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©  Eine  Stichsäge  (1)  besitzt  eine  auf  das  zu  sä- 
gende  Werkstück  aufzulegenden  Sägetisch  (2),  eine 
auf  den  Sägetisch,  insbesondere  verschwenkbar, 
aufgesetzte  Antriebseinheit  (4)  zum  Antreiben  eines 
Sägeblatts  (8)  zu  einer  Auf-  und  Abbewegung,  eine 
der  Sägeblattrückseite  zugeordnete  Stützrolle  (24) 
sowie  zwei  etwa  in  Höhe  des  Sägetisches  (2)  in 
Querrichtung  mit  einem  der  Sägeblattdicke  entspre- 
chenden  Abstand  zueinander  angeordnete  Stabilisie- 
rungselemente  (28)  zur  seitlichen  Führung  des  Sä- 
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geblattes  (8).  Jedes  Stabilisierungselement  (28)  ist 
an  einem  der  jeweiligen  Sägeblattseite  zugewandten 
Tragarm  (31)  eines  mit  dem  Gehäuse  (5)  der  An- 
triebseinheit  (4)  starr  verbundenen  Haltestücks  (29) 
angeordnet.  Das  Haltestück  (29)  erstreckt  sich,  ohne 
daß  die  Stützrolle  (24)  seitlich  überlappt  wird,  hinter 
der  Stützrolle  (24)  nach  unten  und  unterhalb  der 
Stützrolle  (24)  mit  seinen  Tragarmen  (31)  nach  vor- 
ne. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Stichsäge  mit  einem 
auf  das  zu  sägende  Werkstück  aufzulegenden  Sä- 
getisch,  einer  auf  den  Sägetisch,  insbesondere  ver- 
schwenkbar,  aufgesetzten  Antriebseinheit  zum  An- 
treiben  eines  von  der  Antriebseinheit  nach  unten 
bis  unterhalb  des  Sägetischs  abstehenden  Säge- 
blatts  zu  einer  periodischen  Auf-  und  Abbewegung, 
einer  der  Sägeblattrückseite  zugeordneten  Stützrol- 
le  und  zwei  etwa  in  Höhe  des  Sägetisches  in 
Querrichtung  mit  einem  der  Sägeblattdicke  ent- 
sprechenden  Abstand  zueinander  angeordneten 
Stabilisierungselementen  zur  seitlichen  Führung 
des  Sägeblattes,  wobei  jedes  Stabilisierungsele- 
ment  an  einem  der  jeweiligen  Sägeblattseite  zuge- 
wandten  Tragarm  eines  mit  dem  Gehäuse  der  An- 
triebseinheit  starr  verbundenen  Haltestücks  ange- 
ordnet  ist. 

Bei  einer  aus  der  DE-PS  36  13  279  hervorge- 
henden  Stichsäge  erstrecken  sich  die  beiden  Tra- 
garme  beiderseits  des  Sägeblattes  vom  Gehäuse 
der  Antriebseinheit  ausgehend  in  Seitenansicht  ge- 
sehen  parallel  zum  Sägeblatt  nach  unten,  wobei  an 
einen  mit  verhältnismäßig  großem  Abstand  zum 
Sägeblatt  verlaufenden  Bereich  ein  stumpfwinkelig 
nach  innen  zum  Sägeblatt  gerichteter,  das  jeweilige 
Stabilisierungselement  tragender  Bereich  angesetzt 
ist,  so  daß  die  beiden  Tragarme  in  Stirnansicht  ein 
einem  auf  dem  Kopf  stehenden  Haus  ähnliches 
Haltestück  ergeben.  Durch  den  unteren  schräg 
nach  innen  gerichteten  Verlauf  der  Tragarme  soll 
erreicht  werden,  daß  ein  zum  Ausführen  von 
Schrägschnitten  erforderliches  Verschwenken  der 
Antriebseinheit  möglichst  nicht  behindert  wird.  Die 
seitlich  weit  ausladenden  Tragarme  stellen  jedoch 
nach  wie  vor  ein  Hindernis  dar,  wenn  man  die 
Antriebseinheit  um  einen  verhältnismäßig  großen 
Winkel  verschwenken  möchte.  Dem  versucht  man 
in  dem  bekannten  Falle  zwar  dadurch  zu  begeg- 
nen,  daß  man  in  den  Sägetisch  Ausnehmungen 
einformt,  in  die  beim  Verschwenken  der  jeweilige 
Tragarm  eintauchen  kann.  Dies  bringt  jedoch  eine 
Schwächung  des  Sägetisches  mit  sich.  Außerdem 
erhält  man  durch  diese  Maßnahme  nur  einen  um 
den  der  Ausnehmungstiefe  entsprechenden  Bogen- 
winkel  vergrößerten  Schwenkwinkel.  Diese  Schwie- 
rigkeiten  könnten  nur  durch  ein  nach  oben  Verla- 
gern  der  Stabilisierungselemente  ausgeräumt  wer- 
den.  Das  Sägeblatt  würde  dann  aber  in  einem 
entsprechend  größeren  Abstand  zum  Werkstück 
geführt  werden. 

