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(54)  Vertikale  Plattensäge. 

(57)  Am  Gestell  (1)  der  vertikalen  Plattensäge  ist 
ein  zur  Aufnahme  des  zu  bearbeitenden  Werk-  2  jh  h 
Stücks  bestimmter  Stützrost  (2)  befestigt.  Der  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c - *   /'N  —  
Stützrost  (2)  weist  eine  Vielzahl  paralleler,  hori-  r151^^^^^  1  —~ zontaler  Schlitze  (Z)  auf,  deren  Höhe  (b)  in  etwa  ~^===^=:::::::=^~-3^:^"~;:~ 
der  Sägeblattdicke  (c)  entspricht.  Der  höhen-  w  ^^^=r=:=T7F'^~~^8 
verstellbare  Stützrost  (2)  ist  mit  der  Höhenlage  k  J__b 
des  Sägeblattes  (S)  so  gekoppelt,  dass  das  H^^lSC"---^/.  z — / 2 ^  
Sägeblatt  (S)  in  jeder  Schnittposition  in  einen  ' ^ f f l f * 8 3 ^ ^ ^ ! ^    ̂ ^"^"^s?  
der  Schlitze  (Z)  hineinragt.  - - ^ ^ ^ ^ ^ a * o Z ^ - ~ ~ ~ . ^ > < r ' z  

Der  vom  Sägeblatt  (S)  nach  hinten  abge-  1  ^=3,  }T"~^  \ \  
schleuderte  Sägestaub  gelangt  in  einen  Absau-  \  \  
geraum  (11),  der  durch  den  Stützrost  (2)  mit  ^^~=~~~~~'Y/^>^&  %?. 
daran  anliegendem  Werkstück  (W)  einerseits  i ^ v r ^ ^ J ^ X  
und  eine  Abschlusswand  (9)  begrenzt  wird.  Der  y 
im  Absaugeraum  (11)  nach  unten  fallende  Säge-  rg  ■}  ^--fCsk.  fSS-TlP 
staub  wird  einerseits  durch  ein  mit  Oeffnungen  ^ ^ ^ - C / X ^ ^ ^ V ^  
(13)  versehenes  Absaugerohr  (12)  abgesaugt  ^ S ^ - ^ ^ ^ C ^  
und  setzt  sich  andererseits  auf  einen  Boden  (14)  ^ ^ S s ^ i a ^ ^ ^  
ab,  der  von  Zeit  zu  Zeit  zwecks  Entleerung  nach 
unten  geklappt  werden  kann.  J  x ,  
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Die  Erfindung  betrifft  eine  vertikale  Plattensäge 
gemäss  dem  Oberbegriff  des  unabhängigen  Patent- 
anspruchs. 

Derartige  vertikale  Plattensägen  unterliegen 
sehr  strengen  Vorschriften  hinsichtlich  der  Absau- 
gung  des  im  Betrieb  unvermeidbar  anfallenden  Holz- 
staubes.  Es  wurden  zwar  bereits  erhebliche  Anstren- 
gungen  unternommen,  um  den  vor  und  hinter  dem 
Werkstück  vom  Sägeblatt  abgeschleuderten  Holz- 
staub  abzufangen  und  abzuleiten,  doch  ergeben  sich 
bei  Verwendung  der  bekannten  Vorrichtungen  immer 
noch  Grenzsituationen,  in  denen  geringe  Holzstaub- 
mengen  in  den  Arbeitsraum  und  damit  in  den  At- 
mungsbereich  des  Personals  gelangen. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
eine  vertikale  Plattensäge  der  eingangs  beschriebe- 
nen  Art  vorzuschlagen,  welche  den  vor  und  hinter 
dem  Werkstück  anfallenden,  vom  Sägeblatt  abge- 
schleuderten  Holzstaub  bis  auf  einen  minimalen,  ein- 
deutig  unter  der  gesetzlich  begrenzten  Mindestmen- 
ge  liegenden  Restwert  mit  Sicherheit  abzusaugen 
gestattet  und  ferner  eine  Verbesserung  hinsichtlich 
Reduzierung  des  Verletzungsrisikos  mit  sich  bringt. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  unabhängigen  Patentan- 
spruchs  definierte  Erfindung.  Bevorzugte  Ausfüh- 
rungsbeispiele  ergeben  sich  aus  den  abhängigen  Pa- 
tentansprüchen. 

