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(54) Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und Sägeblattbetrieb

(57) Es war Aufgabe ein ringförmiges Sägeblatt (1)
und einen dazugehörigen Sägeblattantrieb als leicht aus-
tauschbaren Werkzeugvorsatz für eine handgeführte Sä-
ge zu finden, die sich durch hohe Stabilität, geringes Ei-
gengewicht, hohe Flexibilität sowie hohe Präzision aus-
zeichnen und für eine leicht zu handhabende und schnel-
le Verbindung mit einer hochtourigen, kompakten und
handgeführten elektrischen Antriebseinheit geeignet ist.
Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß das
ringförmige Sägeblatt (1) auf beiden Seiten eine kreis-
förmig angeordnete Flankenverzahnung (7) aufweist, die
beidseitig in radialer Richtung verläuft, daß das Sägeblatt

(1) mit der beidseitigen Flankenverzahnung (7) in eine
stirnseitige Nut (8.1) eines exzentrisch angeordneten
Friktionsrades (8) eingreift, dessen Nutflächen jeweils
mit einer Flankenverzahnung ausgestattet sind, die in
die Flankenverzahnungen des Sägeblatts (1) eingreifen
und daß der Sägeblattantrieb (6) ein Antriebsrad auf ei-
ner Antriebswelle, ein Antriebsritzel und ein Friktionsrad
auf einer, parallel zur Antriebswelle angeordneten, Ge-
triebewelle aufweist und die Drehbewegung der An-
triebsmaschine über das Antriebsrad auf der Antriebs-
welle (6.2) auf das Antriebsritzel und das Friktionsrad (8)
auf der Getriebewelle (6.4) und vom Friktionsrad (8) auf
das Sägeblatt übertragen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine handgeführte Säge
mit einem ringförmigen Sägeblatt und einem Sägeblatt-
antrieb der Kategorie im Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 690 03 593 T2 ist ein ringförmiges
Kreissägeblatt und eine Ringsäge mit Sägeblattantrieb
bekannt, bei dem das ringförmige Sägeblatt mit minde-
stens einer ringförmigen Antriebsfläche aus einem flexi-
blen, polymeren, festen Material ausgestattet ist und ein
drehbares Antriebsglied gegen die ringförmige Antriebs-
fläche gedrückt werden kann, um die Drehung des Sä-
geblatts um sein Rotationszentrum zu bewirken. Dabei
bildet das flexible, polymere feste Material einen inneren
Randteil des Sägeblatts oder mindestens eine Schicht
auf einer Seite des Stegabschnitts des Sägerings, oder
eine Schicht an mindestens einer Seite eines inneren
Randteils des Sägerings. Des weiteren offenbart die Er-
findung eine Ringkreissäge, die rotierende Antriebsglie-
der umfaßt, die mit Vorsprüngen versehen sind, die in
das flexible Material des Sägeblatts hinein gedrückt wer-
den können, wobei die Vorsprünge in einer Umfangsnut
einer Antriebsscheibe vorgesehen werden, und der
Randteil des Innenumfangs des Sägerings, der das fle-
xible Material umfaßt, in der Nut aufnehmbar ist. In einer
zweiten Variante ist ein Antriebsrad mit Vorsprüngen vor-
gesehen, die in eine Schicht des flexiblen Materials in
einem Stegabschnittsbereich des Sägeblatts hinein ge-
drückt werden. Diese Form der Übertragung der Dreh-
bewegung von einem hydraulischen Motor auf das
Ringsägeblatt einer Ringkreissäge ist problematisch,
weil der innere Randteil des Sägerings aus Gummi be-
steht. Dieser innere Randteil wird durch Vulkanisation
am inneren Umfang des Sägerings aus Stahl angeord-
net. Der Randteil aus Gummi rastet in die Umfangsnut
des Antriebsrates ein, in dem die Vorsprünge eingear-
beitet sind. Der Gummi wird auf diese Weise wellenför-
mig um die Vorsprünge in die Nut gedrückt und soll über
diesen Weg die Drehbewegung des Motors auf das
Ringsägeblatt übertragen. Der Gummi unterliegt so ei-
nem sehr hohen Verschleiß, weshalb die Sägeringe häu-
fig ausgewechselt werden müssen.
[0003] Bei Verwendung hochtouriger Motoren ist die
Funktionsfähigkeit dieser Übertragungsvarianten sehr
zweifelhaft zumindest jedoch kostenintensiv für die Her-
stellung sowie die Wartung und Reparatur. Auch die Nut
in der einen Flanke des Sägerings, die zum Einrasten
von Führungsrollen vorgesehen ist, stellt für das anson-
sten aufwendige Antriebssystem keine große Unterstüt-
zung dar.
[0004] Aus der WO 98/58757 ist auch ein Antriebsrad
für den exzentrischen Antrieb eines Ringsägeblatts be-
kannt. Das Antriebsrad besteht aus einem Trägerteil,
welches direkt auf der Antriebsachse sitzt. Auf einem in-
neren Bund des Trägerteils ist ein Antriebsring mit einer
umfangsseitigen Nut angeordneten, in die der innere
Rand des Ringsägeblatts eingreift. Das Trägerteil mit
dem Antriebsring ist durch eine Zubehörplatte und wei-