Ein  weiterer  Nachteil  liegt  darin,  daß  das  breite 
Haltestück  auch  einer  freien  Sicht  der  sägenden 
Person  zur  momentanen  Sägestelle  im  Wege  ist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  deshalb  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Stichsäge  der  eingangs 
genannten  Art  zu  schaffen,  bei  der  trotz  nahe  der 
Sägetisch-Unterseite  erfolgender  Führung  des  Sä- 
geblattes  das  Haltestück  beiderseits  des  Sägeblat- 

tes  weniger  Platz  in  Anspruch  nimmt. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  sich  das  Haltestück  ohne  seitliches 
Überlappen  der  Stützrolle  hinter  der  Stützrolle  nach 

5  unten  und  unterhalb  der  Stützrolle  mit  seinen  Tra- 
garmen  nach  vorne  erstreckt. 

Die  Tragarme  verlaufen  also  nicht  mehr  von 
der  Seite  sondern  von  hinten  her  zum  Sägeblatt, 
was  ein  wesentlich  schmäleres  Haltestück  ergibt. 

io  Dabei  ist  die  in  Querrichtung  gemessene  Abmes- 
sung  des  Haltestücks  unabhängig  von  der  Stützrol- 
lenbreite,  da  die  Stützrolle  nicht  zwischen  die  Tra- 
garme  greift. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  sich  die  Erfindung  auch 
75  bei  Stichsägen  mit  nicht  verschwenkbarer  Antriebs- 

einheit  verwirklichen  läßt.  In  einem  solchen  Falle  ist 
das  schmale  Haltestück  ebenfalls  von  Vorteil,  und 
zwar  nicht  nur  wegen  der  Möglichkeit  einer  großen 
Nähe  der  Stabilisierungselemente  zur  Sägetisch- 

20  Unterseite,  sondern  auch  weil  das  Haltestück  die 
Sicht  zur  Sägeblattvorderseite  und  zur  Anreißlinie 
auf  dem  Werkstück  praktisch  nicht  beeinträchtigt. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

25  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  und  de- 
ren  vorteilhafte  Ausgestaltungen  werden  nun  an- 
hand  der  Zeichnung  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Stichsäge  in 
schematischer  Seitenansicht,  wobei 

30  der  untere  Bereich  des  Gehäuses  der 
Antriebseinheit  weggebrochen  und  der 
dort  im  Gehäuse  verlaufende  Ab- 
saugkanal  ebenso  wie  der  darunter 
befindliche  Sägetisch  im  Längsschnitt 

35  dargestellt  ist,  während  das  die  Stabi- 
lisierungselemente  tragende  Halte- 
stück  und  der  Stützrollenhalter,  die  im 
Bereich  der  Längsschnittebene  ange- 
ordnet  sind,  in  Seitenansicht  erschei- 

40  nen, 
Fig.  2  das  die  Stabilisierungselemente  hal- 

tende  Haltestück  in  gesonderter  Dar- 
stellung  in  Seitenansicht, 

Fig.  3  das  Haltestück  im  zur  Zeichenebene 
45  der  Figu.  1  und  2  parallelen  Längs- 

schnitt, 
Fig.  4  das  gleiche  Haltestück  in  Stirnansicht 

gemäß  Pfeil  IV  in  Fig.  1,  wobei  der 
Sägetisch  und  die  Antriebseinheit 

50  strichpunktiert  angedeutet  sind,  und 
Fig.  5  das  Haltestück  zusammen  mit  dem 

pendelnd  an  ihm  gelagerten  Stützrol- 
lenhalter  in  gesonderter  Darstellung  in 
Schrägansicht. 

55  Die  Stichsäge  1  weist  einen  Sägetisch  2  auf, 
der  mit  seiner  Unterseite  3  auf  das  zu  sägende 
Werkstück  aufgelegt  wird. 

Die  Stichsäge  1  besitzt  ferner  oberhalb  des 
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Sägetisches  2  eine  Antriebseinheit  4,  die  in  einem 
Gehäuse  5  einen  Antriebsmotor  6  und  ein  Getriebe 
7  enthält,  über  das  ein  Sägeblatt  8  zu  einer  perio- 
dischen  Auf-  und  Abbewegung  angetrieben  wird. 
Beim  Ausführungsbeispiel  ist  der  Antriebsmotor  6 
ein  elektrischer  Stabmotor,  der  in  einem  länglichen, 
gleichzeitig  als  Handgriff  zum  Halten  der  Stichsäge 
ausgebildeten  Gehäuseteil  9  untergebracht  ist,  das 
sich  oberhalb  des  Sägetisches  mit  Abstand  zum 
Werkstück  parallel  hierzu  nach  hinten  über  den 
Sägetisch  hinaus  erstreckt.Die  Stromzufuhr  erfolgt 
mittels  eines  vom  hinteren  Ende  des  Gehäuseteils 
9  abgehenden  elektrischen  Kabels  10.  Das  Getrie- 
be  7  befindet  sich  in  einem  vorderen  Gehäuseteil 
11,  das  nach  oben  hin  eine  knaufähnliche  Verlän- 
gerung  zum  Ergreifen  mit  der  anderen  Hand  be- 
sitzt. 