Nachstehend  wird  anhand  der  beiliegenden 
Zeichnung  ein  Ausführungsbeispiel  der  erfindungs- 
gemässen  Plattensäge  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  vereinfachte  Frontansicht  einer  Aus- 
führungsform  einer  vertikalen  Plattensäge  ge- 
mäss  der  vorliegenden  Erfindung, 
Fig.  1a  ein  Detail  im  rechten  Randbereich  der 
Plattensäge, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  derselben, 
Fig.  3  eine  perspektivische  Detailansicht  im  Ar- 
beitsbereich  des  Sägeaggregates  und 
Fig.  4  eine  Möglichkeit  der  Ausbildung  des  Stütz- 
rostes. 
Die  vereinfachte  Darstellung  nach  Fig.  1  zeigt  ei- 

ne  vertikale  Plattensäge  mit  einem  praktisch  vertika- 
len,  das  heisst,  leicht  geneigten  Gestell  1  und  einem 
Stützrost  2,  der  in  bekannter  Weise  am  Gestell  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  jeweiligen  Höhenlage  des  in  Hori- 
zontalschnittposition  befindlichen  Sägeaggregats 
vertikal  verschiebbar  gelagert  ist,  um  dadurch  zu  ge- 
währleisten,  dass  das  Sägeblatt  beim  Horizontal- 
schnitt  stets  zwischen  zwei  benachbarte  Stützrostlei- 
sten  zu  liegen  kommt.  Ein  längs  des  Gestells  1  ver- 
schiebbarer  Sägebalken  3  trägt  das  um  90°  kippbar 
gelagerte  Sägeaggregat  4,  das  über  eine  Absaugelei- 
tung  5  an  eine  nicht  gezeigte  Vakuumquelle  ange- 
schlossen  ist.  Die  Absaugeleitung  5  mündet  in  eine 
praktisch  sägestaubdicht  geschlossene  Kammer  K, 
die  das  Sägeblatt  S  umschliesst.  Am  Gestell  1  sind 
ferner  horizontale  Werkstücksupporte  6  und  7  befe- 

stigt,  auf  welche  sich  das  zu  zersägende  Werkstück 
mit  seinem  unteren  Rand  abstützt. 

Der  Stützrost  2,  dessen  Struktursich  aus  der  per- 
spektivischen  Detaildarstellung  nach  Fig.  4  ergibt, 

5  weist  eine  Vielzahl  horizontaler  Leisten  8  (Fig.  3)  auf, 
deren  Zwischenräume  Z  als  schmale  Schlitze  ausge- 
bildet  sind.  Die  Höhe  b  dieser  Schlitze  entspricht  im 
wesentlichen  der  Sägeblattdicke  c  (Fig.  3),  so  dass 
das  Sägeblatts  zwar  ungehindert  und  berührungsfrei 

10  in  den  betreffenden  Schlitz  Z  eindringen  kann,  dass 
aber  innerhalb  des  Schlitzes  ober-  und  unterhalb  des 
Sägeblattes  S  kein  nennenswerter  Austrittsspalt  für 
den  vom  Sägeblatt  abgeschleuderten  Holzstaub  ver- 
bleibt. 