teren herkömmlichen Verbindungsteilen direkt mit der
Antriebsachse des Motors verbunden. In einer Flanke
des Sägerings ist eine kreisförmige Nut angeordnet, in
die zwei Führungsrollen eingreifen und die unter Feder-
spannung stehenden, Rollen zusammen mit den gegen-
haltenden Stützrollen das Ringsägeblatt gegen das An-
triebsrad drücken. Die Lagerung der Führungsrollen in
einer Nut des Sägerings muß den gesamten radialen An-
preßdruck des Sägerings in das Antriebsrad gewährlei-
sten, was zu einem schnellen Verschleiß der Nut und der
Rollenringe führt. Die Rollen müssen danach häufig aus-
gewechselt werden. Das unter Schutz gestellte Antriebs-
rad ist aufgrund seiner vielen Teile aufwendig in der Mon-
tage und bei erforderlichem Austausch desselben.
[0005] Es war deshalb Aufgabe ein ringförmiges Sä-
geblatt und einen dazugehörigen Sägeblattantrieb als
leicht austauschbaren Werkzeugvorsatz für eine hand-
geführte Säge zu finden, die sich durch hohe Stabilität,
geringes Eigengewicht, hohe Flexibilität sowie hohe Prä-
zision auszeichnen und für eine leicht zu handhabende
und schnelle Verbindung mit einer hochtourigen, kom-
pakten und handgeführten elektrischen Antriebseinheit
geeignet ist.
[0006] Die Aufgabe wird durch ein ringförmiges Säge-
blatt und einen dazugehörigen Sägeblattantrieb mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Hervorzuheben ist das erfindungsgemäße ring-
förmige Sägeblatt und der Sägeringantrieb die gekenn-
zeichnet sind durch ein ringförmiges Sägeblatt, daß auf
beiden Seiten der inneren Umfangsfläche, eine kreisför-
mig angeordnete Flankenverzahnung aufweist, die beid-
seitig in radialer Richtung von einer inneren Stirnfläche
zu einer äußeren Stirnfläche verläuft und das ringförmige
Sägeblatt mit seiner beidseitigen Flankenverzahnung in
eine stirnseitige Nut eines exzentrisch angeordneten
Friktionsrades eingreift, dessen gegenüberliegende Nut-
flächen ebenfalls jeweils mit einer Flankenverzahnung
ausgestattet sind, die in die Flankenverzahnungen des
ringförmigen Sägeblatts eingreifen und daß der Säge-
blattantrieb ein Antriebsrad auf einer Antriebswelle, ein
Antriebsritzel und ein Friktionsrad auf einer, parallel zur
Antriebswelle angeordneten, Getriebewelle aufweist und
die Drehbewegung der Antriebsmaschine über das An-
triebsrad der Antriebswelle auf das Antriebsritzel und das
Friktionsrad auf der Getriebewelle sowie vom Friktions-
rad auf das ringförmige Sägeblatt zu übertragen ist. Der
konstruktive Aufbau des ringförmigen Sägeblatts und
des Sägeblattantriebs gewährleistet eine stabile Kraft-
übertragung über die ineinandergreifenden Flankenver-
zahnungen der Übertragungsteile. Durch das zwischen
Antriebswelle und Antriebsrad und dem Friktionsrad auf
der Getriebewelle zwischen geschaltete Getriebe und
dessen Übersetzung wird das ringförmige Sägeblatt und
das Friktionsrad, hinsichtlich des erforderlichen radialen
Anpreßdrucks des ringförmigen Sägeblatts gegen das
Friktionsrad, erheblich entlastet.
[0008] Besonders vorteilhaft ist es, daß die hohe Sta-
bilität der ineinandergreifenden Flankenverzahnungen
