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®  Winkeleinstellvorrichtung  für  eine  vertikale  Plattensäge. 

0   Die  Winkeleinstellvorrichtung  umfasst  zwei  beab- 
standete,  über  ein  Gelenk  (5)  verbundene  Schienen 
(1,2),  von  denen  eine  (1)  auf  der  Säge  (6)  ruht  und 
die  andere  (2)  eine  Auflage  für  das  Sägegut  bildet. 
Zur  Arretierung  des  Winkels  zwischen  den  Schienen 
(1,2)  ist  eine  gegen  die  Schienen  verschiebbare  und 

Fig.  1 

in  ihrer  Länge  veränderbare  Strebe  (7)  vorgesehen. 
Zur  Anpassung  an  den  gewünschten  Arbeitswinkel 
sind  ausserdem  beide  Schieneen  (1,2)  gegen  das 
Gelenk  (5)  verschiebbar.  Auf  diese  Weise  ergibt  sich 
ein  einfach  zu  bedienendes,  präzises  Werkzeug  zur 
Winkeleinstellung  des  Sägeguts. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Winkeleinstellvorrich- 
tung  für  eine  Plattensäge  zur  schiefwinkligen  An- 
ordnung  des  Sägegutes. 

Bekannt  sind  insbesonders  vertikal  stehende 
Plattensägen  zur  Bearbeitung  von  grossen  Holzfa- 
serplatten  aller  Arten  und  Platten  aus  Holz,  Kunst- 
stoff  oder  Metall.  Bei  solche  Maschinen  liegt  das 
Sägegut  auf  einer  horizontalen  Auflagefläche  an 
der  Maschinenbasis.  Mit  einer  an  einer  horizontal 
verschiebbaren  Säule  vertikal  verschiebbaren  Säge 
können  sodann  horizontale  und  vertikale  Schnitte 
ausgeführt  werden. 

Vielfach  ist  es  allerdings  notwendig,  auch 
Schrägschnitte  auszuführen.  Dazu  muss  das  Säge- 
gut  schräg  gelagert  werden,  so  dass  der  an  sich 
horizontale  oder  vertikale  Sägeweg  die  gewünschte 
schiefwinklige  Richtung  im  Sägegut  nimmt.  Zu  die- 
sem  Zweck  werden  im  wesentlichen  keilförmige 
Vorrichtungen  verwendet,  welche  zwischen  die  Auf- 
lagefläche  der  Säge  und  das  Sägegut  eingescho- 
ben  werden  und  auf  denen  dieses  sodann  in  schrä- 
ger  Lage  ruht. 

Bekannte  Vorrichtungen  dieser  Art  bestehen  in 
der  Regel  aus  zwei  Balken,  welche  an  einem  Ende 
über  ein  Scharnier  verbunden  und  gegeneinander 
schwenkbar  sind.  Die  so  entstehende  V-förmige 
Anordnung  wird  mit  einem  ihrer  Schenkel  auf  die 
Auflagefläche  der  Plattensägemaschine  gelegt.  Mit 
dem  zweiten  Schenkel  bildet  sich  somit  eine  schrä- 
ge  Fläche  zur  Aufnahme  des  Sägeguts.  Zur  Fixie- 
rung  des  Schwenkwinkels  muss  wegen  der  gros- 
sen  auftretenden  Drehmomente  normalerweise  eine 
Querstrebe  zwischen  den  beiden  Balken  befestigt 
werden. 

Derartige  Vorrichtungen  haben  verschiedene 
Nachteile.  Da  sie  nur  auf  eine  Seite  aufgeschwenkt 
werden  können,  stören  sie  z.B.  oftmals  den  Ar- 
beitsablauf.  Insbesondere  wird  es  unter  Umständen 
erforderlich,  die  Beschickungsrichtung  und  die 
Schnittabfolge  der  Geometrie  der  Vorrichtung  anzu- 
passen. 

Ausserdem  ist  die  Verstrebung,  die  zur  Fixie- 
rung  des  Winkels  notwendig  ist,  sehr  aufwendig. 
Insbesondere  bereitet  es  Probleme,  eine  Verstre- 
bung  zu  konstruieren,  die  allen  gewünschten  Win- 
keln  anpassbar  sowie  möglichst  einfach  und 
schnell  zu  bedienen  ist.  Auch  sollte  die  Verstre- 
bung  nach  Möglichkeit  nicht  über  die  Balken  hin- 
ausragen.  Insbesondere  bei  kleinen  Oeffnungswin- 
keln  der  Balken  sind  diese  Bedingungen  kaum 
gleichzeitig  erfüllbar.  Deshalb  sind  die  bestehenden 
Lösungen  sehr  aufwendig,  schwer  zu  bedienen  und 
teuer. 

