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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine halbautonom arbei-
tende Stichsäge gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1 sowie ein Verfahren zum Betrieb einer halbauto-
nom arbeitenden Stichsäge.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Stichsäge geht beispielsweise
aus der DE 102006 052 808 A1 hervor.
[0003] Werkzeugmaschinen, vor allem in der Form
handgehaltener und/oder handgeführter Werkzeugma-
schinen, bieten häufig eine Vielzahl von Einsatzmöglich-
keiten, verbunden mit einer Vielzahl benutzerseitiger
Einstellmöglichkeiten. Dies bedingt nicht selten benut-
zerseitige Vorkenntnisse, auch bei guten Bedienungs-
anleitungen. Vor allem bei nur sporadischer Benutzung
solcher Werkzeugmaschinen ergeben sich damit nicht
selten Fehlbedienungen.
[0004] Grundsätzlich ändert sich hieran auch nichts,
wenn die Werkzeugmaschinen mit maschinenseitigen
Hilfen für den Benutzer ausgerüstet sind, so zum Beispiel
bei Stichsägen mit Führungshilfen, die den Benutzer in
der Verfolgung vorgegebener Arbeitslinien insbesonde-
re rechnergestützt unterstützen sollen, beispielsweise
durch auf einem Display dargestellte Führungshinweise.
[0005] Eine gegebenenfalls ergänzende maschinelle
Unterstützung in der Führung einer WerKzeugmaschine
ist aus der DE 10 2006 052 808 A1 bekannt, bei der als
Werkzeugmaschine eine Stichsäge vorgesehen ist und
der Benutzer dadurch in der Führung der Maschine ma-
schinell unterstützt wird, dass das Werkzeug in Form ei-
nes hubbeweglich angetriebenen Sägeblattes um seine
Hubachse drehbar ist und maschinell auf die jeweilige
Arbeitslinie ausgerichtet wird.
[0006] Als Hilfsmittel dienen hierbei maschinenseitig
vorgesehene Sensoriken, insbesondere etwa eine Ka-
mera, über die die jeweils vorgegebene Arbeitslinie er-
fasst wird, so dass auf Basis der Ergebnisse einer nach-
geordneten Auswerte- und Recheneinheit über eine Stel-
leinrichtung das Sägeblatt in seiner Drehlage auf die Ar-
beitslinie ausgerichtet werden kann. Ein solcher halbau-
tonomer Betrieb erleichtert zwar dem Benutzer die Füh-
rungsarbeit und die Vermeidung von Führungsfehlern,
bedingt aber, um eine gute Arbeitsqualität zu erreichen,
in der Werkzeugauswahl und in Anpassung an jeweilige
werkstückseitige Gegebenheiten besondere Aufmerk-
samkeit.
[0007] Bezogen auf solche handgeführte Werkzeug-
maschinen in Form von Kreissägen, Stichsägen, Winkel-
schleifem oder auch Bohrern ist es aus der US
2006/0159533 A1 bekannt, unterschiedliche, bekannte
Erfassungsmittel für einem jeweiligen Bestückungswerk-
zeug zugeordnete Identifikationsmerkmale vorzusehen.
So zum Beispiel in Verbindung mit Stichsägen Sensori-
ken als optische Erfassungsmittel für am jeweiligen Sä-
geblatt vorgesehene Identifikationsmerkmale in Form

