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(54) Druckbalken für eine Sägevorrichtung

(57) Druckbalken (1) für eine Sägevorrichtung (2),
insbesondere Plattenaufteilanlage, wobei der Druckbal-
ken (1) mindestens einen, zumindest in einer Andrück-
richtung (3) und in einer zur Andrückrichtung (3) entge-
gengesetzten Abheberichtung (4) verfahrbaren An-
drücksteg (5) zum Andrücken eines zu zersägenden
Werkstücks (6) an einen Auflagetisch (7) der Sägevor-
richtung (2) mittels einer Andrückoberfläche (8) des An-
drücksteges (5) aufweist, wobei der Andrücksteg (5) zu-
mindest eine Durchführöffnung (9) zum Hindurchführen
eines Werkstückklemmers (10) einer Werkstückvor-
schubeinrichtung (11) aufweist und die Durchführöffnung
(9) mittels zumindest einer Verschlusseinrichtung (12)
zumindest teilweise verschließbar ist, wobei die Ver-
schlusseinrichtung (12) zumindest eine Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche (13) zum zusätzlichen An-
drücken des zu zersägenden Werkstücks (6) an den Auf-
lagetisch (7) der Sägevorrichtung (2) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Druck-
balken für eine Sägevorrichtung, insbesondere Platten-
aufteilanlage, wobei der Druckbalken mindestens einen,
zumindest in einer Andrückrichtung und in einer zur An-
drückrichtung entgegengesetzten Abheberichtung ver-
fahrbaren Andrücksteg zum Andrücken eines zu zersä-
genden Werkstücks an einen Auflagetisch der Sägevor-
richtung mittels einer Andrückoberfläche des Andrück-
steges aufweist, wobei der Andrücksteg zumindest eine
Durchführöffnung zum Hindurchführen eines Werkstücck-
lemmers einer Werkstückvorschubeinrichtung aufweist
und die Durchführöffnung mittels zumindest einer Ver-
schlusseinrichtung zumindest teilweise verschließbar
ist. Weiters betrifft die Erfindung auch eine Sägevorrich-
tung, insbesondere Plattenaufteilanlage, mit einem sol-
chen Druckbalken.
[0002] Druckbalken werden bei Sägevorrichtungen
dazu verwendet, die Werkstücke während des Sägevor-
gangs an einen Auflagetisch der Sägevorrichtung zu drü-
cken, um einen möglichst vibrationsfreien Sägevorgang
und damit sauberen Schnitt zu gewährleisten. Der oder
die Andrückstege der Druckbalken können hierzu in einer
Andrückrichtung auf das Werkstück bzw. den Auflage-
tisch zu und in einer entgegengesetzten Abheberichtung
von dem Werkstück und dem Auflagetisch weg bewegt
werden. Allgemein gesprochen, dienen die Druckbalken
einem optimalen Festhalten des Werkstückes möglichst
nah an der Sägelinie während des Sägevorgangs. Weiter
ist es auch bekannt, die Druckbalken mit einer Absaug-
einrichtung für Sägespäne und Sägestaub auszurüsten.
[0003] Bei den meisten Sägevorrichtungen größerer
Bauart, insbesondere bei Plattenaufteilanlagen, werden
die zu zersägenden Werkstücke mittels einer Werkstück-
vorschubeinrichtung zur Säge bzw. Sägelinie hin und ge-
gebenenfalls auch über diese hinweg transportiert. Die
Werkstückvorschubeinrichtung weist in der Regel Werk-
stückklemmer auf, mit welchen das Werkstück von der
Werkstückvorschubeinrichtung gegriffen bzw. festgehal-
ten wird.
[0004] Ein Problem tritt auf, wenn die Werkstückvor-
schubeinrichtung mit ihren Werkstückklemmern und
dem daran gehaltenen Werkstück im Sinne einer opti-
malen Ausnutzung des Werkstückes so nah an die Sä-
gelinie bzw. die Säge der Sägevorrichtung herangefah-
ren werden muss, dass es bei einem Andrücken des An-
drücksteges des Druckbalkens zu einer Kollision mit den
Werkstückklemmern kommt. Im Sinne einer optimalen
Materialausnützung des Werkstückes ist bei gattungs-
gemäßen Druckbalken, wie sie z.B. in der DE 10 2007
008 174 B3 gezeigt sind, zumindest eine Durchführöff-
nung im Andrücksteg vorgesehen, durch die der jeweilige
Werkstückklemmer der Werkstückvorschubeinrichtung
hindurch geführt werden kann. Dies ermöglicht es, den
Andrücksteg in Andrückrichtung an das Werkstück an-
zudrücken, wobei das Werkstück gleichzeitig noch mit-
tels der Werkstückklemmer an der Werkstückvorschub-