Auch  sollte  der  Oeffnungswinkel  zwischen  den 
beiden  Balken  möglichst  gut  messbar  sein.  Bei 
den  vorliegenden  Lösungen  ist  dies  kostengünstig 
nur  über  relativ  ungenaue  oder  andernfalls  über 
entsprechend  teuere  Winkelgeber  am  Scharnier 

oder  über  eine  indirekte,  nichtlineare  Messung  der 
Strebenposition  und  -länge  möglich. 

Deshalb  stellt  sich  die  Aufgabe,  eine  Vorrich- 
tung  zur  Winkeleinstellung  von  Sägegut  in  einer 

5  Plattensäge  zu  schaffen,  die  diese  Nachteile  nicht 
aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  der  Winkeleinstellvor- 
richtung  gemäss  dem  ersten  Patentanspruch  er- 
füllt. 

io  Dank  der  Möglichkeit,  die  erfindungsgemässe 
Vorrichtung  auf  beiden  Seiten  auszuschwenken, 
vereinfachen  sich  viele  Arbeitsabläufe  beim 
Schneiden  der  Platten. 

Ausserdem  reduziert  der  im  wesentlichen  sym- 
75  metrische  Aufbau  die  angreifenden  Drehkräfte  und 

bietet  auch  mehr  Platz  für  eine  Gelenkanordnung. 
Damit  kann  die  Vorrichtung  bei  besserer  Präzision 
stabiler,  einfacher  und  bedienungsfreundlicher  aus- 
geführt  werden. 

20  Auch  ergibt  sich  mehr  Platz  zur  Anordnung 
einer  Arretierungsstrebe.  Damit  wird  deren  Aufbau 
und  deren  Anpassung  an  den  Einstellwinkel  einfa- 
cher. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  erfindungsgemässen 
25  Vorrichtung  besteht  darin,  dass  sie  in  allen  beste- 

henden,  insbesondere  vertikalen  Plattensägen  ohne 
wesentliche  Modifikation  einsetzbar  ist. 

Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  folgen- 
den  Beschreibung  eines  Ausführungsbeispiels  der 

30  Vorrichtung  anhand  der  Figuren.  Dabei  zeigen: 
Figur  1  eine  Ansicht  der  Vorrichtung  in  horizon- 
taler  Stellung; 
Figuren  2-5  einige  schematische  Betriebsstellun- 
gen  der  Vorrichtung; 

35  Figur  6  ein  Einspannelement  für  das  Sägegut 
mit  exzentrischem  Andruckorgan  sowie  das 
Schienenprofil; 
Figur  7  eine  Detailansicht  der  Arretierung  des 
Oeffnungswinkels  der  Vorrichtung; 

40  Figur  8  eine  Vorder-  und  Seitenansicht  einer 
Ausführung  des  Gelenkbereichs;  und 
Figur  9  eine  alternative  Arretierung  des  Einstell- 
winkels. 

Figur  1  zeigt  eine  erste  Ansicht  der  erfindungs- 
45  gemässen  Vorrichtung  in  einer  Horizontalstellung. 

Leicht  ersichtlich  sind  dabei  die  beiden  Auflagen, 
welche  vorzugsweise  von  Aluminiumprofilschienen 
1  und  2  gebildet  sind,  die  über  zwei  Gelenkteile  3 
(Konsole)  und  4  (Wippe)  in  einer  Drehachse  5 

50  wippenartig  verbunden  sind. 
Die  erste,  untere  Schiene  1  bildet  dabei  eine 

erste,  untere  Auflage  und  ruht  auf  der  Sägemaschi- 
ne,  von  der  nur  die  Auflagerollen  6  für  das  Sägegut 
schematisch  dargestellt  sind.  Die  zweite,  dazu  ver- 

55  schwenkbare  obere  Schiene  2  ist  zur  ersten  Schie- 
ne  um  das  Gelenk  5  verkippbar.  Die  Oberkante 
dieser  zweiten  Schiene  definiert  dabei  eine  obere, 
zweite  Auflage,  auf  welcher  beim  Betrieb  der  Vor- 
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richtung  das  Sägegut  aufliegt. 
Zur  Fixierung  des  relativen  Winkels  zwischen 

den  beiden  Schienen  ist  z.B.  eine  verstell-  und 
verschiebbare  strebenartige  Arretierung  7  vorgese- 
hen. 