Das  Sägeblatt  8  ist  am  vorderen  Endbereich 
der  Stichsäge  angeordnet  und  wird  mit  seinem 
oberen  Ende  von  einem  durch  das  Gehäuse  4 
verdeckten  Sägeblatthalter  gehalten,  der  über  das 
Getriebe  7  angetrieben  wird.  Das  Sägeblatt  8  er- 
streckt  sich  von  der  Antriebseinheit  4  in  Seitenan- 
sicht  (Fig.  1)  gesehen  im  wesentlichen  rechtwinke- 
lig  zum  Sägetisch  2  nach  unten  bis  unterhalb  des 
Sägetischs  2,  der  im  Bereich  des  Sägeblattes  8 
eine  nach  vorne  hin  offene  Ausnehmung  12  für  den 
Durchtritt  des  Sägeblattes  8  enthält.  Schiebt  man 
die  Stichsäge  1  über  das  betreffende  Werkstück 
nach  vorne,  d.h.  in  Vorschubrichtung  13,  sägt  das 
auf  und  ab  (Doppelpfeil  14)  gehende  Sägeblatt  8 
mit  seiner  an  der  Sägeblatt-Vorderseite  angebrach- 
ten  Sägezahnreihe  15,  und  zwar  mit  dem  nach 
unten  hin  über  den  Sägetisch  2  vorstehenden  Be- 
reich,  einen  Schlitz  in  das  Werkstück. 

Die  Antriebseinheit  4  ist  auf  den  Sägetisch  2 
aufgesetzt  und  dabei  um  die  Vorschubrichtung  ver- 
schwenkbar  und  in  der  jeweiligen  Schwenkstellung 
bewegbar.  Die  Antriebseinheit  kann  also  aus  ihrer 
dargestellten  Lage,  in  der  das  Sägeblatt  8  in  Stirn- 
ansicht  gemäß  Pfeil  IV  in  Fig.  1  gesehen  senkrecht 
zum  Sägetisch  2  und  somit  zum  zu  sägenden 
Werkstück  steht,  nach  der  einen  oder  anderen  Sei- 
te  hin  verschwenkt  werden  (Doppelpfeil  16  in  Fig. 
4),  so  daß  das  Sägeblatt  8  dann  schräg  zum  Werk- 
stück  ausgerichtet  ist  und  an  diesem  einen  ent- 
sprechenden  Schrägschnitt,  beispielsweise  einen 
Gehrungsschnitt  anbringt.  Zur  verschwenkbaren  La- 
gerung  der  Antriebseinheit  4  ist  an  der  Oberseite 
des  Sägetischs  1  ein  hohlprofilförmiger  Aufsatz  17 
vorhanden,  der  einstückig  an  den  Sägetisch  ange- 
formt  ist.  Er  ist  im  Längsmittenbereich  des  Sägeti- 
sches  angeordnet  und  erstreckt  sich  in  dessen  mit 
der  Vorschubrichtung  13  zusammenfallenden 
Längsrichtung.  Der  Aufsatz  17  ist  im  Bereich  hinter 
dem  Sägeblatt  8  angeordnet  und  verläuft  etwa  bis 
zur  Sägetisch-Rückseite.  Die  Oberseite  18  des  Auf- 
satzes  17  ist  dem  Mantelabschnitt  eines  Kreiszylin- 

ders  entsprechend  geformt,  wobei  die  Winkeler- 
streckung  beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
annähernd  180°  beträgt.  Die  Antriebseinheit  4 
weist  an  ihrer  Unterseite  einen  komplementär  zum 

5  Aufsatz  17  gewölbten  Abschnitt  19  mit  kleinerer 
Winkelerstreckung  auf  und  sitzt  mit  diesem  Ab- 
schnitt  19  auf  der  Oberseite  18  des  Aufsatzes  17. 
In  dieser  Weise  kann  die  Antriebseinheit  unter  Auf- 
lage  des  Abschnitts  19  auf  dem  Aufsatz  17  ihre 

io  Seitwärts-Schwenkbewegung  gemäß  Doppelpfeil 
16  ausführen.  Die  Schwenkachse  für  diese 
Schwenkbewegung  ist  hierbei  durch  die  nicht  kör- 
perliche  Längsachse  des  zylindrischen  Aufsatzes 
17  vorgegeben,  wobei  sie  zweckmäßigerweise  so 

15  gelegt  ist,  daß  sie  in  der  Unterseite  3  des  Sägeti- 
sches  2  und  somit  auf  der  Werkstückoberseite 
verläuft.  Zum  Festlegen  der  Antriebseinheit  4  in 
der  jeweiligen  Schwenkstellung  dient  eine  strich- 
punktiert  angedeutete  Schraube  20,  die  ein  in  Um- 

20  fangsrichtung  des  Aufsatzes  17  verlaufendes  Lang- 
loch  21  am  Aufsatz  durchsetzt  und  mit  ihrem 
Schraubenkopf  von  unten  her  am  Langlochrand 
anliegt.  Der  Abschnitt  19  der  Antriebseinheit  weist 
eine  korrespondierende  Bohrung  22  auf,  wobei  die 

25  Schraube  20  entweder  in  die  Bohrung  22  einge- 
schraubt  oder  durch  die  Bohrung  22  hindurchge- 
führt  und  mit  einer  aufgeschraubten  Mutter  festge- 
spannt  wird.  Das  Langloch  20  kreuzt  einen  Längs- 
schlitz  23  im  Aufsatz  17,  so  daß  die  Antriebseinheit 

30  4  auch  in  Vorschubrichtung  verlagert  werden  kann, 
dann  jedoch  nicht  mehr  verschwenkbar  ist. 