einrichtung gehalten ist. Die DE 10 2007 008 174 B3
offenbart auch Verschlusseinrichtungen, mit denen die
Durchführöffnungen teilweise verschließbar sind. Bei
dem genannten Stand der Technik handelt es sich bei
den Verschlusseinrichtungen um sogenannte Abdicht-
einrichtungen in Form von Bürstenvorhängen oder plat-
ten- oder lappenartigen Silikon- oder Gummielementen,
die dazu dienen, die Durchführöffnung zumindest teilwei-
se abzudichten, wenn der Werkstückklemmer aus der
Durchführöffnung herausgefahren ist. Dies dient dazu,
die Absaugung von Sägespänen über den Druckbalken
zu verbessern.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, gattungsgemäße
Druckbalken dahingehend weiter zu verbessern, dass
sie eine möglichst hohe Schnittqualität sicherstellen.
[0006] Dies wird erfindungsgemäß bei einem Druck-
balken der oben genannten Art erreicht, indem die Ver-
schlusseinrichtung zumindest eine Verschlusseinrich-
tungsandrückoberfläche zum zusätzlichen Andrücken
des zu zersägenden Werkstücks an den Auflagetisch der
Sägevorrichtung aufweist.
[0007] Es ist somit ein Grundgedanke der Erfindung,
dass die Verschlusseinrichtung mit ihrer Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche während des Sägevor-
gangs für ein zusätzliches Andrücken des zu zersägen-
den Werkstückes an den Auflagetisch sorgen kann. Zu-
sätzlich kann die Verschlusseinrichtung natürlich wie
beim Stand der Technik auch der Abdichtung der Durch-
führöffnungen im Andrücksteg dienen, wenn der oder die
Werkstückklemmer aus der oder den Durchführöffnun-
gen herausgefahren ist bzw. sind. In diesem Zusammen-
hang sehen bevorzugte Ausgestaltungsformen vor, dass
der Druckbalken, wie an sich bekannt, eine Absaugvor-
richtung aufweist, die die Absaugung von Sägespänen
und Sägestaub erlaubt. In anderen Worten ist somit be-
vorzugt vorgesehen, dass zumindest eine Absaugvor-
richtung in den Druckbalken integriert ist. Die erfindungs-
gemäßen Verschlusseinrichtungen können dann für ei-
nen geschlossenen bzw. zumindest weitgehend ge-
schlossenen Absaugkanal sorgen. Vor allem wird durch
die Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen aber
günstigerweise eine praktisch durchgehende Druckauf-
lage entlang des gesamten Andrücksteges, also auch im
Bereich der Durchführöffnung bzw. -öffnungen, erreicht.
Hierdurch wird das Werkstück bei angedrücktem An-
drücksteg und entsprechend angedrückter(n) Verschlus-
seinrichtungsandrückoberfläche(n) vollflächig an den
Auflagetisch angedrückt, sodass ein sehr vibrationsar-
mer Sägevorgang möglich ist, was zu einer hohen
Schnittqualität führt.
[0008] Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass die
Erfindung natürlich schon bei einem Andrücksteg mit nur
einer Durchführöffnung anwendbar ist. In der Regel weist
der Andrücksteg aber mehrere Durchführöffnungen für
meist jeweils einen Werkstückklemmer auf, welche dann
im Sinne der Erfindung günstigerweise jeweils von einer
entsprechenden Verschlusseinrichtung mit einer ent-
sprechenden Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche
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zumindest teilweise verschließbar sind. Wie weiter unten
nochmals ausgeführt, kann der Druckbalken auch zwei
oder mehr Andrückstege aufweisen.
[0009] Die Andrückoberfläche des Andrücksteges ist
im Bereich der jeweiligen Durchführöffnung in der Regel
unterbrochen. Die Verschlusseinrichtungsandrückober-
fläche der, der jeweiligen Durchführöffnung zugeordne-
ten Verschlusseinrichtung erlaubt es, diese aufgrund der
Durchführöffnung in der Andrückoberfläche des An-
drücksteges vorhandene Unterbrechung zumindest teil-
weise, vorzugsweise praktisch vollständig, zu verschlie-
ßen. Hierdurch wird auch erreicht, dass beim Sägevor-
gang entstehende Späne und Staub praktisch nicht auf
die Werkstückoberseite gelangen und dort auch nicht
dauerhaft anhaften können. In diesem Sinn ist es günstig,
wenn die Andrückoberfläche des Andrücksteges und die
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche in der jeweili-
gen Andrückstellung bis an die Sägelinie herangeführt
sind.
[0010] Die Durchführöffnungen im Andrücksteg kön-
nen torbogenartig ausgeführt sein. Zu den Werkstücken
sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um einzelne
Werkstücke wie z.B. einzelne Platten handeln kann. Der
Begriff des Werkstücks umfasst hier aber auch den Fall,
bei dem mehrere Einzelwerkstücke wie z.B. ein Platten-
stapel als ein Werkstück gemeinsam bzw. gleichzeitig
zersägt werden. In diesem Fall umfasst der Begriff des
Werkstücks somit eine Anordnung von mehreren aufein-
ander gestapelten oder sonst wie aneinandergelegten
Einzelwerkstücken.
[0011] Bevorzugte Ausgestaltungsformen der Erfin-
dung sehen vor, dass die Verschlusseinrichtung zwi-
schen einer Freigabestellung, in der die Durchführöff-
nung für den Werkstückklemmer zumindest teilweise
freigegeben ist und einer Andrückstellung, in der die
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche an das zu
zersägende Werkstück angedrückt ist, verstellbar ist.
Diese Verstellung erfolgt günstigerweise mittels eines
motorischen Antriebs der Verschlusseinrichtung. Hierfür
sind unterschiedlichste Antriebe denkbar. Besonders be-
vorzugt handelt es sich um, vorzugsweise verschwenk-
bar gelagerte, Linearantriebe. Als Beispiel hierfür können
z.B. hydraulische oder pneumatische Kolben-Zylinder-
Anordnungen bzw. Druckzylinder, Spindelantriebe und
dergleichen genannt werden.
[0012] Um das Werkstück bei einem Andrücken der
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche an das Werk-
stück möglichst nicht zu verkratzen und auch nicht zu
verschieben, sehen besonders bevorzugte Ausgestal-
tungsformen der Erfindung vor, dass die Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche zwischen der Freigabestel-
lung und der Andrückstellung eine Bewegung ausführt,
welche zumindest eine parallel zur Andrückrichtung ge-
richtete Bewegungskomponente und/oder eine orthogo-
nal zur Andrückrichtung gerichtete Bewegungskompo-
nente aufweist. Hierdurch wird sichergestellt, dass die
jeweilige Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche
beim Andrücken an das Werkstück nicht oder zumindest

