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(54) Holzkreissäge

(57) Bei einer Brennholzkreissäge mit mindestens
einem Schneidwerkeug vorzugsweise in Form eines um
eine stationäre Achse rotierbaren Sägeblatts (6), und ei-
nem vom Schneidwerkzeug durchgriffenen, gegenüber
diesem verschiebbaren Schnittgut-Aufnahmetisch (5),
der mit einer dem Schneidwerkzeug zugeordneten
Schutzhaube (8) und mit einer deren offenes Ende flan-
kierenden Schnittgut-Anlageeinrichtung (9) versehen ist,
der eine Schnittgut-Halteeinrichtung (10) und eine
Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11) zugeordnet sind, die

heb- und senkbar sind, lassen sich dadurch eine hohe
Arbeitssicherheit und ein hoher Bedienungskomfort er-
reichen dass, die Schnittgut-Halteeinrichtung (10) und
die Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11) in Halte- bzw. Ab-
deckrichtung relativ zueinander beweglich sind, wobei
die Schnittgut-Halteeinrichtung (10) wenigstens einen
vom Abdeckkorb der Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11)
übergriffenen, gegenüber dieser schwenkbaren An-
drückbügel (17) aufweist, dem ein einen Schlitz (19) des
Abdeckkorbs durchgreifender Betätigungsbügel (18) zu-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Holzkreissäge, ins-
besondere Brennholzkreissäge, mit mindestens einem
Schneidwerkzeug, vorzugsweise in Form eines um eine
stationäre Achse rotierbaren Sägenblatts, und einem
vom Schneidwerkzeug durchgriffenen, gegenüber die-
sem verschiebbaren Schnittgut-Aufnahmetisch, der mit
einer dem Schneidwerkzeug, vorzugsweise Sägenblatt
zugeordneten Schutzhaube und mit einer deren offenes
Ende flankierenden Schnittgut-Anlageeinrichtung verse-
hen ist, dem eine Schnittgut-Halteeinrichtung und eine
Schnittgut-Abdeckeinrichtung zugeordnet sind, die heb-
und senkbar sind.
[0002] Eine Anordnung dieser Art ist aus dem DE-Gbm
1 868 477 bekannt. Bei dieser bekannten Anordnung ist
die Schnittgut-Abdeckeinrichtung starr mit der Schnitt-
gut-Halteeinrichtung verbunden. Die Arbeitsstellung der
Halteeinrichtung ist abhängig vom Durchmesser des
Schnittguts, an welchem die Halteeinrichtung angreift. In
Folge der starren Verbindung der Halteeinrichtung mit
der Abdeckeinrichtung ergibt sich bei der bekannten An-
ordnung daher auch eine vom Durchmesser des Schnitt-
guts abhängige Arbeitsstellung der Abdeckeinrichtung.
Es besteht daher die Gefahr, dass die Abdeckeinrichtung
ab einem bestimmten Durchmesser des Schnittguts mit
ihrem hinteren, unteren Rand die Tischoberseite nicht
erreicht, sondern in einer hiervon distanzierten Stellung
verbleibt. Im Bereich des so gebildeten Spalts zwischen
Abdeckeinrichtung und Tischoberseite kann das Sägen-
blatt in Erscheinung treten. Außerdem können über den
genannten Spalt Sägspäne und Splitter ausgeworfen
werden. Aus diesen Gründen besteht daher eine nicht
unbeträchtliche Unfallgefahr. Die bekannte Anordnung
erweist sich daher als nicht arbeitssicher genug.
[0003] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine Brennholzkreissäge
eingangs erwähnter Art mit einfachen und kostengünsti-
gen Mitteln so zu verbessem, dass eine hohe Arbeitssi-
cherheit erreicht wird.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Schnittgut-Halteeinrichtung und die
Schnittgut-Abdeckeinrichtung in Halte- bzw. Abdeckrich-
tung relativ zueinander beweglich sind, wobei die Schnitt-
gut-Halteeinrichtung auf der Schnittgut-Abdeckeinrich-
tung schwenkbar gelagert ist, die einen Abdeckkorb auf-
weist, der sich über die Breite des Schnittgut-Aufnahme-
tischs erstreckt und im Bereich seines in Vorschubrich-
tung vorderen, oberen Rands im Bereich des oberen
Rands der sich ebenfalls über die Breite des Schnittgut-
Aufnahmetischs erstreckenden, wandförmigen Schnitt-
gut-Anlageeinrichtung schwenkbar gelagert ist, und wo-
bei die Schnittgut-Halteeinrichtung wenigstens einen
vom Abdeckkorb der Schnittgut-Abdeckeinrichtung
übergriffenen, gegenüber dieser schwenkbaren An-
drückbügel aufweist, dem ein einen Schlitz des Abdeck-
korbs durchgreifender Betätigungsbügel zugeordnet ist.
[0005] Durch die erfindungsgemäße Entkopplung der

