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(54) Sägeseil

(57) Eine Sägevorrichtung umfasst ein Sägeseil (11)
zum spanenden Trennen von Werkstücken, wenigstens
eine motorisch antreibbare Antriebsscheibe (13) und zu-
mindest eine von der Antriebsscheibe (13) beabstandet
angeordnete Umlenkscheibe (15) für das Sägeseil (11).

Das Sägeseil (11) umfasst ein Trägerseil (19) und meh-
rere an dem Trägerseil (19) angebrachte Schneidele-
mente (21), welche jeweils wenigstens eine sich um das
Trägerseil (19) herum erstreckende Schneide (27) auf-
weisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sägeseil
zum spanenden Trennen von Werkstücken.
[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] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein
spanendes Trennen von Werkstücken in beliebiger
Schnittführung und insbesondere im unterbrechungsfrei-
en Schnitt zu ermöglichen.
[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch ein Sä-
geseil mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch
eine Sägevorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
15.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst ein Sägeseil ein
Trägerseil und mehrere an dem Trägerseil angebrachte,
insbesondere identisch ausgeführte, Schneidelemente,
welche jeweils wenigstens eine sich um das Trägerseil
herum erstreckende Schneide aufweisen. Die Schneide
sorgt für ein zuverlässiges spanendes Trennen des zu
bearbeitenden Werkstücks. Ein spanender Materialab-
trag mittels einer geometrisch definierten Schneide er-
möglicht insbesondere exaktere Schnitte als ein eher
schleifender oder schlagender Materialabtrag. Dadurch,
dass sich die Schneide um das Trägerseil herum er-
streckt, kann im Prinzip in jeder bezüglich der Seilachse
radialen Richtung gesägt werden. Da das Trägerseil ein-
schließlich der angebrachten Schneidelemente keine flä-
chige Ausdehnung aufweist, sondern gewissermaßen
eindimensional ist, können Schnitte mit beliebigem Ver-
lauf ausgeführt werden. Insbesondere ermöglicht ein er-
findungsgemäßes Sägeseil die Durchführung stark ge-
krümmter oder abrupte Richtungswechsel aufweisender
Schnitte. Es kann also sozusagen "um die Ecke" gesägt
werden. Dies ist insbesondere beim Durchführen so ge-
nannter Ausplattungen ein wesentlicher Vorteil. Sofern
zwei Schneiden an jedem Schneidelement vorgesehen
sind, welche in entgegengesetzten Richtungen in Bezug
auf die Seilachse wirken, kann das Sägeseil gleicherma-
ßen in beiden axialen Richtungen verwendet werden,
d.h. es kann gewissermaßen vorwärts und rückwärts ge-
sägt werden.
[0007] Demgemäß ist bei einem möglichen Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung vorgesehen, dass die
Schneidelemente jeweils mit zwei in entgegengesetzte

