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(57) Hauptanspruch: Handwerkzeugmaschine, insbesonde-
re Handkreissägemaschine, mit einer von einem Elektromo-
tor (13) rotierend antreibbaren Schneidscheibe (11), insbe-
sondere Kreissägeblatt, die an einem Träger (12) mit daran
ausgebildetem Handgriff (17) drehgelagert ist, mit einer die
Schneidscheibe (11) abdeckenden Schutzhaube (15), die
mit einer einen Durchtrittschlitz für die Schneidscheibe (11)
aufweisenden Grundplatte (16) starr verbunden ist und an
der der Träger (12) schwenkbeweglich gelagert ist, und mit
einer Einstellvorrichtung (20) zur Begrenzung der Schnittiefe
der Schneidscheibe (11) in einem Werkstück, die zur Vorga-
be einer gewünschten Schnittiefe einen längs einer räumlich
zur Schutzhaube (15) feststehenden Tiefenskala (33) kon-
zentrisch zur Schwenklagerung zwischen Träger (12) und
Schutzhaube (15) verschiebbaren und in der gewünschten
Einstellposition fixierbaren Anschlag (21; 21'; 21'') und ei-
nen mit diesem zusammenwirkenden Gegenanschlag (22)
aufweist, der am Träger (12) fest angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, daß der Anschlag (21; 21'; 21'') mit einem
Führungselement (35; 35') verbunden ist, das in einem in
der Schutzhaube (15) eingearbeiteten Führungsschacht (34)
verschiebbar einliegt und mittels eines von der Schutzhaube
(15) abstehenden Feststellglieds (27) im Führungsschacht
(34) klemmbar ist, und daß die Tiefenskala (33) entlang
des Führungsschachts (34) unmittelbar auf der Schutzhau-
be (15) angebracht ist, wobei der Führungsschacht (34) in
der in Arbeitsrichtung vorderen Stirnseite der Schutzhaube
(15) angeordnet und die Tiefenskala (33) außen auf einer
Seitenfläche der Schutzhaube (15) aufgebracht ist.



DE 103 03 543 B4    2015.09.10

2/13

Beschreibung

Stand der Technik

[0001]  Die Erfindung geht aus von einer Hand-
werkzeugmaschine, insbesondere Handkreissäge-
maschine, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002]  Bei einer im Handel erhältlichen, bekannten
Handwerkzeugmaschine dieser Art mit einem Kreis-
sägeblatt als Schneidscheibe, kurz Tauchsäge ge-
nannt, weist die Schnittiefen-Einstellvorrichtung ein
Lineal mit einer darauf angeordneten Tiefenskala auf,
das kreisbogenabschnittförmig gebogen und auf der
Grundplatte so befestigt ist, dass der Kreismittelpunkt
des Kreisbogenabschnitts auf der Schwenkachse
des Trägers liegt. Das Lineal weist einen mittig an-
geordneten Längsschlitz auf, in dem ein Anschlag
verschiebbar und in einer gewünschten Grundposi-
tion fixierbar ist, indem eine durch den Schlitz hin-
durchgeführte Klemmschraube, die sich mit ihrem
Schraubenkopf und einer aufgeschraubten Flügel-
mutter auf voneinander abgekehrten Seiten des Li-
neals abstützt, manuell angezogen wird. Zum Ein-
bringen eines Sägeschnitts in ein Werkstück wird
die Tauchsäge mit ihrer Grundplatte auf das Werk-
stück aufgesetzt und bei rotierendem Kreissägeblatt
der Handgriff allmählich nach unten geschwenkt.
Dadurch schiebt sich das rotierende Kreissägeblatt
durch den Durchtrittsschlitz in der Grundplatte über
die Grundplatte hinaus vor und dringt in das Werk-
stück ein. Sobald der am Träger ausgebildete Gegen-
anschlag an dem voreingestellten Anschlag zur An-
lage kommt, ist die gewünschte Schnittiefe erreicht,
mit der dann durch Vorschub der Tauchsäge der Sä-
geschnitt ausgeführt wird.

[0003]  Aus DE 18 68 478 U ist bereits eine Rast-
vorrichtung für Handkreissägen bekannt. Dabei wird
die Schnitttiefe dadurch begrenzt, dass eine Rast-
rolle mit einem an einem verstellbaren Schnitttiefen-
anschlag angeordneten Pufferring zusammenwirkt.
Die Rastrolle wird in einer kreisbogenförmigen Nut
der Schutzhaube geführt. Konzentrisch zur Nut ver-
läuft ein kreisbogenförmiger Schlitz, der einen ver-
stellbaren und feststellbaren Schnitttiefenanschlag
mit einem Zeiger aufnimmt. Am kreisbogenförmigen
Schlitz ist eine Skala angebracht, mit deren Hilfe der
Zeiger auf eine Position entsprechend der gewünsch-
ten Schnitttiefe eingestellt werden kann.

[0004]  Ferner ist aus DE 88 03 627 U1 eine
als Tauchsäge ausgebildete Handkreissäge bekannt.
Zur Begrenzung der Eindringtiefe dient eine entlang
einem Kreisbogen mit der Schwenkachse als Mit-
telpunkt verlaufende Verstellbahn und ein der Ver-
stellbahn entlang verstellbarer und in der jeweiligen
Stellung feststellbarer Tiefenbegrenzungsanschlag-
körper. Dabei liegt der Tiefenbegrenzungsanschlag-
körper im Schwenkweg einer an einem Antriebsge-

häuse angeordneten Tiefenbegrenzungsanschlag-
fläche. Die Verstellbahn mit dem Tiefenbegrenzungs-
anschlagkörper ist an dem in Vorschubrichtung vor
dem Antriebsgehäuse liegenden Bereich der Schutz-
gehäuse-Seitenwand angeordnet. Die Verstellbahn
wird von einem Verstellschlitz gebildet, in dem der
Tiefenbegrenzungsanschlagkörper geführt wird. Zur
Höheneinstellung des Tiefenbegrenzungsanschlag-
körpers kann entlang der Verstellbahn eine Maßska-
la angeordnet sein und der Tiefenbegrenzungsan-
schlagkörper eine der Maßskala benachbarte Able-
sekante aufweisen.