Bewegungen der Schnittgut-Halteeinrichtung und der
Schnittgut-Abdeckeinrichtung ist sichergestellt, dass die
Abdeckeinrichtung unabhängig von der Position der Hal-
teeinrichtung und dementsprechend unabhängig vom
Durchmesser des Schnittguts vollkommen geschlossen
werden kann. Die schwenkbare Aufnahme der Halteein-
richtung auf dem Abdeckkorb ermöglicht dabei in vorteil-
hafter Weise dennoch eine weitgehend, gemeinsame
Schwenkbewegung von Halteeinrichtung und Abdeck-
einrichtung, was die Bedienung sehr vereinfacht. Gleich-
zeitig ist sichergestellt, dass die Schnittgut-Halteeinrich-
tung mittels des den Abdeckkorb der Schnittgut-Abdeck-
einrichtung durchgreifenden Betätigungsbügels bei ge-
schlossenem, das heißt abgesenktem Abdeckkorb auf
einfache Weise betätigbar ist, was eine hohe Sicherheit
gewährleistet. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen,
dass der sich über die Breite des Schnittgut-Aufnahme-
tischs erstreckende und im Bereich seines in Vorschub-
richtung vorderen, oberen Rands im Bereich des oberen
Rands der sich ebenfalls über die Breite des Schnittgut-
Aufnahmetischs erstreckenden, wandförmigen Schnitt-
gut-Anlage schwenkbar gelagerte Abdeckkorb der
Schnittgut-Abdeckeinrichtung zusammen mit der wand-
förmigen Schnittgut-Anlage praktisch einen umlaufend
geschlossenen, tunnelförmigen Raum bilden kann, wo-
durch sich ein zuverlässiger Eingriff- und Auswurfschutz
ergibt. Die erfindungsgemäßen Maßnahmen gewährlei-
sten dementsprechend eine hohe Arbeitssicherheit so-
wie einen hohen Arbeitskomfort, da jedes Schnittgut un-
abhängig vom Durchmesser nicht nur vollkommen ab-
gedeckt, sondern auch zuverlässig an die Schnittgut-An-
lage des Aufnahmetischs angedrückt und damit zuver-
lässig gehalten werden kann.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßi-
ge Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0007] Vorteilhaft kann der Abdeckkorb der Schnittgut-
Abdeckeinrichtung einen etwa viertelkreisförmigen
Querschnitt aufweisen. Hierdurch ergibt sich eine beson-
ders gute Anpassung an das aufzunehmende Schnittgut.
[0008] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme kann darin
bestehen, dass die Schnittgut-Halteeinrichtung als Dop-
pelbügelanordnung mit das Schneidwerkzeug flankie-
renden Andrückbügeln und diesen zugeordneten, an ih-
rem hinteren Ende durch einen Griff verbundenen Betä-
tigungsbügeln ausgebildet ist. Mit diesen Maßnahmen
lässt sich eine Kippbewegung des Schneidguts unter der
Wirkung der Schneidkräfte und damit eine Klemmung
des Sägenblatts zuverlässig vermeiden. Dennoch ist ei-
ne Einhandbedienung der Schnittgut-Halteeinrichtung
möglich.
[0009] In weiterer Fortbildung der übergeordneten
Maßnahmen kann jeder auf dem Abdeckkorb der Schnitt-
gut-Abdeckeinrichtung gelagerte Andrückbügel durch ei-
nen Betätigungsbügel gelenkig mit einem ebenfalls auf
dem Abdeckkorb gelagerten Lenker verbunden sein. Der
den Andrückbügel mit dem Betätigungsbügel verbinden-
de Lenker führt in vorteilhafter Weise zu einer parallelo-