Da  das  Sägeblatt  8  nur  mit  seinem  oberen 
Ende  befestigt  ist,  ist  eine  Einrichtung  zur  seitli- 
chen  Führung  und  rückseitigen  Abstützung  des 

35  Sägeblattes  vorhanden.  Insbesondere  durch  die 
seitliche  Führung  wird  die  Präzision  des  Säge- 
schnitts  wesentlich  verbessert.  Die  genannte  Ein- 
richtung  enthält  zunächst  eine  der  Sägeblattrück- 
seite  zugeordnete  Stützrolle  24,  die  zweckmäßiger- 

40  weise  an  einem  mittels  einer  Pendelachse  25  pen- 
delnd  gelagerten  Stützrollenhalter  26  angeordnet 
ist,  der  synchron  zur  Auf-  und  Abbewegung  des 
Sägeblattes  8  zu  einer  Pendelbewegung  antreibbar 
ist,  so  daß  die  Stützrolle  24  pendelnd  auf  die 

45  Sägeblattrückseite  einwirkt  und  das  Sägeblatt  8 
eine  pendelnde  Hubbewegung  ausführt. 

Zur  seitlichen  Führung  des  Sägeblattes  8  sind 
zwei  etwa  in  Höhe  des  Sägetisches  2  angeordnete 
Stabilisierungselemente  27,28  vorhanden,  die  in 

50  Querrichtung,  d.h.  rechtwinkelig  zur  Vorschubrich- 
tung  13,  einen  der  Sägeblattdicke  entsprechenden 
Abstand  zueinander  besitzen,  so  daß  sie  an  den 
Flachseiten  des  Sägeblattes  anliegen.  Die  Stabili- 
sierungselemente  27,28  weisen  beim  zweckmäßi- 

55  gen  Ausführungsbeispiel  plättchenförmige  Gestalt 
auf,  so  daß  sich  eine  verhältnismäßig  große  Anla- 
gefläche  am  Sägeblatt  ergibt.  Sie  bestehen  aus 
einem  thermisch  hochgelastbaren,  verschleißarmen 

3 
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Material,  wobei  insbesondere  Hartmetall,  jedoch 
auch  ein  Keramikmaterial  wie  Oxidkeramik  geeig- 
net  ist.  Zur  Halterung  der  Stabilisierungselemente 
27,28  ist  ein  fest  mit  der  Antriebseinheit  4  bzw. 
dessen  Gehäuse  5  verbundenes  Haltestück  29  vor- 
handen,  das  einen  starre  Verbindung  zwischen  der 
Antriebseinheit  4  und  den  Stabilisierungselementen 
27,28  herstellt.  Dabei  ist  jedes  Stabilisierungsele- 
ment  an  einem  der  jeweiligen  Sägeblattseite  zuge- 
wandten  Tragarm  30  bzw.  31  angeordnet.  Sie  kön- 
nen,  wie  dargestellt,  in  eine  an  der  dem  Sägeblatt 
zugewandten  Seite  des  jeweiligen  Tragarms  ange- 
ordnete  Ausnehmung  eingesetzt  sein.  Das  Befesti- 
gen  der  Stabilisierungselemente  an  den  Tragarmen 
kann  in  herkömmlicher  Weise  erfolgen,  so  bei- 
spielsweise  im  Falle  von  Hartmetallplättchen  durch 
Löten. 

Das  Sägeblatt  8  sollte  möglichst  weit  unten  im 
Bereich  der  Werkstückoberseite  geführt  werden. 
Dementsprechend  weit  unten  sollten  sich  die  Stabi- 
lisierungselemente  27,28  befinden.  Andererseits 
muß  berücksichtigt  werden,  daß  die  Stabilisierungs- 
elemente  27,28  und  das  sie  tragende  Haltestück  29 
das  Verschwenken  der  Antriebseinheit  4  in  Rich- 
tung  des  Doppelpfeils  16  nicht  behindern  sollen. 
Aus  diesem  Grunde  ist  es  von  Vorteil,  das  Halte- 
stück  29  in  Stirnansicht  gemäß  Fig.  4  gesehen 
möglichst  schmal  auszuführen.  Hierzu  ist  vorgese- 
hen,  daß  sich  das  Haltestück  29  ohne  seitliches 
Überlappen  der  Stützrolle  24  hinter  der  Stützrolle 
24  nach  unten  und  unterhalb  der  Stützrolle  24  mit 
seinen  Tragarmen  3o,31  nach  vorne  zum  Sägeblatt 
erstreckt.  Das  Haltestück  29  umkurvt  also  sozusa- 
gen  die  Stützrolle  24  von  hinten  her,  so  daß  die  in 
Querrichtung  gemessene  Breite  des  Haltestücks 
unabhängig  von  der  Breite  der  Stützrolle  24  ist  und 
der  untere  Tragarmbereich  des  Haltestücks  ent- 
sprechend  schmal  gemacht  werden  kann. 

Beim  zweckmäßigen  Ausführungsbeispiel  ist  in 
diesem  Zusammenhang  ferner  vorgesehen,  daß 
mindestens  der  die  Stabilisierungselemente  27,28 
tragende  Bereich  des  Haltestücks  29  in  Querrich- 
tung  nicht  über  die  Stützrolle  24  einschließlich  de- 
ren  vom  Stützrollenhalter  26  gebildeten  Lagerung 
vorsteht. 

Das  Haltestück  29  weist  zweckmäßigerweise 
eine  von  hinten  oben  nach  unten  vorne  der  Stütz- 
rolle  24  ähnlich  abgerundete  Gestalt  auf,  wobei  die 
Stützrolle  24  innerhalb  des  vom  Haltestück  29  ge- 
bildeten  Bogens  angeordnet  ist.  Auf  diese  Weise 
befindet  sich  die  Stützrolle  24  unmittelbar  oberhalb 
der  Tragarme  3o,31  und  somit  an  der  für  sie  am 
weitesten  unten  möglichen  Stelle. 

