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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Sägeblatt für eine
Handsäge mit einer an der Längsseite ausgebildeten
Reihe geschränkter Zähne. Ein Sägeblatt gemäß dem
Oberbegriff von Anspruch 1 ist beispielsweise aus der
US 4 557 172 bekannt.
�[0002] Es gibt eine Vielzahl von Zahnformen, die für
manuell zu bedienende Sägen oder motorisierte Sägen
mit alternierend hin- und her zu bewegendem Sägeblatt
eingesetzt werden. Die wohl häufigst aufzufindenden
Zahnformen von longitudinal Sägeblättern sind unter an-
derem: die AV- �Zahnform, die KV- �Zahnform, die M-�Zah-
nform, die NU-�Zahnform, die NV- �Zahnform, die PV- �Zah-
nform, welche Zahnformtypen beispielsweise im Lueger
Lexikon der Technik, Rowohlt, Band 2, 1975, Seite 436
definiert sind.
�[0003] In der beiliegenden Fig. 1 sind Schemata der
an sich bekannten Zahnformen von Sägeblättern darge-
stellt. Der AV-�Zahn ist durch einen symmetrischen Drei-
eckszahn definiert. Der KV-�Zahn ist durch einen unsym-
metrischen Zahnkörper mit gebrochener Freifläche defi-
niert, wobei sich der Zahnkörper von einer verstärkten
breiten Zahnbasis entlang einer zweiten Flanke, die ge-
genüber einer Sägeblattnormalen einen so genannten
zweiten Flankenwinkel bildet, erstreckt. Im Bereich der
Zahnspitze schließt an die zweite Zahnflanke eine erste,
flacher geneigte Flanke an, die gegenüber der Sägeblatt-
normalen einen ersten Flankenwinkel definiert. Von der
Spitze erstreckt sich der Zahnkörper an der der ersten
und zweiten Flanke gegenüberliegenden Spankante in
einem Spanwinkel gegenüber der Sägeblattnormalen
kontinuierlich linear zur Zahnbasis. Der sog. M-�Zahn hat
die Gestalt eines M, das an der Spitze mittig eine kleine
Kehlung ausgebildet ist. Der M-�Zahn ist mit gleichseiti-
gen parallelen Schneidflanken ausgeführt. Die NU-�Zahn-
form ist durch eine unsymmetrische Dreieckszahnform
mit flacher ausgedehnter Zahnlücke zwischen je zwei
benachbarten Zähnen bestimmt. Die NV-�Zahnform hat
die gleiche Gestalt wie die NU-�Zahnform, allerdings fehlt
die ausgedehnte Zahnlücke zwischen zwei Zähnen. Die
PV- �Zahnform ist ebenfalls durch einen unsymmetrischen
Dreieckszahn, allerdings mit gekrümmter Freifläche und
stark abgerundetem Zahnlückengrund definiert.
�[0004] Um ein Verlaufen der Säge an dem zu schnei-
denden Gut zu vermeiden, sind üblicherweise bei allen
Zahnformtypen die Sägezähne geschränkt, d. h. ab-
wechselnd nach rechts oder links ausgebogen.
�[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Sägeblatt ins-
besondere für eine Handsäge zum Trennen von Zellstoff-
materialien, wie Holz, zu entwickeln, mit dem die Säge-
effektivität bei gleich bleibender Sägearbeit erhöht und/
oder die für eine vorbestimmte Menge an durch das Sä-
geblatt abgehobelten Spänen aufzubringende Sägekraft
verringert werden kann.
�[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale von
Patentanspruch 1 gelöst. Danach ist Sägeblatt mit einer
an einer Längsseite ausgebildeten Reihe geschränkter