geometrischer Strukturen, wie Löcher, Noppen oder der-
gleichen. Weiter ist es in Verbindung mit Bohrmaschinen
zur Messung der axialen Distanz zwischen Bohrmaschi-
ne und vom Bohrer beaufschlagten Werkstück, also zur
Erfassung von durch die Position der Bohrmaschine zum
mit dem Bohrer zu beaufschlagenden Werkstück be-
stimmten Lagemerkmalen, bekannt, mit Sensoriken in
Form von Abstandssensoren zu arbeiten. Die jeweils er-
fassten Werte werden unter anderem, mit der Maschi-
nensteuerung verknüpft, genutzt, um durch Abstimmung
zwischen Werkzeugmaschine und Werkzeug zu opti-
mierten Arbeitsergebnissen bei möglichst geringem
Werkzeugverschleiß zu kommen.
[0008] Bezogen auf handgeführte Werkzeugmaschi-
nen, vor allem Bohrmaschinen, ist es des Weiteren aus
der DE 10 2006 061 581 A1 bekannt, über eine maschi-
nenseitig vorgesehene Sensorik vom zu bearbeitenden
Werkstück und/oder von der Lage der Werkzeugmaschi-
ne zum Werkstück abhängige Merkmale und/oder Grö-
ßen zu erfassen, so zum Beispiel die Werkstoffart des
Werkstückes oder den Abstand der Werkzeugmaschine
zum Werkstück. Zur Erfassung der Werkstoffart wird bei-
spielsweise eine spektrale Auswertung eines von der
Sensorik ausgesandten Signales oder eine Phasenaus-
wertung vorgenommen. Die Erfassung des Abstandes
und damit der Lage der Werkzeugmaschine zum Werk-
stück erfolgt beispielsweise durch die Auswertung eines
von einer Signaleinheit der Sensorik ausgesandten
Hochfrequenzsignales, insbesondere eines Radarsigna-
les. Auch die so gewonnenen Ergebnisse dienen der Ab-
stimmung der Arbeitsgegebenheiten zwischen Werk-
zeugmaschine und Werkzeug zur Optimierung des Ar-
beitsergebnisses, zum Beispiel durch möglichst gerin-
gen Werkzeugverschleiß, durch möglichst schonende
Bearbeitung des Werkstückes und/oder durch eine mög-
lichst benutzerfreundliche Handhabbarkeit der Werk-
zeugmaschine.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Werkzeugmaschine der eingangs genannten Art hin-
sichtlich der Hilfestellungen, die dem Benutzer maschi-
nenseitig in der Handhabung und Nutzung der Maschine
zur Verfügung gestellt werden, weiter zu verbessern.
[0010] Erreicht wird dies mit den Merkmalen des An-
spruches 1 und den Merkmalen des Anspruchs 7. Die
Unteransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen
an.
[0011] Durch die Identifizierung des jeweiligen Bestü-
ckungswerkzeuges wird eine automatisierte Anpassung
der Arbeitsparameter der Stichsäge, also eine automa-
tisierte Einstellung der Sägeparameter, möglich. Dies ist
bei halbautonomen Stichsägen, die ohnehin mit einer
bildgebenden Sensorik, insbesondere in Form einer Ka-
mera etwa zur Erfassung von Gegebenheiten im Arbeits-
umfeld des Bestückungswerkzeuges ausgerüstet sind,
nahezu ohne Zusatzaufwand zu realisieren und ermög-

1 2 



EP 2 483 026 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

licht damit, Fehler in der Zuordnung von Bestückungs-
werkzeug und für das Bestückungswerkzeug geeigneten
Arbeitsparametern zu vermeiden, sowie die Umsetzung
in entsprechende Maschineninformationen.
[0012] Von besonderem Vorteil ist es im Rahmen der
Erfindung, wenn die Werkzeugmaschine zusätzlich mit
Mitteln zur Erfassung der Werkstoffart des jeweils zu be-
arbeitenden Werkstückes versehen ist, da dann bezogen
auf die Werkstoffart des jeweiligen Werkstückes auch
eine geeignete Auswahl des Bestückungswerkzeuges
dem Benutzer zumindest angezeigt werden kann, so
dass eine Optimierung der Arbeitsbedingungen durch
die richtige Zuordnung von Werkstoffart, Bestückungs-
werkzeug und Arbeitsparametern der Werkzeugmaschi-
ne gewährleistet ist.
[0013] Seitens des Bestückungswerkzeuges können
entsprechende Identifikationsmerkmale auch durch Ge-
staltungsmerkmale des Werkzeuges selbst gebildet
sein, so beispielsweise bei Sägeblättern durch die Art
von deren Verzahnung, deren Länge oder dergleichen.
Es können entsprechende Identifikationsmerkmale aber
auch durch am Bestückungswerkzeug vorgesehene Ko-
dierungen gebildet sein, so insbesondere in barcode-
ähnlicher Form, durch Prägungen oder dergleichen.
[0014] Durch die Ausgestaltung des Bestückungs-
werkzeuges mit entsprechend identifizierenden Merk-
malen und die Ausgestaltung der Werkzeugmaschine
mit Mitteln zur Erfassung und Verarbeitung von Informa-
tionen über das Bestückungswerkzeug, gegebenenfalls
auch der Werkstoffart, in Form einer Werkzeug-, oder
Werkzeug- und Werkstofferkennungseinheit sowie einer
nachgeordneten Steuereinheit sind alle Voraussetzun-
gen geschaffen, bei halbautonomer Werkzeugmaschi-
nen die maschinenseitigen Antriebs- und Stellparameter
für das Bestückungswerkzeug ohne Zutun des Benut-
zers sachgerecht zu wählen und einzusteuern. Hierdurch
kann verfahrensmäßig ein optimierter Arbeitsbetrieb si-
chergestellt werden, der zumindest im Hinblick auf die
an der Werkstoffart orientierte Wahl des Bestückungs-
werkzeuges und die bezogen auf dieses Bestückungs-
werkzeug sachgerechte Einstellung der Arbeitsparame-
ter der Maschine benutzerseitige Fehler ausschließt und
damit vor allem auch für Ungeübte den jeweils richtigen
Einsatz der Werkzeugmaschine erleichtert.
[0015] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus den Ansprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen. Diese zeigen:

