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oescnreiQung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Handsäge 
nach  der  Gattung  des  Hauptanspruchs.  Es  ist 
schon  eine  solche  Handsäge  bekannt  geworden, 
bei  der  eine  Kante  der  Grundplatte  als  Ab- 
lesemarke  für  die  Abstandsskala  des  Parallelan- 
schlages  dient  und  zum  Sägen  nach  Anriß 
mindestens  eine  Schnittmarke  an  einer  anderen 
Kante  der  Grundplatte  angebracht  ist.  Mit  dem 
Schwenken  der  Grundplatte  werden,  infolge 
einer  einfachen  Schwenklagerung,  die 
Schnittstellen  verlagert.  Für  die  meisten  ge- 
brauchten  Sägeschnitte  -  senkrecht  zur  Grund- 
platte  oder  um  45°  zur  Grundplatte  geneigt  -  sind 
deshalb  zwei  Schnittmarken  am  Grundplatten- 
rand  angebracht.  Je  größer  die  Grundplatte 
gewählt  ist,  um  eine  sichere  Führung  auf  der 
Werkstückoberfläche  zu  gewährleisten  umso 
weiter  weg  von  der  Schnittstelle  sind  auch  die 
Schnittmarken.  Das  führt  zu  Unsicherheiten  beim 
Sägen  nach  Anriß.  Beim  Ablesen  der  Skala  des 
Parallelanschlags  an  der  Grundplattenkante  er- 
geben  sich  Parallaxen-Fehler,  weil  die  Skala  um 
die  Dicke  der  Führungsstange  des  Parallelan- 
ächlags  über  der  Grundplattenkante  liegen. 

Bei  einer  anderen  bekannten  Handsäge  ist  die 
Bchnittmarke  als  eine  runde  Sichtöffnung  in  der 
Grundplatte  erweiterndes  Schlitzpaar  aus- 
gebildet.  Das  Schwenksystem  dieser  Handsäge 
st  so  ausgelegt,  daß  sich  die  Schnittstellen  beim 
Schwenken  der  Grundplatte  nicht  verlagern. 
Dennoch  ergeben  sich  auch  hier  Schwierigkeiten 
seim  Sägen  nach  Anriß,  weil  beim  schrägen 
sägen  die  Schnittkanten  an  der  Oberfläche  des 
/Verkstücks  weiter  auseinander  liegen.  Auch  bei 
fieser  anderen  bekannten  Handsäge  gibt  es 
jarallaktische  Ablesefehler  beim  Einstellen  des 
'arallelanschlags. 

Beiden  vorbekannten  Systemen  haftet  der 
Machteil  an,  daß  zum  Einstellen  des  Parallelan- 
schlags  nach  seiner  Skala  und  zum  Sägen  nach 
\nriß  Marken  an  verschiedenen  Stellen  der 
Srundplatte  gesucht  werden  müssen.  Zudem  ist 
ias  Ablesen  der  Einstellung  0  an  der  weit  neben 
Jer  eigentlichen  Schnittfläche  gelegenen 
Brundplattenkante  nicht  sinnfällig. 

rurceue  uer  crnnaung 

Die  erfindungsgemäße  Handsäge  mit  den 
ennzeichnenden  Merkmalen  des  Hauptans- 
iruchs  hat  demgegenüber  den  Vorteil,  daß  an  ein 
ind  derselben  Stelle  sowohl  die  Schnittmarken 
um  Sägen  nach  Anriß  als  auch  die  Ablesemar- 
en  zum  Einstellen  des  Parallelanschlags  nach 
einer  Skala  angeordnet  sind.  Dabei  stimmen  die 
Ichnittmarken  und  die  Ablesemarken  überein. 
lies  ergibt  auch  sinnfällig  beim  Einstellen  der 
ibstandsskala  auf  0,  das  die  O-Marke  mit  der 
ichnittmarke  übereinstimmt.  Beim  Ablesen  der 

Abstandsskala  gibt  es  keinen  Parallaxen-Fehler, 
weil  die  Ablesemarken  in  der  Abstandsskala  und 
die  diesen  zugeordneten  Bezugsmarken  in  einer 
Ebene  liegen.  Das  freie  Umfeld  an  den 