Zähne in einer KV-�Zahnform vorgesehen, die durch ei-
nen ersten Flankenwinkel, einen zweiten Flankenwinkel
und einen Spanwinkel definiert ist, wobei der erste Flan-
kenwinkel zwischen. 50,0° bis 54,0°, der zweite Flanken-
winkel zwischen. 14,0° bis 16,0° und der Spanwinkel zwi-
schen. 11,2° bis 14,0° liegt
�[0007] Nach einer Vielzahl von Vergleichsversuchen
stellte sich heraus, daß die günstigste Zahnform zur Be-
arbeitung von Holzmaterialien, wie Buche, Kiefer, Pinien,
mitteldichte Faserstücke (MDF-�Platten) und dergleichen
mit einem Sägeblatt sowohl in einer Handsäge als auch
in einer Sägemaschine mit einem Sägeblatt bearbeitet
werden kann, das eine Zahnreihe in KV-�Zahnform auf-
weist. Überraschender Weise zeigten außerdem die Ver-
suche, daß schon Änderungen der Winkelgrößen in ei-
nem Bereich von mehreren 10 Minuten, insbesondere
halber Grade, deutliche Verbesserungen aber auch Ver-
schlechterungen der Sägeleistung als Folge hatten. Mit-
tels einer aufwendigen Versuchsreihe, deren Ablauf so-
wie Auswertung später beschrieben wird, zeigte sich un-
erwarteterweise, daß sowohl die Sägeeffektivität als
auch die Sägekraft in den erfindungsgemäßen kombi-
nierten Winkelbereichsgrenzen optimiert sind.
�[0008] Bei einer ersten bevorzugten Ausführung der
Erfindung wurden die besten Sägeergebnisse dann er-
zielt, wenn eine Winkelkombination von ca. 53° bis 54°,
vorzugsweise ca. 53,6°, für den ersten Flankenwinkel,
ca. 14° bis 15°, vorzugsweise ca. 14,6° für den zweiten
Flankenwinkel und ca. 13° bis 14°, vorzugsweise ca.
13,3° für den Spanwinkel festgelegt wurde.
�[0009] Bei einer zweiten alternativen bevorzugten Sä-
geblattausführung stellte sich als besonders günstig her-
aus, wenn der erste Flankenwinkel zwischen ca. 50,0°
und 51,0°, vorzugsweise bei ca. 50,7°, der zweite Flan-
kenwinkel zwischen ca. 15,0° und 16,0°, vorzugsweise
bei ca. 15,7° und der Spanwinkel zwischen ca. 12.0° und
13,0°, insbesondere bei 12,8°, in einem Sägeblatt kom-
biniert ist.
�[0010] Bei einer dritten, bevorzugten Alternative zeig-
ten sich die besten Versuchsergebnisse, wenn für den
ersten Flankenwinkel ca. 53,0° bis 54,0°, vorzugsweise
ca. 53,2°, für den zweiten Flankenwinkel ca. 13,5° bis
14,5°, vorzugsweise ca. 14,0° und für den Spanwinkel
ca. 11,2° bis 12,0°, vorzugsweise ca. 11,8° gewählt wird.
�[0011] Besonders überraschend stellte sich heraus,
daß die oben genannten Dimensionsgrößen für den er-
sten Flankenwinkel, den zweiten Flarikenwinkel und den
Spanwinkel einer KV-�Zahnform unabhängig von der Län-
gen-�Dimensionierung des Zahns selbst und dem zusä-
genden Holzmaterial stets hervorragende Schneideer-
gebnisse erbracht hat. Beispielsweise zeigte sich, daß
für die drei oben genannten Alternativen die besten Sä-
geergebnisse erzielt werden, wenn die Zahnteilung der
jeweiligen Zahnreihe in einem Bereich zwischen zwei bis
vier Zähne pro Zoll (25,4 mm) insbesondere zwischen
ca. 2,3 bis 3,4 Zähne pro Zoll, vorzugsweise ca. 3,2 oder
2,5 Zähne pro Zoll, bestimmt wird.
�[0012] Insbesondere bei der ersten bevorzugten Win-
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kelkombination von erstem Flankenwinkel, zweitem
Flankenwinkel und Spanwinkel wurde überraschender-
weise ein optimaler Zahnteilungswert mit ca. 3,2 Zähne
pro Zoll gefunden, bei dem die besten Sägeergebnisse
erzielt wurden und welcher Wert auch für die dritte be-
vorzugte Winkelkombination maßgeblich ist.
�[0013] Für die zweite bevorzugte Wahl der Winkel-
kombination stellte sich für eine optimale Zahnteilung der
Wert 2,5 heraus.
�[0014] Zur Überprüfung dieser optimierten Sägelei-
stung von Sägeblättern führte der Erfinder Versuche
durch, bei denen unterschiedlichste Flanken- und Span-
winkelkombinationen für den Einsatz an mehreren
gleichartigen Fasersägegütern bei gleichbleibenden
Umgebungsbedingungen herangezogen wurden. Eine
erste Versuchsreihe wurde an einem 34 x 30 mm großen
Buchestück durchgeführt. In einer zweiten Versuchsrei-
che wurden Sägevorgange an einem Kieferstück eines
74 x 34 mm Querschnitts initiiert. Für eine dritte reprä-
sentative Versuchsreihe wurden Sägeblätter mit variie-
renden Flanken- und Spanwinkelkombinationen an einer
mitteldichten Faserplatte mit einem Querschnitt von 74
x 30 mm eingesetzt.
�[0015] Für den Versuchsaufbau wurde die jeweilige
Säge in einen Dynamometer eingespannt, um festzustel-
len, welche Sägekraft bei jedem Sägetyp in Vorschub-
richtung des Sägeblatts und in vertikaler Querrichtung
aufgebracht wird. Außerdem wurde ein Meßgerät dem
Werkstück zugeordnet, welches Meßgerät die Span-
nungsmenge über das Gewicht der durch das Sägeblatt
abgehobelten Späne oder durch das von dem Sägegut
abgetragene Volumen ermittelt. Es sei klar, daß für jede
der zur Prüfung anstehenden Sägeblätter im wesentli-
chen das gleiche Werkzeugmaterial, insbesondere das
gleiche Werkzeugstahl, mit im wesentlichen identischer
Oberflächenbeschaffenheit herangezogen wurde.
�[0016] Zur Bestimmung eines Wertes für die Sägeef-
fektivität ist eine Versuchsgröße SCE definiert, die Aus-
sagen über die Sägeeffektivität des jeweiligen Sägeblatt-
typs zuläßt. Die Versuchsgrö-�βe SCE wird durch die fol-
genden Parameter bestimmt