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des ringförmigen Sägeblatts und des Friktionsrades, ge-
mäß Anspruch 2, durch die Einformung von Ausnehmun-
gen in die beidseitigen inneren Umfangsflächen des ring-
förmigen Sägeblatts und in die Innenflächen der stirnsei-
tigen Nut des Friktionsrades erreicht wird. Die stabile
Kraftübertragung vom Friktionsrad auf das ringförmige
Sägeblatt wird darüber hinaus durch den konstruktiv
übersichtlichen Aufbau des Friktionsrades, nach An-
spruch 3, unterstützt, die durch die kraftschlüssige und
lösbare Verbindung von zwei Scheiben gewährleistet ist,
die an ihrem äußeren Umfang eine Nut bilden, in deren
gegenüberliegenden Längsseiten Flankenverzahnun-
gen eingeformt sind, die eine Gegenverzahnung zur
Flankenverzahnung des ringförmigen Sägeblatts bilden,
wobei das auf der Getriebewelle gelagerte Friktionsrad,
gemäß Anspruch 8, zwischen der inneren Stirnfläche des
ringförmigen Sägeblattes (1) und einer Ausnehmung im
äußeren Umfang eines Führungsblechs geführt ist.
[0009] Hervorzuheben sind auch die erfindungsgemä-
ßen Führungsrollen, nach Anspruch 4, die an ihren Um-
fangsflächen mindestens drei ringförmige Nasen aufwei-
sen, die in die, mindestens drei, auf einer Seite der in-
neren Umfangsfläche des ringförmigen Sägeblatts an-
geordneten Nuten eingreifen. Die gegenüberliegend zu
den Führungsrollen angeordneten Stützrollen, die an ih-
ren Umfangsflächen mindestens drei Nuten und vier
Druckflächen aufweisen, sind mit den Druckflächen an
der ebenen Seite der inneren Umfangsfläche des ring-
förmigen Sägeblatts angelegt und stabilisieren so die
Führung des ringförmigen Sägeblatts.
[0010] Zu einer weiteren Stabilisierung der Führung
des ringförmigen Sägeblatts, sowie zu einem leichten
Eigengewicht trägt der konstruktive Aufbau der Füh-
rungsrollen und der Stützrollen, gemäß Fig.9 und Fig.10,
bei. Diese Stabilität wird durch zylindrische Hohlkörper
erreicht, die an einer Stirnseite offen sind und an der
gegenüberliegenden Stirnseite eine angeformte durch-
brochene Auflagefläche und mit einer zentrischen Lager-
bohrung aufweisen. Die teile an sich sind leicht aber sta-
bil. Außerdem können sie einen Spannmechanismus
aufnehmen, der jeweils gegenüberliegend an dem, stirn-
seitig um das ringförmige Sägeblatt angeordneten, Ge-
häuse gelagert ist, und mit denen der radiale
Anpreßdruck des ringförmigen Sägeblatts gegen das
Friktionsrad regulierbar ist.
[0011] Ein weiterer Vorteil, gemäß der Ansprüche 5
bis 7 besteht darin, daß die Flankenverzahnungen des
ringförmigen Sägeblatts und des Friktionsrads als eine
Evolventenverzahnung oder als eine Rundverzahnung
ausführbar ist, wobei die Zähne der, beidseitig in der in-
neren Umfangsfläche des ringförmigen Sägeblatts ein-
geformten, Flankenverzahnungen und die Zähne der, in
die gegenüberliegenden Innenflächen des Friktionsra-
des eingeformten, Flankenverzahnungen in gleichem
Abstand oder versetzt angeordnet werden können. Das
führt zu einer höheren Flexibilität und Stabilität des Sä-
geblattantriebs.
[0012] Die Erfindung ist nachstehend anhand von zwei

Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Die Zeich-
nungen zeigen dabei in

Fig.1 die Draufsicht auf eine Schnittdarstellung
durch den Sägeblattantrieb,

Fig.2 eine Seitenansicht auf das ringförmige Säge-
blatt, die Anordnung des Friktionsrades paral-
lel zur Antriebsachse sowie den Eingriff der
Führungsrollen in die Nuten des ringförmigen
Sägeblatts ohne Verzahnung,

Fig.3 eine Schnittdarstellung A-A durch das Frikti-
onsrad, das eingreifende ringförmige Säge-
blatt mit einer Evolventenverzahnung mit ge-
genüberliegend gleichem Zähneabstand und
durch das Führungsblech,

Fig.4 eine Vorderansicht des Ausschnitts einer Seite
des ringförmigen Sägeblatts mit einer Evolven-
tenverzahnung sowie dessen Lage in der Um-
fangsnut des Friktionsrades,

Fig.5 eine Vorderansicht des Ausschnitts der gegen-
überliegenden Seite des ringförmigen Säge-
blatts mit einer Evolventenverzahnung und
gleichem Zähneabstand zur gegenüberliegen-
den Seite sowie Nuten zur Aufnahme der Füh-
rungsrollen und dessen Lage in der Umfangs-
nut des Friktionsrades,

Fig.6 eine Schnittdarstellung A-A durch das Frikti-
onsrad, das eingreifende ringförmige Säge-
blatt mit einer Evolventenverzahnung mit ge-
genüberliegend versetztem Zähneabstand
und dessen Lage in der Umfangsnut des Frik-
tionsrades,

Fig.7 eine Vorderansicht des Ausschnitts einer Seite
des ringförmigen Sägeblatts mit einer Evolven-
tenverzahnung mit gegenüberliegend versetz-
tem Zähneabstand und dessen Lage in der
Umfangsnut des Friktionsrades,

Fig.8 eine Vorderansicht des Ausschnitts der gegen-
überliegenden Seite des ringförmigen Säge-
blatts mit einer Evolventenverzahnung und
versetztem Zähneabstand zur gegenüberlie-
genden Seite sowie Nuten für die Führungs-
rollen und dessen Lage in der Umfangsnut des
Friktionsrades,

Fig.9 perspektivische Darstellung einer Stützrolle,
Fig.10 perspektivische Darstellung einer Führungs-

rolle,
Fig.11 Vorderansicht auf die Lage einer Führungsrol-

le in den Nuten des geschnittenen ringförmi-
gen Sägeblatts und einer Stützrolle auf der ge-
genüberliegenden Seite in Drehrichtung,

Fig.12 Seitenansicht auf das ringförmige Sägeblatt
mit eingreifender Führungsrolle und gegenhal-
tender Stützrolle in radialer Richtung,

Fig.13 Schnittdarstellung des Friktionsrades

wobei gleiche Teile mit gleichen Ziffern gekennzeichnet
sind.