Wie  bereits  erwähnt,  bildet  das  Haltestück  29 
eine  starre  Verbindung  zwischen  den  Stabilisie- 
rungselementen  und  der  Antriebseinheit.  Dement- 
sprechend  stabil  und  toleranzfrei  ist  die  seitliche 
Sägeblattführung.  Demgegenüber  spielt  bei  der 

Stützrolle  24  das  an  der  Rollenachse  32  oder  der 
Pendelachse  25  auftretende  Spiel  keine  Rolle,  da 
sie  nur  zur  rückwärtigen  Abstützung  dient  und  so- 
mit  die  Seitenstabilität  des  Sägeblattes  8  nicht 

5  beeinflußt. 
Der  nach  vorne  gerichtete  Bereich  des  Halte- 

stücks  29,  also  die  Tragarme  3o,  31  mit  den  Stabi- 
lisierungselementen  27,28,  kann  in  die  Ausneh- 
mung  12  des  Sägetisches  2  eintauchen. 

io  Zweckmäßigerweise  sind  die  Tragarme  3o,  31 
an  ihren  den  vorderen  freien  Enden  entgegenge- 
setzten  Enden  einstückig  miteinander  verbunden, 
indem  der  die  beiden  Tragarme  aufweisende  Be- 
reich  des  Haltestücks  29  geschlitzte  Gestalt  besitzt 

15  und  die  beiden  den  Schlitz  begrenzenden  Schlitz- 
schenkel  die  Tragarme  3o,31  bilden. 

Sägeblätter  können  eine  unterschiedliche  Dik- 
ke  aufweisen.  Damit  man  bei  jeder  Sägeblattdicke 
eine  exakte  seitliche  Führung  erhält,  kann  der  Ab- 

20  stand  der  beiden  Tragarme  3o,31  und  somit  der 
beiden  Stabilisierungselemente  27,28  voneinander 
verstellbar  sein.  Ein  zweckmäßiges  Ausführungs- 
beispiel  hierfür  besteht  darin,  daß  die  beiden  Tra- 
garme  3o,31  mittels  einer  den  Schlitz  zwischen  den 

25  Tragarmen  durchquerenden  Versteilschraube  33 
aufeinander  zu  bzw.  voneinander  weg  bewegbar 
sind.  Dabei  kann  die  Schraube  33  durch  eine 
Steckbohrung  des  einen  Tragarms  31  gesteckt  und 
in  eine  fluchtende  Gewindebohrung  des  anderen 

30  Tragarms  3o  eingeschraubt  sein.  Der  Kopf  der 
Schraube  33  stützt  sich  außen  an  dem  einen  Tra- 
garm  31  ab.  Bei  gelöster  Versteilschraube  33  neh- 
men  die  einstückig  miteinander  verbundenen  Tra- 
garme  3o,  31  einengrößeren  Abstand  zueinander 

35  ein.  Dreht  man  dann  die  Versteilschraube  im  Sinne 
eines  Einschraubens  in  den  Tragarm  3o,  bewegen 
sich  die  Tragarme  entgegen  ihrer  Eigenelastizität 
aufeinander  zu.  Dabei  bewegen  sich  beide  Tragar- 
me  in  gleichem  Ausmaß. 

40  Eine  weitere  Justiermöglichkeit  besteht  darin, 
daß  mindestens  der  die  Tragarme  3o,  31  aufwei- 
sende  Bereich  in  Querrichtung  verstellbar  und  in 
der  jeweiligen  Querlage  festlegbar  angeordnet  ist. 
Auf  diese  Weise  lassen  sich  die  beiden  Stabilisie- 

45  rungselemente  27,28  gemeinsam  in  Querrichtung 
verlagern.  Diese  Justiermöglichkeit  ist  von  dem 
Einstellen  des  Abstandes  der  Stabilisierungsele- 
mente  voneinander  mittels  der  Versteilschraube  33 
unabhängig.  Durch  ein  solches  Justieren  kann  die 

50  Lage  der  Stabilisierungselemente  genau  auf  die 
Lage  des  Sägeblattes  abgestimmt  werden. 

Das  Haltestück  kann  insgesamt  in  Querrichtung 
verstellbar  an  der  Antriebseinheit  befestigt  sein.  Die 
Anordnung  kann  wie  beim  zweckmäßigen  Ausfüh- 

55  rungsbeispiel  auch  so  getroffen  werden,  daß  das 
Haltestück  29  mehrteilig  ist  und  der  die  beiden 
Tragarme  3o,  31  aufweisende  Bereich  von  einem 
Tragarmteil  34  gebildet  wird,  das  in  Querrichtung 

4 
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verstellbar  und  in  der  jeweiligen  Querlage  festleg- 
bar  mit  einem  starr  mit  dem  Gehäuse  der  Antriebs- 
einheit  4  verbundenen  Befestigungsteil  35  verbun- 
den  ist.  Dabei  kann  das  Befestigungsteil  fest  mit 
dem  Gehäuse  der  Antriebseinheit  verschraubt  sein. 
Diese  Befestigungsschraube  36,  die  eine  entspre- 
chende  Bohrung  37  des  Befestigungsteils  35 
durchgreift,  ist  in  Fig.  1  strichpunktiert  angedeutet. 