1 2 



EP 2 390 070 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

grammartigen Viergelenkanordnung, die sicherstellt,
dass der Betätigungsbügel auch im Falle einer Schwenk-
bewegung der Andrückeinrichtung weitgehend parallel
zu sich selbst bleibt, was die Bedienung ebenfalls er-
leichtert.
[0010] Eine weitere, vorteilhafte Ausgestaltung kann
darin gesehen werden, dass dem Abdeckkorb und der
Schnittgut-Andrückeinrichtung ihre jeweiligen Hubbewe-
gungen unterstützende Entlastungs-Federanordnungen
zugeordnet sind, wobei die am Abdeckkorb angreifende
Federanordnung an der tischseitigen Schutzhaube und
die an der Schnittgut-Andrückeinrichtung angreifende
Federanordnung am Abdeckkorb abgestützt ist. Hier-
durch wird die oben erwähnte gemeinsame Schwenkbe-
wegung z.B. zum Hochschwenken von Abdeckeinrich-
tung und Andrückeinrichtung erleichtert.
[0011] Eine weitere zweckmäßige Maßnahme kann
darin bestehen, dass der Abdeckkorb im Bereich wenig-
stens einer Stirnseite, vorzugsweise im Bereich der einen
kleineren Abstand vom Sägenblatt aufweisenden Stirn-
seite, mit einer vorzugsweise lösbar, aber unverlierbar
anbringbaren Seitenwand versehen ist. Diese kann
durch eine Kette maschinenseitig festgelegt oder weg-
schwenkbar angeordnet sein. Hierdurch wird der er-
wünschte Eingriffsschutz erhöht. Dennoch besteht die
Möglichkeit, bei abgenommener oder abgeschwenkter
Seitenwand auch größere Abschnittlängen als normal zu
erzeugen.
[0012] Eine weitere, bevorzugte Fortbildung der über-
geordneten Maßnahmen kann darin bestehen, dass eine
mittels der Abdeckeinrichtung betätigbare Verriege-
lungseinrichtung vorgesehen ist, die in der hinteren Stel-
lung des Schnittgut-Aufnahmetischs ein Anheben der
Abdeckeinrichtung bei gleichzeitiger Verriegelung des
Schnittgut-Aufnahmetischs ermöglicht und diesen nur
bei geschlossener Abdeckeinrichtung für eine Verschie-
bebewegung freigibt. Hierdurch wird sichergestellt, dass
der Abdeckkorb nur in der hinteren Endstellung des
Schnittgut-Aufnahmetischs, in welcher das Sägenblatt
sich vollständig innerhalb der Schutzhaube befindet, ge-
öffnet werden kann und dass der Verschiebetisch ande-
rerseits nur bei geschlossenem Abdeckkorb verschieb-
bar ist. Hierdurch wird die erzielbare Arbeitssicherheit
weiter gesteigert.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen der übergeordneten
Maßnahmen sind in den restlichen Unteransprüchen an-
gegeben und aus der nachstehenden Beispielsbeschrei-
bung anhand der Zeichnung näher entnehmbar.
[0014] In der nachstehend beschriebenen Zeichnung
zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Rolltisch-Kreissäge mit in der hinteren End-
stellung sich befindendem Schnittgut-Aufnah-
metischs;

Figur 2 die Anordnung gemäß Figur 1 mit gegenüber

der hinteren Endstellung in Vorschubrichtung
bewegtem Schnittgut-Aufnahmetisch;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Anordnung
gemäß Figur 1 mit geöffnetem Abdeckkorb
von schräg hinten;

Figur 4 eine perspektivische Ansicht der Anordnung
gemäß Figur 1 mit geöffnetem Abdeckkorb
von schräg vorne und

Figur 5 die Anordnung gemäß Figur 4 mit geschlos-
senem Abdeckkorb.