Fig. 1 als Beispiel einer handgehaltenen Werkzeug-
maschine eine schematisierte Darstellung ei-
ner Stichsäge,

Fig. 2 eine Auswahl unterschiedlicher Sägeblätter als
Bestückungswerkzeuge für die Stichsäge, und

Fig. 3 zu einer erfindungsgemäß gestalteten Stichsä-
ge in einem Blockschaltbild die Mittel zur Erfas-
sung und Verarbeitung der das jeweilige Bestü-

ckungswerkzeug identifizierenden Merkmale
und zur Umsetzung in Steuerbefehle für den
Antrieb des Bestückungswerkzeuges.

[0016] Als Werkzeugmaschine 1 ist eine Stichsäge 2
veranschaulicht. Diese weist ein Gehäuse 3 auf, das über
eine Fußplatte 4 auf der Oberfläche 27 eines Werkstücks
5 verschieblich abgestützt ist. Die Stichsäge 2 weist als
in einer Werkzeugaufnahme 9 gehaltenes Bestückungs-
werkzeug 7 ein Sägeblatt 8 auf. Das Sägeblatt 8 ist hub-
beweglich in Richtung des Pfeiles 10 angetrieben und
um eine seiner Hubachse entsprechende Drehachse 12,
wie über den Pfeil 11 angedeutet, verdrehbar. Über die
Drehlage 12 des Sägeblattes 8 ist die jeweilige Säge-
richtung als Arbeitsrichtung vorgegeben. Die durch den
Pfeil 6 angedeutete Arbeitsrichtung entspricht der Gera-
deausarbeitsrichtung der Stichsäge 2, die sich bei un-
verdrehtem Sägeblatt 8 in der Erstreckung mit der Ebene
des Sägeblattes 8 deckt.
[0017] Veranschaulicht sind somit in Fig. 1 eine Re-
gelarbeitsstellung, die der Geradeausarbeitsrichtung ge-
mäß Pfeil 6 entspricht; weiter ein Betrieb der Stichsäge
2 als sogenannte "Scrolling Jigsaw", in dem die Stichsä-
ge 2 in einer der durch die jeweilige Drehlage des Säge-
blattes 8 bestimmten Arbeitsrichtung in halbautonomer
Betriebsweise arbeitet. In dieser Betriebsweise wird das
Sägeblatt 8 maschinell auf eine jeweils vorgegebene, ge-
rade oder krumme Arbeitslinie ausgerichtet und folgt die-
ser, wobei der Benutzer im Wesentlichen nur die Abstüt-
zung der aus dem Arbeitsbetrieb resultierenden Reakti-
onskräfte sowie den Vorschub der Stichsäge 2 über-
nimmt.
[0018] In Fig. 1 ist weiter noch die Nutzung der Stich-
säge 2 in einem sogenannten Pendelhubbetrieb veran-
schaulicht, in dem das Sägeblatt 8 über einen Pendel-
antrieb 13 in Richtung seiner Sägeblattebene überlagert
zum Hubantrieb pendelnd verstellt wird.
[0019] Diese verschiedenen Betriebsarten sind benut-
zerseitig über eine Schalteinrichtung 15 einstellbar. Das
Ein- und Ausschalten der Stichsäge 2 erfolgt über eine
im Griffbereich des Gehäuses 3 vorgesehene Schaltan-
ordnung 14.
[0020] Entsprechend den jeweiligen Arbeitsanforde-
rungen, zum Beispiel grober oder feiner Schnitt, und der
jeweiligen Werkstoffart und/oder Beschaffenheit des je-
weils zu bearbeitenden Werkstückes 5 ist die Stichsäge
2 auswechselbar mit unterschiedlichen Sägeblättern 8
zu bestücken. Verschiedene Ausgestaltungsformen sol-
cher Sägeblätter 8 sind in Fig. 2 gezeigt und veranschau-
lichen, dass teilweise schon durch die jeweilige Gestal-
tung des Sägeblattes 8, sei es durch die Form, durch die
Länge und/oder die Art und Form der Verzahnung, eine
Unterscheidung und Identifikation möglich ist. Des Wei-
teren können die Sägeblätter 8, wie für ein Sägeblatt 28
beispielhaft veranschaulicht, zusätzliche Identifikations-
merkmale 29 aufweisen, die in barcode-ähnlicher Form
beispielsweise auf einer oder beiden Sägeblattflachen
vorgesehen, insbesondere eingearbeitet sein können.