Die  Querverstellung  kann  beispielsweise  da- 
durch  erreicht  werden,  daß  das  Tragarmteil  34  und 
das  Befestigungsteil  35  über  eine  in  Querrichtung 
verlaufende  Nut  38  am  einen  Teil  und  ein  entspre- 
chend  geformtes  Gegenstück  39  am  anderen  Teil 
ineinandergreifen  und  aneinander  geführt  sind,  wo- 
bei  die  Zentrierung  durch  keilartig  geneigte  Flan- 
ken  der  Nut  38  und  des  Gegenstücks  39  erreicht 
wird.  Zum  Feststellen  des  Tragarmteils  34  in  der 
jeweiligen  Querlage  dient  eine  Justierschraube  40, 
die  ein  quer  in  Längsrichtung  der  Nut  38  gerichte- 
tes  Querloch  41  des  Tragarmteils  34  durchgreift 
und  in  eine  gegenüberliegende  Gewindebohrung 
54  des  Befestigungsteils  35  eingeschraubt  ist.  Der 
Kopf  der  Justierschraube  40  preßt  das  Tragarmteil 
34  gegen  das  Befestigungsteil  35.  Die  Justier- 
schraube  4o  befindet  sich  am  die  beiden  Tragarme 
3o,31  einstückig  miteinander  verbindenden  Bereich 
des  Tragarmteils.  Da  das  Tragarmteil  34  von  unten 
her  an  das  Befestigungsteil  35  angesetzt  ist,  er- 
streckt  sich  die  Justierschraube  4o  in  Höhenrich- 
tung.  Während  das  Befestigungsteil  35  eine  im 
wesentlichen  nach  oben  gerichtete  Längsgestalt 
besitzt,  bildet  das  Tragarmteil  34  den  die  Stützrolle 
24  umrundenden  Bogen. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Gestalt  des  Befesti- 
gungsteils  35  auch  anders  sein  kann,  da  sie  sich 
nach  der  Befestigungsstelle  an  der  Antriebseinheit 
4  bzw.  der  Ausbildung  des  Gehäuses  der  Antriebs- 
einheit  richtet. 

Das  Haltestück  wird  zweckmäßigerweise  von 
einem  oder  mehreren  Metallgußteilen  gebildet.  Da- 
bei  kann  vorgesehen  sein,  daß  mindestens  der  die 
beiden  Tragarme  3o,  31  aufweisende  Bereich  des 
Haltestücks  29  von  einem  Stahlgußteil,  insbesonde- 
re  von  einem  Stahl-Feinfußteil  gebildet  wird.  Beim 
Ausführungsbeispiel  besteht  das  Befestigungsteil 
35  demgegenüber  aus  Aluminium-Druckguß. 

Der  die  Stützrolle  24  haltende  Stützrollenhalter 
kann  abseits  des  die  Stabilisierungselemente  tra- 
genden  Haltestücks  an  der  Antriebseinheit  4  befe- 
stigt  sein.  Beim  Ausführungsbeispiel  ist  dagegen 
zweckmäßigerweise  vorgesehen,  daß  der  Stützrol- 
lenhalter  26  am  hinten  oberhalb  der  Stützrolle  24 
angeordneten  Bereich  des  Haltestücks  29  gelagert 
ist.  Bei  der  zweiteiligen  Ausbildung  des  Haltestücks 
29  des  Ausführungsbeispiels  erfolgt  diese  Lage- 
rung  am  oberen  Befestigungsteil  35.  Der  Stützrol- 
lenhalter  26  ist  somit  zusammen  mit  dem  Befesti- 
gungsteil  35  unverrückbar  fest  angeordnet,  wäh- 

rend  das  Tragarmteil  34,  wie  geschildert,  in  Quer- 
richtung  justierbar  ist.  Dementsprechend  besitzt  die 
Stützrolle  24  eine  solche  Breite,  daß  sie  bei  jeder 
Justierstellung  des  Tragarmteils  34  auf  das  Säge- 

5  blatt  8  einwirkt. 
Der  Stützrollenhalter  26  erstreckt  sich  also  von 

vorne  unten,  wo  sich  die  Stützrolle  24  befindet, 
nach  hinten  oben  zur  ihn  am  Haltestück  29  lagern- 
den  Pendelachse  25,  die  ein  lose  durch  Bohrungen 

io  42,  43  des  Haltestücks  und  des  Rollenhalters  ge- 
steckter  Achsstift  ist,  dessen  überstehende  Enden 
bei  montierter  Antriebseinheit  durch  stirnseitig  da- 
vor  angeordnete  Gehäuseteile  an  Ort  und  Stelle 
gehalten  werden. 

15  Wie  erwähnt,  wird  der  Stützrollenhalter  26  zu 
einer  pendelnden  Bewegung  um  die  Pendelachse 
25  angetrieben.  Hierzu  ist  der  Stützrollenhalter  26 
zur  der  Stützrolle  entgegengesetzten  Seite  des 
Haltestücks  29  hin  über  seine  Lagerstelle 

20  (Pendelachse  25)  hinaus  verlängert,  wobei  die  Pen- 
delantriebseinrichtung  an  diesem  Verlängerungsbe- 
reich  44  angreift.  Der  Stützrollenhalter  26  bildet 
also  einen  zweiarmigen  Hebel.  Die  Pendelantriebs- 
einrichtung  enthält  einen  auf  den  Verlängerungsbe- 

25  reich  44  von  oben  her  einwirkenden  Antriebsstift, 
der  in  in  vorliegendem  Zusammenhang  nicht  weiter 
interessierenden  Weise  synchron  zum  Sägeblattan- 
trieb  läuft. 