[0015] Die der Figur 1 zugrunde liegende Holzkreissä-
ge, die in erster Linie zum Schneiden von Brennholz
dient, besteht aus einem vorzugsweise fahrbaren, hier
mit Rollen 1 und einer Deichsel 2 versehenen Gestell 3,
auf dem ein das durch Rundlinge 4a, b unterschiedlichen
Durchmessers angedeutete Schnittgut aufnehmender
Schnittgut-Aufnahmetisch 5 in Tischlängsrichtung hori-
zontal verschiebbar ist. Der Schnittgut-Aufnahmetisch 5
ist in der Regel auf hier nicht näher dargestellten Rollen
gelagert. Aus diesem Grund werden Kreissägen hier vor-
liegender Art in der Praxis auch als sogenannte Rolltisch-
Kreissägen bezeichnet.
[0016] Als Schneidwerkzeug ist ein mit unterbroche-
nen Linien angedeutetes Kreissägenblatt 6 vorgesehen,
das um eine stationäre, d.h. gestellfeste, quer zur Vor-
schubrichtung verlaufende Achse drehbar und mittels ei-
nes zugeordneten, auf dem Gestell 3 aufgenommenen
Motors 7 antreibbar ist. In der Regel ist das Sägenblatt
6 auf der Motorwelle aufgenommen. Die das Sägenblatt
6 tragende Welle befindet sich unterhalb des Schnittgut-
Aufnahmetischs 5. Dieser ist dementsprechend mit ei-
nem dem Sägenblatt 6 zugeordneten Durchtrittsschlitz
versehen. Dieser wird von einer auf dem Tisch aufge-
nommenen Schutzhaube 8 übergriffen, in welche der die
Tischoberseite überragende, obere Bereich des Sägen-
blatts 5 in der der Figur 1 zugrunde liegenden, hinteren
Endstellung des Schnittgut-Aufnahmetischs 5 vollstän-
dig eintauchen kann, so dass sich ein Eingriffsschutz er-
gibt.
[0017] In dieser hinteren Endstellung des Schnittgut-
Aufnahmetischs 5 wird dieser mit dem Schnittgut bela-
den. Zum Schneiden des Schnittguts wird der Schnittgut-
Aufnahmetisch 5 gegenüber dem Gestell 3 und damit
dem hierauf gelagerten Sägenblatt 6 nach vorne, in Figur
1 nach links, verschoben, wodurch das Sägenblatt 6 aus
der Schutzhaube 8 heraustritt und zum Eingriff mit dem
Schnittgut kommt, wie aus Figur 2 hervorgeht.
[0018] Die Schutzhaube 8 besteht aus einem schlan-
ken, im Querschnitt portalförmigen Gehäuse, das den
tischseitigen Durchtrittsschlitz für das Sägenblatt 6 über-
greift und nach hinten offen ist. Dieses hintere Ende der
Schutzhaube 8 befindet sich zwischen es flankierenden
Abschnitten einer ebenfalls auf dem Schnittgut-Aufnah-
metisch 5 angeordneten, wandförmigen Schnittgut-An-
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lageeinrichtung 9, an der das auf dem Schnittgut-Auf-
nahmetisch 5 aufgenommene Schnittgut angelegt wird.
Der Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 sind eine Schnittgut-
Halteeinrichtung 10, durch welche das Schnittgut an die
wandförmige Anlageeinrichtung 9 andrückbar ist, sowie
eine Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 zugeordnet, durch
welche das Schnittgut während des Schneidvorgangs
verdeckt wird.
[0019] Die Abdeckeinrichtung 11 besteht aus einem
anschaulich aus Figur 3 ersichtlichen, im Querschnitt
viertelkreisförmigen Korb, der mit dem Bereich seines
vorderen oberen Rands im Bereich des oberen Rands
der Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 um eine tischparal-
lele Achse 12 schwenkbar gelagert ist. Der genannte
Korb besteht aus einem entsprechend gebogenen Loch-
blech, das im Bereich der Korbenden und zweckmäßig
auch dazwischen durch entsprechende Stege 13 ver-
stärkt ist, die eine hohe Formsteifigkeit ergeben und auch
die Schwenklagerung enthalten können. Hierzu können
die Stege 13 den vorderen Rand des Korbs in Form kur-
zer Laschen überragen. Der die Schnittgut-Abdeckein-
richtung 11 bildende Korb reicht zweckmäßig, wie die
Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 über die ganze Breite
des Schnittgut-Aufnahmetischs 5. Abweichende Längen
wären natürlich denkbar. Zur Bedienung des genannten
Korbs ist dieser im Bereich seines hinteren, unteren
Rands mit einem Griff 14 versehen. Zur Erleichterung
der Bedienung ist dem Korb eine seine Hubbewegung
unterstützende Federanordnung 15 zugeordnet. Diese
umfasst im dargestellten Beispiel, wie aus Fig. 3 erkenn-
bar ist, zwei parallele Schraubenfedern. Diese greifen
einerseits an der Schutzhaube 8 und andererseits an ei-
nem jeweils zugeordneten, vom hinteren oberen Rand-
bereich des die Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 bilden-
den Korbs schräg nach oben abstehenden Arm 16 an,
wie die Figuren 1 und 2 anschaulich zeigen.
[0020] Die Schnittgut-Halteeinrichtung 10 ist in der ak-
tiven, am Schnittgut anliegenden Position im Wesentli-
chen vom die Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 bilden-
den Korb übergriffen, wie aus den Figuren 1 und 2 er-
sichtlich ist. Die Schnittgut-Halteeinrichtung 10 enthält
wenigstens einen, vorzugsweise zwei parallele, das Sä-
genblatt 6 bzw. den von diesem ausgeführten Schnitt
flankierende Andrückbügel 17, denen jeweils ein aus
dem die Abdeckeinrichtung 11 bildenden Korb heraus-
tretender Betätigungsbügel 18 zugeordnet ist. Jedem der
Betätigungsbügel 18 ist ein in Figur 3 erkennbarer Durch-
trittsschlitz 9 des die Abdeckeinrichtung 11 bildenden
Korbs zugeordnet. Am außerhalb des Korbs sich befin-
denden Ende ist ein hier die parallelen Betätigungsbügel
18 verbindender Griff 20 vorgesehen.
[0021] Die Schnittgut-Halteeinrichtung 10 ist, wie oben
schon erwähnt wurde, zum Auflegen des Schnittguts wie
die Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 nach oben ab-
schwenkbar und wird anschließend an das Schnittgut
angelegt, so dass dieses an die Schnittgut-Anlageein-
richtung 9 angedrückt wird, wie aus den Figuren 1 und
2 erkennbar ist. Der die Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11