Die  Figuren  2-5  zeigen  einige  schematische 
Betriebsstellungen  der  Vorrichtung  mit  aufgesetz- 
tem  Sägegut  9.  Dabei  ist  ersichtlich,  dass  die  Ge- 
lenkteile  3  und  4  gegenüber  beiden  Schienen  1 
und  2  verschiebbar  sind.  Damit  ist  es  möglich,  sehr 
lange  Schienen  zu  verwenden,  ohne  dass  sich  die- 
se  bei  grossen  Wippwinkeln  überschneiden.  Somit 
sind  problemlos  Winkel  bis  über  +/-45°  einstell- 
bar. 

Wie  in  Figur  1  schematisch  dargestellt  ist,  sind 
zur  einfachen  Verschiebung  der  Schienen  diese  mit 
Schnellverschlüssen  8  oder  Schrauben  an  den  je- 
weiligen  Gelenkteilen  3  und  4  befestigt.  Damit  die- 
se  Verschiebung  stufenlos  geschehen  kann,  sind 
die  Schienen  vorzugsweise  aus  je  einem  Alumini- 
umprofil  mit  durchgehender  Längsnut  gefertigt,  in 
welche  die  Verschlüsse  8  eingreifen. 

Zur  Fixierung  des  Sägeguts  auf  der  oberen 
Schiene  2  sind  Einspannelemente  10  vorgesehen. 
Dabei  handelt  es  sich  zum  Beispiel  um  Metallblök- 
ke,  die  mit  Schrauben  oder  Schnellverschlüssen  in 
der  Schiene  2  befestigt  sind.  Ist  eine  zusätzliche 
Befestigung  des  Sägeguts  nötig,  so  kann  z.B.  auch 
ein  Einspannelement  verwendet  werden,  wie  es  in 
Figur  6  gezeigt  wird.  Auch  dieses  Element  ist  mit 
einem  geeigneten  Verschluss  (siehe  z.B.  Figur  8) 
in  der  Schiene  arretiert.  Mittels  eines  Exzenters  12 
kann  aber  zusätzlich  mit  der  Betätigung  des  He- 
bels  eine  Platte  13  gegen  das  Sägegut  gedrückt 
und  dieses  somit  arretiert  werden. 

Fuhr  eine  Arbeitsstellung,  wie  sie  in  der  Figur  4 
gezeigt  wird,  kann  ein  Einspannelement  11  verwen- 
det  werden,  welches  z.B.  mittels  zwei  klemmenarti- 
gen  Backen  das  Sägegut  seitlich  umfasst  und  fest- 
hält.  Somit  wird  es  möglich,  das  Sägegut  9  so 
anzuordnen,  dass  es  das  untere  Ende  der  oberen 
Schiene  2  überragt.  Damit  ist  es  möglich,  einen 
Schnitt  im  Bereich  der  entsprechenden  unteren 
Ecke  des  Sägeguts  auszuführen,  wie  er  schema- 
tisch  mit  einer  strichpunktierten  Linie  angedeutet 
ist. 

Die  Arretierung  des  Oeffnungswinkels  der  Vor- 
richtung  kann  im  Bereich  der  Gelenkteile  3  und  4 
geschehen,  wie  weiter  unten  beschrieben  wird. 
Doch  kann  man  auch  eine  strebenartige  Arretierung 
7  zwischen  den  Schienen  einzusetzen,  wie  sie  in 
Figur  1  schematisch  und  in  Figur  7  im  Detail  ge- 
zeigt  ist. 

Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  wird  die- 
se  Arretierung  aus  zwei  Zahnstangen  14  und  15 
gebildet,  wobei  die  erste  Zahnstange  14  an  der 
unteren  Schiene  1  und  die  zweite  Zahnstange  15 
an  der  oberen  Schiene  2  befestigt  ist.  Auch  hier 

werden  zur  Befestigung  mit  den  Schienen  Ver- 
schluss-Anordnungen  16,  17  verwendet,  welche  ge- 
lenkig  mit  der  jeweiligen  Zahnstange  14  resp.  15 
verbunden  sind. 