Der  Stützrollenhalter  26  übergreift  das  Halte- 
30  stück  29  beidseitig  gabelartig,  indem  die  beiden 

die  Stützrollenachse  32  beiderseits  der  Stützrolle 
lagernden  Lagerschenkel  45,46  am  Haltestück  29 
zum  Verlängerungsbereich  44  hin  vorbeigeführt 
sind. 

35  Beim  zweckmäßigen  Ausführungsbeispiel  wird 
der  Stützrollenhalter  26  von  einem  gebogenen  Me- 
tallblechteil  gebildet.  Das  Haltestück  29  bzw.  beim 
Ausführungsbeispiel  dessen  Befestigungsteil  35  ist 
an  der  Kreuzungsstelle  des  Stützrollenhalters  26 

40  verschmälert  ausgebildet,  so  daß  die  vorbeilaufen- 
den  Schenkel  45,46  seitlich  nicht  auftragen. 

Das  Haltestück  29  und  der  Stützrollenhalter  26 
bilden  eine  vormontierte  Montageeinheit.  Diese 
Einheit  taucht  von  vorne  unten  her  in  das  Gehäuse 

45  5  der  Antriebseinheit  4  ein,  das  beiderseits  der 
genannten  Einheit  dieser  nahe  benachbarte  Gehäu- 
separtien  besitzt,  so  daß  das  Haltestück  mit  dem 
Stützrollenhalter  sozusagen  einen  Gehäuseab- 
schluß  an  der  betreffenden  Stelle  darstellen. 

50  Die  Stichsäge  besitzt  innerhalb  ihrer  Antriebs- 
einheit  4  eine  Einrichtung  zum  Erzeugen  eines 
Blasluftstroms,  insbesondere  ein  Gebläserad,  wo- 
bei  der  Blasluftstrom  zum  Wegblasen  des  anfallen- 
den  Sägestaubs  von  der  Werkstückoberfläche 

55  dient.  In  diesem  Zusammenhang  ist  nun  in  weiterer 
Ausgestaltung  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  das 
Haltestück  29  an  seinem  oberhalb  der  Stützrolle  24 
angeordneten  Bereich  eine  durchgehende,  schräg 

5 
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nach  unten  vorne  verlaufende  Bohrung  47  für  den 
Durchtritt  des  Blasluftstroms  vom  Inneren  des  Ge- 
häuses  5  in  Richtung  zum  Sägeblatt  hin  aufweist. 
Der  Weg  dieses  Blasluftstroms  ist  in  Fig.  1  durch 
den  Pfeil  48  angegeben. 

Die  Stichsäge  1  enthält  ferner  einen  Staubab- 
saugkanal  49,  der  im  Bereich  hinter  dem  Sägeblatt 
beginnt  und  nach  hinten  verläuft.  Dabei  ist  der 
Absaugkanal  49  in  das  Gehäuse  5  der  Antriebsein- 
heit  4,  und  zwar  an  der  Gehäuseunterseite,  inte- 
griert. 

Er  erstreckt  sich  bis  zum  hinteren  Gehäuseen- 
de,  wo  an  einen  Anschlußstutzen  5o  ein  zu  einem 
Staubsauger  führender  Saugschlauch  angeschlos- 
sen  werden  kann.  Dieser  Saugluftstrom  gelangt  von 
der  Werkstückoberfläche  zwischen  der  Rückseite 
des  Haltestücks  29  und  der  Vorderseite  des  Aufsat- 
zes  17  hindurch  nach  oben  zum  Kanal  49.  Das 
Haltestück  29  bildet  also  die  vordere  Begrenzung 
des  nach  oben  in  das  Gehäuse  5  der  Antriebsein- 
heit  4  verlaufenden  Mündungsabschnitts  51  des 
sich  dann  innerhalb  des  Gehäuses  fortsetzenden 
Absaugkanals.  Der  Absaugweg  ist  durch  die  Pfeile 
52  angedeutet. 

Um  die  Absaugleistung  zu  verbessern,  ist  der 
Raum  zwischen  dem  Sägetisch  und  der  Antriebs- 
einheit  4  um  das  Sägeblatt  8  vorne  herum  durch 
eine  am  Gehäuse  der  Antriebseinheit  4  lösbar  be- 
festigte  Abdeckhaube  53  aus  durchsichtigem  Mate- 
rial  abgedeckt. 

Patentansprüche 

1.  Stichsäge  mit  einem  auf  das  zu  sägende 
Werkstück  aufzulegenden  Sägetisch,  einer  auf 
den  Sägetisch,  insbesondere  verschwenkbar, 
aufgesetzten  Antriebseinheit  zum  Antreiben  ei- 
nes  von  der  Antriebseinheit  nach  unten  bis 
unterhalb  des  Sägetischs  abstehenden  Säge- 
blatts  zu  einer  periodischen  Auf-  und  Abbewe- 
gung,  einer  der  Sägeblattrückseite  zugeordne- 
ten  Stutzrolle  und  zwei  etwa  in  Höhe  des  Sä- 
getisches  in  Querrichtung  mit  einem  der  Säge- 
blattdicke  entsprechenden  Abstand  zueinander 
angeordneten  Stabilisierungselementen  zur 
seitlichen  Führung  des  Sägeblattes,  wobei  je- 
des  Stabilisierungselement  an  einem  der  jewei- 
ligen  Sägeblattseite  zugewandten  Tragarm  ei- 
nes  mit  dem  Gehäuse  der  Antriebseinheit  starr 
verbundenen  Haltestücks  angeordnet  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  das  Haltestück 
29  ohne  seitliches  Überlappen  der  Stützrolle 
(24)  hinter  der  Stützrolle  nach  unten  und  unter- 
halb  der  Stützrolle  mit  seinen  Tragarmen 
(3o,31)  nach  vorne  erstreckt. 