bildende Korb wird dabei in jedem Fall so weit abgesenkt,
dass er mit seinem unteren Rand auf der Oberfläche des
Schnittgut-Aufnahmetischs 5 aufsteht. Die Absenkbewe-
gung der Schnittgut-Halteeinrichtung 10 wird beendet,
wenn der bzw. die Andrückbügel 17 am Schnittgut zur
Anlage kommt bzw. kommen. Je nachdem ob dünneres
Schnittgut 4a oder dickeres Schnittgut 4b vorliegt, wird
die Halteeinrichtung 11 daher mehr oder weniger abge-
senkt, wie in den Figuren 1 und 2 durch die mit unterbro-
chenen Linien angedeutete, dem dünneren Schnittgut
4a zugeordnete Position und durch die mit durchgezo-
genen Linien angedeutete, dem dickeren Schnittgut 4b
zugeordnete Position angedeutet ist. Um dies zu ermög-
lichen, ist die Halteeinrichtung 10 gegenüber der Abdeck-
einrichtung 11, die in jedem Fall ganz abgesenkt wird,
relativ beweglich, d.h. gegenüber der Abdeckeinrichtung
11 schwenkbar gelagert.
[0022] Die Schnittgut-Halteeinrichtung 10 könnte
ebenfalls auf der Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 gela-
gert sein. Im dargestellten Beispiel ist die Halteeinrich-
tung 10 vorteilhaft auf dem die Abdeckeinrichtung 11 bil-
denden Korb schwenkbar gelagert, so dass trotz gegen-
seitiger Relativbeweglichkeit eine weitgehend gemein-
same Hub- und Senkbewegung möglich ist. Im darge-
stellten Beispiel ist die Schnittgut-Halteeinrichtung 10 als
parallelogrammartige Viergelenkanordnung ausgebil-
det, wobei jedem Andrückbügel 17 ein hierzu paralleler
Lenker 21 zugeordnet ist, der mit dem zugeordneten An-
drückbügel 17 durch einen zugeordneten Betätigungs-
bügel 18 gelenkig verbunden ist. Jeder Andrückbügel 17
und Lenker 21 ist im Bereich seines oberen Endes
schwenkbar mit dem die Abdeckeinrichtung 11 bilden-
den Korb verbunden. Die Schwenklager befinden sich
dabei zweckmäßig im Bereich jeweils eines Verstär-
kungsstegs 13. Die Ausbildung der Andrückeinrichtung
10 als Viergelenkanordnung stellt sicher, dass der an
jeweils einen Lenker 21 und einen Andrückbügel 17 an-
gelenkte Betätigungsbügel 18 im Verlauf der durchzu-
führenden Schwenkbewegungen im Wesentlichen zu
sich selbst parallel bleibt, was die Bedienung erleichtert.
[0023] Der Schnittgut-Halteeinrichtung 10 ist wie der
Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 eine Federanordnung
22 zugeordnet, die die Hubbewegung unterstützt. Diese
Federanordnung 20 greift einerseits an einem den Korb
überragenden Fortsatz 23 eines Lenkers 21 und ande-
rerseits an einem von der Oberseite des Korbs der Ab-
deckeinrichtung 11 schräg nach hinten abstehenden
Kragarm 24 an. Der Fortsatz 23 kann direkt an einen
Lenker 21 angesetzt oder über eine die beiden Lenker
21 miteinander verbindende, die obere Schwenklage-
rung bildende Achse fest hiermit verbunden sein.
[0024] Um eine Drehung des in der Regel in Form von
Rundlingen 4a, b vorliegenden Schnittguts während ei-
nes Schneidvorgangs zu verhindern, können die Schnitt-
gut-Anlageeinrichtung 9 und jeder Andrückbügel 17 der
Schnittgut-Halteeinrichtung 10 mit gegenläufigen Zäh-
nen 25, 26 versehen sein, wie die Figuren 1 und 2 an-
schaulich zeigen. Die anlageseitigen Zähne 25 können
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dabei, wie aus Figur 3 ersichtlich ist, einfach als den An-
drückbügeln 17 gegenüberliegende Zahnleisten ausge-
bildet sein.
[0025] Das Sägenblatt 6 ist gegenüber der Mitte des
Schnittgut-Aufnahmetischs 5 zu einer Seite versetzt, so
dass sich ein längerer und ein kürzerer Abschnitt der
Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 ergibt. Der Korb der
Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 kann dabei, wie Figur
3 anschaulich zeigt, auf der dem kürzeren Abschnitt der
Anlageeinrichtung 9 zugeordneten Seite mit einer stirn-
seitigen Seitenwand 27 versehen sein, die einen seitli-
chen Eingriff in den Schnittbereich verhindert und damit
den erwünschten Eingriffsschutz vervollkommnet. Die
Seitenwand 27 kann zweckmäßig lösbar an der zuge-
ordneten Stirnseite des Korbs anbringbar sein, so dass
im Einzelfall auch Schnittgut bearbeitet werden kann, das
im Bereich des kürzeren Abschnitts der Schnittgut-Anla-
geeinrichtung 9 über deren seitliches Ende und die Sei-
tenkante des Schnittgut-Aufnahmetischs 5 hinausragt.
[0026] Bei angebrachter Seitenwand 27 begrenzt die-
se das mögliche Ablängmaß und kann dabei als An-
schlag fungieren. Im dargestellten Beispiel ist, wie aus
Figur 3 ersichtlich ist, im Bereich der Schnittgut-Anlage-
einrichtung 9 wenigstens eine Abschnittlängenmarkie-
rung 33 vorgesehen. Zweckmäßig können mehrere mit
Abstand nebeneinander angeordnete, derartige Markie-
rungen vorgesehen sein, was die Erzielung unterschied-
licher Abschnittlängen erleichtert.
[0027] Zum Auflegen von neuem Schnittgut wird der
Schnittgut-Aufnahmetisch 5 in seine hintere Endstellung
gebracht. Die Schnittgut-Halteeinrichtung 10 und
Schnittgut-Abdeckeinrichtung 11 werden hochgeklappt.
Diese Situation liegt der Figur 3 und der Figur 4 zugrunde.
In der hinteren Endstellung des Aufnahmetischs 5 ist das
Sägenblatt 6 vollständig von der zugeordneten Schutz-
haube 8 abgedeckt. Um ein unbeabsichtigtes Austau-
chen des Sägenblatts 6 aus der Schutzhaube 8 bei ge-
öffneter Abdeckeinrichtung 11 zu verhindern, ist der Auf-
nahmetisch 5 in der Beladestellung, d.h. in seiner hinte-
ren Endstellung bei geöffneter Abdeckeinrichtung 11 ge-
gen Verfahren in Vorschubrichtung verriegelt. Der Auf-
nahmetisch 5 ist erst in Vorschubrichtung verschiebbar,
so dass das Sägenblatt 6 aus der zugeordneten Schutz-
haube 8 herauskommt, wenn die Abdeckeinrichtung 11
geschlossen ist. Dieser ist andererseits in Öffnungsrich-
tung verriegelt, sobald der Aufnahmetisch 5 seine hintere
Endstellung verlässt. Zweckmäßig erfolgen diese Ver-
riegelungen mittels einer im Einzelnen aus den Figuren
4 und 5 sich ergebenden Verriegelungseinrichtung 28.
[0028] Die Verriegelungseinrichtung 28 enthält einen
auf der der Anlageseite gegenüberliegenden Seite der
Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 angeordneten, vertikal
verschiebbaren Schieber 29. Dieser kann als vertikaler
Stab oder vertikale Lasche etc. ausgebildet sein. Der
Schieber 29 ist mit seinem oberen Ende an einen schräg
nach oben auskragenden Ansatz 30 des Korbs der Ab-
deckeinrichtung 11 angelenkt, so dass sich beim
Schwenken des Korbs eine auf- und abwärts gerichtete