5  Schnittmarken  erlaubt  ein  schnelles  Wiederfin- 
den  des  Anrisses,  wenn  der  Sägende  einmal  mit 
seiner  Schnittmarke  vom  Anriß  abgekommen  ist. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführ- 
ten  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiter- 

10  bildungen  und  Verbesserungen  der  im  Haup- 
tanspruch  angegebenen  Handsäge  möglich.  Be- 
sonders  vorteilhaft  für  einen  genauen  Säge- 
schnitt  nach  Anriß  ist  die  Ausbildung  der  als 
Schnittmarken  dienenden  Schlitze  mit  ver- 

15  schiedener  Breite,  entsprechend  dem  ver- 
schiedenen  Abstand  der  Schnittkanten  an  der 
Oberfläche  des  Werkstückes,  beim  senkrechten 
und  beim  schrägen  Sägen. 

20 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  des  Erfindungs- 
25  gegenständes  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt 

und  in  der  nachfolgenden  Beschreibung  näher 
erläutert.  Es  zeigen  Figur  1  eine  perspektivische 
Darstellung  einer  erfindungsgemäß  aus- 
gestatteten  Handkreissäge,  Figur  2  einen  Aus- 

30  schnitt  aus  einer  Grundplatte  gemäß  Figur  1  in 
vergrößerter,  perspektivischer  Darstellung,  Figur 
3  eine  Seitenansicht  zu  Figur  2,  im  Schnitt  und 
Figur  4  eine  Draufsicht  des  gleichen  Details  wie 
Figur  2  mit  auf  die  Grundplatte  gelegter  Füh- 

35  rungsstange  des  Parallelanschlags. 

Beschreibung  des  
W  Ausführungsbeispiels 

Eine  Handkreissäge  1  mit  einer  schwenkbar  an 
ihr  befestigten  Grundplatte  2  trägt  auf  dieser 
Grundplatte  2  einen  Parallelanschlag  3.  Dieser 

15  Parallelanschlag  3  besitzt  eine  Führungsstange  4 
die  mit  einer  Abstandsskala  5  versehen  ist.  Die 
Führungsstange  4  ist  mittels  Nocken  6  und  7  und 
eines  Anschlages  8  an  der  Grundplatte  2  geführt. 
Eine  Feststellschraube  9  kann  über  eine  Platte  10 

<0  die  Führungsstange  des  Parallelanschlags  3  auf 
der  Grundplatte  2  festklemmen.  Der  Anschlag  8 
ist  gebildet  durch  einen  aus  einer  viereckigen 
Öffnung  11  in  der  Grundplatte  2  heraus- 
gebogenen  Lappen  (stark  gezeichnet  in  den 

i5  Figuren  1  bis  4).  Dieser  Anschlag  8  ist  begrenzt 
durch  die  Ränder  zweier  Schlitzpaare  12  und  13. 
Er  ragt  um  die  Dicke  der  Führungsstange  4  über 
die  Oberfläche  der  Grundplatte  2  hinaus  und  hat 
als  Ablesemarken  14  und  15  dienende  Kanten. 

'0  Pfeile  16  geben  die  Schnittrichtung  der  Kreissäge 
1  an.  Die  Schlitzpaare  12  und  13,  die  als 
Schnittmarken  dienen,  sind  mit  Abstand  von  den 
Kanten  der  Öffnung  11  angeordnet,  die  parallel  zu 
der  durch  die  Pfeile  16  angegebenen  Schnit- 