- Schneidkraft F, die durch den Dynamometer gemes-
sen ist;

- Länge L des Sägenhubs, welche im wesentlichen
aufgrund identischer Sägeblattaußenformen im we-
sentlichen für jeden Sägetyp gleich groß ist;

- Anzahl N von Sägehuben zum Durchsägen des Sä-
geguts;

- Querschnittsfläche A in Schnittebene des Sägeguts;
und

- die Breite B der Schnittfuge;

und durch die Gleichung 

errechnet.
�[0017] Es stellte sich heraus, daß bereits eine Ände-
rung eines der drei oben genannten formbestimmenden
KV- �Zahnform- �Winkel in Bereichen von weniger als 0,5°
einen erheblichen Einfluß auf SCE- �Wert hat.
�[0018] In einem ersten Versuchsgang wurde ein be-
kanntes Sägeblatt, das unter der Markenbezeichnung
Sharptooth 15-334 von dem Unternehmen mit dem Fir-
menbestandteil, Stanley Works, vertrieben wird und ei-
nen Spanwinkel von ca. 18,0°, einen ersten Flankenwin-
kel von ca. 63,0° und einen zweiten Flankenwinke von
ca. 11,0° aufweist, mit der erfindungsgemäßen dritten
Ausführung des Sägeblatts - erster Flankenwinkel bei
ca. 53,0° bis 54,0°, vorzugsweise ca. 53,2°, zweiter Flan-
kenwinkel bei ca. 13,5° bis 14,5°, vorzugsweise ca. 14,0°
und der Spanwinkel bei ca. 11,2° bis 12,0°, vorzugsweise
ca. 11,8° - verglichen. Beide Sägen wiesen annähernd
dieselbe Zahnteilung auf. Mit dem erfindungsgemäßen
Sägeblatt wurde bei dem Kiefernstück eine Steigerung
der Sägeeffektivität (SCE) gegenüber dem bekannten
Sägeblatt von über 26% und eine Erhöhung der Span-
menge von über 43% erreicht, obwohl die aufzubringen-
de Sägekraft bei dem erfindungsgemäßen Sägeblatt nur
um bis zu 13 % erhöht wurde. Bei dem Buchenstück er-
gaben sich eine SCE-�Verbesserung um über 43% und
eine Erhöhung der Spanungsmenge von über 41%, ob-
gleich die aufzubringende Sägekraft nur um bis zu 1 %
erhöht wurde. Bei dem MDF-�Stück ergaben sich eine
SCE- �Verbesserung von über 22% und eine Erhöhung
der Spanungsmenge von über 17%, obgleich die aufzu-
bringende Sägekraft nur um bis zu 3 % erhöht wurde.
�[0019] In einem zweiten Versuchsgang wurde das Sä-
geblatt, das unter der Markenbezeichnung Sharptooth
20-065 von dem oben genannten Unternehmen Stanley
Works vertrieben wird und einen Spanwinkel von 15,0°,
einen ersten Flankenwinkel von ca. 56,0° und einen zwei-
ten Flankenwinkel von ca. 17,0° aufweist, mit der erfin-
dungsgemäßen zweiten Ausführung - erster Flankenwin-
kel zwischen ca. 50,0° bis 51,0°, insbesondere ca. 50,7°,
zweiter Flankenwinkel bei ca. 15,0° bis 16,0°, insbeson-
dere ca. 15,7° und der Spanwinkel bei ca. 12,0° bis 13,0°,
insbesondere bei 12,8°, verglichen. Beide Sägen wiesen
annähernd die selbe Zahnteilung auf. Mit dem erfin-
dungsgemäßen Sägeblatt wurde bei dem Kiefernstück
eine Steigerung der Sägeeffektivität (SCE) gegenüber
dem eben genannten bekannten Sägeblatt von über 27%
und eine Erhöhung der Spanmenge von über 56% er-
reicht, obwohl die aufzubringende Sägekraft bei dem er-
findungsgemäßen Sägeblatt nur um bis zu 7% erhöht
wurde. Bei dem Buchenstück ergaben sich eine SCE-
Verbesserung um über 27% und eine Erhöhung der Spa-
nungsmenge von über 36%, obgleich die aufzubringen-
de Sägekraft ebenfalls nur bis zu 1% erhöht wurde.