3 4 



EP 2 483 026 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Entsprechende Markierungsmöglichkeiten bietet bei-
spielsweise auch der Sägeblattrücken, beispielsweise
durch eine entsprechende Rasterung.
[0021] Fig. 2 lässt weiter erkennen, dass auch die
Kopfteile der Sägeblätter 8 ausreichende Möglichkeiten
für eine Codierung bieten, insbesondere für eine mecha-
nisch erfassbare Codierung, die in der Werkzeugaufnah-
me 9 abgegriffen und weiter verarbeitet in entsprechende
Steuerbefehle für Arbeitsparameter der Stichsäge 2, ins-
besondere Hubzahl des Sägeblattes 8 und Pendelzahl
des Pendelantriebs 13, umgesetzt werden kann. Ent-
sprechende Verarbeitungs- und Steuereinrichtungen
sind integriert in die Stichsäge 2 von deren Gehäuse 3
aufgenommen und in der Darstellung gemäß Fig. 1 sche-
matisiert an der Frontseite 16 der Stichsäge 2 symbolisch
veranschaulicht, wobei bei 21 eine Recheneinheit dar-
gestellt ist, die in Verbindung mit einer Steuereinheit 22
entsprechende Stelleinrichtungen 23 anspricht.
[0022] Zur Identifikation des jeweiligen Sägeblattes 8
im Rahmen der Erfindung kommen als Mittel zur Erfas-
sung optische Erfassungseinrichtungen 30 in Frage, wie
sie in Fig. 1 im Frontbereich 16 des Gehäuses 3 nach
vorne versetzt zum Sägeblatt 8 vorgesehen und auf das
Sägeblatt 8 bzw. den Arbeitsbereich des Sägeblattes 8
ausgerichtet veranschaulicht sind.
[0023] Durch die Ausrichtung auf den Arbeitsbereich
des Sägeblattes 8 ist die Erfassung einer etwa vorgege-
benen Arbeitslinie und abgeleitet davon die Drehstel-
lungsausrichtung des Sägeblattes 8, für den Betrieb der
Stichsäge als Scrolling Jigsaw möglich, und es sind dem-
entsprechend in dieser Betriebsart zu betreibende Stich-
sägen 2 ohnehin bereits mit einer optischen Erfassungs-
einrichtung 30 versehen, über die gegebenenfalls auch
weitere benutzerrelevante Informationen aus dem Ar-
beitsbereich des Sägeblattes 8 erfasst und für den Be-
nutzer nutzbar gemacht werden können, beispielsweise
durch Darstellung in einem ebenfalls im Frontbereich vor-
gesehenen Display 20. Zu diesen Hinweisen können
auch Hinweise auf das jeweilige Sägeblattes 8 als Be-
stückungswerkzeug 7 zählen. Insbesondere werden sol-
che Hinweise aber verarbeitet und in Steuerbefehle für
den Antrieb des Sägeblattes 8 umgesetzt.
[0024] Im Hinblick auf die unterschiedlichen Anforde-
rungen bezüglich der Sägeblatterkennung einerseits und
der Beobachtung des Arbeitsbereiches des Sägeblattes
8 andererseits weist die optische Erfassungseinheit 30
für die genannten Zwecke erfindungsgemäß unter-
schiedliche Sensoriken auf, eine Sensorik 18 zur Beob-
achtung des Arbeitsbereiches und Erfassung einer Ar-
beitslinie und eine Sensorik 24 für die Sägeblatterken-
nung, wobei beide Sensoriken 18, 24 auch in Form einer
Kamera ausgebildet sein können und sich gegebenen-
falls lediglich hinsichtlich ihrer Ausrichtung unterschei-
den. Gegebenenfalls können die Sensoriken 18, 24 sich
auch im Erfassungsbereich überdecken, so dass sie un-
ter Umständen redundant genutzt werden können.
[0025] Bezogen auf die Sägeblatterkennung kann es
sich als zweckmäßig erweisen, für die jeweilige Erfas-

