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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein Handwerkzeug-
maschinen, insbesondere Nutfräsen oder Kreissägen.
Insbesondere betrifft die Erfindung Handwerkzeugma-
schinen für die Holzbearbeitung.
[0002] Eine Nutfräse umfasst zum Beispiel einen zu
einer Rotation antreibbaren Fräskopf. Der Fräskopf ist
zum Beispiel im Wesentlichen scheiben- oder zylinder-
förmig ausgebildet. Über den Umfang des Fräskopfes
sind insbesondere mehrere Schneidelemente, wie zum
Beispiel Wendeschneidplatten, verteilt angeordnet. Eine
Rotationsachse des Fräskopfes ist - falls der Fräskopf
neigbar ist, zumindest in einer Ausgangsstellung - ins-
besondere parallel zu einer Werkstückoberfläche aus-
gerichtet, auf der eine Basis, insbesondere eine Grund-
platte, der Nutfräse während der Bearbeitung aufliegt.
Eine Basis der Nutfräse wird zum Beispiel unmittelbar
auf die Werkstückoberfläche aufgesetzt oder auf eine
Führungsschiene aufgesetzt, die auf der Werkstückober-
fläche aufliegt. Der Fräskopf kann neigbar mit der Basis
verbunden sein. Dabei kann eine Neigungsachse paral-
lel zur einer Bearbeitungs- oder Vorschubrichtung ange-
ordnet sein. In einer geraden Stellung oder Ausgangs-
stellung wird durch den Fräskopf eine im Querschnitt
rechteckige Nut eingebracht. In einer geneigten Stellung
ist die Nut, bei entsprechend eingestellter Bearbeitung-
stiefe, im Querschnitt dreieckig. Derartige Nuten werden
zum Beispiel bei der Ständerbauweise im Holzbau be-
nötigt.
[0003] Allgemein kann eine Handwerkzeugmaschine
beispielsweise elektrisch angetrieben sein. Eine solche
Handwerkzeugmaschine wird auch als Elektrohand-
werkzeug bezeichnet. Insbesondere kann ein Stromver-
sorgungskabel und/oder ein Akku vorgesehen sein.
[0004] Die vorliegende Erfindung betrifft nach einem
ersten Aspekt eine Nutfräse oder Handkreissäge, insbe-
sondere für die Holzbearbeitung, umfassend ein zu einer
Rotation antreibbares Schneidwerkzeug, insbesondere
Sägeblatt oder Fräskopf.
[0005] Es ist eine Aufgabe, die Präzision einer mittels
der Nutfräse bzw. der Handkreissäge durchgeführten
Bearbeitung zu verbessern.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Nutfräse bzw.
Handkreissäge mit den in Anspruch 10 genannten Merk-
malen gelöst, und insbesondere dadurch, dass ein Ris-
sanzeiger vorgesehen ist, der eine Schnittbreite dem
Schneidwerkzeug vorlaufend anzeigt.
[0007] Dem Benutzer der Maschine, also der Nutfräse
bzw. Handkreissäge, wird so eine unmittelbare Rückmel-
dung zur Schnittbreite während der Bearbeitung gege-
ben. Der Benutzer hat somit eine gute Übersicht über die
zu erwartende Form des Schnitts, insbesondere einer
hierdurch eingebrachten Nut oder Kerve. Die Arbeitsprä-
zision wird somit verbessert.
[0008] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Rissanzeiger in der angezeigten Schnittbreite
einstellbar ist. Die Maschine bzw. der Rissanzeiger sind