5  Zur  gegenseitigen  Fixierung  der  Zahnstangen 
14,  15  werden  eine  oder  zwei  Manschetten  18,  19 
mit  zwei  Oeffnungen  20,  21  verwendet,  durch  wel- 
che  die  Zahnstangen  geführt  werden.  Dabei  ist 
eine  (20)  der  Oeffnungen  länglich  ausgearbeitet 

io  und  erlaubt  eine  Bewegung  der  entsprechenden 
Zahnstange  quer  zur  Stangenrichtung.  Mittels  Fe- 
derorganen  22,  23,  von  denen  je  eines  in  jeder 
Zahnstange  montiert  ist,  werden  die  beiden  Zahnst- 
angen  voneinander  weggedrückt,  so  dass  sich  ihre 

15  Zähne  voneinander  lösen.  Damit  sind  die  Stangen 
frei  gegeneinander  verschiebbar.  Zur  Arretierung 
der  Stangen  sind  in  den  Manschetten  18,  19  an 
den  Positionen  24  und  25  Spannschrauben  (nicht 
gezeigt)  einsetzbar.  Durch  das  Einsetzen  dieser 

20  Spannschrauben  werden  die  beiden  Stangen  ge- 
geneinander  gedrückt  und  ineinander  verzahnt. 

Damit  ergeben  sich  verschiedene  Möglichkei- 
ten,  die  strebenartige  Arretierung  7  dem  jeweiligen 
Einstellwinkel  der  Vorrichtung  anzupassen.  Für  eine 

25  Grobeinstellung  können  die  beiden  Zahnstangen 
voneinander  gelöst  und  verschoben  werden,  womit 
die  Gesamtlänge  der  Arretierung  7  geregelt  werden 
kann.  Auch  ist  der  Winkel  der  Arretierung  gegen- 
über  den  Schienen  1  und  2  verstellbar,  indem  man 

30  mindestens  eine  der  Verschluss-Anordnungen  16, 
17  löst  und  entlang  der  Schienen  verschiebt. 

Zur  Feineinstellung  des  Winkels  ist  ausserdem 
ein  Feintrieb  26  vorgesehen,  mit  dem  der  untere 
Teil  der  Stange  14  verschoben  werden  kann.  Damit 

35  kann  der  Einstellwinkel  im  Bereich  von  +/-1  °  mit 
einer  Auflösung  von  0.01  °  reguliert  werden. 

Eine  Messung  des  Einstellwinkels  geschieht 
vorteilhafterweise  im  Bereich  der  beiden  Gelenktei- 
le  3  und  4.  Figur  8  zeigt  eine  mögliche  Ausführung 

40  der  Gelenkteile  3  und  4,  an  welchen  die  wichtigsten 
Elemente  der  Winkelmessung  ersichtlich  sind. 

Zur  Messung  des  Winkels  kann  im  einfachsten 
Fall  in  einem  der  Gelenkteile  4  eine  Skala  27 
vorgesehen  sein,  welche  am  anderen  Gelenkteil  3, 

45  z.B.  in  einer  Oeffnung  28,  abgelesen  wird.  Aller- 
dings  ist  die  Genauigkeit  dieser  Winkelmessung 
nicht  sonderlich  hoch  und  die  Ablesung  mühsam. 

In  einer  genaueren  Variante  wird  die  Winkel- 
messung  auf  eine  Längenmessung  zurückgeführt. 

50  Dabei  wird  mittels  einer  Messvorrichtung  29  am 
unteren  Gelenkteil  3  die  Bewegung  der  Aussenkan- 
te  30  des  oberen  Gelenkteils  4  überwacht.  Dazu 
folgt  die  Aussenkante  30  mindestens  in  einem  Be- 
reich  des  Gelenkteils  4  einem  Kreisbogen  mit  Zen- 

55  trum  in  der  Drehachse  5. 
Die  Längenmessung  an  diesem  Kreisbogen 

kann  dabei  auf  verschiedene  Art  geschehen,  wie 
z.B.  optisch  oder  elektromechanisch.  Im  vorliegen- 