<5  trichtungen  verlaufen.  Das  Schlitzpaar  12  hat  die 
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Breite  a  und  dient  dem  Sagen  nach  Anriß  bei 
rechtwinkliger  Stellung  der  Grundplatte  2  zum 
Kreissägeblatt.  Dabei  entspricht  die  Schnittbreite 
der  Breite  a  des  Schlitzpaares  12.  Das  Schlitzpaar 
13  hat  die  Breite  b.  Es  dient  als  Schnittmarke  zum 
Sägen  nach  Anriß  bei  um  45°  geschwenkter 
Grundplatte  2.  Die  Breite  b  entspricht  der  Breite 
des  Einschnittes  in  die  Oberfläche  des  Werk- 
stücks  mit  dem  um  45°  schräg  gestellten  Kreis- 
sägeblatt.  Man  kann  also  beim  Führen  der 
Handkreissäge  1  nach  einem  Anriß  auf  der 
Werkstückoberfläche  entscheiden,  ob  das  Werk- 
stück  rechts  oder  links  der  Anrißlinie  oder  zu 
beiden  Seiten  der  Anrißlinien  gleich  weit  einge- 
schnitten  werden  soll.  Im  letzteren  Falle  ist  die 
Anrißlinie  in  der  Mitte  des  jeweiligen 
Schlitzpaares  zu  halten.  Will  man  diese  Ent- 
scheidung  über  die  Lage  des  Schnittes  auch 
beim  Einstellen  des  Parallelanschlages  3  treffen 
können,  so  ist  der  Anschlag  8  um  in  den  Figuren  2 
und  strichpunktiert  eingezeichnete  Lappen  17 
und  18  zu  ergänzen.  Dies  kann  ohne  Mehrkosten 
im  gleichen  Arbeitsgang  geschehen  wie  das 
Ausbiegen  des  Anschlags  8.  Auf  diese  Weise 
entstehen  weitere  Ablesemarken  19  und  20.  Weil 
die  Oberkanten  des  Anschlags  8  und  der  Lappen 
17  und  18  in  der  gleichen  Ebene  wie  die  Ab- 
standsskala  5  liegen,  sind  durch  Parallaxe  ent- 
stehende  Einstellfehler  für  den  Parallelanschlag  3 
ausgeschlossen. 

Durch  die  vorbeschriebene  Gestaltung  der 
Handkreissäge  1  wird  die  viereckige  Öffnung  11 
in  der  Grundplatte  2  mit  sie  erweitertenden 
Schlitzpaaren  12  und  13,  dem  Anschlag  8  und  den 
Lappen  17  und  18  zum  Ablesezentrum  für  das 
Führen  der  Handkreissäge  1  sowohl  beim  Schnitt 
nach  einem  Anriß  als  auch  mittels  des  Parallel- 
anschlags  3.  Dabei  ist  dieses  Ablesezentrum  auf 
einfachste  Weise  herstellbar  und  daher  billig.  Die 
Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Gestaltung 
müssen  danach  nicht  teuer  erkauft  werden. 

den  Schlitze  (12,  13)  mit  Abstand  von  parallel  zur 
Schnittrichtung  (16)  verlaufenden  Begren- 
zungskanten  der  viereckigen  Öffnung  (11)  in  der 
Grundplatte  (2)  angeordnet  sind. 

5  4.  Handsäge  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  die  Schnittmarken  bilden- 
den  Schlitze  (12,  13)  die  Lage  des  Schnittes  bei 
rechtwinklig  zum  Sägeblatt  (0°)  und  bei  in  einem 
Winkel  von  45°  zum  Sägeblatt  eingestellter 

10  Grundplatte  (2)  angeben. 
5.  Handsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  und 

4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die 
Schnittmarken  bildenden  Schlitze  (12,  13)  durch 
ihre  Breite  (a,  b)  den  Abstand  der  Schnittbe- 

15  grenzungskanten  angeben  und  deshalb  der 
Schlitz  (13)  zum  Anzeigen  des  Schnittes  bei  unter 
einem  von  der  Normalstellung  (0°)  abweichenden 
Winkel  eingestellter  Grundplatte  (2)  breiter  ist  als 
der  Schlitz  (12)  zum  Anzeigen  des  Schnittes  bei 

20  rechtwinklig  (0°)  zum  Sägeblatt  eingestellter 
Grundplatte  (2). 

6.  Handsäge  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Anschlag  (8,  17,  18)  aus 
der  viereckigen  Öffnung  (11)  heraus  abgewinkelt 

25  ist. 
7.  Handsäge  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Anschlag  (8)  ein  Lappen 
zwischen  den  zwei  die  Schnittmarken  bildenden 
Schlitzen  (12,  13)  ist. 

30  8.  Handsäge  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Anschlag  durch  drei 
Lappen  (8,  17,  18)  gebildet  ist,  die  die  Schlitze 
(12,  13)  begrenzen. 