somit flexibel einsetzbar, zum Beispiel für unterschiedli-
che Neigungswinkel und/oder Breiten des Schneidwerk-
zeugs.
[0009] Allgemein kann die Nutfräse oder Handkreissä-
ge hinsichtlich der Neigung des Schneidwerkzeugs ein-
stellbar sein. Das Schneidwerkzeug kann zum Beispiel
hinsichtlich seiner Breite einstellbar sein und/oder aus-
tauschbar sein, sodass insbesondere Schneidwerkzeu-
ge unterschiedlicher Breite verwendbar sein können.
[0010] Es können bevorzugt mehrere wählbare Vor-
einstellungen, z.B. in Form von Markierungen, vorgese-
hen sein. Die Einstellung des Rissanzeigers wird hier-
durch, insbesondere am Einsatzort, deutlich vereinfacht.
Insbesondere wenn bestimmte Neigungswinkel
und/oder Breiten des Schneidwerkzeugs für ein be-
stimmtes Einsatzgebiet üblich oder häufig sind, können
die Voreinstellungen diese üblichen oder häufigen Werte
umfassen. Dies gilt zum Beispiel für das Einsatzgebiet
der Ständerbauweise, bei der zum Beispiel bestimmte
Neigungswinkel von Nuten und/oder Kerven besonders
häufig sind.
[0011] Weiter vorteilhaft können die Voreinstellungen
z.B. verschiedenen Neigungswinkeln und/oder Breiten
des Schneidwerkzeugs zugeordnet sein. Allgemein kön-
nen Voreinstellungen beispielsweise in Form einer Skala
vorgesehen sein.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Rissanzeiger relativ zu einer Basis der Hand-
kreissäge bzw. der Nutfräse verschieblich ausgebildet
ist und wobei für die Verschiebung des Rissanzeigers
Markierungen, insbesondere am Rissanzeiger oder an
der Basis, vorgesehen sind, die Voreinstellungen für ver-
schiedene Neigungswinkel und/oder Breiten des
Schneidwerkzeugs anzeigen.
[0013] Der Rissanzeiger kann zum Beispiel lösbar
und/oder aufsteckbar mit der Basis der Maschine ver-
bunden sein.
[0014] Die Erfindung betrifft nach einem zweiten As-
pekt eine Nutfräse oder Handkreissäge, insbesondere
für die Holzbearbeitung, umfassend ein zu einer Rotation
antreibbares Schneidwerkzeug, insbesondere Sägeblatt
oder Fräskopf, oder eine Führungsschiene für eine sol-
che zur Auflage auf ein Werkstück.
[0015] Es ist eine Aufgabe, die Holzbearbeitung bzw.
die Handhabung der Nutfräse oder Handkreissäge zu
vereinfachen.
[0016] Diese Aufgabe wird durch eine Nutfräse, Hand-
kreissäge oder Führungsschiene nach Anspruch 1 ge-
löst, und insbesondere dadurch, dass ein Seitenan-
schlag vorgesehen ist, der zum Eingriff in eine bestehen-
de Nut oder mit dem seitlichen Ende des zu bearbeiten-
den Werkstücks eingerichtet ist, wobei der Seitenan-
schlag einen Abstand von der bestehenden Nut bzw.
dem Werkstückende zum Schneidwerkzeug definiert.
[0017] Da der Seitenanschlag den Abstand definiert,
ist keine vorherige Markierung des Schnittweges nötig.
Somit können Fräs- oder Sägearbeiten komfortabel ohne
Markierung der einzelnen Bearbeitungsabschnitte