Vorteile der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemäße Handwerkzeugma-
schine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 hat
den Vorteil einer sehr guten Sicht auf die Tiefen-
skala beim Einstellen der gewünschten Schnittiefe
sowie eines formschönen, ästhetischen Aussehens
der Einstellvorrichtung bei kostengünstiger Herstel-
lung. Im Gegensatz zu dem bekannten freistehen-
den, gebogenen Lineal läßt sich die Kreisbogen-
führung des Anschlags sehr hochgenau einhalten
und damit eine komfortable Schnittiefen-Voreinstel-
lung ohne Klemmgefahr erreichen. Selbst bei robus-
ter Betriebsweise wird die Funktion der Einstellvor-
richtung nicht beeinträchtigt. Die Handwerkzeugma-
schine läßt sich mit geringem Umrüstungsaufwand
auch im Stationärbetrieb, z.B. als Tischkreissäge,
einsetzen. Durch Auftauchen der z.B. als Kreissäge-
blatt ausgeführten Schneidscheibe lassen sich ein-
fache Kapparbeiten, z.B. an Bilderrahmen oder Bo-
denleisten, von unten ausführen, wobei der gelöste
Anschlag als Handgriff nutzbar ist. Außerdem kön-
nen Sägearbeiten mit einer fest eingestellten Schnit-
tiefe durchgeführt werden, wobei beim Einstellen der
Schnittiefe wiederum eine gute Sicht auf die Schnit-
tiefenskala gewährleistet ist. Dadurch dass der Füh-
rungsschacht in der in Arbeitsrichtung vorderen Stirn-
seite der Schutzhaube eingebracht ist und die Tiefen-
skala auf einer Seitenfläche der Schutzhaube ange-
ordnet ist, kann eine ergonomisch vorteilhafte Betä-
tigung der Einstellvorrichtung bei guter Sicht auf die
Tiefenskala erreicht werden.

[0006]  Durch die in den weiteren Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der im Anspruch 1 angege-
bene Handwerkzeugmaschine möglich.

[0007]  Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weisen der Führungsschacht und das
im Führungsschacht verschiebbar einliegende Füh-
rungselement T-Profil auf. Das Feststellglied zum
Festsetzen des Führungselements im Führungs-
schacht weist einen durch den Anschlag hindurchge-
führten, mit einem Drehgriff fest verbundenen Gewin-
dezapfen auf, der in einer Gewindebohrung im Füh-
rungselement einschraubbar und mit einer an dem
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Anschlag stirnseitig anliegenden Spannschulter ver-
sehen ist. Bei dieser konstruktiven Gestaltung kann
der Anschlag stufenlos auf eine gewünschte Schnit-
tiefe an der Tiefenskala eingestellt werden und wird
verschiebesicher in der eingestellten Position gehal-
ten, Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung weist der Anschlag ein an der Stirnseite
der Schutzhaube sich abstützendes Mittelstück mit
einer axialen Bohrung zum Durchführen des Gewin-
dezapfens, einen die Seitenfläche der Schutzhau-
be übergreifenden, in den Schwenkweg des Gegen-
anschlags hineinragenden Anschlagschenkel und ei-
nen auf der anderen Seitenfläche der Schutzhaube
vorstehenden Schnittiefezeiger auf. Zum Festsetzten
des Anschlags an der Schutzhaube stützt sich die
Spannschulter am Gewindezapfen an der Stirnfläche
des Mittelstücks ab.

[0008]  Die erfindungsgemäße Handwerkzeugma-
schine läßt sich sehr leicht für den stationären Be-
trieb umrüsten, in dem sie beispielsweise als Tisch-
kreissäge verwendet und hierzu mit ihrer Grundplat-
te an der Unterseite einer Arbeitstischplatte befestigt
wird. Für den stationären Betrieb der Handwerkzeug-
maschine ist gemäß einer vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ein zusätzlicher Anschlag vorge-
halten, der anstelle des Anschlags für den Handbe-
trieb in den Führungsschaft eingesetzt wird. Bei die-
sem Anschlag ist die Länge des Mittelstücks mög-
lichst groß, aber erheblich größer bemessen als die
Quermaße des Mittelstücks, so daß insgesamt der
Anschlag mit dem Drehgriff des Feststellglieds weit
von der Schutzhaube absteht und von dem Benut-
zer ergonomisch günstig gegriffen werden kann. Die-
ser Anschlag ist im übrigen wie der vorgenannte
Anschlag ausgebildet und weist zusätzlich noch ein
an dem Anschlagschenkel angeordnetes Arretierele-
ment zum formschlüssigen Eintauchen in eine stirn-
seitige Öffnung im Gegenanschlag auf. Wird der An-
schlag verstellt, so wird zugleich der Gegenanschlag
mitgenommen und über den Gegenanschlag der Trä-
ger verstellt, so daß durch mehr oder weniger großes
Auftauchen des Sägeblatts über die Oberfläche der
Arbeitstischplatte die Schnittiefe festgelegt wird. Wird
die Klemmung des Anschlags durch Lösen des Dreh-
griffs am Feststellglied aufgehoben, so kann der An-
schlag, der verschiebe- und verdrehsicher mit dem
Gegenanschlag verbunden ist, gegriffen werden, und
es können mit der stationären Handkreissägemaschi-
ne z. B. Kapparbeiten von unten durchgeführt wer-
den, indem das Sägeblatt mittels des Anschlags kon-
tinuierlich nach oben geschwenkt wird.