Richtungen wirkenden Schneiden versehen sind, die be-
vorzugt identisch ausgeführt oder an unterschiedliche
Anwendungen und/oder Zwecke angepasst sind.
[0008] Vorzugsweise erstrecken sich die Schneiden
jeweils über 360° um das Trägerseil herum und sind ins-
besondere isotrop ausgebildet. Es spielt dann grundsätz-
lich keine Rolle, in welcher Richtung quer zu der Achse
des Trägerseils die Schnittführung erfolgt.
[0009] Gemäß einer Ausführungsform weisen die
Schneidelemente jeweils einen die Schneide bildenden
und einen Keilwinkel definierenden Keilabschnitt auf. Der
Keilabschnitt kann direkt an das zugehörige Schneidele-
ment angeformt sein oder alternativ ein separates Teil
bilden. Der Keilwinkel kann an die jeweilige Anwendung
angepasst sein und insbesondere unter Berücksichti-
gung der Schneidkraft und der Stabilität der Schneide
ausgewählt werden. Bei einer bevorzugten Ausführungs-
form beträgt der Keilwinkel etwa 20°.
[0010] Weiterhin können die Schneiden jeweils einen
Freiwinkel und/oder einen Spanwinkel definieren. Unter
der Berücksichtigung, dass Keilwinkel, Freiwinkel und
Spanwinkel zusammen stets 90° ergeben, kann auch der
Freiwinkel und/oder der Spanwinkel auf die jeweilige An-
wendung abgestimmt sein. Im Gegensatz zu einem
schleifenden Trennen von Werkstücken kann mittels ei-
nes Schneidkeils eine wesentlich größere Schnittqualität
erzielt werden.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform ist zwischen
der Schneide und dem Trägerseil jedes Schneidele-
ments ein, insbesondere für eine Späneumlenkung sor-
gender, Spänetransportabschnitt ausgebildet. Die Spä-
ne können somit während des Sägebetriebs vom Schnei-
delement bzw. vom Trägerseil weggeführt werden, um
so ein Hängenbleiben der Späne, eine Verstopfung des
Sägespalts und eine dementsprechende Verringerung
der Schneidqualität zu verhindern.
[0012] Insbesondere kann eine Wange eines jeweils
die Schneide bildenden Keilabschnitts gekrümmt ausge-
bildet sein. Ein abgetrennter Span wird bei einer derar-
tigen Ausgestaltung durch die Krümmung gezielt umge-
lenkt und in einer unkritischen Richtung abtransportiert.
[0013] Gemäß einer Ausgestaltung sind die Schnei-
den jeweils durch wenigstens eine, insbesondere zum
Spanbrechen dienende, Aussparung unterbrochen. Es
können auch mehrere, insbesondere gleichmäßig ver-
teilt angeordnete Aussparungen vorgesehen sein. Der-
artige Aussparungen in der Schneide wirken spanbre-
chend und erhöhen somit die Schnittqualität.
[0014] Vorzugsweise sind die Schneidelemente je-
weils auf das Trägerseil aufgepresst. Dies ermöglicht ei-
ne besonders einfache Herstellung.
[0015] Vorzugsweise sind die Schneidelemente je-
weils hülsen- oder ringförmig ausgebildet. Derartige hül-
sen- oder ringförmigen Schneidelemente können bei-
spielsweise auf das Trägerseil aufgefädelt und anschlie-
ßend mittels eines Crimpwerkzeugs auf dieses aufge-
presst werden. Hülsen- oder ringförmige Bauteile sind
besonders einfach und kostengünstig herzustellen.