1 2 



EP 3 825 085 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durchgeführt werden. Dies ist insbesondere vorteilhaft
für Arbeitsszenarien, bei denen mehrere Schnitte mit
gleichem Abstand eingebracht werden sollen. Dabei
kann insbesondere ein Schnitt durchgeführt werden und
anschließend der Seitenanschlag mit einer, insbesonde-
re rechten, Schnittkante in Eingriff gebracht werden, so-
dass ein gewünschter Abstand zwischen dem Schnitt
und einem nächsten Schnitt definiert wird, welcher an-
schließend schnell und einfach eingebracht werden
kann.
[0018] Bevorzugt kann der Abstand einstellbar sein.
Dies kann zum Beispiel durch zwei relativ zueinander
verschiebliche und in einem gewünschten Abstand arre-
tierbare Elemente realisiert sein. Alternativ oder zusätz-
lich kann ein Bauteil, welches den Seitenanschlag auf-
weist, austauschbar sein, sodass verschiedene Bauteile
mit Seitenanschlag für verschiedene Abstände ange-
bracht werden können. Zum Beispiel können an der Nut-
fräse, Handkreissäge oder Führungsschiene alternativ
oder zusätzlich auch verschiedene Befestigungspunkte
für ein den Seitenanschlag aufweisendes Bauteil vorge-
sehen sein, die verschiedenen Abständen zugeordnet
sind.
[0019] Bei einer Ausführungsform ist der Seitenan-
schlag an einem Bauteil angeordnet, welches lösbar an
der Nutfräse, Handkreissäge oder Führungsschiene be-
festigt ist. Dies hat einerseits den Vorteil, dass der Sei-
tenanschlag auf einfache Weise nur bei Bedarf verwen-
det werden kann und ansonsten nicht an der Handkreis-
säge, Nutfräse oder Führungsschiene befestigt wird. Au-
ßerdem kann das Bauteil so auf einfache Weise ausge-
tauscht werden, beispielsweise durch ein solches mit ei-
nem anderen Abstand.
[0020] Das Bauteil kann beispielsweise als Stab
und/oder Arm ausgebildet sein. Das Bauteil kann sich
insbesondere senkrecht zu einer Vorschubrichtung, Be-
arbeitungsrichtung und/oder einer Führungsschiene er-
strecken. Der Seitenanschlag kann allgemein zum Bei-
spiel einen Parallelanschlag bilden.
[0021] Ein den Seitenanschlag aufweisendes Bauteil
kann beispielsweise in eine Basis der Nutfräse oder
Handkreissäge oder in eine Führungsschiene einge-
klemmt, eingespannt und/oder eingeclipst werden.
[0022] Die Erfindung betrifft nach einem dritten Aspekt
ein Verfahren zum Ermitteln von Geometrieeinstellungen
für eine Handwerkzeugmaschine, insbesondere Nutfrä-
se oder Handkreissäge.
[0023] Es ist eine Aufgabe, dem Benutzer der Maschi-
ne die für ein gewünschtes Bearbeitungsszenario not-
wendigen Geometrieeinstellungen schnell und auf ein-
fache Weise bereitzustellen.
[0024] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
in Anspruch 4 genannten Merkmalen gelöst. Dabei weist
die Handwerkzeugmaschine einen maschinenlesbaren
Code auf, wobei der maschinenlesbare Code mittels ei-
nes hierfür eingerichteten Lesegeräts gelesen wird. An-
hand des vom Lesegerät gelesenen Codes werden ge-
ometrische Informationen der Handwerkzeugmaschine