[0009]  Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist zwischen der Schutzhaube und
dem Anschlag eine Zusatzführung vorgesehen, die
eine zum Führungsschacht im Radialabstand verlau-
fende, endseitig geschlossene Führungsnut und ei-
ne in die Führungsnut eintauchende Sicherungsna-
se aufweist. Führungsnut und Sicherungsnase sind

wechselweise in einer Seitenfläche der Schutzhau-
be und an dem Anschlag ausgebildet. Führungsnut
und Sicherungsnase dienen zur unverlierbaren Fest-
legung des Anschlags an der Schutzhaube bei gelös-
tem Feststellglied und damit lose in dem Führungs-
schacht einliegendem Führungsstück. Zum Einbrin-
gen der Sicherungsnase in die Führungsnut ist letz-
tere mit einer rechtwinklig zu ihr verlaufenden, end-
seitig offenen Einführung versehen.

[0010]  Wird die Führungsnut in einer Seitenfläche
der Schutzhaube und die Sicherungsnase an dem
Anschlag angeordnet, so kann die Sicherungsna-
se dazu verwendet werden, die üblicherweise bei
einer solchen Handwerkzeugmaschine vorgesehe-
ne Verrastung des Trägeres bei vollständig in die
Schutzhaube zurückgezogener Schneidscheibe zu
verhindern. Diese Trägerverrastung ist insbesondere
im Stationärbetrieb der Handwerkzeugmaschine sehr
störend und wirkt sich hinderlich auf einen optimalen
Arbeitsfluß aus.

[0011]  Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist am Gegenanschlag eine Feinjus-
tierschraube vorgesehen, die im Gegenanschlag ver-
schraubbar ist und sich mit ihrem freien Schrau-
benende an dem Anschlag abstützt. Diese Einstell-
schraube ermöglicht eine Feinjustierung der Lage der
Trennscheibe zur Tiefenskala oder dient zu einem
Verstellen des Tiefenanschlags im Zehntelmillimeter-
bereich.

[0012]  Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist an der Skala ein Symbol für ei-
ne Schneidscheibenwechselstellung angeordnet, die
eine bevorzugte Relativlage zwischen Schutzhaube
und Träger für den Schneidscheibenwechsel anzeigt.
Wird der Träger in diese Stellung überführt, erscheint
der Spannflansch der Trennscheibe in einem Fenster
der Schutzhaube und kann bequem gelöst werden.

Zeichnung

[0013] Die Erfindung ist anhand von in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispielen in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 jeweils eine Seitenansicht einer Tauch-
säge mit

[0016] und Fig. 2 einer Schnittiefen-Einstellvorrich-
tung gemäß dem Stand der Technik in Ruheposition
(Fig. 1) und in Arbeitsposition mit maximaler Schnit-
tiefe (Fig. 2),

[0017] Fig. 3 ausschnittweise eine Seitenansicht ei-
ner Tauchsäge mit einer Schnittiefen-Einstellvorrich-
tung nach der Erfindung,
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[0018] Fig. 4 eine Gegenansicht der Tauchsäge in
Fig. 3,

[0019] Fig. 5 einen Schnitt längs der Linie V-V in
Fig. 3,

[0020] Fig. 6/Fig. 7 jeweils eine gleiche Darstellung
wie in Fig. 5 einer Schnittiefen-Einstellvorrichtung ge-
mäß zweier weiterer Ausführungsbeispiele.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0021]  Die in Fig. 1 und Fig. 2 in Seitenansicht dar-
gestellte, als sog. Tauchsäge ausgebildete, bekann-
te Handkreissägemaschine weist ein kreisförmiges
Sägeblatt 11 auf, das an einem Träger 12 drehgela-
gert ist und von einem Elektromotor 13 angetrieben
wird. Der vorzugsweise als Getriebemotor ausgebil-
dete Elektromotor 13 ist ebenfalls an dem Träger 12
befestigt. Der Träger 12 ist mittels einer Schwenkla-
gerung 14 an einer Schutzhaube 15 schwenkbar ge-
lagert, welche das Sägeblatt 11 je nach Schwenk-
stellung des Trägers 12 vollständig oder teilweise
abdeckt. Die Schutzhaube 15 ist an ihrer Untersei-
te mit einer Grundplatte 16 starr verbunden, die ei-
nen Durchtrittschlitz für das Sägeblatt 11 aufweist.
Am Träger 12 ist ein Handgriff 17 befestigt, der zum
Handhaben der Tauchsäge dient und an dem ein
Ein-/Ausschalter 18 für den Elektromotor 13 ange-
ordnet ist. Für einen Sägevorgang wird die Tauchsä-
ge mit ihrer Grundplatte 16 auf ein Werkstück auf-
gesetzt, und nach Einschalten des Elektromotors 13
wird der Träger 12 mittels des Handgriffs 17 nach un-
ten geschwenkt, wodurch das Sägeblatt 11 zuneh-
mend durch den Durchtrittsschlitz in der Grundplatte
16 hindurchtritt und in das Werkstück eindringt.

