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(54) Sägevorrichtung

(57) Eine Sägevorrichtung zum spanenden Trennen
eines Werkstücks umfasst eine Tragkonstruktion
(19,19’), an der wenigstens eine Antriebsrolle (13) und
zumindest eine zu dieser beabstandet angeordnete Um-
lenkrolle (15) drehbar gelagert ist, einen Motor (17) zum
Antreiben der Antriebsrolle (13) und ein als geschlossene
Schleife ausgebildetes Sägeseil (11), das über die An-

triebsrolle (13) und die Umlenkrolle (15) geführt ist. Das
Sägeseil (11) ist zu einem isotropen Schneiden ausge-
bildet und die Tragkonstruktion (19,19’) definiert einen
Ausladungsbereich (27), in welchem das Sägeseil (11)
von einem Freiraum umgeben ist.



EP 2 390 033 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sägevor-
richtung zum spanenden Trennen eines Werkstücks.
[0002] Um Werkstücke wie Holz-, Kunststoff- oder Me-
tallteile in einem unterbrechungsfreien Schnitt zu zertei-
len, werden beispielsweise Bandsägen eingesetzt, bei
welchen ein flexibles, zu einem geschlossenen Ring ver-
schweißtes Sägeblatt über Rollen umläuft. Aufgrund der
Flexibilität des Sägeblatts können mit derartigen Band-
sägen nicht nur gerade Schnitte, sondern in gewissem
Ausmaß auch gekrümmt verlaufende Schnitte durchge-
führt werden.
[0003] Da das Sägeband jedoch grundsätzlich flächig
ausgestaltet ist, sind beliebige Relativbewegungen zwi-
schen dem Werkstück und der Bandsäge während des
Sägens nicht möglich. Die Möglichkeit zum Sägen eines
bestimmten Musters oder Profils ist daher bei einer Band-
säge oft nicht gegeben.
[0004] Weiterhin sind angetriebene Sägeketten oder
Sägeseile bekannt, welche um ein starres Schwert um-
laufen. Das flächig ausgestaltete Schwert verhindert
auch bei derartigen Sägevorrichtungen das Durchführen
beliebig gekrümmter, d.h. entlang beliebiger Bahnen ver-
laufender Schnitte. Insbesondere sind keine punktuellen
Richtungswechsel möglich.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein
spanendes Trennen von Werkstücken im unterbre-
chungsfreien Schnitt und in beliebiger Schnittführung zu
ermöglichen.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine Sä-
gevorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0007] Erfindungsgemäß umfasst eine Sägevorrich-
tung eine Tragkonstruktion, an der wenigstens eine An-
triebsrolle und zumindest eine zu dieser beabstandet an-
geordnete Umlenkrolle drehbar gelagert sind, einen Mo-
tor zum Antreiben der Antriebsrolle und ein als geschlos-
sene Schleife ausgebildetes Sägeseil, das über die An-
triebsrolle und die Umlenkrolle geführt ist. Das Sägeseil
ist zu einem isotropen Schneiden ausgebildet und die
Tragkonstruktion definiert einen Ausladungsbereich, in
welchem das Sägeseil von einem Freiraum umgeben ist.
Je nach Ausgestaltung der Tragkonstruktion kann eine
Vielzahl von Antriebsrollen und Umlenkrollen vorgese-
hen sein, um das Sägeseil in geeigneter Weise zu führen.
Da das Sägeseil zu einem isotropen Schneiden ausge-
bildet ist, kann es in beliebigen Richtungen durch das
Werkstück geführt werden, d.h. das Sägeseil ermöglicht
punktuelle Richtungswechsel. In Verbindung mit dem
Ausladungsbereich wird somit das Ausführen von
Schnitten mit beliebigem Verlauf ermöglicht. Aufgrund
des in dem Ausladungsbereich vorhandenen Freiraums
rund um das Sägeseil wird nämlich die Bewegung des
Sägeseils nicht durch weitere Bauteile der Sägevorrich-
tung behindert. Die Erfindung kombiniert also in vorteil-
hafter Weise das Konzept eines Ausladungsbereichs,
wie es zum Beispiel von Laubsägen bekannt ist, mit dem
Konzept eines umlaufend angetriebenen, isotrop schnei-