sung eine Dreh- und/oder Hubstellung des Sägeblattes
8 vorzugeben, in die das Sägeblatt 8 zur besseren Beo-
bachtung verbracht wird. Hierzu kann beispielsweise das
Sägeblatt 8 in eine Querstellung zur Geradeausarbeits-
richtung verdreht werden. Ferner erweist sich insbeson-
dere die obere Hubstellung des Sägeblattes 8 als eine
für die Erfassung und Identifikation zweckmäßige Stel-
lung, zumal in dieser Lage, insbesondere bei entspre-
chender Verdrehung des Sägeblattes 8, die körperliche
Gestaltung des Sägeblattes 8 besonders gut zu erken-
nen ist und auch etwaige Codierungen wie Aussparun-
gen und Vertiefungen und/oder barcodeähnliche Markie-
rungen in einem günstigen Beobachtungsbereich liegen.
[0026] Fig. 3 veranschaulicht schematisiert die Erfas-
sung der Identifikationsmerkmale eines als Bestü-
ckungswerkzeug 7 verwendeten Sägeblattes 8 über die
Sensorik 24 in Form einer Kamera und die nachfolgende
Verarbeitung der so gewonnenen Informationen in einer
Sägeblatterkennung 31, beispielsweise durch Bildver-
gleich oder durch Verarbeitung der Codierungssignale,
wobei die Sägeblatterkennung 31 Teil der Recheneinheit
21 sein kann. Ist das Sägeblatt 8 erkannt, so werden in
einer Logik 25 der Steuereinheit 22 die dem Sägeblatt 8
als Antriebsparameter zugeordneten Werte insbesonde-
re für die Hubzahl 32 und Pendelzahl 33 festgelegt und
von der Steuereinheit 22 in Stellbefehle für die Stell- und
Antriebseinrichtungen 13, 23 umgesetzt.
[0027] In Fig. 1 ist veranschaulicht, dass die erfin-
dungsgemäße Erkennung des Bestückungswerkzeuges
7 zweckmäßigerweise mit einer Erkennung der Werk-
stoffart des Werkstückes 5 kombiniert ist. Dies macht es
möglich, die aus der Sägeblatterkennung sich ergeben-
den Antriebsparameter in Berücksichtigung der jeweili-
gen Werkstoffart zu modifizieren und für das Sägeblatt
8 hinsichtlich Hub- und Pendelzahl entsprechend modi-
fizierte Antriebswerte einzusteuern.
[0028] Die Werkstoffarterkennung ist in Fig. 1 symbo-
lisch veranschaulicht über die Sensorik 26, die bevorzugt
im Frontbereich der auf die Werkstückoberfläche 27 auf-
setzbaren Fußplatte 4 vorgesehen ist, wobei für die Er-
kennung des Werkstoffs auf bekannte Technologien zu-
rückgegriffen werden kann.
[0029] Durch die Erfassung des jeweiligen Bestü-
ckungswerkzeuges 7 und die Berücksichtigung der für
das jeweilige Bestückungswerkzeug 7 günstigsten Ar-
beitswerte auf automatisierter Basis werden die Anfor-
derungen an den Benutzer deutlich reduziert und insbe-
sondere fehlerhafte Zuordnungen hinsichtlich voneinan-
der abhängiger Arbeitsparameter vermieden. Ergänzt
um eine Werkstoffarterkennung für das jeweilige Werk-
stück ist eine weitere Verbesserung der Arbeitsqualität
bei gleichzeitiger Verringerung der Anforderungen an
den Benutzer zu erreichen.