[0022]  Um die Schnittiefe des Sägeblatts 11 zu be-
grenzen, ist eine Schnittiefen-Einstellvorrichtung 20
vorgesehen, die den Schwenkvorgang des Trägers
12 bei Erreichen der gewünschten Schnittiefe des
Sägeblatts 11 blockiert. Diese Schnittiefen-Einstell-
vorrichtung 20 umfaßt einen Anschlag 21, einen da-
mit zusammenwirken Gegenanschlag 22 und eine in
Fig. 1 und Fig. 2 nicht zu sehende Tiefenskala, an
welcher die Schnittiefe abgelesen werden kann. Die
Tiefenskala ist auf einem gebogenen Lineal 24 auf-
gebracht, das mittels einer Schraubverbindung 25 an
der Grundplatte 16 befestigt ist, und zwar so, daß
der Kreismittelpunkt des einen Kreisbogenabschnitt
darstellenden Lineals 24 mit der Schwenkachse der
Schwenklagerung 14 zusammenfällt. Das Lineal 24
weist einen mittig angeordneten Längsschlitz 26 auf,
in dem der Anschlag 21 längs der Tiefenskala ver-
schiebbar und mittels eines Feststellglieds 27 bei
einer der gewünschten Schnittiefe entsprechenden
Skalierung festsetzbar ist. Das Feststellglied 27 wird
von einer Kopfschraube 28 gebildet, die mit ihrem
Schraubenschaft durch den Längsschlitz 26 und eine
Bohrung im Anschlag 21 hindurchgeführt ist und auf

dessen Gewindeschaft eine Flügelmutter 28 aufge-
schraubt ist. Zum Festsetzen des Anschlags 21 wird
die am Anschlag 21 sich abstützende Flügelmutter 28
so weit auf den Gewindeschaft aufgeschraubt, daß
sich der Schraubenkopf an dem Lineal 24 anlegt und
der Anschlag 21 zwischen dem Lineal 24 und einer
Spannschulter an der Flügelmutter 28 festgeklemmt
wird.

[0023]  Bei Nichtgebrauch der Tauchsäge oder vor
Beginn eines Sägeprozesses ist der Träger 12 mit
dem daran ausgebildeten Handgriff 17 maximal nach
oben geschwenkt, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist. In
dieser Stellung ist das Sägeblatt 11 vollständig in die
Schutzhabe 15 eingezogen und der Träger 12 mittels
einer lösbaren Rastvorrichtung 29 gegen Schwenken
verriegelt. Diese Rastvorrichtung 29 besitzt einen fe-
derbelasteten Sperriegel 30, der in der vorstehend
genannten Grundposition des Trägers 12 sich am
oberen Ende des Lineals 24 abstützt und damit ei-
ne Schwenkbewegung des Trägers 12 blockiert. Mit-
tels einer Entriegelungstaste 31 wird der Sperriegel
30 vom Ende des Lineals 24 abgeschwenkt und da-
mit der Träger 12 zur Schwenkbewegung freigege-
ben. Wird nunmehr mittels des Ein-/Ausschalters 18
der Elektromotor 13 eingeschaltet, so kann das ro-
tierende Sägeblatt 11 kontinuierlich nach unten ge-
senkt werden, wobei es in das Werkstück eindringt.
Die Schwenkbewegung nach unten kann soweit fort-
gesetzt werden, bis der am Träger 12 ausgebildete
Gehäuseanschlag 22 an dem Anschlag 21 anliegt.
Damit ist die durch Voreinstellen des Anschlags 21
am Lineal 24 gewünschte Schnittiefe im Werkstück
10 erreicht. In der Darstellung der Fig. 2 ist diese
Schnittiefe die maximal mögliche Schnittiefe, da der
Anschlag 21 am unteren Ende der Tiefenskala fixiert
ist.

[0024]  Die in Fig. 3 und Fig. 4 in zwei verschie-
denen Seitenansichten ausschnittweise dargestellte
Tauchsäge gemäß der Erfindung als Ausführungs-
beispiel für eine allgemeine Handwerkzeugmaschi-
ne mit einer rotierenden Schneidscheibe stimmt in
dem grundsätzlichen, konstruktiven Aufbau mit der
bekannten Tauchsäge gemäß Fig. 1 und Fig. 2 über-
ein, so daß gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszei-
chen gekennzeichnet sind und auf die entsprechen-
den Ausführungen zu Fig. 1 und Fig. 2 verwiesen
wird.