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[0016] Vorzugsweise weisen die Schneidelemente je-
weils einen kreisförmigen Querschnitt auf. Eine kreisför-
mige Schneide ermöglicht ein zuverlässiges allseitiges
Sägen quer zu der Achse des Trägerseils. Darüber hin-
aus sind Bauteile mit kreisförmigem Querschnitt beson-
ders einfach herzustellen.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fassen die Schneidelemente jeweils einen, bevorzugt zur
Befestigung am Trägerseil dienenden, zylindrischen Ba-
sisabschnitt, an den sich ein sich radial nach außen er-
weiternder, die Schneide umfassender Arbeitsabschnitt
anschließt. Die Schneidelemente können im Bereich des
Basisabschnitts auf das Trägerseil aufgepresst sein,
während ein Arbeitsabschnitt in Form eines Schneidkeils
schräg nach außen von dem Basisabschnitt und somit
von dem Trägerseil absteht.
[0018] Die Schneidelemente können jeweils über zu-
mindest im Wesentlichen ihre gesamte Länge einen kon-
stanten Innenquerschnitt aufweisen. Beim Aufpressen
auf das Trägerseil kann somit eine besonders gleichmä-
ßige Klemmwirkung erzielt werden.
[0019] Des Weiteren können die Schneidelemente je-
weils an wenigstens einer Stirnseite einen, insbesondere
abgerundeten oder sich trichter- oder trompetenartig er-
weiternden, Seilführungsabschnitt aufweisen. Durch ei-
nen derartigen Seilführungsabschnitt kann die Haltbar-
keit des Trägerseils gesteigert werden. Wenn das Trä-
gerseil nämlich z.B. um eine Umlenkscheibe oder Um-
lenkrolle umläuft, erfährt es durch die wechselnde Krüm-
mung beim Ein- und Auslauf eine Belastung, die an den
Übergangsstellen zwischen den Schneidelementen und
den freien Seilabschnitten besonders groß ist. Die an
diesen Stellen auftretenden knickartigen Belastungen
können durch den Seilführungsabschnitt verringert wer-
den, indem dieser den Seilverlauf glättet und ein besse-
res Abrollen ermöglicht.
[0020] Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Säge-
vorrichtung mit einem Sägeseil der hier angegebenen
Art, wenigstens einer motorisch antreibbaren Antriebs-
scheibe und zumindest einer von der Antriebsscheibe
beabstandet angeordneten Umlenkscheibe für das Sä-
geseil, wobei das Sägeseil als geschlossene Schleife
ausgebildet ist und im Sägebetrieb um die Antriebsschei-
be und die Umlenkscheibe umläuft. Eine derartige Vor-
richtung ermöglicht ein Sägen mit kontinuierlichem un-
terbrechungsfreiem Schnitt ähnlich wie bei einer Band-
säge, wobei jedoch aufgrund der quasieindimensionalen
Ausbildung des Trägerseils sowie der Isotropie der
Schneidelemente ein Sägen in allen Richtungen möglich
ist. Die Tiefe, bis zu der das Sägeseil in einer Ebene
senkrecht zur Längserstreckung des Sägeseils gesehen
in ein Werkstück eingeführt werden kann, ist dabei durch
den Durchmesser der Antriebsscheibe sowie der Um-
lenkscheibe gegeben.
[0021] Weiterbildungen der Erfindung sind auch in den
abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie den
Zeichnungen angegeben.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft un-