ermittelt. Es wird eine Eingabemöglichkeit für geometri-
sche Wunscheigenschaften eines zu bearbeitenden
Werkstücks bereitgestellt. Nach Eingabe der Wunschei-
genschaften werden die zum Erreichen dieser Eigen-
schaften nötigen Geometrieeinstellungen der Hand-
werkzeugmaschine anhand der geometrischen Informa-
tionen der Handwerkzeugmaschine automatisch ermit-
telt, insbesondere berechnet, und ausgegeben.
[0025] Die notwendigen Geometrieeinstellungen wur-
den vom Benutzer bisher üblicherweise anhand von an
der Maschine angebrachten Skalen ermittelt. Dies ist je-
doch relativ aufwendig und deckt häufig nicht den ge-
samten Bearbeitungsspielraum der Maschine ab. Durch
das erfindungsgemäße Verfahren werden dem Benutzer
die nötigen Geometrieeinstellungen schnell und einfach
bereitgestellt, insbesondere für den gesamten Bearbei-
tungsspielraum und/oder für beliebige Werte der Wun-
scheigenschaften, insbesondere Zwischenwerte, die ei-
ne an der Maschine angebrachte Skala nicht abbildet.
[0026] Die geometrischen Informationen der Hand-
werkzeugmaschine umfassen insbesondere eine Positi-
on einer Neigungsachse relativ zu einer Basis und/oder
Führungsschiene der Maschine und/oder eine Position
eines Schneidwerkzeugs relativ zu einer Neigungsach-
se.
[0027] Der maschinenlesbare Code kann beispiels-
weise einen QR-Code und/oder einen Strichcode umfas-
sen. Der Code kann allgemein zum Beispiel auf der Ma-
schine aufgedruckt oder aufgeklebt sein. Der Code kann
beispielsweise auch in Form eines NFC-Chips oder
RFID-Chips vorgesehen sein.
[0028] Bei dem Lesegerät kann es sich bevorzugt um
ein Smartphone oder einen Tabletcomputer handeln.
Derartige Geräte sind weit verbreitet, sodass insbeson-
dere ein Gerät verwendet wird, welches der Benutzer
ohnehin besitzt. Es ist somit keine zusätzliche Hardware
nötig.
[0029] Das Lesegerät kann allgemein bevorzugt inter-
netfähig sein. Z.B. kann anhand des Codes eine Verbin-
dung zu einem entfernten Server aufgebaut werden.
Dem Server kann etwa ein Typ der Handwerkzeugma-
schine und/oder die geometrischen Informationen über-
mittelt werden oder ihm sind diese bekannt, beispiels-
weise weil der Benutzer oder der Hersteller den Typ der
Handwerkzeugmaschine beim Server hinterlegt hat.
[0030] Der Server kann insbesondere die Eingabe-
möglichkeit, die Ermittlung, insbesondere Berechnung,
und/oder die Ausgabe bereitstellen, dies zum Beispiel in
Form einer Webseite und/oder eines Browser-Applets.
Allgemein kann der Server die Eingabemöglichkeit ohne
eine auf dem Lesegerät installierte, dedizierte App be-
reitstellen, sondern beispielsweise über einen Internet-
browser. Grundsätzlich kann der Server aber zum Bei-
spiel auch mit einer auf dem Gerät installierten App, ins-
besondere Hersteller-App, kommunizieren. Diese
Maßnahmen unterstützen die Ortsunabhängigkeit der
Ermittlung der Geometrieeinstellungen.
[0031] Die Wunscheigenschaften betreffen insbeson-
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dere Dimension, beispielsweise Form und/oder Größe,
eines durch die Handwerkzeugmaschine erzeugbaren
Schnittes, insbesondere einer Nut. Insbesondere umfas-
sen die Wunscheigenschaften eine Schnitt- oder Nuttiefe
und/oder einen Schnitt-, Nut- oder Werkzeugneigungs-
winkel. Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die eingebbaren Wunscheigenschaften eine Bear-
beitungstiefe, insbesondere senkrecht zu einer Werk-
stückoberfläche, umfassen.
[0032] Besonders bevorzugt können die eingebbaren
Wunscheigenschaften eine geneigte Stellung eines
Schneidwerkzeugs der Handwerkzeugmaschine betref-
fen. Alternativ oder zusätzlich können die Wunscheigen-
schaften etwa einen Neigungswinkel des Schneidwerk-
zeugs, insbesondere relativ zur Werkstückoberfläche,
oder eine hierzu korrespondierende Information umfas-
sen. Zu einem Neigungswinkel relativ zur Werkstücko-
berfläche korrespondiert z.B. ein Neigungswinkel relativ
zu einer Normalen der Werkstückoberfläche. Die bei ei-
nem geneigten Schneidwerkzeug maßgeblichen geo-
metrischen Zusammenhänge sind von einem Computer
allgemein schnell und zuverlässig berechenbar, aber am
Einsatzort der Maschine für den Benutzer unter Umstän-
den nicht ohne weiteres ermittelbar. Für diesen Fall kann
also das Ermittlungsverfahren dem Benutzer schnell und
einfach die nötigen Geometrieeinstellungen bereitstel-
len.
[0033] Das Verfahren kann insbesondere die Bereit-
stellung eines Berechnungsprogramms für die Geomet-
rieeinstellungen umfassen. Dieses kann z.B. über den
auf der Maschine angebrachten Code, insbesondere
QR-Code, aufgerufen werden. Hierüber werden bevor-
zugt wenigstens einzelne, insbesondere sämtliche, der
folgenden Bearbeitungsgrößen angezeigt: Tiefe, Höhe,
Breite und/oder Winkel eines Schnitts, insbesondere ei-
ner Nut; Einstellwerte an der Maschine, insbesondere
Werkzeugtiefe und/oder Neigungswinkel des Werk-
zeugs. Insbesondere werden diese Werte für den An-
wender berechnet.
[0034] Die klassischen Maschinenskalen werden
durch die Erfindung letztlich erweitert. Dem Anwender
können sämtliche Berechnungsarbeiten abgenommen
werden. Über den Code, insbesondere in Verbindung mit
einem internetfähigen Lesegerät, ist das Ermittlungsver-
fahren überall erreichbar und allgemein ortsunabhängig.
Dies ist insbesondere für Handwerker auf einer Baustelle
vorteilhaft.
[0035] Die verschiedenen Aspekte können insbeson-
dere auch mit Vorteil untereinander kombiniert werden.
[0036] Die Erfindung wird nachfolgend lediglich bei-
spielhaft anhand der schematischen Zeichnung erläu-
tert.