[0025]  Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 und
Fig. 4 der erfindungsgemäßen Tauchsäge ist bezüg-
lich der Schnittiefen-Einstellvorrichtung 20 konstruk-
tiv neu gestaltet. Die Schnittiefen-Einstellvorrichtung
20 umfaßt wiederum einen Anschlag 21 und eine da-
mit zusammenwirkenden, am Träger 12 ausgebilde-
ten Gegenanschlag 22, sowie eine Tiefenskala 33
(Fig. 4), längs der der Anschlag 21 verschiebbar und
in einer gewünschten Position feststellbar ist. Hierzu
ist in der Schutzhaube 15 ein Führungsschacht 34
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mit T-Profil eingearbeitet. Das T-Profil des Führungs-
schachts 34 ist in der Schnittdarstellung in Fig. 5 zu
sehen. Der Führungsschacht 34 ist dabei in die in Ar-
beitsrichtung der Tauchsäge vorn liegende Stirnsei-
te 151 der Schutzhaube 15 eingearbeitet, und zwar
so daß das Mittelteil des T-Profils in der Stirnseite
frei mündet. In dem Führungsschacht 34, der an der
Oberseite 152 der Schutzhaube 15 frei ausläuft ist ein
ebenfalls T-Profil aufweisendes Führungselement 35
verschieblich aufgenommen, das von der Oberseite
152 der Schutzhaube 15 aus in den Führungsschacht
34 eingeführt werden kann. Das im Führungsschacht
34 verschiebbare Führungselemente 35 ist mit dem
Anschlag 21 verbunden und kann mittels des Fest-
stellglieds 27 an jeder beliebigen Stelle im Führungs-
schacht 34 festgeklemmt werden. Die Tiefenskala 33
zur Einstellung der Schnittiefe des Sägeblatts 11 ist
entlang des Führungsschachts 34 außen auf der Sei-
tenfläche der Schutzhaube 15 angebracht, wie dies
in Fig. 4 zu sehen ist. Die Tiefenskala 33 ist eben-
so wie der Führungsschacht 34 kreisbogenförmig ge-
krümmt, wobei der Mittelpunkt beider Kreisbögen in
der Schwenkachse der in Fig. 3 und Fig. 4 nicht dar-
gestellten Schwenklagerung 14 des Trägers 12 an
der Schutzhaube 15 liegt. In Fig. 3 ist der Anschlag
21 mittels des Feststellglieds 27 an der untersten Po-
sition der Tiefenskala 33 festgelegt und damit die ma-
ximale Schnittiefe eingestellt. Zusätzlich ist in Fig. 3
nochmals der Anschlag 21 in einer Verschiebeposi-
tion am oberen Ende des Führungsschachts 34 dar-
gestellt. In dieser Position des Anschlags 21 wird die
Schwenkbewegung des Trägers 12 bereits blockiert,
bevor das Sägeblatt 11 in das Werkstück eindringen
kann.

[0026]  Wie aus der Schnittdarstellung in Fig. 5 er-
sichtlich ist, weist das Feststellglied 27 einen durch
den Anschlag 21 hindurchgeführten und mit einem
Drehgriff 36 fest verbundenen Gewindezapfen 37
auf, der in einer axialen Gewindebohrung 38 im Füh-
rungselement 35 verschraubbar ist. An der Untersei-
te des Drehgriffs 36 oder am Gewindezapfen 37 ist
ein radial abstehender Spannflansch 39 ausgebildet,
der sich an dem Anschlag 21 abstützt und beim Ein-
schrauben des Gewindezapfens 37 in die Gewinde-
bohrung 38 den Anschlag 21 auf der Stirnseite 151
der Schutzhaube 15 festklemmt. Der Anschlag 21
weist ein auf der Stirnseite 151 sich abstützendes Mit-
telstück 211 mit einer axialen Stufenbohrung 40 und
einen damit einstückigen Anschlagschenkel 212 auf,
der die Seitenfläche der Schutzhaube 15 übergreift
und in den Schwenkweg des am Träger 12 ausgebil-
deten Gegenanschlags 22 hineinragt. Am Mittelstück
211 ist weiterhin ein Schnittiefenzeiger 41 einstückig
angeformt, der die Schutzhaube 15 auf der vom An-
schlagschenkel 212 abgekehrten Seite wenig über-
greift und bei Verschieben des Anschlags 21 im Füh-
rungsschacht 34 an der Tiefenskala 33 entlanggleitet.
Der Schnittiefenzeiger 41 markiert dabei an der Tie-
fenskala 33 die Schnittiefe, die erreicht wird, sobald

der Gegenanschlag 22 an dem an dieser Markierung
festgesetzten Anschlag 21 anschlägt.

[0027]  Wie Fig. 4 zeigt ist die Schnittiefenangabe
"30 mm" mit einem Symbol 42 umgeben und da-
durch besonders augenfällig hervorgehoben. Wird
der Anschlag 21 auf diese Schnittiefe "30 mm" ein-
gestellt, so nimmt der Träger 12 bei Anlage des Ge-
genanschlags 22 am Anschlag 21 eine Relativlage
zur Schutzhaube 15 ein, in der der Sägeblattwech-
sel erfolgen kann. In dieser Position des Trägers 12
erscheint der das Sägeblatt 11 festsetzende Spann-
flansch in einem in der Schutzhaube 15 ausgespar-
ten Fenster 43 (Fig. 4) und kann problemlos gelöst
werden.