9.  Handsäge  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  der  Anschlag  (8,  17,  18)  in 

seiner  Höhe  der  Dicke  der  Führungsstange  des 
Parallelanschlags  (3)  mit  der  Abstandskala  (5) 
entspricht,  so  daß  seine  Kanten  Ablesemarken 
(14,  15,  19,  20)  für  die  Abstandsskala  (5)  bilden, 

40  die  mit  dieser  in  der  gleichen  Ebene  liegen. 

Patentansprüche 

1.  Handsäge  mit  einer  schwenkbaren  Grund- 
platte,  einem  Parallelanschlag  mit  einer  Ab- 
standsskala  und  mindestens  einer  Schnittmarke 
zum  Führen  der  Handsäge  nach  einem  Anriß, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Grundplatte  (2) 
eine  viereckige  Öffnung  (11)  hat,  die  durch  zwei 
in  Schnittrichtung  verlaufende,  Schnittmarken 
bildende  Schlitze  (12,  13)  erweitert  ist  und  an 
mindestens  einer  seiner  quer  zur  Sägerichtung 
verlaufenden  Kanten  durch  einen  über  die 
Oberfläche  der  Grundplatte  (2)  hinausragenden 
Anschlag  (8,  17,  18)  begrenzt  ist. 

2.  Handsäge  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  die  Schnittmarken  bilden- 
den  Schlitze  einander  gegenüberliegende,  in 
Schnittrichtung  verlaufende  Schlitzpaare  (12,  13) 
sind. 

3.  Handsäge  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  die  Schnittmarken  bilden- 

Claims 
45 

1.  Hand  saw  with  a  tiltable  base  plate,  a 
parallel  stop  having  a  distance  scale,  and  at  least 
one  cutting  mark  to  guide  the  hand  saw  accord- 
ing  to  a  scribed  marking,  characterized  in  that  the 

50  base  plate  (2)  has  a  rectangular  opening  (11) 
which  is  widened  by  two  slots  (12,  13)  running  in 
the  cutting  direction  and  forming  cutting  marks, 
and,  at  at  least  one  of  its  edges  running  trans- 
versely  to  the  sawing  direction,  is  defined  by  a 

55  stop  (8,  17,  18)  protruding  above  the  surface  of 
the  base  plate  (2). 

2.  Hand  saw  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  slots  forming  the  cutting  marks 
are  pairs  of  slots  (12,  13)  located  opposite  one 

50  another  and  running  in  the  cutting  direction. 
3.  Hand  saw  according  to  Claim  1,  character- 

ized  in  that  the  slots  (12,  13)  forming  the  cutting 
marks  are  arranged  at  a  distance  from  boundary 
edges  of  the  rectangular  opening  (1  1  )  in  the  base 

65  plate  (2)  which  run  parallel  to  the  cutting  direc- 

5 
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4.  Hand  saw  according  to  Claim  1,  character- 

ized  in  that  the  slots  (12,  13)  forming  the  cutting 
marks  indicate  the  Position  of  the  cut  when  the 
base  plate  (2)  is  set  at  right  angles  to  the  saw 
blade  (0°)  and  when  it  is  set  at  an  angle  of  45°  to 
the  saw  blade. 

5.  Hand  saw  according  to  either  of  Claims  1  and 
4,  characterized  in  that  the  slots  (12,  13)  forming 
the  cutting  marks,  by  their  widths  (a,  b),  indicate 
the  distance  between  the  boundary  edges  of  the 
cut,  and  therefore  the  slot  (13)  for  showing  the 
cut  when  base  plate  (2)  is  set  at  an  angle 
deviating  from  the  normal  position  (0°)  is  wider 
than  the  slot  (12)  for  showing  the  cut  when  base 
plate  (2)  is  set  at  right  angles  (0°)  to  the  saw 
blade. 

6.  Hand  saw  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  stop  (8,  17,  18)  is  angled  out  of  the 
rectangular  opening  (11). 

7.  Hand  saw  according  to  Claim  6,  character- 
ized  in  that  the  stop  (8)  is  a  lug  between  the  two 
»lots  (12,  13)  forming  the  cutting  marks. 

8.  Hand  saw  according  to  Claim  6,  character- 
zed  in  that  the  stop  is  formed  by  three  lugs  (8, 
17,  18)  which  define  the  slots  (12,  13). 