2.  Stichsäge  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Haltestück  (29)  eine  von 

hinten  oben  nach  unten  vorne  der  Stützrolle 
(24)  ähnlich  abgerundete  Gestalt  aufweist  und 
die  Stützrolle  (24)  innerhalb  des  vom  Halte- 
stück  (29)  gebildeten  Bogens  angeordnet  ist. 

5 
3.  Stichsäge  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  mindestens  der  die  Stabi- 
lisierungselemente  (3o,31)  tragende  Bereich 
des  Haltestücks  (29)  in  Querrichtung  nicht  über 

io  die  Stützrolle  (24)  einschließlich  deren  Lage- 
rung  (Stützrollenhalter  26)  vorsteht. 

4.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  beiden 

15  Tragarme  (3o,31)  aufweisende  Bereich  des 
Haltestücks  (29)  geschlitzte  Gestalt  besitzt, 
derart,  daß  die  beiden  den  Schlitz  begrenzen- 
den  Schlitzschenkel  an  ihren  den  freien  Enden 
entgegengesetzten  Enden  einstückig  miteinan- 

20  der  verbundene  Tragarme  (3o,31)  bilden. 

5.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  der 
beiden  Tragarme  (3o,31)  voneinander  verstell- 

25  bar  ist. 

6.  Stichsäge  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  beiden  Tragarme  (3o,31)  mit- 
tels  einer  den  Schlitz  zwischen  den  Tragarmen 

30  durchquerenden  Versteilschraube  (33)  aufein- 
ander  zu  bzw.  voneinander  weg  bewegbar 
sind. 

7.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  der 

die  Tragarme  (3o,31)  aufweisende  Bereich  in 
Querrichtung  verstellbar  und  in  der  jeweiligen 
Querlage  festlegbar  angeordnet  ist. 

40  8.  Stichsäge  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Haltestück  (29)  mehrteilig  ist 
und  der  die  beiden  Tragarme  (3o,31)  aufwei- 
sende  Bereich  von  einem  Tragarmteil  (34)  ge- 
bildet  wird,  das  in  Querrichtung  verstellbar  und 

45  in  der  jeweiligen  Querlage  festlegbar  mit  einem 
starr  mit  dem  Gehäuse  (5)  der  Antriebseinheit 
(4)  verbundenen  Befestigungsteil  (35)  verbun- 
den  ist. 

50  9.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Haltestück 
(29)  von  einem  oder  mehreren  Metallgußteilen 
gebildet  wird. 

55  10.  Stichsäge  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mindestens  der  die  beiden  Tra- 
garme  (3o,31)  aufweisende  Bereich  des  Halte- 
stücks  (29)  von  einem  Stahlgußteil  gebildet 
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wird. 

11.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1o, 
bei  der  die  Stützrolle  zur  Erzeugung  einer  pen- 
delnden  Auf-  und  Abbewegung  des  Sägeblat-  5 
tes  an  einem  pendelnd  gelagerten  und  zu  ei- 
ner  Pendelbewegung  antreibbaren  Stützrollen- 
halter  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Stützrollenhalter  (26)  am  hinten  ober- 
halb  der  Stützrolle  (24)  angeordneten  Bereich  10 
des  Haltestücks  (29)  gelagert  ist. 

12.  Stichsäge  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  mehrteiligem  Haltestück  (29) 
der  Stützrollenhalter  (26)  am  Befestigungsteil  75 
(35)  gelagert  ist. 

13.  Stichsäge  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Stützrollenhalter  (26) 
zur  der  Stützrolle  (24)  entgegengesetzten  Seite  20 
des  Haltestücks  (29)  hin  über  seine  Lagerstelle 
hinaus  verlängert  ist,  wobei  die  Pendelan- 
triebseinrichtung  an  diesem  Verlängerungsbe- 
reich  (44)  des  Stützrollenhalters  (26)  angreift. 

25 
14.  Stichsäge  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Stützrollenhalter  (26)  das 
Haltestück  (29)  beidseitig  gabelartig  übergreift. 

15.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Haltestück 
(29)  an  seinem  oberhalb  der  Stützrolle  (24) 
angeordneten  Bereich  eine  durchgehende, 
schräg  nach  unten  vorne  verlaufende  Bohrung 
(47)  für  den  Durchtritt  eines  Blasluftstroms  35 
zum  Wegblasen  des  Sägestaubes  aufweist. 

16.  Stichsäge  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15 
mit  einem  im  Bereich  hinter  dem  Sägeblatt 
beginnenden  und  nach  hinten  verlaufenden  40 
Staubabsaugkanal,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Haltestück  (29)  die  vordere  Begren- 
zung  eines  nach  oben  in  das  Gehäuse  (5)  der 
Antriebseinheit  (4)  verlaufenden  Mündungsab- 
schnitts  (51)  des  sich  innerhalb  des  Gehäuses  45 
fortsetzenden  Absaugkanals  (49)  bildet. 
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