[0028]  Wie in Fig. 5 strichliniert angedeutet ist,
kann an dem Anschlagschenkel 212 noch eine Si-
cherungsnase 44 einstückig angeformt sein, die in ei-
ne in der Schutzhaube 15 angeordnete Führungsnut
45 längsverschieblich eintaucht. Die ebenfalls kreis-
bogenabschnittförmige Führungsnut 45 ist konzen-
trisch zum Führungsschacht 34 in der Seitenfläche
der Schutzhaube 15 eingebracht, so daß der Kreis-
mittelpunkt der bogenförmigen Führungsrut 45 wie-
derum auf der Schwenkachse der Schwenklagerung
liegt. Die Führungsnut 45 ist – wie dies aus Fig. 3 er-
sichtlich ist – endseitig verschlossen, wobei das der
Oberseite 152 zugekehrte Ende mit Abstand vor der
Oberseite 152 der Schutzhaube 15 liegt. Wird der An-
schlag 21 bei gelöstem Feststellglied 27 nach oben
verschoben, so schlägt die Sicherungsnase 94 am
Ende der Führungsnut 45 an und verhindert ein Wei-
terbewegen des Anschlags 21, so daß das Führungs-
element 35 nicht an der Oberseite 152 der Schutz-
haube 15 aus dem Führungsschacht 34 austreten
kann. Zum Entfernen des Anschlags 21 muß der Ge-
windezapfen 37 des Feststellglieds 27 völlig aus dem
Führungselement 35 herausgeschraubt werden. Da-
nach kann die Sicherungsnase 44 am Anschlag 21
durch eine Einführung 46 (Fig. 3) aus der Führungs-
nut 45 herausgezogen und damit der Anschlag 21
von der Schutzhaube 15 abgenommen werden. Die
als Nut ausgeführte Einführung 46 ist in Fig. 3 an oder
nahe dem oberen Ende der Führungsnut 45 ange-
ordnet und mündet einerseits in der Führungsnut 45
und andererseits in der Stirnseite 151 der Schutzhau-
be 15. Die Einführung 46 kann ebenso gut am unte-
ren Ende oder an jeder beliebigen anderen Stelle der
Führungsnut 45 in gleicher Ausrichtung angebracht
werden. Zum Wiederanbringen des Anschlags 21 an
der Schutzhaube 15 ist das Führungselement 35 in
den Führungsschacht 34 einzuführen und die Siche-
rungsnase 44 über die Einführung 46 in die Füh-
rungsnut 45 einzufädeln. Danach wird der Gewinde-
zapfen 37 durch die Stufenbohrung 40 im Mittelstück
211 des Anschlags 21 hindurchgeführt und in der Ge-
windebohrung 38 im Führungselement 35 durch Dre-
hen des Drehgriffs 36 verschraubt.
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[0029]  Der in Fig. 6 mit gleicher Schnittführung
wie in Fig. 5 dargestellte, an der Stirnseite 151 der
Schutzhaube 15 mittels des Feststellglieds 27 festge-
legte Anschlags 21&deg; wird anstelle des Anschlags
21 in Fig. 5 im sog. Stationärbetrieb der Tauchsä-
ge verwendet. Im Stationärbetrieb wird – wie bekannt
– die Tauchsäge, mit ihrer Grundplatte 16 an die
Unterseite einer Arbeitstischplatte angeschraubt und
das Sägeblatt 11 steht durch einen Schlitz in der Ar-
beitstischplatte über deren Oberfläche vor. Die Über-
stehhöhe des Sägeblatts 11 wird dabei durch den
Schwenkwinkel des Trägers 12 relativ zur Schutz-
haube 15 eingestellt. Für diesen Stationärbetrieb der
Tauchsäge wird der Anschlag 21 durch den Anschlag
21' gemäß Fig. 6 ersetzt, der in gleicher Weise auf-
gebaut ist, wie der Anschlag 21 in Fig. 5 und ledig-
lich hinsichtlich seines Mittelstücks 211' und seines
Anschlagschenkels 212' modifiziert ist. Der Anschlag
21' ist in gleicher Weise wie der Anschlag 21 durch
das Feststellglied 27 mit dem Führungselement 35
verbunden und kann durch Drehen des Drehgriffs
36 an der Schutzhaube 15 in gleicher Weise fest-
geklemmt werden. Das Mittelstück 211' ist sehr lang
ausgeführt, wobei seine axiale Länge größer ist, als
seine Querabmessungen. Dabei wird das Mittelstück
211' möglichst lang ausgeführt, wie es konstruktiv
noch vertretbar ist, damit der Anschlag 21' ergono-
misch gehandhabt werden kann.

[0030]  Am Anschlagschenkel 212' ist ein Arretier-
element 47 einstückig ausgebildet, das formschlüs-
sig in den Gegenanschlag 22 eintaucht und diesen
gegen jegliche Schwenkbewegung blockiert. Wie in
Fig. 3 weiter nicht dargestellt ist, ist hierzu der am
Träger 12 zapfenartig in Radialrichtung vorspringen-
de Gegenanschlag 22 rechteckig hohl ausgebildet,
um das Arretierelement 47 kipp- und verdrehsicher
aufzunehmen. Beim Einsetzten des Anschlags 21',
der in gleicher Weise, wie vorstehend für den An-
schlag 21 beschrieben, mit seiner Sicherungsnase 44
über die Einführung 46 in die Führungsnut 45 einge-
setzt wird, taucht das Arretierelement 47 in den Ge-
genanschlag 22 ein und legt diesen am Anschlag 21'
fest. Die gewünschte Schnittiefe des Sägeblatts 11,
d.h. die Überstehhöhe des Sägeblatts 11 über die
Oberfläche der Arbeitstischplatte, wird dadurch ein-
gestellt, daß der Anschlag 21' in der entsprechen-
den Position an der Tiefenskala 33 durch Drehen
des Drehgriffs 36 festgespannt wird. Bei gelöstem
Feststellglied 27 kann der Anschlag 21' dazu be-
nutzt werden, den Träger 12 manuell von unten nach
oben zu schwenken, wodurch das Sägeblatt 11 zu-
nehmend über die Oberfläche der Arbeitstischplatte
emporgehoben wird. Durch dieses freie Verschwen-
ken des Trägers 12 können Kapparbeiten durchge-
führt, z.B. Bilderrahmen oder Bodenleisten geschnit-
ten, werden.

[0031]  Die am Anschlagschenkel 212' des An-
schlags 21' vorhandene Sicherungsnase 44, die in

die Führungsnut 45 in der Schutzhaube 15 eintaucht,
hat noch die zusätzliche Funktion, die eingangs an-
gesprochene und auch bei der Tauchsäge gemäß
Fig. 3 vorhandene Rastvorrichtung 29 zur Verras-
tung des Trägers 12 bei voll in die Schutzhaube 15
eingeschwenktem Sägeblatt 11 für den Stationärbe-
trieb der Tauchsäge zu blockieren. Hierzu ist das der
Oberseite 152 der Schutzhaube 15 naheliegende En-
de der Führungsrut 45 in der Schutzhaube so pla-
ziert, daß die Sicherungsnase 44 beim Schwenken
des Sägeblatts (und zuvor gelöstem Feststellglied 27
am Anschlag 21') an dem Ende der Führungsnut 45
anschlägt, noch bevor die Rastvorrichtung 29 zwi-
schen Träger 12 und Schutzhaube 15 wirksam wer-
den kann. Wird der Anschlag 21' von der Schutzhau-
be 15 abgenommen und beispielsweise durch den
Anschlag 21 gemäß Fig. 5 ersetzt, so ist die Rastvor-
richtung 29 wieder wirksam, da der Gegenanschlag
22 nicht mehr fest mit dem Anschlag 21 verbunden
ist, wie dies bei Einsetzen des Anschlags 21' in die
Schutzhaube 15 der Fall ist.