Bewegung des Schiebers 29 ergibt. Dem unteren Ende
des Schiebers 29 ist ein unterhalb des Schnittgut-Auf-
nahmetischs 5 angeordneter, stationärer d.h. gehäuse-
fest angeordneter Anschlag 31 zugeordnet. Dieser ist so
positioniert, dass der den Aufnahmetisch 5 durchgreifen-
de Schieber 29 in einer abgesenkten Stellung gegen eine
Bewegung in Vorschubrichtung des Aufnahmetischs 5
blockiert ist. In dieser der Figur 4 zugrunde liegenden
Situation befindet sich der Aufnahmetisch 5 in seiner hin-
teren Endstellung und ist der Korb der Abdeckeinrichtung
11 hochgeklappt, so dass neues Schnittgut an die
Schnittgut-Anlageeinrichtung 9 angelegt werden kann.
Sobald der Korb geschlossen wird, wird der Schieber 29
mittels der Auskragung 30 angehoben, wodurch das un-
tere Schieberende außer Eingriff mit dem zugeordneten
Anschlag 31 kommt und dementsprechend der Schnitt-
gut-Aufnahmetisch 5 in Vorschubrichtung verschoben
werden kann. Diese Situation liegt der Figur 5 zugrunde.
[0029] Um zu verhindern, dass der Korb der Abdeck-
einrichtung 11 während der Vorschubbewegung des Auf-
nahmetischs 5, d.h. während eines Schneidvorgangs ge-
öffnet werden kann, ist der angehobene Schieber 29 au-
ßerhalb der hinteren Endstellung des Schnittgut-Aufnah-
metischs 5 auf dem gesamten Vorschubweg des Schnitt-
gut-Aufnahmetischs 5 gegen Absenken blockiert, womit
dann gleichzeitig der über die Auskragung 30 an den
Schieber 29 angelenkte Korb der Abdeckeinrichtung 11
in seiner abgesenkten Stellung gegen Anheben blockiert
ist. Hierzu ist dem Schieber 29 eine unter dem Aufnah-
metisch 5 angeordnete, an den Anschlag 31 anschlie-
ßende, in Vorschubrichtung des Aufnahmetischs 5 sich
erstreckende Anlaufschiene 32 zugeordnet, die das un-
tere Ende des angehobenen Schiebers 29 auf dem ge-
samten Verschiebeweg des Schnittgut-Aufnahmetischs
5 untergreift, so dass eine Absenkung unmöglich ist. Der
dem abgesenkten Schieber 29 zugeordnete Anschlag
31 kann als Ausnehmung oder hinteres Ende der Anlauf-
schiene 32 ausgebildet sein. Im dargestellten Beispiel ist
das hintere Ende der Anlaufschiene 32 zur Bildung des
Anschlags 31 gabelförmig ausgenommen.
[0030] Vorstehend ist ein besonders bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel der Erfindung näher erläutert, ohne
dass jedoch hiermit eine Beschränkung verbunden sein
soll. So wäre es beispielsweise auch denkbar, mehrere,
mit Seitenabstand nebeneinander angeordnete
Schneidwerkzeuge vorzusehen. Ebenso wäre es denk-
bar, anstelle eines kreisförmigen Sägenblatts auch ein
oder mehrere mit umlaufenden Ketten versehene Säge-
schwerter, auf- und abbewegte Sägeblätter ect. vorzu-
sehen. Der oben und in den Ansprüchen gebrauchte Be-
griff "Kreissäge" soll daher auch Brennholzsägen vorste-
hend genannter Art umfassen.