15  Am  Gestell  1  ist  ferner  an  dessen  dem  Stützrost 
2  abgewandter  Seite  eine  Abschlusswand  9  so  zwi- 
schen  einem  unteren  U-Profil  10a  und  einem  oberen 
U-Profil  10b  eingespannt,  dass  sie  -  wie  Fig.  3  zeigt 
-  eine  leichte  Bombierung  aufweist.  Diese  Abschluss- 

20  wand  9  erstreckt  sich  praktisch  über  die  gesamte 
rückseitige  Fläche  der  Plattensäge  und  umgrenzt  mit 
dem  Stützrost  2  einen  Absaugeraum  11  (Fig.  2),  in 
dessen  unterem  Abschnitt  ein  sich  über  die  Gesamt- 
länge  des  Absaugeraums  11  erstreckendes  Absau- 

25  gerohr  12  angeordnet  ist.  Das  mit  Eintrittsöffnungen 
13  versehene  Absaugerohr  12  ist  an  eine  nicht  ge- 
zeigte  Vakuumquelle  angeschlossen. 

Im  Betrieb  der  Plattensäge,  das  heisst,  bei  Durch- 
führung  eines  Horizontalschnittes  an  einem  Werk- 

30  stück  W  dringt  das  Sägeblatt  S  durch  das  Werkstück 
in  einen  der  Stützrostschlitze  Z,  wobei  der  anfallende 
Sägestaub  in  den  Zwischenraum  zwischen  Stützrost 
2  und  Werkstück  W  gelangt  und  dort  in  bekannter 
Weise  abgesaugt  wird  (vgl.  hierzu  beispielsweise 

35  CH-Patentgesuch  Nr.  893/92-9).  Der  durch  den 
Stützrostschlitz  Z  in  den  Absaugeraum  11  gelangen- 
de  Holzstaub  fällt  dort  nach  unten  und  wird  zum 
Grossteil  durch  das  Absaugerohr  12  ausgetragen. 
Der  seitlich  des  Absaugerohres  12  nach  unten  auf 

40  dem  Boden  14  sich  absetzende  Holzstaub  kann 
durch  Herunterklappen  des  beweglich  gelagerten 
Bodens  (Fig.  3)  entfernt  werden. 

Der  horizontale  Abstand  "a"  der  Abschlusswand 
9  von  dem  Stützrost  2  ist  vorzugsweise  so  gewählt, 

45  dass  der  vom  rotierenden  Sägeblatt  abgeschleuderte 
Sägestaub  von  der  Abschlusswand  entweder  über- 
haupt  nicht,  oder  nur  in  unwesentlichem  Ausmasse 
zurückgeschleudert  wird,  so  dass  der  Sägestaub 
nach  seinem  Eintritt  in  die  Absaugekammer  11  nicht 

so  mehr  in  die  Stützrostschlitze  Z  gelangen  kann. 
Der  Stützrost  2  kann  beispielsweise  aus  einer  ho- 

mogenen  Platte  herausgearbeitet  sein,  die  an  ihrer 
dem  Werkstück  W  (Fig.  3)  abgewandten  Seite  verti- 
kale  Nuten  N  aufweist,  während  von  der  Plattenvor- 

55  derseite  her  Schlitze  Z  eingearbeitet  sind,  die  im  Be- 
reich  der  Nuten  N  durchgängig,  das  heisst,  nach  dem 
Absaugeraum  hin  offen  sind.  Die  zwischen  den  Nuten 
N  stehengelassenen  Stege  18  verbinden  die  durch 

2 
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die  Schlitze  Z  getrennten  Leisten  zu  einerstarren  Ein- 
heit. 

Bei  dieser  zuletzt  beschriebenen  Ausführungs- 
form  des  Stützrostes  kann  der  Eintritt  des  vom  rotie- 
renden  Sägeblatt  abgeschleuderten  Holzstaubes  in  5 
den  Absaugeraum  noch  dadurch  verbessert  werden, 
dass  die  eine  der  Seitenkanten  jedes  Steges  1  8  unter 
einem  Winkel  a  abgeschrägt  ist  (Fig.  3  und  4). 

Gemäss  einer  Variante  kann  der  Stützrost  auch 
eine  mit  horizontal  verlaufenden  Schlitzen  Z  versehe-  10 
ne  Frontplatte  aufweisen,  deren  durch  die  Schlitze 
voneinander  getrennte  Horizontalleisten  durch  auf 
der  Rückseite  in  gegenseitigen  Abständen  befestigte, 
vorzugsweise  aufgeklebte  und  quer  zu  den  Horizon- 
talleisten  verlaufende  Verbindungsleisten  zusam-  15 
mengehalten  sind. 