[0032]  In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel für einen Anschlag 21'' dargestellt, der anstel-
le des Anschlags 21 gemäß Fig. 5 in der Schnittie-
fen-Einstellvorrichtung 20 verwendet werden kann.
Der Führungsschacht 34 und das darin einliegen-
de Führungselement 35 weisen wiederum T-Profil
auf, wobei jedoch an einem der im Querteil 341 des
Führungsschachts 34 einander gegenüberliegenden
Schachtwände eine Zahnleist 48 ausgebildet ist. In
dieser Zahnleiste 48 greift ein Zahnabschnitt 49 ein,
der an einer der voneinander abgekehrten Seitenflä-
chen des Querteils 351 des Führungselements 35'
vorhanden ist. Das Führungselement 35' ist längs
seiner Achse in die Elementteile 351 und 352 ge-
teilt, und die Elementteile 351 und 352 sind von ei-
ner als Druckfeder 52 ausgebildeten Feder so be-
aufschlagt, daß sie voneinander abgespreizt werden.
Dadurch wird im der Zahnabschnitt 49 am Element-
teil 351 in die Zahnleiste 48 eingedrückt und der An-
schlag 21'' im Führungsschacht 34 festgesetzt. An
dem Elementteil 352 ist einstückig eine Drucktaste
50 angeformt, die auf einem koaxialen Zapfen 51
verschieblich geführt ist, der seinerseits an dem Ele-
mentteil 351 einstückig angeformt ist. Die Druckfe-
der 52 stützt sich an der Drucktaste 50 und im Grun-
de des Zapfen 21 am Elementteil 351 ab. Das Ele-
mentteil 352 trägt den Schnittiefenzeiger 41 und das
Elementteil 351 den Anschlagschenkel 212 des An-
schlags 21''. Für die Unverlierbarkeit des Anschlags
21'' an der Schutzhaube 15 ist wiederum die aus Füh-
rungsnut 45 und Sicherungsnase 44 bestehende Zu-
satzführung vorgesehen, wobei, umgekehrt wie bei
dem Ausführungsbeispiel des Anschlags 21 in Fig. 5,
die Führungsnut 45 im Anschlagschenkel 212 einge-
arbeitet ist und die Sicherungsnase 44 als bogenför-
mige, konzentrisch zum Führungsschacht 34 verlau-
fende Schiene an der Schutzhaube 15 realisiert ist.
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[0033]  Wie in Fig. 3 dargestellt ist, kann für eine
Feinjustierung des Sägeblatts 11 relativ zur Tiefen-
skala 33 oder für ein sicheres Verstellen des An-
schlags 21 bzw. 21' bzw. 21'' im Zehntelmillimeter-
bereich eine Feinjustierschraube 53 vorgesehen wer-
den. Diese Feinjustierschraube 53 ist in einer am Ge-
genanschlag 22 befestigten Gewindemutter 54 mit
Feingewinde verschraubbar und stützt sich mit ihrem
freien Ende an dem Anschlagschenkel 212 des An-
schlags 21 bzw. 21' bzw. 21'' ab, so daß nach Fixie-
ren des Anschlags 21, 21', 21'' die Schnittiefe des
Sägeblatts 11 durch Drehen der Feinjustierschraube
53 im Zehntelmillimeterbereich variiert werden kann.

[0034]  Wie aus Fig. 3 zu erkennen ist, ist in der Sei-
tenfläche der Schutzhaube 15 nahe der Grundplat-
te 16 und der Stirnseite 151 der Schutzhaube 15 ein
Sichtfenster 55 eingearbeitet, das eine Sicht auf den
vom Sägeblatt 11 erzeugten Sägeschnitt ermöglicht.
Ein weiteres Sichtfenster 56 kann in der gegenüber-
liegenden Seitenfläche der Schutzhaube 15 vorgese-
hen werden (Fig. 4).

[0035]  Die Erfindung ist nicht auf die beschriebe-
ne Tauchsäge beschränkt. So kann die erfindungsge-
mäße Schnittiefen-Einstellvorrichtung 20 auch an be-
liebigen Handwerkzeugmaschinen mit rotierend an-
treibbaren Schneidscheiben, wie z.B. Trennschleifer
mit Trennscheiben, verwendet werden.