Patentansprüche

1. Holzkreissäge, insbesondere Brennholzkreissäge,
mit mindestens einem Schneidwerkzeug vorzugs-
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weise in Form eines um eine stationäre Achse ro-
tierbaren Sägeblatts (6), und einem vom Schneid-
werkzeug, vorzugsweise Sägenblatts (6), durchgrif-
fenen, gegenüber diesem verschiebbaren Schnitt-
gut-Aufnahmetisch (5), der mit einer dem Schneid-
werkzeug zugeordeten Schutzhaube (8) und mit ei-
ner deren offenes Ende flankierenden Schnittgut-
Anlageeinrichtung (9) versehen ist, der eine Schnitt-
gut-Halteeinrichtung (10) und eine Schnittgut-Ab-
deckeinrichtung (11) zugeordnet sind, die heb- und
senkbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittgut-Halteeinrichtung (10) und die Schnittgut-
Abdeckeinrichtung (11) in Halte- bzw. Abdeckrich-
tung relativ zueinander beweglich sind, wobei die
Schnittgut-Halteeinrichtung (10) auf der Schnittgut-
Abdeckeinrichtung (11) schwenkbar gelagert ist, die
einen Abdeckkorb aufweist, der sich über die Breite
des Schnittgut-Aufnahmetischs (5) erstreckt und im
Bereich seines in Vorschubrichtung vorderen, obe-
ren Rands im Bereich des oberen Rands der sich
ebenfalls über die Breite des Schnittgut-Aufnahme-
tischs (5) erstreckenden, wandförmigen Schnittgut-
Anlageeinrichtung (9) schwenkbar gelagert ist, und
wobei die Schnittgut-Halteeinrichtung (10) wenig-
stens einen vom Abdeckkorb der Schnittgut-Ab-
deckeinrichtung (11) übergriffenen, gegenüber die-
ser schwenkbaren Andrückbügel (17) aufweist, dem
ein einen Schlitz (19) des Abdeckkorbs durchgrei-
fender Betätigungsbügel (18) zugeordnet ist.