nicht in einem relevanten Ausmaß an diesem entlang
schleift. Es ist zum Beispiel möglich, dass die Verschlus-
seinrichtungsandrückoberfläche ausschließlich eine pa-
rallel zur Andrückrichtung gerichtete Bewegung ausführt.
Es sind aber auch kombinierte Bewegungen mit einer
zur Andrückrichtung parallelen Bewegungskomponente
und mit einer zur Andrückrichtung orthogonalen Bewe-
gungskomponente möglich. Bei den zuletzt genannten
Varianten kann z.B. vorgesehen sein, dass die
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche an einer
klappbaren und parallel zur Andrückrichtung verschieb-
bar geführten Schwenkplatte der Verschlusseinrichtung
angeordnet ist. Um hohe Andrückkräfte in einfacher Wei-
se realisieren zu können, sehen bevorzugte Ausgestal-
tungsformen der Erfindung vor, dass die Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche mittels zumindest eines
Kniehebels an dem Andrücksteg gelagert ist. Bevorzugte
Ausgestaltungsformen hiervon sehen vor, dass der Knie-
hebel zumindest zwei mittels eines Verbindungsgelen-
kes gelenkig miteinander verbundene Hebel aufweist,
wobei ein bzw. der motorische Antrieb zum Bewegen der
Verschlusseinrichtung an dem Verbindungsgelenk an-
greift. Eine einfachere Alternative zum Kniehebel, insbe-
sondere für Fälle, bei denen nur ein kleinerer Einbau-
raum zur Verfügung steht, ist es, wenn die Verschluss-
einrichtungsandrückoberfläche mittels zumindest eines
Schwenkhebels an dem Andrücksteg gelagert ist.
[0013] Wie eingangs bereits darauf hingewiesen, ist
es in der Regel so, dass der Andrücksteg mehrere Durch-
führöffnungen zum Hindurchführen zumindest jeweils ei-
nes der Werkstückklemmer der Werkstückvorschubein-
richtung aufweist. Es kann sich auch um mehrere Werk-
stückeinschubvorrichtungen handeln. In Fall mehrerer
Durchführöffnungen sehen konstruktiv einfache Lösun-
gen vor, dass die Durchführöffnungen mittels zumindest
jeweils einer der Verschlusseinrichtungen zumindest teil-
weise verschließbar sind und die Verschlusseinrichtun-
gen, insbesondere deren Verschlusseinrichtungsan-
drückoberflächen, mittels eines gemeinsamen Bauteils
miteinander zwangsgekoppelt sind. Diese Zwangskopp-
lung kann z.B. als eine starre Verbindung zumindest ei-
niger der Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen
bzw. Verschlusseinrichtungen untereinander ausgebil-
det sein. Das genannte gemeinsame Bauteil kann z.B.
als gemeinsame Schwenkplatte ausgeführt sein. Es
kann sich dabei um eine gemeinsame Schwenkplatte für
alle Verschlusseinrichtungen handeln. Es ist aber alter-
nativ im Sinne eines segmentartigen Aufbaus auch mög-
lich, dass zwei oder mehr Schwenkplatten vorgesehen
sind, die jeweils nur eine Gruppe von Verschlusseinrich-
tungen zwangskoppeln. Es ist auch möglich, dass den
Schwenkplatten jeweils nur eine einzelne Verschlussein-
richtung zugeordnet ist.
[0014] Eingangs wurde bereits angedeutet, dass es
günstig ist, wenn die Andrückoberfläche des Andrück-
steges und die Verschlusseinrichtungsandrückoberflä-
che bzw. die Verschlusseinrichtungsandrückoberlfä-
chen in ihrer jeweiligen Andrückstellung am Werkstück
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eine in sich praktisch möglichst vollständig geschlossene
Oberfläche bilden. Hierzu ist bevorzugt vorgesehen,
dass die Andrückoberfläche des Andrücksteges und die
in der bzw. einer Andrückstellung, in der die Verschlus-
seinrichtungsandrückoberfläche an das zu zersägende
Werkstück angedrückt ist, angeordneten Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche(n) sich, in einer Längsrich-
tung des Andrücksteges gesehen, gemeinsam über zu-
mindest 95%, vorzugsweise über zumindest 99%, einer
Gesamtlängserstreckung der Andrückoberfläche des
Andrücksteges erstrecken. In diesem Sinne lässt man
also günstigerweise nur so viel Spaltbreite zwischen den
Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen und der An-
drückoberfläche zu, wie dies die fertigungstechnischen
Toleranzen fordern. Unter der Gesamtlängserstreckung
des Andrücksteges ist im Zweifel die maximale Länge
der Andrückoberfläche des Andrücksteges in dessen
Längsrichtung zu verstehen. Die Breiten bzw. Längen
der Unterbrechungen der Andrückoberfläche durch die
Durchführöffnungen in dieser Längsrichtung werden da-
bei mitgerechnet.
[0015] Besonders bevorzugte Ausgestaltungsformen
der Erfindung sehen vor, dass die Andrückoberfläche
des Andrücksteges und/oder die Verschlusseinrich-
tungsandrückoberfläche(n), vorzugsweise jeweils, elas-
tisch verformbare Elastomerbereiche aufweist bzw. auf-
weisen, mit denen sie vorzugsweise am zu zersägenden
Werkstück direkt anlegbar sind. Bei den elastisch ver-
formbaren Elastomerbereichen kann es sich z.B. um
Gummifüße bzw. Gummistreifen handeln, welche an der
Andrückoberfläche des Andrücksteges und/oder der
oder den Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen
der Verschlusseinrichtung bzw. Verschlusseinrichtun-
gen angebracht sind. Durch diese elastisch verformba-
ren Elastomerbereiche kann eine vollständig geschlos-
sene Andrückoberfläche geschaffen werden, indem die
elastisch verformbaren Elastomerbereiche in der An-
drückstellung, in der die Andrückoberfläche des An-
drücksteges und die Verschlusseinrichtungsandrücko-
berfläche(n) an das zu zersägende Werkstück ange-
drückt sind, eine, in einer bzw. der Längsrichtung des
Andrücksteges gesehen, geschlossene Oberfläche bil-
den.
[0016] Erfindungsgemäße Druckbalken können nur ei-
nen einzigen Andrücksteg aufweisen. Insbesondere
wenn sie mit einer Absaugung kombiniert sind bzw. eine
Absaugung aufweisen, ist es aber günstig, wenn der
Druckbalken zumindest einen zusätzlichen Andrücksteg
aufweist, welcher vom erstgenannten Andrücksteg, vor-
zugsweise parallel verlaufend, distanziert angeordnet ist.
Zwischen den zumindest zwei Andrückstegen kann dann