ter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Sägevorrichtung, die ein Sä-
geseil, eine Antriebsscheibe und eine Umlenk-
scheibe für das Sägeseil umfasst.

Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale Ansicht eines
Schneidelements des Sägeseils gemäß Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht des Schneidelements
gemäß Fig. 2.

Fig. 4 zeigt eine seitliche Schnittansicht des Schnei-
delements gemäß Fig. 2.

Fig. 5 zeigt eine Vorderansicht des Schneidelements
gemäß Fig. 2.

Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Schneidelementes.

[0023] Gemäß Fig. 1 umfasst eine Sägevorrichtung
ein Sägeseil 11, welches als geschlossene Schleife aus-
gebildet ist und während des Sägebetriebs um eine An-
triebsscheibe 13 und um eine Umlenkscheibe 15 umläuft.
Das Sägeseil 11 kann in jeweiligen nicht dargestellten
Nuten der Antriebsscheibe 13 und der Umlenkscheibe
15 geführt sein. Vorzugsweise sind die Antriebsscheibe
13 und die Umlenkscheibe 15 aus schwer zerspanbarem
Kunststoff hergestellt und austauschbar. Die Antriebs-
scheibe 13 wird durch einen Motor 17, bei welchem es
sich vorzugsweise um einen drehzahlgeregelten Elek-
tromotor handelt, drehend angetrieben, wie in Fig. 1
durch einen Pfeil dargestellt ist. Weitere Komponenten
der Sägevorrichtung sind in Fig. 1 nicht im einzelnen dar-
gestellt, da sie dem Fachmann geläufig sind. Beispiels-
weise können die Antriebsscheibe 13, die Umlenkschei-
be 15 sowie der Motor 17 an einem Rahmen oder Gestell
angebracht sein. Teile des Sägeseils 11 können ferner
durch eine Schutzhaube abgedeckt sein. Grundsätzlich
kann die Sägevorrichtung als Handseilsäge ausgebildet
sein und zu diesem Zweck geeignete Halte- und Bedie-
nungsgriffe aufweisen. Alternativ könnte die Sägevor-
richtung auch als stationäre Einrichtung nach Art einer
Bandsäge gestaltet sein.
[0024] Das Sägeseil 11 besteht aus einem Trägerseil
19 sowie mehreren identisch ausgeführten und in gleich-
mäßigem Abstand D an dem Trägerseil 19 angebrachten
Schneidelementen 21, die alternativ auch ungleichmäßig
beabstandet angebracht sein können. Um die erforder-
liche Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten, ist das
Trägerseil 19 vorzugsweise ein feingliedriges Drahtseil.
Beispielsweise kann eine Rundlitze oder ein Rundlitzen-
seil aus Stahl als Trägerseil dienen. Je nach Anwen-
dungsvorgabe kann auch ein ummanteltes Drahtseil vor-
gesehen sein, beispielsweise eine Rundlitze mit Poly-
amidüberzug. Alternativ könnte auch ein einzelner Stahl-
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draht als Trägerseil eingesetzt werden. Der Durchmes-
ser des Trägerseils richtet sich nach der jeweiligen An-
wendung. Im dargestellten Beispiel beträgt er 1,5 mm.
[0025] In den Fig. 2 bis 5 ist ein Schneidelement 21
des Sägeseils 11 im Detail dargestellt. Das Schneidele-
ment 21 ist im Wesentlichen hülsenförmig und weist ei-
nen kreisförmigen Querschnitt auf. In einem am Träger-
seil 19 angebrachten Zustand ist das Schneidelement
21 also rotationssymmetrisch in Bezug auf die Seilachse
A. Das hülsenförmige Schneidelement 21 umfasst einen
im Wesentlichen zylindrischen Basisabschnitt 23, an
welchen sich ein sich in Bezug auf die Seilachse A (Fig.
3) radial nach außen erweiternder Arbeitsabschnitt 25
anschließt. Der Arbeitsabschnitt 25 definiert eine keilför-
mige Schneide 27, welche sich über 360° um das Trä-
gerseil 19 herum erstreckt. Die Schneide 27 ist dabei
lediglich durch mehrere gleichmäßig verteilt angeordne-
te Spanbrechernuten 29 unterbrochen, welche zur Erhö-
hung der Schnittqualität vorgesehen sind. Im Vergleich
zur Gesamtlänge der Schneide 27 sind die Spanbrecher-
nuten 29 relativ schmal, so dass sich keine wesentliche
Einschränkung der radial allseitigen Schneidfähigkeit
des Schneidelements 21 ergibt. Vorzugsweise sind die
Schneidelemente aus Stahl, z.B. aus Automatenstahl,
gefertigt und weisen eine gehärtete Oberfläche auf.
[0026] Die Schneide 27 definiert einen in Fig. 4 einge-
zeichneten Keilwinkel K, der im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel 20° beträgt. Ferner schließt die Schneide
27 einen Freiwinkel F mit dem Trägerseil 19 ein und de-
finiert einen Spanwinkel S. Keilwinkel K, Freiwinkel F und
Spanwinkel S ergeben zusammen 90°. Grundsätzlich
können der Keilwinkel K, der Freiwinkel F und/oder der
Spanwinkel S variiert werden, um das Schneidelement
21 an eine bestimmte Anwendung anzupassen.
[0027] Wie aus Fig. 4 hervorgeht, ist eine dem Träger-
seil 19 zugewandte Wange 31 der Schneide 27 ge-
krümmt ausgebildet. Sie dient somit als Spänetransport-
abschnitt, durch welchen die Späne während des Säge-
betriebs für einen verbesserten Abtransport umgelenkt
werden, um so ein Hängenbleiben von Spänen im Sä-
gespalt und zwischen Trägerseil 19 und Schneidelemen-
ten 21 zu verhindern.
[0028] Bei der dargestellten Ausführungsform weisen
die Schneidelemente 21 über zumindest im Wesentli-
chen ihre gesamte Länge einen konstanten Innenquer-
schnitt auf. Um jedoch die Belastung des Trägerseils 19
bei einem Umlaufen um die Antriebsscheibe 13 und um
die Umlenkscheibe 15 zu verringern, kann an einer oder
an beiden Stirnseiten des Schneidelements 21 ein ab-
gerundeter oder sich trichter- oder trompetenartig erwei-
ternder Seilführungsabschnitt vorgesehen sein, der in
Fig. 4 an beiden Stirnseiten jeweils durch gestrichelte
Linien angedeutet ist.
[0029] Fig. 6 zeigt eine alternative Ausführungsform
eines Schneidelementes, bei dem zwei Schneiden 27
vorgesehen sind, welche in entgegengesetzten Richtun-
gen in Bezug auf die Seilachse wirken. Die Schneiden
27 können identisch ausgeführt sein, wobei alternativ die