3 4 
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[0013] Fig.1 zeigt eine Draufsicht auf eine Schnittdar-
stellung durch einen erfindungsgemäßen Sägeblattan-
trieb 6 für eine handgeführte Säge mit einem ringförmi-
gen Sägeblatt 1 und einem Sägeblattantrieb 6, der über
ein Friktionsrad 8 und ein Antriebsritzel 6.3 auf einer Ge-
triebwelle 6.4 von einem, in das Antriebsritzel 6.3 ein-
greifenden Antriebsrad 6.1 auf einer parallel angeordne-
ten Antriebswelle 6.2, der von einem, an die Antriebs-
welle 6.1 anzukoppelnden hochtourigen Elektromotor
anzutreiben ist. Das erfindungsgemäße ringförmige Sä-
geblatt 1, nach Fig.2, ist auf seiner inneren Umfangsflä-
che 1.2 beidseitig mit einer Flankenverzahnung 7, vor-
zugsweise mit einer Evolventenverzahnung, versehen,
bei der die, in der Zeichnung nicht näher dargestellten
Zähne, gegenüberliegend beispielsweise in einem ver-
setzten Abstand zueinander, wie in Fig.4 und Fig.5 näher
dargestellt, angeordnet sind. Die Flankenverzahnung 7
wird vorzugsweise durch beidseitiges Einbringen von
Ausnehmungen 7.1 in der inneren Umfangsfläche 1.2
des ringförmigen Sägeblatts 1 hergestellt. Das erfin-
dungsgemäße Sägeblatt 1 weist auf einer Seite seiner
inneren Umfangsfläche 1.2 vorzugsweise, drei kreisför-
mige Nuten 2 auf, in die vorzugsweise zwei beabstandete
Führungsrollen 4 in Drehrichtung eingreifen. Im Zentrum
des ringförmigen Sägeblattes 1 ist ein ringförmiges Füh-
rungsblech 10 mit einer Ausnehmung 10.1 angeordnet.
In der Ausnehmung 10.1 ist das Friktionsrad 8 angeord-
net, das auf der Getriebewelle 6.4 gelagert ist. Es erhält
seinen Antrieb über das Antriebsritzel 6.3 von dem, auf
der parallel zur Getriebeachse 6.4 gelagerten, Antriebs-
rad 6.1, das auf der Antriebsachse 6.2 lagert. Das ring-
förmige Sägeblatt 1 erhält seinen Antrieb nicht direkt vom
Antriebsrad 6.1. Die Drehbewegung des, an die Antriebs-
achse 6.2 anzukoppelnden und in den Zeichnungen nicht
näher dargestellten, hochtourigen Elektroantriebs wird
durch ein dazwischen geschaltetes Getriebe mit einer
entsprechenden Übersetzung in Kraft umgesetzt, die auf
das Friktionsrad 8 zu übertragen ist. Von dem, in Fig. 13
dargestellten, erfindungsgemäß ausgeführten Friktions-
rad 8, das aus zwei Scheiben 8.2 besteht, die kraftschlüs-
sig aber lösbar miteinander verbunden sind und an des-
sen äußerer Umfangsfläche eine Nut 8.1 bildet, wird die
Drehbewegung auf das ringförmige Sägeblatt 1 übertra-
gen. Dazu sind die beiden gegenüberliegenden Längs-
seiten 8.2 der Umfangsnut 8.1 mit einer Flankenverzah-
nung 9, vorzugsweise mit einer Evolventenverzahnung,
ausgestattet, deren Zähne gegenüberliegend im glei-
chen Abstand zueinander angeordnet sind wie die Flan-
kenverzahnung 7 auf beiden Seiten der inneren Um-
fangsfläche 1.2 des ringförmigen Sägeblatts 1. Das ring-
förmige Sägeblatt 1 rastet mit seiner Flankenverzahnung
7 in die Nut 8.1 und dessen Flankenverzahnung 9 des
Friktionsrades 8 ein, wodurch die Drehbewegung von
diesem auf das ringförmige Sägeblatt 1 übertragen wer-
den kann. Mit Hilfe der Führungsrollen 4, die in die vor-
zugsweise drei Nuten 2 des ringförmigen Sägeblatts 1
eindringen und der gegengehaltenen Stützrollen 5 kann
das ringförmige Sägeblatt 1 darüber hinaus sehr stabil

in der Drehrichtung gehalten und geführt werden. Diese
Stabilität wird besonders durch den konstruktiven Aufbau
der Führungsrollen 4 und Stützrollen 5, gemäß Fig.9 und
Fig.10, erreicht. Sie sind vergleichsweise leichte zylin-
drische Hohlkörper, die an einer Stirnseite offen sind und
an der gegenüberliegenden Stirnseite eine durchbroche-
ne Auflagefläche 4.2 und 5.3 mit einer zentrischen La-
gerbohrung 4.3 und 5.4 aufweisen. Die Führungsrollen
4 sind an ihren Umfangsflächen mit vorzugsweise drei
ringförmigen Nasen 4.1 ausgestattet, die in die minde-
stens drei Nuten 2 des Sägeblatts 1 eingreifen. Die Stütz-
rollen 5 weisen dagegen an ihren Umfangsflächen min-
destens drei Nuten 5.1 und vier Druckflächen 5.2 auf, die
mit den Druckflächen 5.2 an der ebenen Seite der inneren
Umfangsfläche 1.2 des ringförmigen Sägeblatts 1 ange-
legt sind und gegen die Führungsrollen 4 drücken. Die
Anordnung der Führungsrollen 4 und der Stützrollen 5
ist in Fig.11 und Fig.12 näher dargestellt. In den Füh-
rungsrollen 4 und den Stützrollen 5 sind aufgrund ihrer
Form als Hohlzylinder, in den Zeichnungen nicht näher
dargestellte, Spannsysteme gelagert, mit deren Hilfe der
radiale Anpreßdruck des ringförmigen Sägeblatts 1 ge-
gen das Friktionsrad 8 von außen von Hand zusätzlich
regelbar ist. In einem zweiten Ausführungsbeispiel sind,
nach Fig.7 und Fig.8, die Zähne der Flankenverzahnung
7 am ringförmigen Sägeblatt 1 und der Flankenverzah-
nung 9 an den gegenüberliegenden Flächen 8.2 der Nut
8.1 des Friktionsrades 8 gegenüberliegend im gleichen
Abstand angeordnet.