eine Art Absaugkammer gebildet werden, welche durch
entsprechendes Absenken der Andrückstege auf das zu
zersägende Werkstück bzw. den Auflagetisch dann je
nach Größe und Lage des Werkstücks eine nach außen
hin teilweise oder im Wesentlichen vollständig abgedich-
tete Art Absaugkammer über der Sägelinie bzw. der Sä-
ge der Sägevorrichtung bilden kann. Dabei ist es günstig,

wenn die Andrückstege unabhängig voreinander an das
Werkstück andrückbar und von diesem abhebbar sind,
insbesondere wenn sogenannte Staubschnitte an Stirn-
seiten des Werkstücks durchgeführt werden sollen.
[0017] Wie eingangs bereits erwähnt, betrifft die Erfin-
dung nicht nur den Druckbalken sondern auch eine Sä-
gevorrichtung mit einem solchen erfindungsgemäßen
Druckbalken. Bei einer solchen Sägevorrichtung handelt
es sich günstigerweise um eine Plattenaufteilanlage.
Dies sind größere Sägeeinrichtungen, bei denen Platten
bzw. Plattenstapel entlang einer oder mehrerer Sägeli-
nien teil- oder vollautomatisch aufgeteilt bzw. zersägt
werden. Bei solchen Sägeeinrichtungen ist bevorzugt
vorgesehen, dass die Sägeeinrichtung zumindest eine,
vorzugsweise gerade verlaufende, Sägelinie aufweist,
entlang der das Werkstück zersägbar ist, und der Druck-
balken zumindest einen zusätzlichen Andrücksteg auf-
weist, welcher vom zuerst genannten Andrücksteg, vor-
zugsweise parallel verlaufend, distanziert angeordnet ist
und die Andrückstege, in einer Richtung orthogonal zur
Sägelinie gesehen, auf einander entgegengesetzten
Seiten der Sägelinie angeordnet sind. Die Sägelinie ist
die Linie, an der entlang eine Sägeeinrichtung wie z.B.
ein Sägeblatt bzw. insbesondere ein Kreissägeblatt ver-
fahren werden kann, um das Werkstück zu zersägen.
Dabei kann die Sägeeinrichtung, also das Kreissägeblatt
oder ein anderes Sägeblatt oder eine andere Sägeein-
richtung entweder oberhalb des Auflagetisches für das
Werkstück oder auch unterhalb des Auflagetisches an-
geordnet sein. Bei der zuletzt genannten Ausgestal-
tungsform spricht man häufig auch von Unterflurkreissä-
gen. Zur Ausbildung der Sägelinie wird bei den Unter-
flurkreissägen in der Regel ein Sägespalt im Auflagetisch
vorgesehen, entlang dem das Sägeblatt z.B. mittels ei-
nes Sägewagens verfahrbar ist. In der Regel ist das Sä-
geblatt bei solchen Unterflurkreissägen zumindest zum
Teil über den Auflagetisch anhebbar und unter diesen
absenkbar. All dies ist für sich gesehen beim Stand der
Technik bekannt und kann mit der Erfindung kombiniert
werden.
[0018] Bei bevorzugten Ausgestaltungsformen der Er-
findung ist vorgesehen, dass der eine der Andrückstege,
in der Richtung orthogonal zur Sägelinie gesehen, weiter
von der Sägelinie entfernt ist als der andere Andrücksteg.
Bei dem weiter entfernten Andrücksteg handelt es sich
bevorzugt um den Andrücksteg mit den Durchführöffnun-
gen.
[0019] Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass bei
Ausgestaltungsformen mit mehreren Andrückstegen al-
le, aber auch nur ein Teil der Andrückstege Durchführ-
öffnungen und entsprechende Verschlusseinrichtungen
aufweisen können. So ist es z.B. auch denkbar, dass nur
der Andrücksteg, welcher, von der Werkstückvorschub-
einrichtung aus gesehen, vor der Sägelinie liegt, entspre-
chende Durchführöffnungen und Verschlusseinrichtun-
gen aufweist. Andere bevorzugte Ausführungsbeispiele
sehen vor, dass der Andrücksteg mit den Durchführöff-
nungen und den entsprechenden Verschlusseinrichtun-
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gen auf der der Werkstückvorschubeinrichtung entge-
gengesetzten Seite der Sägelinie bzw. in der Vorwärts-
transportrichtung gesehen hinter der Sägelinie angeord-
net ist.
[0020] Insbesondere bei den letztgenannten Varian-
ten kann ein Verfahren zum Betrieb einer entsprechen-
den erfindungsgemäßen Sägevorrichtung vorsehen,
dass das an den Werkstückklemmern gehaltene Werk-
stück von der Werkstückvorschubeinrichtung so weit bis
zur Sägelinie transportiert wird, dass die Werkstückklem-
mer im Bereich der Sägelinie angeordnet sind. In diesem
Zustand kann dann der Andrücksteg des Druckbalkens
mit geöffneten Durchführöffnungen in Andrückrichtung
an das Werkstück angedrückt werden. Anschließend
können die Werkstückklemmer öffnen und mittels der
Werkstückvorschubeinrichtung aus dem Bereich des
Druckbalkens und damit aus den Durchführöffnungen
heraus transportiert werden. Anschließend werden dann
die Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen an das
Werkstück angedrückt. Soweit vorhanden, kann nach
dem Zurückziehen der bzw. des Werkstückklemmer(s)
auch der zusätzliche Andrücksteg angedrückt werden.
Soll ein Staubschnitt an der hinteren Stirnseite des Werk-
stückes durchgeführt werden, so kann der zweite An-
drücksteg bis auf die Auflageoberfläche abgesenkt und
dort angedrückt werden. Anschließend kann mittels des
Sägeblattes ein Sägevorgang bzw. ein Staubschnitt ent-
lang der Sägelinie erfolgen, wobei die Absaugeinrichtung
des Druckbalkens, soweit vorhanden, dann bei diesem
Staubschnitt den Staub und die Sägespäne aus dem ge-
schlossenen Absaugkanal zwischen den beiden An-
drückstegen absaugen kann. Auch hier entsteht bevor-
zugt eine durchgehende Druckauflage sowie ein zumin-
dest im Wesentlichen vollständig geschlossener Ab-
saugkanal. Hierbei kann bei bevorzugten Ausgestal-
tungsformen kein Staub auf die Werkstückoberseite und
auf die Werkstückauflageebene gelangen und dort haf-
ten bleiben. Mit derselben Einrichtung kann natürlich
auch ein Staubschnitt an der vorderen, also von der
Werkstückvorschubeinrichtung abgewandten Stirnseite
des Werkstücks durchgeführt werden.
[0021] Weitere Merkmale und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Figurenbeschreibung einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform einer Sägevorrichtung samt Druckbalken. Es
zeigen:

Fig. 1 eine Frontalansicht auf eine schema-
tisierte Darstellung der erfindungsge-
mäßen Sägevorrichtung des Ausfüh-
rungsbeispiels mit erfindungsgemä-
ßem Druckbalken;

Fig. 2 einen Vertikalschnitt entlang der
Schnittlinie AA aus Fig. 1;

Fig. 3 eine Detailansicht während eines Sä-
gevorgangs durch das Werkstück 6;

Fig. 4 eine entsprechende Detailansicht
während der Durchführung eines

Staubschnittes entlang der vorderen
Stirnseite des Werkstücks;

Fig. 5 und 6 zwei Darstellungen zur Durchführung
eines Staubschnitts auf der hinteren
Stirnseite des Werkstücks;

Fig. 7 den Andrücksteg des gezeigten Aus-
führungsbeispiels des Druckbalkens
mit den Durchführöffnungen gemäß
der vorhergehenden Figuren;

Fig. 8 die Schwenkplatte dieses Ausfüh-
rungsbeispiels mit den Verschlussein-
richtungen;

Fig. 9 eine vergrößerte Darstellung im Be-
reich B aus Fig. 8 und

Fig. 10 und 11 ein weiteres erfindungsgemäßes Aus-
führungsbeispiel.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Frontalansicht auf diese Säge-
vorrichtung 2, welche mit einem erfindungsgemäßen
Druckbalken 1 ausgerüstet ist. Zu sehen ist eine Ansicht
entgegen der Vorschubrichtung bzw. Vorwärtstranspor-
trichtung in der das Werkstück 6 zum Zersägen zur Sä-
gelinie 25 hin und darüber hinaus von der Sägelinie 25
z.B. nach dem Zersägen wieder weg transportiert wird.
Die in Fig. 2 dargestellte Werkstückvorschubeinrichtung
11 liegt in dieser Darstellung hinter dem Druckbalken 1
und ist in Fig. 1 nicht dargestellt. Zu sehen ist in Fig. 1
zunächst einmal wie der Auflagetisch 7 für das Werk-
stück 6 mittels seiner Füße 28 auf dem Untergrund 29
aufgestellt ist. Oberhalb des Auflagetisches 7 befinden
sich die Ständer 30, an denen der Druckbalken 1 mit
seinen Andrückstegen 5 und 24 in Andrückrichtung 3 und
in der entgegengesetzten Abheberichtung 4 verfahrbar
gelagert ist. Der hierfür benötigten Antrieb der Andrück-
stege 5 und 24 sind nicht explizit dargestellt, können
aber, wie beim Stand der Technik an sich bekannt, aus-
geführt sein. Ebenfalls nur schematisch dargestellt ist
das auf dem Auflagetisch 7 aufliegende Werkstück 6.
Wie gesagt, kann es sich hierbei um einen Plattenstapel,
eine Einzelplatte oder um ein sonstiges Werkstück, ge-
gebenenfalls zusammengesetzt aus verschiedenen Ein-
zelwerkstücken, handeln. In Andrückrichtung 3 können
die Andrückstege 5 und 24 jedenfalls auf das Werkstück
6 bzw. auf den Auflagetisch 7 abgesenkt und daran an-
gedrückt werden. Dies erfolgt, wie an sich bekannt, je-
weils dann, wenn das Werkstück 6 für den nächsten Sä-
gevorgang mittels der Werkstückvorschubeinrichtung
bereits positioniert ist, aber jeweils vor dem Sägevor-
gang, damit die Andrückstege 5 und/oder 24 dann das
Werkstück 6 an den Auflagetisch 7 andrücken, um Vib-
rationen während des Sägevorgangs zu vermeiden und
damit eine möglichst hohe Schnittqualität zu garantieren.
Durch Abheben der Andrückstege 5 bzw. 24 in Abhebe-
richtung 4 wird das Werkstück 6 dann wieder freigege-
ben, sodass es von der, z.B. in den Fig. 2 und 5 darge-
stellten, an sich bekannten Werkstückvorschubeinrich-
tung 11 für den nächsten Sägevorgang positioniert oder
ganz an der Sägelinie 25 vorbei transportiert werden
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kann.
[0023] Bei entsprechend weitem Absenken in An-
drückrichtung 3 werden der Andrücksteg 5 mit seiner An-
drückoberfläche 8 und der zusätzliche Andrücksteg 24
mit seiner zusätzlichen Andrückoberfläche 27 auf das
Werkstück 6 bzw. den Auflagetisch 7 angedrückt. In der
Ansicht gemäß Fig. 1 ist nur der Andrücksteg 5 mit seiner
Andrückoberfläche 8 und seiner Rückwand 38 zu sehen.
Die, die Andrückoberfläche 8 unterbrechenden Durch-
führöffnungen 9 des Andrücksteges 5 sind nur in ihrem
unteren Bereich zu sehen. Der Rest ist von der Rück-
wand 38 verdeckt. Dargestellt ist auch die Gesamtlängs-
erstreckung 22 der Andrückoberfläche 8 des Andrück-
steges 5 in seiner Längsrichtung 21. Sie wird, wie bereits
eingangs erläutert, über die gesamte Längserstreckung
der Andrückoberfläche 8 des Andrücksteges 5 gemes-
sen, wobei die Breiten der Durchführöffnungen 9 in der
Längsrichtung 21 mitgerechnet werden.
[0024] Im rechten oberen Eck der Fig. 1 ist schemati-
siert ein Stück eines Absaugkamins der Absaugung 31
dargestellt. Mit ihr können aus der, bei entsprechend weit
abgesenkten Andrückstegen 5 und 24 und Verschluss-
einrichtungen 12 geschlossenen Absaugkammer 32 im
Bereich der Sägelinie 25 Staub und Späne abgesaugt
werden. In Fig. 1 sind der zusätzliche Andrücksteg 24
und seine Andrückoberfläche 27 hinter dem Andrücksteg
5 verborgen und nicht sichtbar.
[0025] Schematisiert eingezeichnet ist das hier als
Kreissägeblatt ausgebildete Sägeblatt 33, mit dem das
Werkstück 6 entlang der Sägelinie 25 zersägt wird. Das
Sägeblatt 33 ist, wie an sich bekannt und hier nicht noch
einmal im Detail ausgeführt, in die in Fig. 1 schematisiert
dargestellte Arbeitsstellung über den Auflagetisch 7 an-
hebbar und auch unter den Auflagetisch 7 absenkbar.
Mittels des Sägewagens 34 wird das Sägeblatt 33 in an
sich bekannter Weise und insbesondere beim Sägevor-
gang entlang der Sägelinie 25 verfahren. Hierzu ist bei
diesen, hier im Beispiel auch dargestellten, sogenannten
Unterflurkreissägen ein entsprechender Spalt entlang
der Sägelinie 25 im Auflagetisch 7 vorhanden, durch den
hindurch das Sägeblatt 33 angehoben und abgesenkt,
und entlang dem das Sägeblatt 33 in den Längsrichtun-
gen 21 verfahren werden kann.
[0026] Fig. 2 zeigt nun den Schnitt entlang Schnittlinie
AA aus Fig. 1. In der Darstellung gemäß Fig. 2 sind die
Andrückstege 5 und 24 abgehoben. Das Sägeblatt 33 ist
über den Auflagetisch 7 ausgefahren dargestellt. Zu se-
hen ist auch der Spalt im Auflagetisch 7 durch den das
Sägeblatt 33 hindurchragt. Dieser Spalt verläuft entlang
der Sägelinie 25. Man kann auch von einer Sägeebene
sprechen, in der das Sägeblatt 33 angeordnet ist und in
der auch die Schnitte bzw. Sägevorgänge am bzw. durch
das Werkstück 6 erfolgen. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel ist der Auflagetisch 7 im Bereich um die Sägelinie
25 massiv und davor und dahinter jeweils als Rollenbahn
35 ausgebildet, wie dies an sich bekannt ist. Auf dem
Auflagetisch 7 wird das zu zersägende Werkstück 6 mit-
tels der Werkstückvorschubeinrichtung 11 in den Rich-