denden Sägeseils. Es wird dadurch ein effektives und
exaktes Sägen auch bei komplizierter Schnittführung er-
möglicht.
[0008] Generell kann die Sägevorrichtung eine "ket-
tensägenartige" Konfiguration aufweisen, bei welcher
der Durchmesser der Antriebsrolle und der Umlenkrolle
wesentlich kleiner ist als der Abstand zwischen den bei-
den Rollen, und wobei ein Spaltkeil als Träger zum Halten
der Rollen im vorgegebenen Abstand vorgesehen ist. Die
Tragkonstruktion kann auch einen massiven Träger mit
wenigstens zwei Auslegern aufweisen, wobei die Länge
der Ausleger von vergleichbarer Größe oder größer als
der Abstand zwischen der Antriebsrolle und der Umlen-
krolle ist. Bei einer derartigen "laubsägenartigen" Konfi-
guration kann ein relativ großer, im Wesentlichen durch
die Länge der Ausleger bestimmter Ausladungsbereich
vorgesehen werden.
[0009] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung
sowie der Zeichnung angegeben.
[0010] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Seitenansicht einer Sä-
gevorrichtung gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Seitenansicht einer Sä-
gevorrichtung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0011] Gemäß Fig. 1 umfasst eine Sägevorrichtung
ein Sägeseil 11, welches als geschlossene Schleife aus-
gebildet ist und während des Sägebetriebs um eine An-
triebsrolle 13 und um eine Umlenkrolle 15 umläuft. Das
Sägeseil 11 besteht aus einem Trägerseil sowie mehre-
ren identisch ausgeführten und in gleichmäßigem Ab-
stand an dem Trägerseil angebrachten Schneidelemen-
ten 12. Um die erforderliche Stabilität und Haltbarkeit zu
gewährleisten, ist das Trägerseil vorzugsweise ein fein-
gliedriges Drahtseil von beispielsweise 1,5 mm Durch-
messer. Die Schneidelemente 12 sind aus gehärtetem
Stahl hergestellt und weisen Schneiden auf, die bezüg-
lich der Seilachse rotationssymmetrisch sind, sodass sie
isotrop schneiden.
[0012] Das Sägeseil 11 ist in jeweiligen nicht darge-
stellten Nuten der Antriebsrolle 13 und der Umlenkrolle
15 geführt, wobei der Boden und/oder die Wände der
Nuten bezüglich der Abmessungen der Schneidelemen-
te 12 glatt ausgeführt sind. Alternativ könnten auch Aus-
sparungen zum Aufnehmen der Schneidelemente 12 in
den Nuten vorgesehen sein. Vorzugsweise sind die An-
triebsrolle 13 und die Umlenkrolle 15 aus schwer zer-
spanbarem Kunststoff hergestellt und austauschbar. Die
Antriebsrolle 13 und/oder die Umlenkrolle 15 könnten
auch mehrteilig ausgeführt sein, wobei lediglich ein je-
weiliger Abschnitt aus schwer zerspanbarem Kunststoff
auswechselbar ist. Um das Sägeseil 11 spannen zu kön-
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nen, ist die Antriebsrolle 13 oder die Umlenkrolle 15 mit-
tels einer Schnellspannvorrichtung verstellbar.
[0013] Die Antriebsrolle 13 und die Umlenkrolle 15
werden durch eine Tragkonstruktion 19 der Sägevorrich-
tung in einem vorgegebenen Abstand A gehalten. Die
Tragkonstruktion 19 umfasst einen nicht näher darge-
stellten Grundrahmen, welcher auch einen schwenkbar
an diesem angebrachten Elektromotor 17 sowie eine
Schutzhaube 22 trägt, einen in den Grundrahmen inte-
grierten oberen Ausleger 24, einen sich vertikal nach un-
ten erstreckenden Spaltkeil 23 sowie einen unteren Aus-
leger 25, welcher von dem Spaltkeil 23 absteht. Der
Spaltkeil 23 ist als plattenartiges Metallteil ausgebildet,
dessen Dicke im Wesentlichen der durch das Sägeseil
11 vorgegebenen Schnittbreite entspricht.
[0014] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, verläuft die Anord-
nung aus oberem Ausleger 24, Spaltkeil 23 und unterem
Ausleger 25 bogen- oder bügelartig um die freien Trum-
abschnitte 29, 31 des Sägeseils 11 herum und definiert
daher einen Ausladungsbereich 27, in welchem ein Ar-
beitsabschnitt des Sägeseils 11 von einem Freiraum um-
geben ist. Die Sägevorrichtung kann entweder fest in-
stalliert sein oder für einen Handbetrieb ausgelegt sein
und dementsprechend geeignete Handgriffe aufweisen.
[0015] Während des Betriebs treibt der Elektromotor
17 die Antriebsrolle 13 drehend an und das Sägeseil 11
läuft in der in Fig. 1 mit einem Pfeil dargestellten Richtung
um die Anordnung aus Antriebsrolle 13 und Umlenkrolle
15 um. Der vordere Trumabschnitt 29 des Sägeseils 11
kann nun zum Sägen durch ein Werkstück geführt wer-
den. Bei einem Richtungswechsel, welcher aufgrund der
Ausbildung des Sägeseils 11 zum isotropen Schneiden
jederzeit möglich ist, kann sich der entsprechende Teil
des Werkstücks durch den Freiraum zwischen dem vor-
deren Trumabschnitt 29 und dem hinteren Trumabschnitt
31 des Sägeseils 11 bewegen. Die Eintauchtiefe hin-
sichtlich gekrümmter Schnitte ist also durch den Durch-
messer D der Antriebsrolle 13 und der Umlenkrolle 15
vorgegeben. Gerade Schnitte können dagegen in belie-
biger Länge durchgeführt werden, da sich der vordere
Trumabschnitt 29, der hintere Trumabschnitt 31 sowie
der Spaltkeil 23 in einer gemeinsamen Ebene befinden
und somit gemeinsam durch den Sägespalt bewegt wer-
den können. Die maximale Dicke der zu bearbeitenden
Werkstücke ist durch den Abstand A der den Durchmes-
ser D aufweisenden Rollen 13, 15 gegeben.
[0016] Um die Stabilität des Spaltkeils 23 z.B. bei
Schrägschnitten zu erhöhen, kann dieser z.B. mittels ei-
nes in Fig. 1 durch eine gestrichelte Linie angedeuteten
Scharniers 39 aus einer flächigen Konfiguration in eine
abgewinkelte Konfiguration überführt werden. Der Spalt-
keil 23 kann auf diese Wiese "in sich gefaltet" werden,
wobei es alternativ auch möglich ist, den Spaltkeil 23 als
Ganzes zu verschwenken oder umzuklappen. Hierdurch
wird das Widerstandsmoment gegen Verbiegen verbes-
sert.
[0017] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung der
Erfindung, wobei hier anstelle des Spaltkeils 23 ein hohl-