Zusammenstellung der verwendeten Bezugszeichen

[0014]

1. ringförmiges Sägeblatt,

1.1 äußere Umfangsfläche des Sägeblatts,

1.2 innere Umfangsfläche des Sägeblatts,

2. Nuten im Sägeblatt,

3. Gehäuse für den Sägeblattantrieb,

4. Stützrollen,

4.1 ringförmige Nasen,

4.2 durchbrochene Auflageflächen,

4.3 Lagerbohrung,

5. Stützrolle,

5.1 ringförmige Nuten,

5.2 ringförmige Druckflächen,

5 6 
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5.3 durchbrochene Auflageflächen,

5.4 Lagerbohrung,

6. Sägeblattantrieb,

6.1 Antriebsrad,

6.2 Antriebswelle,

6.3 Antriebsritzel,

6.4 Getriebewelle,

7. Flankenverzahnung am Sägeblatt,

7.1 Ausnehmungen der Flankenverzahnung,

8. Friktionsrad,

8.1 Umfangsnut,

8.2 gegenüberliegende Flächen der Umfangsnut,

8.3 Ausnehmungen

8.4 Scheiben des Friktionsrades,

9 Flankenverzahnung,

10 ringförmiges Führungsblech,

10.1 Ausnehmung

Patentansprüche

1. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, bei dem ein ringförmiges Säge-
blatt (1) aufweisend eine äußere Umfangsfläche
(1.1) mit stirnseitig angeordneten Schneidgliedern
und eine innere Umfangsfläche (1.2) mit auf einer
Seite mindestens drei eingeformten kreisförmigen
Nuten (2), ein, um das ringförmige Sägeblatt (1) an-
geordnetes Gehäuse (3), einerseits vom ringförmi-
gen Sägeblatt (1) beabstandete Führungsrollen (4),
die in die kreisförmigen Nuten (2) eingreifen und ge-
genüberliegend in gleicher Ebene beabstandete
Stützrollen (5), die das ringförmige Sägeblatt (1) zu-
sätzlich führen und stützen und bei dem ein Säge-
blattantrieb (6) die Drehbewegung einer Antriebs-
maschine auf das ringförmige Sägeblatt (1) über-
trägt, dadurch gekennzeichnet,
daß das ringförmige Sägeblatt (1) auf beiden Seiten
der inneren Umfangsfläche (1.2), eine kreisförmig
angeordnete Flankenverzahnung (7) aufweist, die
beidseitig in radialer Richtung von einer inneren
Stirnfläche (1.3) zu einer äußeren Stirnfläche (1.4)

verläuft,
daß das ringförmige Sägeblatt (1) mit seiner beid-
seitigen Flankenverzahnung (7) in eine stirnseitige
Nut (8.1) eines exzentrisch angeordneten Friktions-
rades (8) eingreift, dessen gegenüberliegende Nut-
flächen (8.2) jeweils mit einer Flankenverzahnung
(9) ausgestattet sind, die in die Zwischenräume der
Flankenverzahnungen (7) des ringförmigen Säge-
blatts (1) eingreifen und
daß der Sägeblattantrieb (6) ein Antriebsrad (6.1)
auf einer Antriebswelle (6.2), ein Antriebsritzel (6.3)
und ein Friktionsrad (8) auf einer, parallel zur An-
triebswelle (6.2) angeordneten, Getriebewelle (6.4)
aufweist und die Drehbewegung der Antriebsma-
schine über das Antriebsrad (6.1) der Antriebswelle
(6.2) auf das Antriebsritzel (6.3) und das Friktionsrad
(8) auf der Getriebewelle (6.4) und vom Friktionsrad
(8) auf das ringförmige Sägeblatt (1) zu übertragen
ist.