�[0020] In einem dritten Versuchsgang wurde ein be-
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kanntes Sägeblatt, das unter der Markenbezeichnung
ProCut von dem Unternehmen mit dem Firmenbestand-
teil Bahco vertrieben wird und einen Spanwinkel von ca.
12,0°, einen ersten Flankenwinkel von ca. 52,0° und ei-
nen zweiten Flankenwinkel von ca. 24,0° aufweist, mit
der erfindungsgemäßen dritten Ausführung des Säge-
blatts - erster Flankenwinkel bei ca. 53,0° bis 54,0°, vor-
zugsweise ca. 53,2°, zweiter Flankenwinkel bei ca. 13,5°
bis 14,5°, vorzugsweise ca. 14,0° und der Spanwinkel
bei ca. 11,2° bis 12,0°, vorzugsweise ca. 11,8°- vergli-
chen. Beide Sägen wiesen annähernd die selbe Zahn-
teilung auf. Mit dem erfindungsgemäßen Sägeblatt wur-
de bei dem Kiefernstück eine Steigerung der Sägeeffek-
tivität (SCE) gegenüber dem bekannten Sägeblatt Pro-
Cut von über 54% und eine Erhöhung der Spanmenge
von über 53% erreicht, obwohl die aufzubringende Sä-
gekraft bei dem erfindungsgemäßen Sägeblatt nur um
bis zu 7% erhöht wurde.
�[0021] Bei einem vierten Versuchsgang wurde ein be-
kanntes Sägeblatt, das unter der Markenbezeichnung
"Superior Laminator" von dem Unternehmen mit dem Fir-
menbestandteil Bahco vertrieben wird und einen Span-
winkel von ca. 15,0°, einen ersten Flankenwinkel von ca.
54,0° und einen zweiten Flankenwinkel von ca. 26,0° auf-
weist, mit der erfindungsgemäßen zweiten Ausführung
des Sägeblatts - erster Flankenwinkel bei ca. 50,0° bis
51,0°, vorzugsweise bei ca. 50,7°, der zweite Flanken-
winkel bei ca. 15,0° bis 16,0°, vorzugsweise bei ca. 15,7°,
und der Spanwinkel bei ca. 12,0° bis 13,0°, insbesondere
bei ca. 12,8° - verglichen. Beide Sägen wiesen annä-
hernd die gleiche Zahnteilung auf. Mit dem erfindungs-
gemäßen Sägeblatt wurde bei dem Buchenstück eine
Steigerung der Sägeeffektivität (SCE) gegenüber dem
bekannten Sägeblatt von über 11% und eine Erhöhung
der Spanmenge von über 12% erreicht, obwohl die auf-
zubringende Sägekraft nur um bis zu 1% erhöht wurde.
�[0022] Es sei angemerkt, daß die gewünschten Win-
kelgrade bis auf die erste Kommastelle genau mit be-
kannten Präzisionsmeßtechniken, wie der Lasertechno-
logie, der Touch-�Probe-�Method (Abtastverfahren), der
sogenannten Co-�ordinate Measuring Method, etc., ohne
weiteres bestimmbar sind. Auch auf die Meßmethoden
bei der sogenannten Reverse Engineering-(Nach-
bau)-Technik mit 3- �dimensionaler Abtasttechnik und an-
schließender CNC-�Erstellung beispielsweise durch Frä-
sen oder Schleifen sei verwiesen. Hierbei sei ausdrück-
lich auf die Meßeinrichtungen des Unternehmens Mitu-
toyo, insbesondere den Series 525 SVC-�3000 H4 Form-
tracer, und des Unternehmens Renishaw, insbesondere
die CMM- �Products, verwiesen.
�[0023] Die Erfindung betrifft auch eine Handsäge mit
einem erfindungsgemäßen Sägeblatt.
�[0024] Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vorteile
der Erfindung werden anhand der folgenden Beschrei-
bung einer bevorzugten Ausführung anhand der beilie-
genden Zeichnung deutlich, in der gemäß Fig. 2 ein Ab-
schnitt A eines erfindungsgemäßen Sägeblatts mit einer
geschränkten KV-�Zahnform gezeigt ist, die auch Hanni-