profilartiger Träger 33 vorgesehen ist, von welchem zwei
ebenfalls hohlprofilartig ausgebildete Ausleger 24’, 25’
abstehen. Im Inneren der Hohlprofile sind mehrere Seil-
rollen 35 vorgesehen, durch welche das Sägeseil 11 in
Form eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken geführt
wird. Wenigstens eine der Seilrollen 35 ist durch einen
in Fig. 2 nicht dargestellten Motor angetrieben. Durch
den Träger 33 sowie die von diesem abstehenden Aus-
leger 24’, 25’ wird ein U-förmiges oder bügelförmiges
Traggestell 37 definiert, durch welches wie bei der Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 ein Ausladungsbereich 27
aufgespannt wird. Die Eintauchtiefe der Sägevorrichtung
ist bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 grundsätzlich
durch die Länge L der Ausleger 24’, 25’ vorgegeben. Sie
ist hier also nicht vom Durchmesser der Seilrollen 35
abhängig. Wenigstens eine der Seilrollen 35 ist verstell-
bar an der Tragkonstruktion 19 angebracht, um hierdurch
das Sägeseil 11 nachspannen zu können.
[0018] Die erfindungsgemäße Säge kann als stationä-
res Gerät ausgebildet sein. Bevorzugt bewegt sich das
Sägeseil 11 beim Sägen dann nach unten, wie durch den
nach unten gerichteten Pfeil in Fig. 2 angedeutet. Der
nach oben gerichtete Pfeil in Fig. 2 deutet die bevorzugte
Laufrichtung des Sägeseils 11 an, wenn es sich bei der
Säge um ein Handgerät handelt.
[0019] Eine strichpunktierte Linie in Fig. 2 deutet an,
dass das Traggestell verstellbar sein kann, indem die
Ausleger 24’, 25’ um mit den Drehachsen der Rollen 35
zusammenfallende Achsen verschwenkt werden, wo-
durch eine Parallelogramm- oder Rautenanordnung ein-
gestellt werden kann. Hierdurch kann die Säge an unter-
schiedliche Anwendungen angepasst werden. Die Säge
kann hierdurch auch in eine langgestreckte Konfiguration
zusammengeklappt werden, um so Platz sparend gela-
gert und transportiert werden zu können.
[0020] Die erfindungsgemäße Sägevorrichtung eignet
sich insbesondere zum exakten Sägen von Werkstücken
aus Isolierstoff, Weichfaserstoff oder Styropor. Je nach
Ausgestaltung des Sägeseils 11 können jedoch auch
Werkstücke aus anderen Materialien gesägt werden.
Zweckmäßigerweise beträgt der maximale Außendurch-
messer der Schneidelemente 12 nur wenige Millimeter,
z.B. 2 bis 4 mm, sodass sich ein dementsprechend dün-
ner Schneidspalt ergibt und gegenüber einem herkömm-
lichen flächigen Sägeblatt praktisch ein eindimensiona-
les Werkzeug vorliegt. Demgemäß können beliebig ge-
formte Schnitte durchgeführt werden, d.h. mit dem erfin-
dungsgemäßen Sägeseil kann - bezogen auf zur Läng-
serstreckung des Sägeseils 11 radiale Richtungen - glei-
chermaßen isotrop gesägt werden, und zwar sowohl in
entlang einer Führungsschiene geführten Schnitten als
auch in Freihandschnitten.