tungen 26 orthogonal zur Sägelinie 25 bewegt und ent-
sprechend für jeden Schnitt bzw. Sägevorgang positio-
niert. Wie an sich bekannt greift die Werkstückvorschu-
beinrichtung 11 das Werkstück 6 mit den Werkstücck-
lemmern 10. Der untere Werkstückklemmer 10 ist in
entsprechenden Ausnehmungen bzw. Kanälen im Auf-
lagetisch 7 in den Richtungen 26 verschiebbar. Geeig-
nete Werkstückklemmer 10 sind beim Stand der Technik
bekannt und müssen hier nicht genauer ausgeführt wer-
den. Sie erlauben es der Werkstückvorschubeinrichtung
11 jedenfalls, das Werkstück 6 zum Transport und zur
Positionierung sicher zu greifen. Losgelassen wird das
Werkstück 6 von den Werkstückklemmern in der Regel
erst dann, wenn entweder am Werkstück 6 alle Sägevor-
gänge durchgeführt sind und/oder wenn das Werkstück
6 zumindest mittels eines der Andrückstege 5 und/oder
24 entsprechend an den Auflagetisch 7 angedrückt ist.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel entsprechen die Rich-
tungen 26 orthogonal zur Sägelinie 25 jedenfalls den Vor-
schubrichtungen in denen das Werkstück 6 in der Vor-
wärtstransportrichtung und gegebenenfalls auch in der
Gegenrichtung dazu mittels der Werkstückvorschubein-
richtung 11 zur Sägelinie 25 und von dieser weg trans-
portiert werden können.
[0027] Gut zu sehen ist im Schnitt gemäß Fig. 2, wie
auch in den nachfolgenden Schnitten, dass im gezeigten
Ausführungsbeispiel auf der der Werkstückvorschubein-
richtung 11 zugewandten Seite der zusätzliche Andrück-
steg 24 und auf der bezüglich der Sägelinie 25 dazu ent-
gegengesetzten Seite der Andrücksteg 5 angeordnet
sind. Beide Andrückstege 5 und 24 können unabhängig
voneinander in Andrückrichtung 3 und in Abheberichtung
4 bewegt werden. Die hierfür vorgesehenen Antriebe
sind beim Stand der Technik an sich bekannt und hier
nicht im Detail dargestellt. Im gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind die Andrückstege 5 und 24 in Richtung 26 or-
thogonal zur Sägelinie 25 unterschiedlich weit von der
Sägelinie 25 entfernt. Der zusätzliche Andrücksteg 24
weist an seinem unteren Ende die Andrückoberfläche 27
auf, mit der er auf das Werkstück 6 oder den Auflagetisch
7 gedrückt werden kann. In der Darstellung gemäß Fig.
2 ist die Andrückoberfläche 8 des Andrücksteges 5 hinter
der Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche 13 ver-
borgen. Zu sehen ist die Andrückoberfläche 8 in Fig. 5.
[0028] Bei besonders bevorzugten Ausgestaltungsfor-
men wie der hier gezeigten, sind die Andrückoberflächen
8 und 27 und vorzugsweise auch die Verschlusseinrich-
tungsandrückoberflächen 13 in Richtung 26 orthogonal
zur Sägelinie 25 gesehen so weit erstreckt, dass für das
Sägeblatt 33 nur ein Spalt zwischen ihnen frei bleibt, der
lediglich den Durchtritt des Sägeblattes 33 zulässt.
[0029] Im Schnitt gemäß Fig. 2 ist die Ausbildung der
hier in diesem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel
realisierten Verschlusseinrichtung 12 gut zu sehen. Sie
weist die Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche 13
auf, mit der sie an das Werkstück 6 bzw. den Auflagetisch
7 angedrückt werden kann. Wie in Fig. 8 separat noch
einmal dargestellt, sind bei diesem Ausführungsbeispiel
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die Verschlusseinrichtungen 12 für die verschiedenen
Durchführöffnungen 9 an einem gemeinsamen Bauteil
in Form der Schwenkplatte 17 untereinander starr ver-
bunden angeordnet. In Fig. 2 befinden sich die Ver-
schlusseinrichtungen 12 und die Verschlusseinrich-
tungsandrückoberflächen 13 in ihrer Andrückstellung, in
der die Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche 13 an
das zu zersägende Werkstück 6 oder den Auflagetisch
7 angedrückt werden kann. Die Freigabestellung der Ver-
schlusseinrichtung 12 ist in Fig. 5 dargestellt. Um die
Verschlusseinrichtung und insbesondere ihre Verschlus-
seinrichtungsandrückoberflächen 13 zwischen Freiga-
be- und Andrückstellung zu bewegen, ist im gezeigten
Ausführungsbeispiel, ein schwenkbar gelagerter, moto-
rischer Antrieb 14 in Form einer Kolben-ZylinderEinheit,
welche z.B. pneumatisch und hydraulisch betätigt wer-
den kann, ausgebildet. Weiters ist zur Bewegung der
Schwenkplatte 17 und damit der Verschlusseinrichtung
12 ein Kniehebel 18 vorgesehen, welcher die beiden He-
bel 20 und das dazwischen angeordnete Verbindungs-
gelenk 19 aufweist. Der motorische Antrieb 14 greift an
diesem Verbindungsgelenk 9 zwischen den beiden He-
beln 20 an. Der eine Hebel 20 ist gelenkig an dem An-
drücksteg 5 gelagert. Der andere Hebel 20 trägt die je-
weilige Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche 13.
Günstigerweise sind wie im hier gezeigten Ausführungs-
beispiel mehrere solche motorischen Antriebe 14 über
die Gesamtlängserstreckung 22 des Andrückstegs 5 ver-
teilt vorgesehen. Die Schwenkplatte 17 und damit auch
die Verschlusseinrichtungen 12 sind im gezeigten Aus-
führungsbeispiel verschwenkbar und parallel zur An-
drückrichtung 3 bzw. Abheberichtung 4 entlang des An-
drücksteges 5 verfahrbar gelagert. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel wird diese Bewegung mittels der in den
Führungskulissen 36 verschiebbar gelagerten Rollen 37
geführt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Füh-
rungskulissen 36 am Andrücksteg 5 fixiert. Die Rollen 37
befinden sich an der Schwenkplatte 17 und sind entlang
der Führungskulisse 36 verfahrbar bzw. abrollbar. Der
hier im Beispiel gezeigte Aufbau ermöglicht es, dass die
Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen 13 zwi-
schen der Freigabestellung und der Andrückstellung ei-
ne Bewegung ausführen, welche zumindest eine parallel
zur Andrückrichtung 3 gerichtete Komponente 15 und
eine orthogonal zur Andrückrichtung 3 gerichtete Bewe-
gungskomponente 16 aufweist. Hierdurch wird, wie ein-
gangs erläutert, verhindert, dass beim Aufsetzen der
Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen 13 auf das
Werkstück Kratzer in der Oberfläche des Werkstücks
verursacht werden.
[0030] Fig. 3 zeigt nun eine erste Betriebsstellung, bei
der mittels des Sägeblattes 33 ein Schnitt durch das In-
nere des Werkstücks 6 erfolgt. In diesem Fall sind wäh-
rend des Sägevorgangs sowohl der Andrücksteg 5 mit
seiner Andrückoberfläche 8 als auch der zusätzliche An-
drücksteg 24 mit seiner Andrückoberfläche 27 an das
Werkstück 6 angedrückt. Auch die Verschlusseinrichtun-
gen 12 mit ihren Verschlusseinrichtungsandrückoberflä-