3 
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den  Ausführungsbeispiel  geschieht  die  Messung 
auf  kontaktlos  magnetischem  Wege.  Derartige 
Messvorrichtungen  sind  dem  Fachmann  aus  der 
Längenmessung  bekannt  und  haben  den  Vorteil, 
dass  sie  unempfindlich  gegenüber  Verschmutzung 
und  mechanischen  Einflüssen  sind.  Zur  Messung 
ist  dabei  an  der  Aussenkante  30  ein  Magnetband 
angebracht,  welches  z.B.  periodisch  alternierend 
polarisierte  Domänen  aufweist.  Der  Messensor  29 
detektiert  diese  Information  und  gibt  sie  einer  Aus- 
werteschaltung  weiter,  welche  den  entsprechenden 
Einstellwinkel  berechnet  und  anzeigt. 

Die  entsprechende  Auswerteschaltung  und  die 
Anzeige  33  können  z.B.  im  unteren  Gelenkteil  3 
integriert  sein.  Die  Versorgungsleitung  wird  dabei 
z.B.  über  eine  Umlenkrolle  geführt,  welche  in  der 
unteren  Schiene  gleitend  montiert  ist.  An  der  Um- 
lenkrolle  ist  ein  Gummizug  angebracht,  welcher 
dafür  sorgt,  dass  die  Versorgungsleitung  immer 
straff  bleibt. 

Die  Genauigkeit  der  Winkelmessung  ist  im  we- 
sentlichen  durch  den  Radius  der  Aussenkante  30 
und  die  Längenauflösung  der  Messeinrichtung  ge- 
geben.  Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  kann 
eine  Winkelauflösung  besser  als  0.01  °  erreicht 
werden. 

Figur  8  zeigt  weiter,  dass  in  der  Gelenkplatte  4 
auch  noch  Einstellbohrungen  31  vorgesehen  sein 
können.  Diese  können  mit  einem  durch  ein  ent- 
sprechendes  Loch  in  der  unteren  Gelenkplatte  3 
ragenden  Stift  zur  Fixierung  der  oberen  Gelenkplat- 
te  4  unter  diskreten  Winkeln  verwendet  werden. 
Damit  können  vorbestimmte  Winkel  rasch  einstell- 
bar  sein.  Auch  eine  Eichstellung  für  die  Winkel- 
messeinrichtung  kann  auf  diese  Weise  einstellbar 
sein. 

Selbstverständlich  ist  das  oben  beschriebene 
Ausführungsbeispiel  nicht  die  einzige  Möglichkeit, 
die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  zu  realisieren. 

Je  nach  Bauform  der  vertikalen  Plattensäge 
können  z.B.  verschiedene  Ausführungen  von  Klam- 
mern  oder  Pressen  verwendet  werden,  um  die  un- 
tere  Schiene  1  an  der  Säge  zu  befestigen.  Im 
vorliegenden  Beispiel  werden  dazu  z.B.  Klammern 
32  verwendet,  die  die  Auflagerollen  6  der  Säge 
umschliessen  (siehe  Figur  1). 

Weiter  ist  es  z.B.  nicht  unbedingt  nötig,  dass 
die  beiden  Schienen  1  und  2  verschiebbar  zur 
Drehachse  sind.  So  ist  es  denkbar,  die  untere 
Schiene  1  fest  mit  dem  unteren  Gelenkteil  3  zu 
verbinden.  Damit  der  volle  Einstellwinkelbereich  er- 
halten  bleibt,  kann  die  Schiene  1  auch  kürzer  ge- 
wählt  oder  sogar  weggelassen  werden,  sodass  sie 
nicht  an  der  oberen  Schiene  2  ansteht.  In  diesem 
Falle  ist  es  aber  besonders  wichtig,  dass  die  Vor- 
richtung  gut  mit  der  Standsäge  verbunden  ist. 

Es  ist  auch  möglich,  die  obere  Schiene  2  fest 
mit  dem  oberen  Gelenkteil  4  zu  verbinden.  In  die- 

sem  Falle  werden  grosse  Einstellwinkel  ermöglicht, 
indem  wiederum  eine  der  Schienen  entsprechend 
kurz  gestaltet  wird,  oder  indem  die  Gelenkteile  3 
und  4  bei  grossen  Winkeln  zum  entsprechenden 

5  Ende  der  unteren  Schiene  1  verschoben  werden. 
Im  Bereich  der  Gelenkteile  3,  4  sind  selbstver- 

ständlich  auch  verschiedene  Ausführungen  denk- 
bar.  So  kann  z.B.  die  Drehachse  auch  höher  oder 
tiefer  angeordnet  werden.  Es  ist  allerdings  von  Vor- 

io  teil,  die  Geometrie  so  zu  wählen,  dass  in  horizonta- 
ler  Winkeleinstellung  ein  minimaler  Abstand  zwi- 
schen  den  Schienen  1  und  2  gewährleistet  bleibt, 
so  dass  die  strebenartige  Arretierung  7  gut  Platz 
findet. 