Bezugszeichenliste

[0021]

11 Sägeseil
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12 Schneidelement

13 Antriebsrolle

15 Umlenkrolle

17 Elektromotor

19, 19’ Tragkonstruktion

22 Schutzhaube

23 Spaltkeil

24, 24’ oberer Ausleger

25, 25’ unterer Ausleger

27 Ausladungsbereich

29 vorderer Trumabschnitt

31 hinterer Trumabschnitt

33 Träger

35 Seilrolle

37 Traggestell

39 Scharnier

A Abstand

D Durchmesser

L Länge

Patentansprüche

1. Sägevorrichtung zum spanenden Trennen eines
Werkstücks mit einer Tragkonstruktion (19, 19’), an
der wenigstens eine Antriebsrolle (13) und zumin-
dest eine zu dieser beabstandet angeordnete Um-
lenkrolle (15) drehbar gelagert sind,
einem Motor (17) zum Antreiben der Antriebsrolle
(13), und einem als geschlossene Schleife ausge-
bildeten Sägeseil (11), das über die Antriebsrolle
(13) und die Umlenkrolle (15) geführt ist, wobei das
Sägeseil (11) zu einem isotropen Schneiden ausge-
bildet ist und die Tragkonstruktion (19) einen Ausla-
dungsbereich (27) definiert, in welchem das Säge-
seil (11) von einem Freiraum umgeben ist.

2. Sägevorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragkonstruktion (19, 19’) wenigstens einen Trä-

ger (23, 33) und zumindest zwei an dem Träger (23,
33) angebrachte Ausleger (24, 24’, 25, 25’) für die
Antriebsrolle (13) und die Umlenkrolle (15) umfasst,
wobei der Träger (23, 33) und die Ausleger (24, 24’,
25, 25’) gemeinsam den Ausladungsbereich (27)
aufspannen.

3. Sägevorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Träger ein Spaltkeil (23) vorgesehen ist, dessen
Dicke im Wesentlichen der durch das Sägeseil (11)
vorgegebenen Schnittbreite entspricht, wobei insbe-
sondere der Spaltkeil (23) zwischen einer flächigen
Konfiguration und einer gewinkelten Konfiguration
verstellbar ist, bevorzugt mittels einer Scharnier-
oder Gelenkanordnung (39).

4. Sägevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragkonstruktion (19’) einen den Ausladungsbe-
reich (27) aufspannenden Bügel (37) umfasst.

5. Sägevorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsrolle (13) und/oder die Umlenkrolle (15)
Führungsnuten für das Sägeseil (11) aufweisen, wo-
bei bevorzugt der Boden und/oder die Wände der
Führungsnuten jeweils bezüglich der Abmessungen
von Schneidelementen (12) des Sägeseils (11) glatt
ausgeführt sind.

6. Sägevorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsrolle (13) und/oder die Umlenkrolle (15)
zum Spannen des Sägeseils (11) verstellbar an der
Tragkonstruktion (19, 19’) gelagert sind.

7. Sägevorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsrolle (13) und/oder die Umlenkrolle (15)
auswechselbar sind.

8. Sägevorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsrolle (13) und/oder die Umlenkrolle (15)
aus einem harten Kunststoffmaterial hergestellt
sind.

9. Sägevorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragkonstruktion (19’) verstellbar und insbeson-
dere als Schwenkrahmen oder -bügel ausgebildet
ist, wobei bevorzugt zum Verstellen dienende
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Schwenkachsen mit Drehachsen der Rollen (35) zu-
sammenfallen.
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