Fig. 1 bis 3 zeigen eine Nutfräse in verschiedenen
perspektivischen Ansichten.

Fig. 4 und 5 zeigen die Nutfräse in einer geneigten
Stellung.

Fig. 6 zeigt die Nutfräse mit einem Rissanzei-
ger.

Fig. 7 zeigt die Nutfräse mit einem Seitenan-
schlag.

Fig. 8 illustriert die geometrischen Eigenschaf-
ten einer durch die Nutfräse einbringba-
ren Nut im Querschnitt.

Fig. 9 zeigt eine Maske eines Berechnungspro-
gramms für Geometrieeinstellungen,
insbesondere der Nutfräse der Fig. 1 bis
3.

[0037] In den Fig. 1 bis 3 ist eine von Hand zu bedie-
nende Nutfräse 10 gezeigt. Diese umfasst einen Frä-
skopf 12, der im dargestellten Zustand durch Schutz-
hauben 14, 16 verdeckt ist. Der Fräskopf 12 ist insbe-
sondere ungefähr einige Zentimeter breit, insbesondere
wenigstens 1 cm und/oder höchstens 15 cm, insbeson-
dere höchstens 12 cm.
[0038] Der Fräskopf 12 ist durch einen Motor 18 zu
einer Rotation antreibbar. Beide, der Fräskopf 12 und
der Motor 18, sind auf einem Basisteil 20 der Nutfräse
10 gelagert, welches eine Grundplatte bildet und welches
entlang einer Bearbeitungsrichtung auf einem hier nicht
dargestellten Werkstück entlang geschoben wird, um ei-
ne Nut in das Werkstück einzubringen. Zur Führung ei-
nes derartigen Bearbeitungsvorgangs ist eine grundsätz-
lich optionale Führungsschiene 22 vorgesehen, welche
auf das Werkstück aufgelegt wird und auf welcher die
Nutfräse 10 bzw. das Basisteil 20 in Bearbeitungsrich-
tung geführt ist. Eine bevorzugte Bearbeitungsrichtung
ist auf der Führungsschiene durch Pfeile angezeigt. Zu-
dem sind insbesondere ein Anschluss 24 für ein Absaug-
system und ein Handgriff 26 sichtbar.
[0039] Die Führungsschiene 22 kann bevorzugt an
dem Basisteil 20, insbesondere lösbar, befestigt sein.
Hierdurch ist die Handhabung der Nutfräse 10 besonders
einfach. Insbesondere können also Führungsschiene 22
und Basisteil 10 bzw. die Nutfräse 10 fest miteinander
verbunden sein, insbesondere eine Einheit bilden. Es
kann beispielsweise ein Schnellverschluss für die Ver-
bindung zwischen Führungsschiene 22 und Basisteil 20
vorgesehen sein. Hierdurch lässt sich die Nutfräse 10
mit einem einzigen Handgriff von der Führungsschiene
20 trennen.
[0040] Die Fig. 4 und 5 zeigen die Nutfräse 10 in einer
geneigten Stellung in verschiedenen Ansichten. Fig. 4
zeigt eine Seitenansicht. Die Bearbeitungsrichtung ver-
läuft hier von links nach rechts. Fig. 5 zeigt die Nutfräse
10 von vorne, also mit Blickrichtung entgegen der Bear-
beitungsrichtung. Es versteht sich, dass die Bearbei-
tungsrichtung eine bevorzugte Bearbeitungsrichtung ist,
die Nutfräse 10 aber grundsätzlich auch in umgekehrter
Richtung verfahren werden kann.
[0041] Die Nutfräse 10 ist neigbar ausgebildet, d. h.
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ein Winkel der Rotationsachse des Fräskopfes 12 zur
Bearbeitungsrichtung ist einstellbar. Zu diesem Zweck
ist eine Neigungsmechanik 28 vorgesehen, die den Frä-
skopf 12 neigbar relativ zur Basis 20 lagert. Ein ge-
wünschter Neigungswinkel ist über eine hier nicht sicht-
bare Skala wählbar.
[0042] In den Fig. 4 und 5 ist zudem ein Werkstück 30
angedeutet, auf welchem die Führungsschiene 22 und
die Nutfräse 10 aufliegen. In Fig. 4 ist ein unteres Ende
32 einer durch den Fräskopf 12 eingebrachten Nut 34
angedeutet. In Fig. 5 entspricht die Form der Nut 34 der
sichtbaren Form des Fräskopfes 12 unterhalb der Werk-
stückoberfläche. Die Nut 34 ist also - bei den hier vorlie-
genden Geometrieeinstellungen der Nutfräse 10 - im
Querschnitt dreieckig.
[0043] In den Fig. 4 und 5 ist zudem ein Rissanzeiger
36 sichtbar, der dem Fräskopf 12 vorlaufend ein in Be-
arbeitungsrichtung rechtes Ende der Nut 34 anzeigt. Der
Rissanzeiger 36 ist an der Basis 20 verschieblich befes-
tigt, sodass die angezeigte Nutbreite einstellbar ist.
[0044] In Fig. 6 ist die Nutfräse 10 unter Ausblendung
der Schutzhauben 14, 16 gezeigt, sodass der Fräskopf
12 besser sichtbar ist. Der Rissanzeiger 36 zeigt ein in
Bearbeitungsrichtung rechtes Ende 38 der Nut 34 an. In
Fig. 4 ist die Nutfräse 10 in einer Ausgangsstellung bzw.
einer nicht geneigten Stellung gezeigt, sodass hier die
Nut 34 einen Rechteckquerschnitt erhält. In dieser Aus-
gangsstellung entspricht der Abstand vom der Basis 20
abgewandten Ende des Rissanzeigers 36 zur Basis 20
dem Abstand des der Basis 20 abgewandten Endes des
Fräskopfes 12 zur Basis 20.
[0045] Der Rissanzeiger 36 ist an der Basis 20 lösbar
und verschieblich befestigt, nämlich durch eine Befesti-
gungsschraube 40, die von Hand ohne Werkzeug betä-
tigbar ist. Der Rissanzeiger 36 ist somit einerseits ein-
stellbar und andererseits entfernbar und/oder nachträg-
lich aufsteckbar.
[0046] Der Rissanzeiger 36 umfasst einen Stab 42, der
an der Basis 20 zur Verschiebung geführt gelagert ist.
An diesem Stab 42 greift die Befestigungsschraube 40
zur Befestigung des Stabes 42 an. Der Rissanzeiger 36,
insbesondere der Stab 42, umfasst mehrere Markierun-
gen 44, die mehreren Voreinstellungen für den Rissan-
zeiger 36 entsprechen. Diese Voreinstellungen entspre-
chen bevorzugt bestimmten Neigungswinkeln des Frä-
skopfes 12.
[0047] In Fig. 7 ist die Nutfräse 10 mit der Führungs-
schiene 22 gezeigt, wobei ein Seitenanschlagselement
46 an der Führungsschiene 22 befestigt ist. Das Seiten-
anschlagselement 46 umfasst einen Seitenanschlag 48,
der in dieser Ausführungsform von einem Stab 50 gehal-
ten ist. Der Abstand des Seitenanschlags 48 zur Füh-
rungsschiene 22 bzw. zum Fräskopf 12 kann beispiels-
weise einstellbar sein und/oder das Seitenanschlagse-
lement 46 kann zum Beispiel durch verschiedene An-
schlagselemente 46 mit unterschiedlichen Abständen
austauschbar sein.
[0048] Das Seitenanschlagselement 46 ist an der Füh-

