmung
23 Gehrungswinkel

Patentansprüche

1. Grundplatte (1) für ein Elektrowerkzeug (13), insbe-
sondere für handgeführte Kreissägen, Stichsägen,
Mauernut- und Oberfräsen, aus einem Blech, mit aus
der Ebene des Blechs herausragenden Verstei-
fungselementen, wovon mindestens eines als seit-
liche Anschlagfläche (12) ausgebildet ist, und mit
aus der Ebene des Blechs herausragenden Anbin-
dungselementen (14) zur Befestigung der Grund-
platte (1) an dem Gehrungswinkel (23), wobei die
gesamte Grundplatte (1) einstückig ausgebildet und
im Stanz-Biege-Verfahren hergestellt ist, und wobei
Verbindungselemente (18) für eine Winkelverstel-
lung einstückig mit der Grundplatte (1) ausgebildet
sind, mit einem umlaufenden Kragen (6) an der
Grundplatte (1) und mit einem weiteren Kragen (21),
der eine Ausnehmung (22) für das Sägeblatt (19)
begrenzt, wobei ein Verbindungselement (18) Teil
des umlaufenden Kragens (6) ist und eine Schwenck-
ulisse (16) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Blech aus Leichtmetall besteht, dass die
Materialstärke (15) des Blechs kleiner als 4 mm ist
und dass die Verbindungselemente (18) Bohrungen
(11) aufweisen, durch die eine Drehachse für die
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Winkelverstellung eines Sägeblattes (19) definiert
wird, und dass das andere Verbindungselement (18)
Teil des weiteren, die Ausnehmung (22) begrenzen-
den Kragens (21) ist.

2. Grundplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Materialstärke (15) des Blechs
3 mm ist.

3. Grundplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Blech aus einer Leichtme-
talllegierung besteht.

4. Grundplatte nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Blech aus einer Aluminium- oder
Magnesiumlegierung besteht.

5. Grundplatte nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der umlaufen-
de Kragen (6) mindestens eine Höhe (17) der zwei-
fachen Materialstärke (15) des Blechs hat.

6. Grundplatte nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Versteifungselement als eine Quer-, Diagonal- oder
Längssicke (7) ausgebildet ist.

7. Grundplatte nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Warzen (8)
und ein Gewindedom (9) zur Führung und Positio-
nierung eines Parallelanschlags (5) einstückig mit
der Grundplatte (1) ausgebildet sind.

8. Grundplatte nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Führungs-
kanal (10) einstückig mit der Grundplatte (1) ausge-
bildet ist.

Claims

1. Base plate (1) for an electric tool (13), in particular
for hand-held circular saws, jigsaws, wall chasers
and routers, made of a metal sheet, having reinforce-
ment elements projecting from the plane of the metal
sheet, at least one of said reinforcement elements
being formed as a lateral stop surface (12), and hav-
ing attachment elements (14), projecting from the
plane of the metal sheet, for fastening the base plate
(1) to the mitre square (23), wherein the entire base
plate (1) is formed in one piece and produced in a
stamping-bending process, and wherein connecting
elements (18) for angular adjustment are formed in
one piece with the base plate (1), having a peripheral
flange (6) on the base plate (1) and having a further
flange (21) which delimits a cutout (22) for the saw
blade (19), wherein one connecting element (18) is
part of the peripheral flange (6) and has a pivoting

slotted guide (16), characterized in that the metal
sheet consists of light metal, in that the material
thickness (15) of the metal sheet is less than 4 mm,
and in that the connecting elements (18) have holes
(11) by way of which a pivot axis for the angular ad-
justment of a saw blade (19) is defined, and in that
the other connecting element (18) is part of the fur-
ther flange (21) delimiting the cutout (22).

2. Base plate according to Claim 1, characterized in
that the material thickness (15) of the metal sheet
is 3 mm.

3. Base plate according to Claim 1 or 2, characterized
in that the metal sheet consists of a light metal alloy.

4. Base plate according to Claim 3, characterized in
that the metal sheet consists of an aluminium or
magnesium alloy.

5. Base plate according to one of the preceding claims,
characterized in that the peripheral flange (6) has
at least a height (17) twice the material thickness
(15) of the metal sheet.

6. Base plate according to one of the preceding claims,
characterized in that at least one reinforcement el-
ement is in the form of a transverse, diagonal or lon-
gitudinal rib (7).

7. Base plate according to one of the preceding claims,
characterized in that protuberances (8) and a
threaded mandrel (9) for guiding and positioning a
parallel stop (5) are formed in one piece with the
base plate (1).

8. Base plate according to one of the preceding claims,
characterized in that a guide channel (10) is formed
in one piece with the base plate (1).

Revendications

1. Plaque de base (1) d’un outil électrique (13), en par-
ticulier pour des scies circulaires, des scies sauteu-
ses, des rainureuses et des défonceuses manuelles,
formée d’une tôle, avec des éléments de renforce-
ment faisant saillie hors du plan de la tôle, dont au
moins l’un est réalisé sous forme de face de butée
latérale (12), et avec des éléments de liaison (14)
faisant saillie hors du plan de la tôle pour la fixation
de la plaque de base (1) à la boîte à onglet (23),
l’ensemble de la plaque de base (1) étant réalisé
d’une seule pièce et étant fabriqué dans un procédé
d’estampage-cintrage, et des éléments de con-
nexion (18) pour un réglage angulaire étant réalisés
d’une seule pièce avec la plaque de base (1), avec
une bordure périphérique (6) sur la plaque de base
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(1) et avec une autre bordure (21) qui délimite un
évidement (22) pour la lame de scie (19), un élément
de connexion (18) faisant partie de la bordure péri-
phérique (6) et présentant une coulisse pivotante
(16), caractérisée en ce que la tôle se compose de
métal léger, en ce que l’épaisseur de matériau (15)
de la tôle est inférieure à 4 mm et en ce que les
éléments de connexion (18) présentent des alésa-
ges (11) par lesquels est défini un axe de rotation
pour le réglage angulaire d’une lame de scie (19),
et en ce que l’autre élément de connexion (18) fait
partie de l’autre bordure (21) délimitant l’évidement
(22).

2. Plaque de base selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que l’épaisseur de matériau (15) de la
tôle est de 3 mm.

3. Plaque de base selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que la tôle se compose d’un alliage
de métaux légers.

4. Plaque de base selon la revendication 3, caractéri-
sée en ce que la tôle se compose d’un alliage d’alu-
minium ou de magnésium.

5. Plaque de base selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que la
bordure périphérique (6) présente au moins une hau-
teur (17) représentant deux fois l’épaisseur de ma-
tériau (15) de la tôle.

6. Plaque de base selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’au
moins un élément de renforcement est réalisé sous
forme de moulure transversale, diagonale ou longi-
tudinale (7).

7. Plaque de base selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que des
boursouflures (8) et un dôme fileté (9) sont réalisés
pour guider et positionner une butée parallèle (5)
d’une seule pièce avec la plaque de base (1).

8. Plaque de base selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’un
canal de guidage (10) est réalisé d’une seule pièce
avec la plaque de base (1).
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