Die  geringe,  in  etwa  der  Sägeblattdicke  c  ent- 
sprechende  Höhe  b  der  Stützrostschlitze  Z  dient  üb- 
rigens  nicht  nur  zur  Begrenzung  der  Holzstaub-Rück- 
strömung,  sondern  trägt  auch  zur  Unfallverhütung  20 
bei,  da  nun  mit  Sicherheit  niemand  mehr  mit  dem  Fin- 
ger  in  bzw.  hintereinen  der  Schlitze  Z  gelangen  kann. 

Durch  die  bisher  beschriebene  Einrichtung  ist  ge- 
währleistet,  dass  der  beim  Horizontalschnitt  beidseits 
des  Werkstücks  anfallende  Sägestaub  wirkungsvoll  25 
bis  auf  vernachlässigbare  Restmengen  abgesaugt 
werden  kann.  Sobald  das  Sägeblatt  allerdings  gegen 
Ende  des  Sägevorganges  am  rechten  Werkstück- 
rand  zum  Auslauf  kommt,  könnte  dennoch  ein  unkon- 
trollierter  frontaler  Sägestaubaustritt  erfolgen.  Um  30 
dies  zu  verhindern,  ist  am  rechten  Gestellrand  ein  Ab- 
fangelement  20  angeordnet,  das  sich  über  die  Ge- 
samthöhe  des  Gestells  erstreckt  und  vom  rechten 
Gestellrand  unter  einem  spitzen  Winkel  schräg  nach 
aussen  ragt.  Das  Abfangelement  20  kann  als  starre  35 
Platte  oder  beispielsweise  in  Form  eines  biegsamen 
Balges  ausgebildet  sein,  so  dass  es  sich  bei  Bedarf 
bis  an  den  Randbereich  des  in  Bearbeitung  befindli- 
chen  Werkstückes  heranziehen  lässt. 

Patentansprüche 

1.  Vertikale  Plattensäge  zur  Anbringung  von  Hori- 
zontal-  und  Vertikalschnitten  an  insbesondere  45 
grossflächigen  Platten  aus  Holz,  Kunststoff  und 
deren  Verbundmaterialien,  mit  einem  mindestens 
annähernd  vertikalen  Gestell  (1),  einem  an  die- 
sem,  auf  dessen  Arbeitsseite  befestigten  Stütz- 
rost  (2)  mit  einer  Vielzahl  paralleler,  in  gegensei-  50 
tigern  gleichem  Abstand  vorgesehener  Zwi- 
schenräume  (Z)  zur  Aufnahme  des  beim  Horizon- 
talschnitt  das  Werkstück  überragenden  Säge- 
blattrandes,  sowie  mit  einem  das  um  90°  kippba- 
re,  vertikal  verschiebbare  Sägeaggregat  (4)  tra- 
genden,  längs  des  Gestells  (1)  verfahrbaren  Sä- 
gebalken  (3),  wobei  der  Stützrost  (2)  beweglich 
gelagert  und  mit  der  jeweiligen  Höhenlage  des  in 

Horizontalschnittposition  befindlichen  Sägeag- 
gregats  (4)  so  gekoppelt  ist,  dass  der  Horizontal- 
schnitt  unabhängig  vom  gewählten  Mass  in  ei- 
nem  der  genannten  Zwischenräume  (Z)  erfolgt, 

5  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zwischenräu- 
me  (Z)  als  Schlitze  ausgebildet  sind,  deren  Höhe 
(b)  im  wesentlichen  der  Sägeblattdicke  (c)  ent- 
spricht  und  dass  zur  Abgrenzung  des  hinter  dem 
Werkstück  (W)  anfallenden  Sägestaubs  eine  sich 

10  über  die  gesamte  Plattensäge  erstreckende  Ab- 
schlusswand  (9,  15)  am  Gestell  befestigt  ist,  der- 
art,  dass  der  beim  Horizontalschnitt  anfallende 
Sägestaub  hinter  dem  Werkstück  in  den  zwi- 
schen  dem  Werkstück  (W)  und  der  Abschluss- 

15  wand  (9,  15)  gebildeten,  unter  einem  Unterdruck 
stehenden  Absaugeraum  gelangt  und  dort  durch 
die  kombinierte  Wirkung  von  Schwerkraft  und 
Absaugung  nach  unten  entfernt  werden  kann. 