Patentansprüche

1. Halbautonom arbeitende Stichsäge (2) mit einer
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Werkzeugaufnahme (9) zur wechselnden Bestü-
ckung mit einem hubbeweglich angetriebenen Sä-
geblatt (8), das um seine Hubachse maschinell ver-
drehbar ist, wobei die Stichsäge (2) dazu vorgese-
hen ist, in einer der durch die jeweilige Drehlage des
Sägeblatts (8) bestimmten Arbeitsrichtung in halb-
autonomer Betriebsweise zu arbeiten und das Sä-
geblatt (8) maschinell auf eine jeweils werkstücksei-
tig vorgegebene Arbeitslinie auszurichten und dieser
zu folgen, wobei ein Benutzer im Wesentlichen nur
die Abstützung der aus dem Arbeitsbetrieb resultie-
renden Reaktionskräfte sowie den Vorschub der
Stichsäge (2) übernimmt, und mit Erfassungsmitteln,
dadurch gekennzeichnet, daß die Erfassungsmit-
tel eine erste Sensorik (24) zur Erfassung von Iden-
tifikationsinerkmalen (29) des Sägeblatts (8) aufwei-
sen, die Stichsäge (2) Mittel zur Verarbeitung der
erfassten Merkmale aufweist, und die Erfassungmit-
tel eine zweite Sensorik (18) zur Beobachtung eines
Arbeitsbereichs und zur Erfassung der vorgegebe-
nen Arbeitslinie und abgeleitet davon einer Drehstel-
lungsausrichtung des Sägeblatts (8) aufweisen, wo-
bei die Sensoriken (18, 24) durch eine die Identifi-
kations- und Lagemerkmale erfassende optische Er-
fassungseinheit (30) gebildet sind.

2. Halbautonom arbeitende Stichsäge (2) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für die
jeweilig Erfassung eine Dreh- und/oder Hubstellung
des Sägeblatts (8) vorgegeben ist, in die das Säge-
blatt (8) zur besseren Beobachtung verbracht wird.

3. Halbautonom arbeitende Stichsäge (2) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sä-
geblatt (8) in eine Querstellung zu einer Geradeaus-
arbeitsrichtung verdreht ist.

4. Halbautonom arbeitende Stichsäge (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optischen Erfassungsmittel
durch eine Kamera gebildet sind.

5. Halbautonom arbeitende Stichsäge (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stichsäge (2) mit Mitteln zur Er-
fassung der Werkstoffart des jeweils zu bearbeiten-
den Werkstückes (5) versehen ist.

6. Halbautonom arbeitende Stichsäge (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zur Erfassung des jewei-
ligen Sägeblattes (8) und der Werkstoffart des je-
weils zu bearbeitenden Werkstückes (5) eine Werk-
zeug- und Werkstofferkennungseinheit sowie eine
nachgeordnete Steuereinheit aufweisen, über die
die maschinenseitigen Antriebs- und/oder Stellpara-
meter für das Sägeblatt (8) eingesteuert werden.

7. Verfahren zum Betrieb einer halbautonom geführten
Stichsäge (2), wobei ein Sägeblatt (8), mit dem die
Stichsäge (2) jeweils bestückt ist, maschinell um sei-
ne Hubachse verdrehbar ist und optisch über eine
erste Sensorik (24) einer maschinenseitigen Erfas-
sungseinheit (30) detektiert wird, und die optische
Erfassungseinheit (30) auf einen Arbeitsbereich ei-
nes Sägeblatts (8) ausgerichtet wird, wobei die
Stichsäge (2) in einer durch die jeweilige Drehlage
des Sägeblatts (8) bestimmten Arbeitsrichtung in
halbautonomer Betriebsweise arbeitet und das Sä-
geblatt (8) maschinell auf die jeweils werkstückseitig
vorgegebene Arbeitslinie ausrichtet und dieser folgt,
und wobei ein Benutzer im Wesentlichen nur die Ab-
stützung der aus dem Arbeitsbetrieb resultierenden
Reaktionskräfte sowie den Vorschub der Stichsäge
(2) übernimmt, wobei mittels einer zweiten Sensorik
(18) der optischen Erfassungseinheit (30) die vorge-
gebene Arbeitslinie erfasst wird und die erfassten
Werte über eine maschinenseitige Steuereinheit in
Steuerbefehle für den Antrieb und die Ausrichtung
des Sägeblattes (8) umgesetzt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkstoffart des zu bearbeiten-
den Werkstückes (5) optisch über die maschinen-
seitige Erfassungseinheit (30) detektiert wird und der
erfassten Werte über die maschinenseitige Steuer-
einheit in Steuerbefehle für den Antrieb und die Aus-
richtung des Sägeblattes (8) umgesetzt werden.