bal- �Zahnung genannt wird.
�[0025] Das erfindungsgemäße Sägeblatt 1 umfaßt ei-
ne Reihe geschränkter Zähne 3 in einer KV-�Zahnform,
die durch einen ersten Flankenwinkel α einen zweiten
Flankenwinkel β und einen Spanwinkel γ definiert ist. Der
ersten Flankenwinkel α ergibt sich durch den Umfangs-
bereich zwischen einer ersten Flanke 5 des Zahns 3 und
der Sägeblattnormalen N, der zweite Flankenwinkel β
durch den Umfangsbereich zwischen der zweiten Flanke
7 des Zahn 3 und der Sägeblattnormalen N und der Span-
winkel γ durch den Umfangsbereich zwischen der Span-
kante 9 des Zahn 3 und der Sägeblattnormalen N.
�[0026] Bei einer ersten alternativen Ausführungsform
ist für den Spanwinkel γ ein Wert von 13,3°, für den ersten
Flankenwinkel α ein Wert von 53,6° und für den zweiten
Flankenwinkel β ein Wert von 14,6° vorgesehen.
�[0027] Bei einer zweiten alternativen erfindungsgemä-
ßen Ausführung ist die KV-�Zahnform der Spanwinkel γ
mit 12,8°, der erste Flankenwinkel α mit 50,7° und der
zweite Flankenwinkel β mit 15,7° definiert. Bei dieser
Ausführung ist die Zahnteilung mit 2,54 Zähnen pro Zoll
festgelegt.
�[0028] Bei einer dritten bevorzugten Ausführung der
Erfindung ist der Spanwinkel γ mit 11,8°, der erste Flan-
kenwinkel α mit 53,2° und der zweite Flankenwinkel β
mit 14° festgelegt. Hierbei ist eine Zahnteilung von 3,2
Zoll festgelegt.

Patentansprüche

1. Sägeblatt für eine Handsäge mit einer an einer
Längsseite ausgebildeten Reihe geschränkter Zäh-
ne (3) in einer KV- �Zahnform, die durch einen ersten
Flankenwinkel α, einen zweiten Flankenwinkel β und
einen Spanwinkel γ definiert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

- der erste Flankenwinkel α zwischen 50,0° bis
54,0° liegt,
- der zweite Flankenwinkel β zwischen 14,0° bis
16,0° liegt und
- der Spanwinkel γ zwischen 11,2° bis 14,0° liegt.

2. Sägeblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß

- der erste Flankenwinkel α zwischen 53,0° bis
54,0°, insbesondere bei 53,6°, liegt,
- der zweite Flankenwinkel β zwischen 14,0° bis
15,0°, insbesondere bei 14,6°, liegt und
- der Spanwinkel γ zwischen 13,0° bis 14,0°, ins-
besondere bei 13,3°, liegt.

3. Sägeblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß

- der erste Flankenwinkel α zwischen 50,0° bis
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51,0°, insbesondere bei 50,7°, liegt,
- der zweite Flankenwinkel β zwischen 15,0° bis
16,0°, insbesondere bei 15,7°, liegt und
- der Spanwinkel γ zwischen 12,0° bis 13,0°, ins-
besondere bei 12,8°, liegt.

4. Sägeblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß

- der erste Flankenwinkel α zwischen 53,0° bis
54,0°, insbesondere bei 53,2°, liegt,
- der zweite Flankenwinkel β zwischen 13,5° bis
14,5°, insbesondere bei 14,0°, liegt und
- der Spanwinkel γ zwischen 11,2° bis 12,0°, ins-
besondere bei 11,8°, liegt.

5. Sägeblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Zahnreihe eine
Zahnteilung zwischen 2 bis 4 Zähne pro Inch
(25,4mm), insbesondere 2,3 bis 3,4 Zähne pro Inch,
vorzugsweise 3,2 oder 2,5 Zähne pro Inch, aufweist.

6. Handsäge mit einem nach einem der Ansprüche 1
bis 5 ausgebildeten Sägeblatt (1).

Claims

1. Saw blade for a hand saw having formed on one
longitudinal side a row of straight-�set teeth (3) in a
KV tooth shape which is defined by a first flank angle
α, a second flank angle β and a rake angle γ, char-
acterized in that

- the first flank angle α is between 50.0° and
54.0°,
- the second flank angle β is between 14.0° and
16.0°, and
- the rake angle γ is between 11.2° and 14.0°.

2. Saw blade according to Claim 1, characterized in
that

- the first flank angle α is between 53.0° and
54.0° and is in particular 53.6°,
- the second flank angle β is between 14.0° and
15.0° and is in particular 14.6°, and
- the rake angle γ is between 13.0° and 14.0°
and is in particular 13.3°.

3. Saw blade according to Claim 1, characterized in
that

- the first flank angle α is between 50.0° and
51.0° and is in particular 50.7°,
- the second flank angle β is between 15.0° and
16.0° and is in particular 15.7°, and
- the rake angle γ is between 12.0° and 13.0°

and is in particular 12.8°.

4. Saw blade according to Claim 1, characterized in
that

- the first flank angle α is between 53.0° and
54.0° and is in particular 53.2°,
- the second flank angle β is between 13.5° and
14.5° and is in particular 14.0°, and
- the rake angle γ is between 11.2° and 12.0°
and is in particular 11.8°.

5. Saw blade according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the row of teeth has a tooth pitch
of between 2 and 4 teeth per inch (25.4 mm), in par-
ticular 2.3 to 3.4 teeth per inch, preferably 3.2 or 2.5
teeth per inch.

6. Hand saw having a saw blade (1) embodied accord-
ing to one of Claims 1 to 5.

Revendications

1. Lame de scie pour une scie à main comprenant une
rangée de dents (3) avoyées, réalisée sur un côté
longitudinal, dans une forme de dent KV, qui est dé-
finie par un premier angle de flanc α, un second angle
de flanc β, et un angle de dégagement γ, caractéri-
sée en ce que

- le premier angle de flanc α se situe entre 50,0°
et 54,0°,
- le second angle de flanc β se situe entre 14,
0° et 16, 0° et
- l’angle de dégagement γ se situe entre 11,2°
et 14,0°.

2. Lame de scie suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce que

- le premier angle de flanc α se situe entre 53,0°
et 54,0°, est en particulier de 53,6°,
- le second angle de flanc β se situe entre 14,0°
et 15,0°, est en particulier de 14,6°, et
- l’angle de dégagement γ se situe entre 13,0°
et 14,0°, est en particulier de 13,3°.

3. Lame de scie suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce que

- le premier angle de flanc α se situe entre 50,0°
et 51,0°, est en particulier de 50,7°,
- le second angle de flanc β se situe entre 15,0°
et 16,0°, est en particulier de 15,7° et
- l’angle de dégagement γ se situe entre 12,0°
et 13,0°, est en particulier de 12,8°.
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4. Lame de scie suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce que

- le premier angle de flanc α se situe entre 53,0°
et 54,0°, est en particulier de 53,2°,
- le second angle de flanc β se situe entre 13,5°
et 14,5°, est en particulier de 14,0° et
- l’angle de dégagement γ se situe entre 11,2°
et 12,0°, est en particulier de 11,8°.

5. Lame de scie suivant l’une des revendications 1 à
4, caractérisée en ce que  la rangée de dents pré-
sente un pas de dent compris entre 2 à 4 dents par
pouce (25,4 mm), en particulier de 2,3 à 3,4 dents
par pouce, de préférence de 3,2 ou 2,5 dents par
pouce.

6. Scie à main comprenant une lame de scie (1) réali-
sée suivant l’une des revendications 1 à 5.
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