rungsschiene 22 durch eine Klemmmechanik 52 befes-
tigt. Diese greift in einen Vorsprung 54 der Führungs-
schiene 22 ein.
[0049] In Fig. 8 ist eine Nut 34 im Querschnitt gezeigt,
welche beispielsweise durch die Nutfräse 10 in einer ge-
neigten Stellung eingebracht wurde. Die Nut 34 umfasst
eine Tiefe T, eine Länge X, eine sogenannte Kervenbrei-
te Y und einen Winkel a. Letzterer korrespondiert zu ei-
nem Neigungswinkel des Fräskopfes 12 während einer
Bearbeitung. Die Werte für T, X und Y ergeben sich in
Abhängigkeit von dem Winkel α und einer an der Nutfrä-
se 10 eingestellten Bearbeitungstiefe, also aus den Ge-
ometrieeinstellungen der Nutfräse 10.
[0050] In Fig. 9 ist eine Maske für die automatische
Ermittlung der Geometrieeinstellungen, zum Beispiel der
Nutfräse 10, dargestellt. Die Maske umfasst Eingabefel-
der 56, 58 für geometrische Wunscheigenschaften des
zu bearbeitenden Werkstücks, nämlich ein Eingabefeld
56 für die Tiefe T und ein Eingabefeld 58 für den Winkel a.
[0051] Die Maske umfasst einen Button 60 zum Aus-
lösen einer Ermittlung oder Berechnung der zum Errei-
chen dieser Eigenschaften nötigen Geometrieeinstellun-
gen der Handwerkzeugmaschine.
[0052] Des Weiteren umfasst die Maske mehrere Aus-
gabefelder 62, 64, 66, 68. Das Ausgabefeld 62 zeigt eine
Länge X an. Das Ausgabefeld 64 zeigt eine Frästiefen-
einstellung Z an. Diese bildet eine Geometrieeinstellung
der Handwerkzeugmaschine, ist also an dieser zum Er-
reichen der Wunscheigenschaften einzustellen. Das
Ausgabefeld 66 zeigt die Kervenbreite Y an. Schließlich
ist ein Ausgabefeld 68 vorgesehen, welches zur Anzeige
weiterer Informationen und/oder von Warnungen einge-
richtet ist. In Fig. 9 ist zum Beispiel eine Warnung darüber
angezeigt, dass ein Wert die Breite des Fräskopfes über-
schreitet, dass also die Nut nicht dreieckig wäre. Welche
Werte als Eingabewerte berücksichtigt werden und wel-
che Werte ausgegeben werden, ist grundsätzlich varia-
bel und kann auch anders als hier dargestellt sein.
[0053] Die Nutfräse 10 kann zum Beispiel einen ma-
schinenlesbaren Code, zum Beispiel einen QR-Code-
Code, umfassen, der mittels eines hierfür eingerichteten
Lesegeräts, insbesondere eines Smartphones, gelesen
wird. Das Lesegerät baut zum Beispiel anhand des Co-
des eine Internetverbindung zu einem entfernten Server
auf, der zum Beispiel anschließend die in Fig. 9 gezeigte
Maske bereitstellt, etwa in einem Internetbrowser des
Lesegeräts. Dabei umfasst der Code insbesondere In-
formationen zum Typ der Handwerkzeugmaschine
und/oder ihre geometrischen Informationen, die zur Be-
rechnung der Geometrieeinstellungen nötig sind. Der
Server kann anhand des Typs bzw. der geometrischen
Informationen die nötigen Geometrieeinstellungen an
der Handwerkzeugmaschine zum Erreichen der Wun-
scheigenschaften berechnen und zum Beispiel durch die
Ausgabefelder der Maske der Fig. 9 ausgeben.
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Bezugszeichenliste