20  2.  Vertikale  Plattensäge  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  horizontale  Abstand 
(a)  der  Abschlusswand  von  dem  Stützrost  (2)  so 
gewählt  ist,  dass  der  vom  rotierenden  Sägeblatt 
(S)  abgeschleuderte  Sägestaub  von  der  Ab- 

25  schlusswand  (9)  nicht,  oder  nur  in  unwesentli- 
chem  Ausmasse,  zurückprallt  (Fig.  3). 

3.  Vertikale  Plattensäge  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Stützrost  (2) 

30  als  homogene  Platte  ausgebildet  ist,  deren  hori- 
zontale  Schlitze  (Z)  sich  von  der  Plattenfrontseite 
bis  zu  einer  Tiefe  (d)  erstrecken,  die  kleiner  als 
die  Gesamtdicke  (D)  der  Platte  ist,  und  dass,  von 
der  Plattenrückseite  ausgehend,  quer  zu  den  ge- 

35  nannten  Schlitzen  (Z)  verlaufende  Nuten  (N)  in 
gegenseitigen  Abständen  angebracht  sind,  deren 
Tiefe  mindestens  der  Differenz  (D-d)  zwischen 
der  Platten-Gesamtdicke  (D)  und  der  Schlitztiefe 
(d)  entspricht,  derart,  dass  der  beim  Horizontal- 

40  schnitt  vom  Sägeblatt  (S)  abgeschleuderte  Staub 
durch  einen  der  Schlitze  (Z)  und  die  Nuten  (N)  der 
Platte  in  den  Absaugeraum  (11)  gelangt. 

4.  Vertikale  Plattensäge  nach  Anspruch  1  oder  2, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Stützrost  (2) 

eine  mit  horizontal  verlaufenden  Schlitzen  verse- 
hene  Frontplatte  aufweist,  deren  durch  die  Schlit- 
ze  voneinander  getrennte  Horizontalleisten  durch 
auf  deren  Rückseiten  in  gegenseitigen  Abstän- 

50  den  befestigte,  vorzugsweise  aufgeklebte,  und 
quer  zu  den  Horizontalleisten  verlaufende  Ver- 
bindungsleisten  zusammen  gehalten  sind. 

5.  Vertikale  Plattensäge  nach  einem  der  Ansprüche 
55  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  unteren 

Bereich  der  genannten  Absaugekammer  (11)  ein 
auf  seiner  Gesamtlänge  mit  Eintrittsöffnungen 
(13)  versehenes,  an  eine  Vakuumquelle  ange- 
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schlossenes  Absaugerohr  (12)  angeordnet  und 
der  unterhalb  des  Absaugerohrs  (12)  befindliche, 
die  Absaugekammer  (11)  nach  unten  abschlie- 
ssende  Boden  (14)  zwecks  Austragung  des  sich 
nach  unten  absetzenden  Sägestaubs  nach  unten  5 
aufklappbar  ist. 

6.  Vertikale  Plattensäge  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ge- 
stell  (1)  in  seinem  dem  jeweiligen  Auslauf  des  Ho-  10 
rizontalschnitts  entsprechenden  Randbereich  ein 
sich  mindestens  über  einen  Grossteil  seiner  Ge- 
samthöhe  erstreckendes,  von  der  Frontfläche 
des  Gestells  schräg  nach  aussen  ragendes  Ab- 
fangelement  (20)  für  den  kurz  vor  Fertigstellung  15 
des  Horizontalschnitts  nach  vorne  austretenden 
Sägestaub  aufweist. 
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