chen 13 befinden sich in der Andrückstellung, in der sie
die Durchführöffnungen 9 auch verschließen. Hierdurch
wird eine praktisch vollständig geschlossene Kammer 32
zwischen den Andrückstegen 5 und 24 geschaffen, aus
der die beim Sägevorgang entstehenden Späne und der
durch das Sägen hervorgerufene Staub so gut wie voll-
ständig mittels der Absaugung 31 abgesaugt werden
können. In Zusammenwirkung der Andrückoberflächen
8 und 27 sowie der Verschlusseinrichtungsandrückober-
flächen 13 wird das Werkstück 6 dabei so fest an den
Auflagetisch 7 angedrückt, dass Vibrationen während
des Sägevorgangs nahezu vollständig unterbunden sind
und ein sehr sauberer Schnitt entsteht.
[0031] Fig. 4 zeigt nun die Situation bei einem soge-
nannten Staubschnitt an der vorderen, also von der
Werkstückvorschubeinrichtung 11 abgewandten Stirn-
seite des Werkstückes 6. In diesem Fall ist der Andrück-
steg 5 mit seiner Andrückoberfläche 8 bis auf den Auf-
lagetisch 7 abgesenkt, die Durchführöffnungen 9 sind
wiederum durch die Verschlusseinrichtungen 12 und ihre
Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen 13 ver-
schlossen. In diesem Fall wird das Werkstück 6 lediglich
mit dem zusätzlichen Andrücksteg 24 und seiner An-
drückoberfläche 27 an den Auflagetisch 7 angedrückt.
Insgesamt wird wieder eine in sich so gut wie geschlos-
sene Absaugkammer 32 gebildet, aus der beim Sägen
entstehender Staub und Späne mittels der Absaugung
31 abgesaugt werden können.
[0032] Durch die Ausbildung der Verschlusseinrich-
tungsandrückoberflächen 13 und ihrem Zusammenwir-
ken mit der Andrückoberfläche 8 wird entlang der Säge-
linie 25, benachbart zu dieser, eine nahezu geschlosse-
ne Abdeckung des darunterliegenden Werkstückes 6
(wie in Fig. 3) bzw. Auflagetisches 7 (wie in Fig. 4) er-
reicht, sodass sich dort keine Späne und auch kein Staub
anlagern können.
[0033] Anhand der Fig. 5 und 6 wird gezeigt, wie mit
dem erfindungsgemäßen Druckbalken 1 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels ein Staubschnitt an der hinteren, also der
Werkstückvorschubeinrichtung 11 zugewandten Stirn-
seite des Werkstücks 6 durchgeführt werden kann. Die-
ses Verfahren wurde bereits eingangs erläutert. Zu-
nächst wird das Werkstück mittels der Werkstückvor-
schubeinrichtung 11 so weit transportiert, dass die obe-
ren Werkstückklemmer 10 im Bereich unter den Andrück-
stegen 5 und 24 bzw. den Andrückoberflächen 8 und 27
zu liegen kommen. Aufgrund der Durchführöffnungen 9
im Andrücksteg 5 kann dieser in dieser Position der
Werkstückklemmer 10, in der sie das Werkstück 6 noch
festhalten, mit seiner Andrückoberfläche 8 bereits an das
Werkstück 6 angedrückt werden, womit die Positionie-
rung des Werkstückes 6 auf dem Auflagetisch mittels
des Andrücksteges 5 gesichert ist. Beim Absenken des
Andrücksteges 5 kommen die oberen Werkstückklem-
mer 10 in den Durchführöffnungen 9 des Andrücksteges
5 zu liegen. Nachdem der Andrücksteg 5 entsprechend
angedrückt ist, können nun die Werkstückklemmer 10
gelöst und von der Werkstückvorschubeinrichtung 11
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aus dem Bereich des Druckbalkens zurückgezogen wer-
den, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Werkstück
6 auf dem Auflagetisch 7 unbeabsichtigt verschoben
wird.
[0034] Fig. 5 zeigt eine Zwischenstellung, bei der der
Andrücksteg 5 mit seinen Andrückoberflächen 8 bereits
auf das Werkstück 6 abgesenkt ist, die Verschlussein-
richtungen 12 die Durchführöffnungen 9 aber noch in ih-
rer Freigabestellung freigeben.
[0035] Nachdem die Werkstückklemmer 10 mittels der
Werkstückvorschubeinrichtung 11 aus dem Bereich des
Druckbalkens 1 herausgefahren sind, können die Ver-
schlusseinrichtungen 12 entlang der Bewegungskomp-
onenten 15 und 16 mittels des motorischen Antriebs 14
in die Andrückstellung der Verschlusseinrichtungsan-
drückoberflächen 13 verfahren werden. Darüber hinaus
kann auch der zusätzliche Andrücksteg 24 mit seiner An-
drückoberfläche 27 auf den Auflagetisch 7 abgesenkt
werden. Das Endergebnis dieser Bewegungen ist in Fig.
6 gezeigt. Es ist wiederum eine, zumindest im Wesent-
lichen abgeschlossene Absaugkammer 32 gebildet, aus
der die Absaugung beim Sägevorgang erfolgen kann.
Weiters sorgen die Verschlusseinrichtungsandrückober-
flächen 13 mit der Andrückoberfläche 8 des Andrückste-
ges 5 zusammen für ein entsprechend festes Andrücken
des Werkstückes 6 an den Auflagetisch 7, sodass auch
bei diesem Staubschnitt, also beim Sägevorgang entlang
der Stirnseite des Werkstückes 6 dann wiederum Vibra-
tionen entsprechend weitgehend unterbunden sind.
[0036] Fig. 7 zeigt noch einmal den Andrücksteg 5 mit
seinen Durchführöffnungen 9, losgelöst von den anderen
Bauteilen des Druckbalkens 1. Dargestellt ist eine An-
sicht aus Richtung der Sägelinie 25 bzw. der Werkstück-
vorschubeinrichtung 11, also die der Rückwand 38 ge-
genüberliegende Frontseite des Andrücksteges 5.
[0037] Fig. 8 zeigt losgelöst von den anderen Bauteilen
und auch ohne die Rollen 37, die gemeinsame Schwenk-
platte 17, an der die verschiedenen Verschlusseinrich-
tungen 12 für die verschiedenen Durchführöffnungen 9
als in sich starres, gemeinsames Bauteil angeordnet
sind. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen,
dass natürlich nicht zwingend eine gemeinsame
Schwenkplatte 17 vorgesehen sein muss. Die Verschlus-
seinrichtungen 12 können auch unabhängig voneinan-
der und selbständig angetrieben ausgebildet sein, indem
wie ansonsten in den bisher besprochenen Figuren ge-
zeigt, jeder Verschlusseinrichtung 12 ein eigener moto-
rischer Antrieb 14, zumindest eine eigene Führungsku-
lisse 36 und zumindest eine eigene Rolle 37 zugeordnet
ist. Natürlich können auch andere Formen des Antriebs
für die Bewegung der Verschlusseinrichtungen 12 mit
ihren Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen 13
vorgesehen sein.
[0038] Fig. 9 zeigt noch das Detail B aus Fig. 8. In
dieser Darstellung sind besonders gut die an den
Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen 13 vorgese-
henen, elastisch verformbaren Elastomerbereiche 23 zu
erkennen. Mit diesen Elastomerbereichen 23 sind die

Verschlusseinrichtungsandrückoberflächen 13 direkt am
zu zersägenden Werkstück bzw. am Auflagetisch 7 an-
drückbar. Entsprechende elastisch verformbare Elasto-
merbereiche 23 sind bevorzugt auch an der Andrücko-
berfläche 8 des Andrücksteges 5 vorgesehen, was wie
eingangs erläutert, bei entsprechendem Andrücken der
Andrückoberflächen 8 und der Verschlusseinrichtungs-
andrückoberflächen 13 am Werkstück 6 bzw. am Aufla-
getisch 7 zu einer in Richtung der Sägelinie 25 vollkom-
men geschlossenen Oberfläche führt. Entsprechende
Elastomerbereiche 23 können natürlich auch an der An-
drückoberfläche 27 des zusätzlichen Andrücksteges 24
vorgesehen sein.
[0039] In den Fig. 10 und 11 ist ein erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel gezeigt, bei dem der Druckbalken
1 zwei einstückig miteinander verbundene Andrückstege
5 und 24 aufweist, die gemeinsam in Andrückrichtung 3
und Abheberichtung 4 bewegt werden. In diesem Aus-
führungsbeispiel sind in jedem der Andrückstege 5 und
24 Durchführöffnungen 9 vorgesehen, wobei die Durch-
führöffnungen in den beiden Andrückstegen 5 und 24 in
den Vorschubrichtungen 26 deckungsgleich hintereinan-
der liegen, sodass ein Werkstückklemmer 10 durch beide
Durchführöffnungen 9 hindurchgeführt werden kann, so-
fern diese geöffnet sind, wie dies in Fig. 10 dargestellt
ist. Die Fig. 10 und 11 zeigen jeweils einen Längsschnitt
parallel zu den Richtungen 26 durch den Druckbalken
im Bereich der Durchführöffnungen 9. Die Durchführöff-
nungen 9 sind erfindungsgemäß mittels der Verschlus-
seinrichtungen 12, welche hier ebenfalls miteinander ge-
koppelt sind, verschließbar. Fig. 11 zeigt den geschlos-
senen Zustand. Jede der Verschlusseinrichtungen 12,
weist jeweils eine Verschlusseinrichtungsandrückober-
fläche 13 mit einem Elastomerbereich 23 auf. In diesem
Ausführungsbeispiel der Erfindung werden die Ver-
schlusseinrichtungen 12 mit ihren Verschlusseinrich-
tungsandrückoberflächen 13 zwischen den in den Fig.
10 und 11 gezeigten Stellungen ausschließlich mit einer
linearen Bewegungskomponente parallel zur Andrück-
richtung 3 bewegt.
[0040] Weitere Ausführungsvarianten der Erfindung
ergeben sich zum Beispiel durch andere Kombinationen
der verschiedenen Einzelmerkmale der verschiedenen
hier dargestellten Ausführungsbeispiele.