9.  Hand  saw  according  to  Claim  1,  character- 
zed  in  that  the  stop  (8,  17,  18),  in  its  height, 
:orresponds  to  the  thickness  of  the  guide  bar  (4) 
)f  the  parallel  stop  (3)  having  the  reading  scale 
5),  so  that  its  edges  form  reading  marks  (14,  15, 
!9,  20)  for  the  distance  scale  (5)  which  lie  with 
he  latter  in  the  same  plane. 

les  reperes  de  coupe  indiquent  la  position  de  la 
coupe  pour  une  plaque  de  base  (2)  reglee 
perpendiculairement  ä  la  lame  de  scie  et  avec  un 
angle  de  45°  par  rapport  ä  la  barre  de  scie. 

5  5.  Scie  ä  main  selon  l'une  des  revendications  1 
et  4,  caracterisee  en  ce  que  les  fentes  (12,  13) 
constituant  les  reperes  de  coupe  indiquent  par leur  largeur  (a,  b)  la  distance  des  bords  de 
delimitation  de  coupe  et,  en  consequence,  la 

10  fente  (13)  d'indication  de  la  coupe  pour  une 
plaque  de  base  (2)  reglee  suivant  un  angle 
s'ecartant  de  la  position  normale  (0°)  est  plus 
large  que  la  fente  (12)  d'indication  de  la  coupe 
avec  une  plaque  de  base  (2)  reglee  perpen- 15  diculairement  ä  la  lame  de  scie. 

6.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  1,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  butee  (8,  17,  18)  est  pliee  ä 
angle  droit  hors  de  l'ouverture  quandranqulaire 
(11). 

20  7.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  6,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  butee  (8)  est  une  patte 
disposee  entre  les  deux  fentes  (12,  13)  consti- 
tuant  les  reperes  de  coupe. 

8.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  6,  carac- ?5  terise  en  ce  que  la  butee  est  constituee  par  trois 
partes  (8,  17,  18)  qui  delimitent  les  fentes  (12,  13). 

9.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  1,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  butee  (8,  17,  18)  a  une 
hauteur  qui  correspond  ä  l'epaisseur  de  la  tige  de 

10  guidage  (4)  de  la  butee  parallele  (3)  avec  l'echelle 
graduee  des  distances  (5)  de  teile  sorte  que  ses 
bords  constituent  des  reperes  de  lecture  (14,  15, 
19,  20)  pour  l'echelle  graduee  des  distances  (5) 
qui  se  trouve  dans  le  meme  plan  que  ceux-ci. 
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i.  wuî   a  main  avco  une  plaque  ae  Däse 
iclinable,  une  butee  parallele  avec  une  echelle  40 
iraduee  des  distances  et  au  moins  un  repere  de 
oupe  pour  le  guidage  de  la  scie  ä  main  apres 
ne  entaille,  caracterisee  en  ce  que  la  plaque  de 
ase  (2)  a  une  ouverture  quadrangulaire  (11)  qui 
st  elargie  par  deux  fentes  (12,  13)  constituant  45 
es  reperes  de  coupe  s'etendant  dans  la  direc- 
on  de  coupe  et  est  delimitee  sur  au  moins  un 
es  bords  s'etendant  transversalement  ä  la 
irection  de  sciage  par  une  butee  (8,  17,  18) 
äisant  saillie  en  dehors  de  la  surface  de  la  50 
laque  de  base  (2). 
2.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  1,  carac- 

irisee  en  ce  que  les  fentes  constituant  les 
jperes  de  coupe  sont  des  paires  de  fentes 
tuees  en  regard  (12,  13)  qui  s'etendent  dans  la  55 
irection  de  coupe. 
3.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  1,  carac- 

srisee  en  ce  que  les  fentes  (12,  13)  constituant 
is  reperes  de  coupe  sont  disposees  ä  quelques 
istances  de  bords  de  delimitation  de  l'ouverture  60 
uadrangulaire  dans  la  plaque  de  base  (2)  qui 
etendent  parallelement  ä  la  direction  de  coupe 
6). 
4.  Scie  ä  main  selon  la  revendication  1,  carac- 
irisee  en  ce  que  les  fentes  (12,  13)  constituant  65 
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