Schneiden 27 aber auch unterschiedlich ausgebildet
sein können, um unterschiedlichen Anwendungen, z.B.
unterschiedlichen zu sägenden Materialien, Rechnung
zu tragen. Ein mit solchen Schneidelementen ausgestat-
tetes Sägeseil kann gleichermaßen in beiden axialen
Richtungen verwendet werden, d.h. es kann mit dem Sä-
geseil vorwärts und rückwärts gesägt werden. Dabei
kann die "Vorwärts-Schneide" auf ein erstes Material und
die "Rückwärts-Schneide" auf ein zweites Material ab-
gestimmt sein.
[0030] Zum Herstellen des Sägeseils 11 werden die
Schneidelemente 21 perlenschnurartig in jeweils glei-
cher Ausrichtung auf das Trägerseil 19 aufgereiht und
mittels eines Crimpwerkzeugs jeweils im Abstand D auf
das Trägerseil 19 aufgepresst. Anschließend wird das
Trägerseil 19 zu einer geschlossenen Schleife verbun-
den und auf die Anordnung aus Antriebsrolle 13 und Um-
lenkrolle 15 (Fig. 1) aufgespannt.
[0031] Die 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. Zweckmäßigerwei-
se beträgt der maximale Au-βendurchmesser der
Schneidelemente 21 nur wenige Millimeter, z.B. 2 bis 4
mm, sodass sich ein dementsprechend dünner Schneid-
spalt ergibt und gegenüber einem herkömmlichen flächi-
gen Sägeblatt praktisch ein eindimensionales Werkzeug
vorliegt. Demgemäß können beliebig geformte Schnitte
durchgeführt werden, d.h. mit dem erfindungsgemäßen
Sägeseil kann - bezogen auf zur Achse A des Sägeseils
11 radiale Richtungen - gewissermaßen isotrop gesägt
werden, und zwar sowohl in entlang einer Führungs-
schiene geführten Schnitten als auch in Freihandschnit-
ten.

Bezugszeichenliste

[0032]

11 Sägeseil

13 Antriebsscheibe

15 Umlenkscheibe

17 Motor

19 Trägerseil

21 Schneidelement

23 Basisabschnitt

25 Arbeitsabschnitt

27 keilförmige Schneide

5 6 
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29 Spanbrechernut

31 gekrümmte Wange

D Abstand

A Seilachse

K Keilwinkel

F Freiwinkel

S Spanwinkel

Patentansprüche

1. Sägeseil (11) zum spanenden Trennen von Werk-
stücken,
mit einem Trägerseil (19) und mehreren an dem Trä-
gerseil (19) angebrachten, insbesondere identisch
ausgeführten, Schneidelementen (21), welche je-
weils wenigstens eine sich um das Trägerseil (19)
herum erstrekkende Schneide (27) aufweisen.

2. Sägeseil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Schneiden (27) jeweils über 360° um das
Trägerseil (19) herum erstrecken und insbesondere
isotrop ausgebildet sind.

3. Sägeseil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils einen die Schnei-
de (27) bildenden und einen Keilwinkel (K) definie-
renden Keilabschnitt aufweisen.

4. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneiden (27) jeweils einen Freiwinkel (F) und/
oder einen Spanwinkel (S) definieren.

5. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Schneide (27) und dem Trägerseil (19)
jedes Schneidelementes (21) ein, insbesondere für
eine Späneumlenkung sorgender, Spänetransport-
abschnitt ausgebildet ist.

6. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Wange (31) eines jeweils die Schneide (27) bil-
denden Keilabschnitts gekrümmt ausgebildet ist.

7. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneiden (27) jeweils durch wenigstens eine,
insbesondere zum Spanbrechen dienende, Ausspa-

rung (29) unterbrochen sind.

8. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Mehrzahl von insbesondere gleichmäßig ver-
teilt angeordneten Aussparungen (29) vorgesehen
sind.

9. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils auf das Trägerseil
(19) aufgepresst sind.

10. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils hülsen- oder ring-
förmig ausgebildet sind.

11. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils einen kreisförmi-
gen Querschnitt aufweisen.

12. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils einen, bevorzugt
zur Befestigung am Trägerseil (19) dienenden, zy-
lindrischen Basisabschnitt (23) umfassen, an den
sich ein sich radial nach außen erweiternder, die
Schneide (27) umfassender Arbeitsabschnitt (25)
anschließt.

13. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils über zumindest im
Wesentlichen ihre gesamte Länge einen konstanten
Innenquerschnitt aufweisen.

14. Sägeseil nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneidelemente (21) jeweils an wenigstens ei-
ner Stirnseite einen, insbesondere abgerundeten
oder sich trichter- oder trompetenartig erweiternden,
Seilführungsabschnitt aufweisen.

15. Sägevorrichtung, mit
einem Sägeseil (11) nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche,
wenigstens einer motorisch antreibbaren Antriebs-
scheibe (13), und zumindest einer von der Antriebs-
scheibe (13) beabstandet angeordneten Umlenk-
scheibe (15) für das Sägeseil (11),
wobei das Sägeseil (11) als geschlossene Schleife
ausgebildet ist und im Sägebetrieb um die Antriebs-
scheibe (13) und die Umlenkscheibe (15) umläuft.
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