Legende

zu den Hinweisziffern:

[0041]

1 Druckbalken
2 Sägevorrichtung
3 Andrückrichtung
4 Abheberichtung
5 Andrücksteg
6 Werkstück
7 Auflagetisch
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8 Andrückoberfläche
9 Durchführöffnung
10 Werkstückklemmer
11 Werkstückvorschubeinrichtung
12 Verschlusseinrichtung
13 Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche
14 motorischer Antrieb
15 Bewegungskomponente
16 Bewegungskomponente
17 Schwenkplatte
18 Kniehebel
19 Verbindungsgelenk
20 Hebel
21 Längsrichtung
22 Gesamtlängserstreckung
23 Elastomerbereich
24 zusätzlicher Andrücksteg
25 Sägelinie
26 Richtungen
27 Andrückoberfläche

28 Fuß
29 Untergrund
30 Ständer
31 Absaugung
32 Absaugkammer
33 Sägeblatt
34 Sägewagen
35 Rollenbahn
36 Führungskulisse
37 Rolle
38 Rückwand

Patentansprüche

1. Druckbalken (1) für eine Sägevorrichtung (2), insbe-
sondere Plattenaufteilanlage, wobei der Druckbal-
ken (1) mindestens einen, zumindest in einer An-
drückrichtung (3) und in einer zur Andrückrichtung
(3) entgegengesetzten Abheberichtung (4) verfahr-
baren Andrücksteg (5) zum Andrücken eines zu zer-
sägenden Werkstücks (6) an einen Auflagetisch (7)
der Sägevorrichtung (2) mittels einer Andrückober-
fläche (8) des Andrücksteges (5) aufweist, wobei der
Andrücksteg (5) zumindest eine Durchführöffnung
(9) zum Hindurchführen eines Werkstückklemmers
(10) einer Werkstückvorschubeinrichtung (11) auf-
weist und die Durchführöffnung (9) mittels zumindest
einer Verschlusseinrichtung (12) zumindest teilwei-
se verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung (12) zumindest eine
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche (13) zum
zusätzlichen Andrücken des zu zersägenden Werk-
stücks (6) an den Auflagetisch (7) der Sägevorrich-
tung (2) aufweist.

2. Druckbalken (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Verschlusseinrichtung (12)
zwischen einer Freigabestellung, in der die Durch-
führöffnung (9)für den Werkstückklemmer (10) zu-
mindest teilweise freigegeben ist, und einer An-
drückstellung, in der die Verschlusseinrichtungsan-
drückoberfläche (13) an das zu zersägende Werk-
stück (6) angedrückt ist, vorzugsweise mittels eines
motorischen Antriebs (14), verstellbar ist.

3. Druckbalken (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verschlusseinrichtungsan-
drückoberfläche (13) zwischen der Freigabestellung
und der Andrückstellung eine Bewegung ausführt,
welche zumindest eine parallel zur Andrückrichtung
(3) gerichtete Bewegungskomponente (15)
und/oder eine orthogonal zur Andrückrichtung (3)
gerichtete Bewegungskomponente (16) aufweist.

4. Druckbalken (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche (13) an zumindest einer
klappbaren und parallel zur Andrückrichtung (3) ver-
schiebbar geführten Schwenkplatte (17) der Ver-
schlusseinrichtung (12) angeordnet ist.

5. Druckbalken (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlussein-
richtungsandrückoberfläche (13) mittels zumindest
eines Kniehebels (18) oder zumindest eines
Schwenkhebels an dem Andrücksteg (5) gelagert
ist.

6. Druckbalken (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kniehebel (18) zumindest
zwei mittels eines Verbindungsgelenkes (19) gelen-
kig miteinander verbundene Hebel (20) aufweist,
wobei ein bzw. der motorische Antrieb (14) zum Be-
wegen der Verschlusseinrichtung (12) an dem Ver-
bindungsgelenk (19) angreift.

7. Druckbalken (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Andrücksteg
(5) mehrere Durchführöffnungen (9) zum Hindurch-
führen zumindest jeweils eines der Werkstückklem-
mer (10) der Werkstückvorschubeinrichtung (11)
aufweist und die Durchführöffnungen (9) mittels zu-
mindest jeweils einer der Verschlusseinrichtungen
(12) zumindest teilweise verschließbar sind, wobei
zumindest einige der Verschlusseinrichtungen (12),
insbesondere deren Verschlusseinrichtungsan-
drückoberflächen (13), mittels zumindest eines ge-
meinsamen Bauteils, vorzugsweise mittels zumin-
dest einer gemeinsamen Schwenkplatte (17), mit-
einander zwangsgekoppelt, vorzugsweise miteinan-
der starr verbunden, sind.

8. Druckbalken (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Andrückober-
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fläche (8) des Andrücksteges (5) und die in der bzw.
einer Andrückstellung, in der die Verschlusseinrich-
tungsandrückoberfläche (13) an das zu zersägende
Werkstück angedrückt ist, angeordnete(n)
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche(n) (13)
sich, in einer Längsrichtung (21) des Andrücksteges
(5) gesehen, gemeinsam über zumindest 95%, vor-
zugsweise über zumindest 99%, einer Gesamt-
längserstreckung (22) der Andrückoberfläche (8)
des Andrücksteges (5) in der Längsrichtung (21) er-
strecken.

9. Druckbalken (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Andrückober-
fläche (8) des Andrücksteges (5) und/oder die
Verschlusseinrichtungsandrückoberfläche(n) (13),
vorzugsweise jeweils, elastisch verformbare Elasto-
merbereiche (23) aufweist bzw. aufweisen, mit de-
nen sie vorzugsweise am zu zersägenden Werk-
stück (6) direkt anlegbar sind.

10. Druckbalken (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elastisch verformbaren
Elastomerbereiche (23) in der Andrückstellung, in
der die Andrückoberfläche (8) des Andrücksteges
(5) und die Verschlusseinrichtungsandrückoberflä-
che(n) (13) an das zu zersägende Werkstück (6) an-
gedrückt sind, eine, in einer bzw. der Längsrichtung
(21) des Andrücksteges (5) gesehen, geschlossene
Oberfläche bilden.

11. Druckbalken (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckbalken
(1) zumindest einen zusätzlichen Andrücksteg (24)
aufweist, welcher vom Andrücksteg (5), vorzugswei-
se parallel verlaufend, distanziert angeordnet ist.

12. Druckbalken (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Andrückstege (5) unabhän-
gig voreinander an das Werkstück (6) andrückbar
und von diesem abhebbar sind.

13. Sägevorrichtung (2), insbesondere Plattenaufteilan-
lage, mit einem Druckbalken (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12.

14. Sägevorrichtung (2) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sägeeinrichtung (2) zu-
mindest eine, vorzugsweise gerade verlaufende,
Sägelinie (25) aufweist, entlang der das Werkstück
(6) zersägbar ist, und der Druckbalken (1) zumindest
einen zusätzlichen Andrücksteg (5) aufweist, wel-
cher vom Andrücksteg (5), vorzugsweise parallel
verlaufend, distanziert angeordnet ist und die An-
drückstege (5,24), in einer Richtung (26) orthogonal
zur Sägelinie (25) gesehen, auf einander entgegen-
gesetzten Seiten der Sägelinie (25) angeordnet sind.

15. Sägevorrichtung (2) nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der eine der Andrückstege
(5,24), vorzugsweise der Andrücksteg (5) mit den
Durchführöffnungen (9), in der Richtung (26) ortho-
gonal zur Sägelinie (25) gesehen, weiter von der Sä-
gelinie (25) entfernt ist als der andere Andrücksteg
(24).
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