Patentansprüche

1.   Handwerkzeugmaschine, insbesondere Hand-
kreissägemaschine, mit einer von einem Elektromo-
tor (13) rotierend antreibbaren Schneidscheibe (11),
insbesondere Kreissägeblatt, die an einem Träger
(12) mit daran ausgebildetem Handgriff (17) dreh-
gelagert ist, mit einer die Schneidscheibe (11) ab-
deckenden Schutzhaube (15), die mit einer einen
Durchtrittschlitz für die Schneidscheibe (11) aufwei-
senden Grundplatte (16) starr verbunden ist und an
der der Träger (12) schwenkbeweglich gelagert ist,
und mit einer Einstellvorrichtung (20) zur Begren-
zung der Schnittiefe der Schneidscheibe (11) in ei-
nem Werkstück, die zur Vorgabe einer gewünsch-
ten Schnittiefe einen längs einer räumlich zur Schutz-
haube (15) feststehenden Tiefenskala (33) konzen-
trisch zur Schwenklagerung zwischen Träger (12)
und Schutzhaube (15) verschiebbaren und in der ge-
wünschten Einstellposition fixierbaren Anschlag (21;
21'; 21'') und einen mit diesem zusammenwirkenden
Gegenanschlag (22) aufweist, der am Träger (12)
fest angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß
der Anschlag (21; 21'; 21'') mit einem Führungsele-
ment (35; 35') verbunden ist, das in einem in der
Schutzhaube (15) eingearbeiteten Führungsschacht
(34) verschiebbar einliegt und mittels eines von der
Schutzhaube (15) abstehenden Feststellglieds (27)
im Führungsschacht (34) klemmbar ist, und daß die
Tiefenskala (33) entlang des Führungsschachts (34)

unmittelbar auf der Schutzhaube (15) angebracht ist,
wobei der Führungsschacht (34) in der in Arbeitsrich-
tung vorderen Stirnseite der Schutzhaube (15) ange-
ordnet und die Tiefenskala (33) außen auf einer Sei-
tenfläche der Schutzhaube (15) aufgebracht ist.

2.   Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Führungsschacht
(34) und das Führungselement (35) T-Profil aufwei-
sen und daß das Feststellglied (27) einen durch
den Anschlag (21; 21') hindurchgeführten, mit ei-
nem Drehgriff (36) fest verbundenen Gewindezap-
fen (37) aufweist, der in eine Gewindebohrung (38)
im Führungselement (35) einschraubbar und mit ei-
ner an dem Anschlag (21; 21') stirnseitig anliegenden
Spannschulter (39) versehen ist.

3.   Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Anschlag (21; 21')
ein an der Stirnseite der Schutzhaube (15) sich ab-
stützendes Mittelstück (211; 211') mit einer axialen
Bohrung (40) zum Durchführen des Gewindezap-
fens (37), einen die Seitenfläche der Schutzhaube
(15) übergreifenden, in den Schwenkweg des Ge-
genanschlags (22) hineinragenden Anschlagschen-
kel (212; 212') und einen auf die andere Seitenfläche
der Schutzhaube (15) vorstehenden Schnittiefenzei-
ger (41) aufweist und daß die Spannschulter (40) an
der von der Schutzhaube (15) abgekehrten Stirnflä-
che des Mittelstücks (211; 211') anliegt.

4.   Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Länge des Mittel-
stücks (211') größer ist als die Quermaße des Mittel-
stücks (211') und daß der Anschlagschenkel (212')
ein Arretierelement (47) zum formschlüssigen Eintau-
chen in den Gegenanschlag (22) aufweist.

5.   Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Führungsschacht
(34) und das darin einliegende Führungselement
(35') T-Profil aufweisen, daß an mindestens einer der
im Querteil (341) des Führungsschachts (34) einan-
der gegenüberliegenden Schachtwände eine Zahn-
leiste (48) ausgebildet ist, in die ein am Führungs-
element (35') ausgebildeter Zahnabschnitt (49) ein-
greift, daß das Führungselement (35') in Ausrichtung
in zwei Elementteile (351, 352) geteilt ist und die bei-
den Elementteile (351, 352) von einer sie voneinan-
der abspreizenden Feder (52) beaufschlagt sind und
daß das eine Elementteil (351) mit dem Anschlag-
schenkel (212) und das andere Elementteil (352) mit
einer Drucktaste (50) fest, vorzugsweise einstückig,
verbunden ist.

6.     Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die Drucktaste (50)
auf einem am Schenkelanschlag (212) ausgebildeten
Zapfen (51) axial verschieblich geführt ist und daß die
die Elementteile (351, 352) des Führungselements
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(35') abspreizende Feder von einer Druckfeder (52)
gebildet ist, die sich einerseits an der Drucktaste (50)
und andererseits am Grunde des Zapfens (51) ab-
stützt.

7.     Handwerkzeugmaschine nach einem der An-
sprüche 1–6, dadurch gekennzeichnet, daß zwi-
schen der Schutzhaube (15) und dem Anschlag (21;
21'; 21'') eine Zusatzführung vorgesehen ist, die ei-
ne zum Führungsschacht (34) im Radialabstand ver-
laufende, endseitig geschlossene Führungsnut (45)
und eine in die Führungsnut (45) eintauchende Siche-
rungsnase (44) aufweist, daß die Führungsnut (45)
in einer Seitenflächen der Schutzhaube (15) und die
Sicherungsnase (44) an dem Anschlag (21; 21') oder
umgekehrt angeordnet ist und daß die Führungsnut
(45) mit einer rechtwinklig zu ihr verlaufenden end-
seitig offenen Einführung (46) versehen ist.

8.     Handwerkzeugmaschine nach einem der An-
sprüche 1–7, dadurch gekennzeichret, daß am Ge-
genanschlag (22) eine Feinjustierschraube (53) vor-
gesehen ist, die im Gegenanschlag (22) verschraub-
bar ist und sich mit ihrem freien Schraubenende an
dem Anschlag (21) abstützt.

9.     Handwerkzeugmaschine nach einem der An-
sprüche 1–8, dadurch gekennzeichnet, daß an der
Tiefenskala (33) ein Symbol (42) für eine Schnei-
dscheibenwechselstellung angeordnet ist, die eine
für den Schneidscheibenwechsel bevorzugte Relativ-
lage zwischen Schutzhaube (15) und Träger (12) de-
finiert.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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