15  Wie  bereits  erwähnt,  kann  die  strebenartige 
Arretierung  7  an  den  beiden  Schienen  1  und  2 
befestigt  sein.  Alternativ  ist  es  aber  auch  möglich, 
die  Strebe  mit  mindestens  einem  der  Gelenkteile  3 
und  4  zu  verbinden.  So  ist  es  insbesondere  sinn- 

20  voll,  das  untere  Ende  der  Strebe  7  an  den  Gelenk- 
teil  3  z.B.  über  ein  Gelenk  zu  koppeln.  Damit  ist  es 
möglich,  die  Gelenkteile  3,  4  und  die  obere  Schie- 
ne  2  gegenüber  der  unteren  Schiene  zu  verschie- 
ben,  ohne  dass  der  Einstellwinkel  verändert  wird. 

25  Alternativ  zur  Arretierung  mittels  der  Strebe  7 
ist  auch  eine  Arretierung  im  Gelenkbereich  denk- 
bar,  wie  sie  in  Figur  9  gezeigt  wird.  Hier  ist  zwi- 
schen  den  Gelenkteilen  3  und  4  ein  Zwischenraum 
ausgespart,  in  welchem  ein  Schneckengetriebe  an- 

30  geordnet  ist.  Dieses  besteht  aus  einem  Zahnkranz 
34,  welcher  am  oberen  Gelenkteil  4  ausgeformt  ist; 
und  einer  Schnecke  35.  Die  Schnecke  kann  mittels 
eines  Drehgriffs  36  gedreht  werden  und  ist  in  ei- 
nem  Block  37  auf  dem  unteren  Gelenkteil  gelagert. 

35  Zur  Schnellverstellung  des  Einstellwinkels  ist  ihr 
Lager  38  so  ausgestaltet,  dass  sie  vom  Zahnkranz 
34  weggedrückt  werden  kann,  womit  der  obere 
Gelenkteil  4  frei  drehbar  wird.  Dazu  sind  im  Lager 
38  eine  Andruckfeder  39  sowie  eine  Sicherungs- 

40  schraube  40  vorgesehen. 
Eine  derartige  Arretierung  erlaubt  eine  lineare 

Kontrolle  des  Einstellwinkels  mit  hoher  Präzision. 
Es  ist  auch  möglich,  die  Schnecke  über  einen 

geeigneten  Motor  anzutreiben,  wodurch  die  Winkel- 
45  einstellung  automatisiert  werden  kann. 

Dank  ihrer  robusten,  einfachen  Ausführung  und 
grossen  Präzision  bietet  die  erfindunsgemässe 
Vorrichtung  in  allen  Fällen  ein  professionelles 
Werkzeug  in  der  Arbeit  mit  vertikalen  Plattensägen. 

50 
Patentansprüche 

1.  Winkeleinstellvorrichtung  für  eine  Plattensäge 
zur  schiefwinkligen  Anordnung  des  Sägegutes, 

55  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Vorrichtung 
eine  erste  Auflage  (1)  zur  Positionierung  der 
Winkeleinstellvorrichtung  an  der  Plattensäge 
und  eine  zweite,  gegenüber  der  ersten  Auflage 

4 
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beidseitig  wippenartig  um  einen  Drehpunkt  (5) 
verschwenkbare  Auflage  (2,4)  für  das  Sägegut 
und  mindestens  eine  Arretierung  (7;34,35)  für 
die  zweite  Auflage  aufweist. 

2.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Drehpunkt  (5) 
gegenüber  der  ersten  Auflage  (1,3)  seitlich  ver- 
schiebbar  ist. 

3.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  zweite  Auflage  (2,4)  eine  Auflage- 
kante  für  das  Sägegut  definiert,  entlang  derer 
die  zweite  Auflage  (3,4)  gegenüber  dem  Dreh- 
punkt  (5)  verschiebbar  ist. 