2. Holzkreissäge nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittgut-Abdeckeinrichtung
(11) einen im Qeurschnitt etwa viertelkreisförmigen
Abdeckkorb aufweist.

3. Holzkreissäge nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abdeckkorb der Schnittgut-Ab-
deckeinrichtung (11) einen von seiner Außenseite
abstehenden, im Bereich seines hinteren, unteren
Rands angeordneten Griff (14) aufweist.

4. Holzkreissäge nach einem der bisherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnitt-
gut-Halteeinrichtung (10) als Doppelbügelanord-
nung mit das Schneidwerkzeug flankierenden An-
drückbügeln (17) und diesen zugeordneten, an ih-
rem hinteren Ende durch einen Griff (20) verbunde-
nen Betätigungsbügeln (18) ausgebildet ist.

5. Holzkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder auf
dem Abdeckkorb der Schnittgut-Abdeckeinrichtung
(11) gelagerte Andrückbügel (17) durch einen Betä-
tigungsbügel (18) gelenkig mit einem ebenfalls auf
dem Abdeckkorb gelagerten Lenker (21) verbunden
ist.

6. Holzkreissäge nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11) und der Schnitt-
gut-Halteeinrichtung (10) ihre Hubbewegungen je-
weils unterstützende Entlastungsfederanordnungen
(15; 22) zugeordnet sind, wobei die an der Schnitt-
gut-Abdeckeinrichtung (11) angreifende Entla-
stungsfederanordnung (15) an der tischseitigen
Schutzhaube (8) und die an der Schnittgut-Andrück-
einrichtung (10) angreifende Entlastungsfederan-
ordnung (22) am Abdeckkorb der Schnittgut-Ab-
deckeinrichtung (11) abgestützt ist.

7. Holzkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittgut-Anlageeinrichtung (9) und die Andrück-
bügel (17) der Schnittgut-Halteeinrichtung (10) mit-
einander zugewandten, gegenläufigen Zähnen (25,
26) versehen sind.

8. Holzkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11) im Bereich we-
nigstens einer Stirnseite, vorzugsweise im Bereich
der, einen kleineren Abstand vom Schneidwerkzeug
aufweisenden Stirnseite, mit einer Seitenwand (27)
versehen ist.

9. Holzkreissäge nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenwand (27) lösbar anbring-
bar ist.

10. Holzkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich der Schnittgut-Anlageeinrichtung (9) wenig-
stens eine Längenmarkierung (33) vorgesehen ist.

11. Holzkreissäge nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit-
tels der Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11) betätig-
bare Verriegelungseinrichtung (28) vorgesehen ist,
die in der hinteren Endstellung des Schnittgut-Auf-
nahmetischs (5) ein Anheben der Schnittgut-Ab-
deckeinrichtung (11) bei gleichzeitiger Verriegelung
des Schnittgut-Aufnahmetischs (5) ermöglicht und
diesen nur bei geschlossener Schnittgut-Abdeckein-
richtung (11) für eine Verschiebebewegung freigibt.

12. Holzkreissäge nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung
(28) wenigstens einen auf der der Anlageseite der
Schnittgut-Anlageeinrichtung (9) gegenüberliegen-
den Seite angeordneten, vertikal verschiebbaren
Schieber (29) aufweist, der mit seinem oberen End-
bereich an eine zugeordnete Auskragung (30) des
schwenkbaren Abdeckkorbs der Schnittgut-Abdeck-
einrichtung (11) angelenkt ist und dessen unterer,
den Aufnahmetisch (5) durchgreifender Endbereich
in der hinteren Endstellung des Aufnahmetischs (5)
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mit einem stationären Anschlag (31) zusammen-
wirkt.

13. Holzkreissäge nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Riegel (29) eine unter-
halb des Aufnahmetischs (5) angeordnete Anlauf-
schiene (32) zugeordnet ist, deren hinterer Endbe-
reich als dem Schieber (29) zugeordneter, stationä-
rer Anschlag (31) ausgebildet ist, und die außerhalb
des Anschlags (31) den Schieber (29) in seiner obe-
ren, die Schnittgut-Abdeckeinrichtung (11) blockie-
renden Stellung hält.
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