Claims

1. Semi-autonomously working jigsaw (2) having a tool
receptacle (9) for interchangeably fitting with a saw
blade (8) which is driven in a reciprocating manner
and is mechanically rotatable about its stroke axis,
wherein the jigsaw (2) is intended to work in a semi-
autonomous mode of operation in a working direction
determined by the respective rotational position of
the saw blade (8) and to orient the saw blade (8)
mechanically with a working line provided in each
case on the workpiece side and to follow said working
line, wherein a user undertakes substantially only to
support the reaction forces resulting from the work-
ing operation and to feed the jigsaw (2), and having
detection means, characterized in that the detec-
tion means have a first sensor system (24) for de-
tecting identification features (29) of the saw blade
(8), the jigsaw (2) has means for processing the de-
tected features, and the detection means have a sec-
ond sensor system (18) for monitoring a working re-
gion and for detecting the predetermined working
line and, derived therefrom, an orientation of the ro-
tary position of the saw blade (8), wherein the sensor
systems (18, 24) are formed by an optical detection
unit (30) that detects the identification and position
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features.

2. Semi-autonomously working jigsaw (2) according to
Claim 1, characterized in that a rotary and/or stroke
position of the jigsaw (8), into which the saw blade
(8) is moved for better monitoring, is provided for the
respective detection.

3. Semi-autonomously working jigsaw (2) according to
Claim 2, characterized in that the saw blade (8) is
rotated into a transverse position with respect to a
straight-on working direction.

4. Semi-autonomously working jigsaw (2) according to
one of the preceding claims, characterized in that
the optical detection means are formed by a camera.

5. Semi-autonomously working jigsaw (2) according to
one of the preceding claims, characterized in that
the jigsaw (2) is provided with means for detecting
the type of material of the workpiece (5) to be ma-
chined in each case.

6. Semi-autonomously working jigsaw (2) according to
one of the preceding claims, characterized in that
the means for detecting the respective saw blade (8)
and the type of material of the workpiece (5) to be
machined in each case have a tool and material iden-
tification unit and a downstream control unit via which
the machine-side drive and/or actuating parameters
for the saw blade (8) are input.

7. Method for operating a semi-autonomously guided
jigsaw (2), wherein a saw blade (8) with which the
jigsaw (2) is fitted in each case is rotatable mechan-
ically about its stroke axis and is detected optically
via a first sensor system (24) of a machine-side de-
tection unit (30), and the optical detection unit (30)
is oriented with a working region of a saw blade (8),
wherein the jigsaw (2) works in a semi-autonomous
mode of operation in a working direction determined
by the respective rotational position of the saw blade
(8) and orients the saw blade (8) mechanically with
the working line provided in each case on the work-
piece side and follows said working line, and wherein
a user undertakes substantially only to support the
reaction forces resulting from the working operation
and to feed the jigsaw (2), wherein the predefined
working line is detected by means of a second sensor
system (18) of the optical detection unit (30) and the
detected values are converted by a machine-side
control unit into control commands for the drive and
the orientation of the saw blade (8).

8. Method according to Claim 7, characterized in that
the type of material of the workpiece (5) to be ma-
chined is detected optically via the machine-side de-
tection unit (30) and the detected values are con-

verted via the machine-side control unit into control
commands for the drive and the orientation of the
saw blade (8).