4.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Schwenkwinkel  der  zweiten  Auf- 
lage  (2,4)  gegenüber  der  ersten  Auflage  (1,3) 
beidseitig  mindestens  45  °  beträgt. 

5.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  mindestens  eine  Arretierung  aus 
einer  in  ihrer  Länge  verstellbaren  Strebe  (7) 
zwischen  der  ersten  (1  ,3)  und  der  zweiten  Auf- 
lage  (2,4)  besteht. 

6.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Strebe  (7)  an 
der  ersten  (1,3)  und/oder  der  zweiten  (2,4) 
Auflage  verschiebbar  befestigt  ist. 

7.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  5  oder  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Strebe  (7)  zwei  mit  ihren  Zähnen 
zueinander  weisende  Zahnstangen  (14,15)  und 
mindestens  eine  diese  umschliessende  Man- 
schette  (18,19)  aufweist,  wobei  die  Zahnstan- 
gen  zur  Längenverstellung  der  Strebe  mittels 
einem  oder  mehreren  Federorganen  (23,24) 
derart  voneinander  beabstandet  sind,  dass  ihre 
Zähne  nicht  ineinandergreifen  und  wobei  die 
Zahnstangen  mittels  einem  oder  mehreren  An- 
druckelementen  (24,25)  zur  Arretierung  der 
Strebe  miteinander  in  Verzahnung  bringbar 
sind. 

8.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  zur  Messung  und  Anzeige  des 
Schwenkwinkels  zwischen  der  ersten  (1  ,3)  und 
der  zweiten  (2,4)  Auflage  eine  Messvorrichtung 
vorgesehen  ist,  die  an  einer  der  Auflagen  kon- 
zentrisch  zur  Drehachse  (5)  einen  Kreisbogen- 
abschnitt  (30)  umfasst,  an  dem  jeweils  beim 

Verschwenken  der  Sägegutauflage  mittels  ei- 
nes  Messabtasters  eine  Strecke  abtastbar  ist, 
aus  deren  Länge  der  Winkelwert  gebildet  und 
angezeigt  wird. 

5 
9.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  Anspruch  8,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  auf  dem  Kreisbo- 
genabschnitt  (30)  ein  Magnetband  angeordnet 
ist,  welches  mit  dem  Messabtaster  (29)  ausles- 

io  bar  ist. 

10.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  erste  Auflage  (1,3)  eine  erste 

15  Schiene  (1)  und  verschiebbar  darauf  befestigt 
ein  erstes  Scharnierteil  (3)  aufweist,  wobei  die 
Drehachse  (5)  durch  das  erste  Scharnierteil  (3) 
geht. 

20  11.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  zweite  Auflage  (2,4)  eine  zweite 
Schiene  (2)  und  verschiebbar  daran  befestigt 
ein  zweites  Scharnierteil  (4)  aufweist,  wobei  die 

25  Drehachse  (5)  durch  das  zweite  Scharnierteil 
(4)  geht. 

12.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

30  net,  dass  eine  Arretierung  vorgesehen  ist,  wel- 
che  aus  einem  Getriebe  (34,35)  besteht,  wel- 
ches  die  Auflagen  (1,3;  2,5)  miteinander  kop- 
pelt. 

35  13.  Winkeleinstellvorrichtung  nach  den  Ansprü- 
chen  10,  11  und  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  das  Getriebe  aus  einem  ersten  Getriebe- 
teil  (35)  besteht,  welcher  am  ersten  Scharnier- 
teil  (3)  angeordnet  ist,  und  aus  einem  zweiten 

40  Getriebeteil  (34),  welcher  am  zweiten  Schar- 
nierteil  (4)  angeordnet  ist. 

14.  Winkeleinstellung  nach  einem  der  Ansprüche 
12  oder  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 

45  Getriebe  ein  auskuppelbares  Schneckengetrie- 
be  mit  einem  Zahnkranz  (34)  und  einer  darin 
eingreifenden  Schnecke  (35)  ist,  wobei  zur 
Auskuppelung  die  Schnecke  (35)  vom  Zahn- 
kranz  (34)  wegbewegbar  ist. 

50 
15.  Plattensäge  mit  einer  Winkeleinstellvorrichtung 

nach  einem  der  vorangehenden  Ansprüche. 

55 

5 
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