2. Handsäge mit ringförmigen Sägeblatt und einem Sä-
geblattantrieb, nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beidseitig in die innere Umfangs-
fläche (1.2) des ringförmigen Sägeblatts (1) einge-
formten Flankenverzahnungen (7) und die in die In-
nenflächen (8.2) des Friktionsrades (8) eingeform-
ten Flankenverzahnungen (9) durch das Einbringen
von Ausnehmungen (7.1) in die innere Umfangsflä-
che (1.2) des ringförmigen Sägeblatts (1) und von
Ausnehmungen (8.3) in die Innenflächen (8.2) der
stirnseitigen Nut (8.1) des Friktionsrades (8) geformt
sind.

3. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt, nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Frik-
tionsrad (8) ein aus zwei, kraftschlüssig und lösbar
miteinander verbundenen Scheiben (8.4) gebildet
ist, die an ihrer äußeren Stirnfläche die Nut (8.1) bil-
den, deren gegenüberliegende, senkrechte Innen-
flächen (8.2) mit der Flankenverzahnung (9) ausge-
stattet sind, die eine Gegenverzahnung zu der Flan-
kenverzahnung (7) des ringförmigen Sägeblatts (1)
bilden.

4. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Führungsrollen (4) an ihren
Umfangsflächen mindestens drei ringförmige Nasen
(4.1) aufweisen, die in die mindestens drei Nuten (2)
des Sägeblatts (1) eingreifen und die Stützrollen (5)
an ihren Umfangsflächen mindestens drei Nuten
(5.1) und vier Druckflächen (5.2) aufweisen, die ge-
genüber den Führungsrollen (4) mit den Druckflä-
chen (5.2) an der ebenen Seite der inneren Um-
fangsfläche (1.2) des ringförmigen Sägeblatts (1)
angelegt sind.

5. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
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Sägeblattantrieb, nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Flankenverzahnungen (7)
und (9) als eine Evolventenverzahnung oder als eine
Rundverzahnung ausgeführt sind.

6. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zähne der beidseitig in die
innere Umfangsfläche (1.2) des ringförmigen Säge-
blatts (1) eingeformten Flankenverzahnungen (7)
und die Zähne der in die Innenflächen (8.2) des Frik-
tionsrades (8) eingeformten Flankenverzahnungen
(9) jeweils gegenüberliegend in gleichem Abstand
angeordnet sind.

7. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zähne der, beidseitig in die
innere Umfangsfläche (1.2) des ringförmigen Säge-
blatts (1) eingeformten, Flankenverzahnungen (7)
und die Zähne der, in die Innenflächen (8.2) des Frik-
tionsrades (8) eingeformten, Flankenverzahnungen
(9) jeweils gegenüberliegend versetzt angeordnet
sind.

8. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Friktionsrad (8) auf der par-
allel zur Antriebswelle (6.2) angeordneten Getriebe-
welle (6.4) gelagert ist und zwischen der inneren
Stirnfläche (1.3) des ringförmigen Sägeblattes (1)
und einer Ausnehmung (10.1) im äußeren Umfang
eines Führungsblechrings (10) geführt ist.

9. Handsäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Führungsrollen (4) und die
Stützrollen (5) zylindrische Hohlkörper sind, die an
einer Stirnseite offen sind und an der gegenüberlie-
genden Stirnseite eine durchbrochene Auflageflä-
che (4.2) und (5.3) mit einer zentrischen Lagerboh-
rung (4.3 und 5.4) aufweisen.

10. Kreissäge mit ringförmigem Sägeblatt und einem
Sägeblattantrieb, nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Führungsrollen (4) und die
Stützrollen (5) jeweils mit einem Spannmechanis-
mus ausgestattet sind, der gegenüberliegend an
dem stirnseitig um das ringförmige Sägeblatt (1) an-
geordneten Gehäuse (3) in radialer Richtung gela-
gert ist und mit dem der radiale Anpreßdruck des
ringförmigen Sägeblatts (1) gegen das Friktionsrad
(8) regulierbar ist.
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