Revendications

1. Scie sauteuse (2) fonctionnant de façon semi-auto-
nome avec un logement d’outil (9) pouvant être équi-
pé de façon changeante d’une lame de scie (8) en-
traînée de façon mobile en course et pouvant tourner
de façon mécanique autour de son axe de course,
la scie sauteuse (2) étant prévue pour travailler, dans
une direction de travail définie par la position de ro-
tation respective de la lame de scie (8), dans un mo-
de de fonctionnement semi-autonome et pour orien-
ter mécaniquement la lame de scie (8) sur une ligne
de travail respectivement prédéfinie du côté de la
pièce usinée et pour la suivre, un utilisateur ne se
chargeant pour l’essentiel que de l’étayage des for-
ces de réaction résultant du fonctionnement en si-
tuation de travail ainsi que de l’avancement de la
scie sauteuse (2) et avec des moyens de détection,
caractérisée en ce que les moyens de détection
comportent un premier système d’analyse sensoriel-
le (24) permettant de détecter des caractéristiques
d’identification (29) de la lame de scie (8) et la scie
sauteuse (2) comportant des moyens de traitement
des caractéristiques détectées et les moyens de dé-
tection comportant un deuxième système d’analyse
sensorielle (18) permettant d’observer une zone de
travail et de détecter la ligne de travail prédéfinie et
d’en déduire une orientation de position de rotation
de la lame de scie (8), les systèmes d’analyse sen-
sorielle (18, 24) étant formés par une unité de dé-
tection optique (30) détectant les caractéristiques
d’identification et de position.

2. Scie sauteuse (2) fonctionnant de façon semi-auto-
nome selon la revendication 1, caractérisée en ce
que la position de rotation et/ou de course de la lame
de scie (8) dans laquelle la lame de scie (8) est pas-
sée pour permettre la meilleure observation possible
est prédéfinie pour la détection respective.

3. Scie sauteuse (2) fonctionnant de façon semi-auto-
nome selon la revendication 2, caractérisée en ce
que la lame de scie (8) est tournée dans une position
transversale par rapport à une position d’élaboration
droite.

4. Scie sauteuse (2) fonctionnant de façon semi-auto-
nome selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les moyens
de détection optique sont constitués par une caméra.

5. Scie sauteuse (2) fonctionnant de façon semi-auto-
nome selon l’une quelconque des revendications

9 10 



EP 2 483 026 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

précédentes, caractérisée en ce que la scie sau-
teuse (2) est dotée de moyens de détection du type
de matériau de la pièce usinée (5) à traiter respec-
tivement.

6. Scie sauteuse (2) fonctionnant de façon semi-auto-
nome selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les moyens
de détection de la lame de scie (8) respective et du
type de matériau de la pièce usinée (5) à traiter res-
pectivement comportent une unité de détection des
outils et des matériaux ainsi qu’une unité de com-
mande placée en aval via laquelle les paramètres
de réglage et/ou d’entraînement du côté machine
sont réglés pour la lame de scie (8).

7. Procédé de fonctionnement d’une scie sauteuse (2)
guidée de façon semi-autonome, une lame de scie
(8) avec laquelle la scie sauteuse (2) est respective-
ment équipée pouvant tourner de façon mécanique
autour de son axe de course et être détectée opti-
quement via un premier système d’analyse senso-
rielle (24) d’une unité de détection (30) placée du
côté machine et l’unité de détection optique (30)
étant orientée sur une zone de travail d’une lame de
scie (8), la scie sauteuse (2) travaillant en mode de
fonctionnement semi-autonome dans une direction
de travail définie par la position de rotation respective
de la lame de scie (8) et orientant mécaniquement
la lame de scie (8) sur la ligne de travail respective-
ment prédéfinie du côté de la pièce usinée et suivant
celle-ci et un utilisateur ne se chargeant pour l’es-
sentiel que de l’étayage des forces de réaction ré-
sultant du fonctionnement en situation de travail ainsi
que de l’avancement de la scie sauteuse (2), la ligne
de travail prédéfinie étant détectée au moyen d’un
deuxième système d’analyse sensorielle (18) de
l’unité de détection optique (30) et les valeurs détec-
tées étant converties via une unité de commande
placée côté machine en ordres de commande pour
l’entraînement en entrée et l’orientation de la lame
de scie (8).

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que le type de matériau de la pièce usinée (5) à
traiter est détecté optiquement via l’unité de détec-
tion (30) placée du côté machine et que les valeurs
détectées sont converties via l’unité de commande
placée côté machine en ordres de commande pour
l’entraînement en entrée et l’orientation de la lame
de scie (8).
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