[0054]

10 Nutfräse
12 Fräskopf
14 Schutzhaube
16 Schutzhaube
18 Motor
20 Basisteil
22 Führungsschiene
24 Anschluss
26 Handgriff
28 Neigungsmechanik
30 Werkstück
32 unteres Nutende
34 Nut
36 Rissanzeiger
38 rechtes Nutende
40 Befestigungsschraube
42 Stab
44 Markierung
46 Seitenanschlagselement
48 Seitenanschlag
50 Stab
52 Klemmmechanik
54 Vorsprung
56 Eingabefeld
58 Eingabefeld
60 Button
62 Ausgabefeld
64 Ausgabefeld
66 Ausgabefeld
68 Ausgabefeld

Patentansprüche

1. Nutfräse oder Handkreissäge, insbesondere nach
einem der vorstehenden Ansprüche, insbesondere
für die Holzbearbeitung, umfassend ein zu einer Ro-
tation antreibbares Schneidwerkzeug (12), insbe-
sondere Fräskopf oder Sägeblatt, oder Führungs-
schiene für eine solche zur Auflage auf ein Werk-
stück,
mit einem Seitenanschlag (48) zum Eingriff in eine
bestehende Nut oder mit einem seitlichen Ende des
zu bearbeitenden Werkstücks (30), wobei der Sei-
tenanschlag (48) einen Abstand von der bestehen-
den Nut bzw. dem Werkstückende zum Schneid-
werkzeug (12) definiert.

2. Nutfräse (10) oder Handkreissäge nach Anspruch 1,
wobei der Abstand einstellbar ist.

3. Nutfräse (10) oder Handkreissäge nach Anspruch 1
oder 2,
wobei der Seitenanschlag (48) an einem Bauteil (46)

angeordnet ist, welches lösbar an der Nutfräse (10),
Handkreissäge oder Führungsschiene (22) befestigt
ist.

4. Verfahren zum Ermitteln von Geometrieeinstellun-
gen für eine Handwerkzeugmaschine (10), insbe-
sondere nach einem der vorstehenden Ansprüche,
insbesondere für eine Nutfräse oder Handkreissäge,
wobei die Handwerkzeugmaschine (10) einen ma-
schinenlesbaren Code aufweist,
wobei der maschinenlesbare Code mittels eines
hierfür eingerichteten Lesegeräts gelesen wird,
wobei anhand des vom Lesegerät gelesenen Codes
geometrische Informationen der Handwerkzeugma-
schine (10) ermittelt werden,
wobei eine Eingabemöglichkeit (56, 58) für geome-
trische Wunscheigenschaften eines zu bearbeiten-
den Werkstücks (30) bereitgestellt wird, und wobei
nach Eingabe der Wunscheigenschaften die zum Er-
reichen dieser Eigenschaften nötigen Geometrieein-
stellungen der Handwerkzeugmaschine (10) an-
hand der geometrischen Informationen der Hand-
werkzeugmaschine (10) automatisch ermittelt, ins-
besondere berechnet, und ausgegeben werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
wobei der maschinenlesbare Code einen QR-Code
umfasst.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
wobei das Lesegerät ein Smartphone oder Tablet-
computer ist.

7. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 4
bis 6,
wobei das Lesegerät internetfähig ist und anhand
des Codes eine Verbindung zu einem entfernten
Server aufgebaut wird,
wobei dem Server ein Typ der Handwerkzeugma-
schine (10) und/oder die geometrischen Informatio-
nen übermittelt werden oder ihm diese bekannt sind,
wobei der Server die Eingabemöglichkeit (56, 58),
die Ermittlung, insbesondere Berechnung, und/oder
die Ausgabe (64) bereitstellt.

8. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 4
bis 7,
wobei die eingebbaren Wunscheigenschaften eine
Bearbeitungstiefe (T), insbesondere senkrecht zu ei-
ner Werkstückoberfläche, umfassen.

9. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 4
bis 8,
wobei die eingebbaren Wunscheigenschaften eine
geneigte Stellung eines Schneidwerkzeugs (12) der
Handwerkzeugmaschine (10) betreffen und/oder ei-
ne Neigung des Schneidwerkzeugs (12), insbeson-
dere relativ zur Werkstückoberfläche, oder eine hier-
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zu korrespondierende Information umfassen.

10. Nutfräse (10) oder Handkreissäge, insbesondere für
die Holzbearbeitung, umfassend ein zu einer Rota-
tion antreibbares Schneidwerkzeug (12), insbeson-
dere Fräskopf oder Sägeblatt, und
einen Rissanzeiger (36), der eine Schnittbreite dem
Schneidwerkzeug (12) vorlaufend anzeigt.

11. Nutfräse (10) oder Handkreissäge nach Anspruch
10,
wobei der Rissanzeiger (36) in der angezeigten
Schnittbreite einstellbar ist.

12. Nutfräse (10) oder Handkreissäge nach Anspruch
11,
wobei mehrere wählbare Voreinstellungen vorgese-
hen sind.

13. Nutfräse (10) oder Handkreissäge nach Anspruch
12,
wobei die Voreinstellungen verschiedenen Nei-
gungswinkeln und/oder Breiten des Schneidwerk-
zeugs zugeordnet sind.

14. Nutfräse (10) oder Handkreissäge nach wenigstens
einem der Ansprüche 10 bis 13,
wobei der Rissanzeiger (36) relativ zu einer Basis
(20) der Nutfräse (10) bzw. der Handkreissäge ver-
schieblich ausgebildet ist und wobei für die Verschie-
bung des Rissanzeigers (36) Markierungen (44), ins-
besondere am Rissanzeiger (36) oder an der Basis
(20), vorgesehen sind, die Voreinstellungen für ver-
schiedene Neigungswinkel und/oder für verschiede-
ne Breiten des Schneidwerkzeugs anzeigen.
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