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(57) Hauptanspruch: Schneidewerkzeug der hin- und her-
bewegenden Art, mit
einem Motor (20; 105),
einem Stab (8; 133), der angepasst ist, eine Schneide (6;
137) lösbar daran befestigt aufzuweisen,
einem Hin- und Herbewegungsmechanismus (4), der eine
von dem Motor (20; 105) übertragene Drehung in eine Hin-
und Herbewegung des Stabes (8; 133) zum Hin- und Her-
bewegen der Schneide (6; 137) umwandelt, und
einem Gegengewicht (12; 148), das sich in einer Richtung
der Hin- und Herbewegung des Stabes (8; 133) außerhalb
eines Bereiches der Hin- und Herbewegung des Stabes (8;
133) und der Schneide (6; 137) hin- und herbewegt, bei
dem
zumindest ein Teil des Gegengewichtes (12; 148) so ange-
ordnet ist, dass es eine verlängerte Linie einer Trajektorie
der Hin- und Herbewegung des Stabes (8; 133) kreuzt, und
das Gegengewicht (12; 148) durch eine exzentrische Ge-
gengewichtsantriebsnocke (30b; 125), die unterschiedlich
von einer exzentrischen Stabantriebsnocke (36; 121) ist,
hin- und herbewegt wird, bei dem die Stabantriebsnocke
(36; 121) den Stab (8; 133) hin- und herbewegt und durch
den Motor (20; 105) gedreht wird, und die Gegengewichts-

antriebsnocke (30b; 125) durch den Motor (20; 105) oder
durch eine separate Antriebsquelle angetrieben wird.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Schneidewerkzeuge, die ein Werkstück durch Hin-
und Herbewegen einer Schneide (Sägeblatt) schnei-
den (sägen), wie zum Beispiel Stichsägen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Die DE 60 2004 005 272 T2 offenbart ein
Schneidwerkzeug (Säbelsäge), die ein Werkstück
durch Hin- und Herbewegen einer Schneide bearbei-
ten kann.

[0003] Wie in der veröffentlichten japanischen Pa-
tentanmeldung Nr. 2001-347502 (JP 2001-347502 A)
gezeigt, enthält eine Stichsäge ein abnehmbares Sä-
geblatt (Schneide), einen Kolben (Stab), der sich ent-
lang einer vertikalen Referenzlinie linear hin- und her-
bewegen kann, und ein Gegengewicht, das sich ober-
halb des Kolbens entlang der Referenzlinie linear hin-
und herbewegen kann.

[0004] Sowohl der Kolben als auch das Gegenge-
wicht weisen ein Führungsbauteil auf, das nach hin-
ten vorsteht. Ein Zahnrad ist so angeordnet, dass es
diese Führungsbauteile mit einer gemeinsamen el-
liptischen Führungsnut aufnimmt. Wenn das Zahn-
rad dreht, wird jedes der Führungsbauteile durch die
Führungsnut geführt. Der Kolben und das Gegen-
gewicht liegen am nähesten zueinander, wenn die
Führungsbauteile an Schnittpunkten mit der kürzeren
Achse der Führungsnut liegen. Der Kolben und das
Gegengewicht sind am weitesten voneinander ent-
fernt, wenn die Führungsbauteile an Schnittpunkten
mit der großen Achse der Führungsnut liegen. Der
Kolben und das Gegengewicht bewegen sich somit
an symmetrischen Positionen hin und her.

[0005] Wie in der Veröffentlichung der ja-
panischen Patentanmeldung Nr. 2011-115912
(JP 2011-115912 A) gezeigt, ist ein Werkzeug der
hin- und herbewegenden Art bekannt, in welchem
ein Zahnrad dreht, das in seinem vorderen Teil ei-
nen exzentrischen Zahnradteil und eine Nadelsteue-
rung aufweist, die an der zu dem exzentrischen Zahn-
radteil gegenüberliegenden Seite liegt, und welches
einen Kolben über eine Hülse, die die Nadelwalze
und einen Verbinder aufnimmt, vertikal hin- und her-
bewegt, und ein Gegengewicht mittels einem ellipti-
schen Loch, das den exzentrischen Zahnradteil auf-
nimmt, vertikal hin- und herbewegt.

[0006] Der exzentrische Zahnradteil ist in einer
Längsrichtung kürzer als die Nadelwalze des Zahn-

rades und das Gegengewicht ist hinter dem Kolben
und einer Schneide montiert.

[0007] Das Gegengewicht ist aus zwei separaten
Teilen gebildet, d. h. aus einem Basisteil und aus ei-
nem Gewichtsteil, der vor dem Basisteil angeordnet
ist. Der Gewichtsteil ist relativ schwer ausgebildet, so
dass die Position des Gesamtschwerpunktes des Ge-
gengewichtes mehr in dem vorderen Teil liegt. Dies
unterdrückt ein Moment nach hinten oder nach vor-
ne, wie in Fig. 10 und Fig. 11 der Veröffentlichung
der japanischen Patentanmeldung Nr. 2001-115912
(JP 2011-115912 A) gezeigt.

[0008] In der Stichsäge der Veröffentlichung der
japanischen Patentanmeldung Nr. 2001-347502
(JP 2001-347502 A) fluchten der Kolben und das Sä-
geblatt mit dem Gegengewicht in der vertikalen Rich-
tung und sie sind in Bezug auf das Gegengewicht in
der Längsrichtung nicht versetzt. Dementsprechend
wird kein Moment nach hinten oder nach vorne ge-
neriert und Vibration kann auf einfache Weise unter-
drückt werden.

[0009] Allerdings müssen der Kolben und das Ge-
gengewicht so angeordnet werden, dass sie an das
Zahnrad angrenzen und deshalb kann die Schnei-
de nicht in die Längsrichtung geschwungen werden.
Dementsprechend kann die Schneide keine Orbital-
bewegung (längliches Schwingen zusammen mit ver-
tikaler Bewegung) ausführen und eine Schneidekraft
kann nicht erhöht werden. Darüber hinaus, da sowohl
das Führungsbauteil des Kolbens als auch das Füh-
rungsbauteil des Gegengewichtes durch die einzelne
Führungsnut aufgenommen werden, die in dem ein-
zelnen Zahnrad ausgebildet ist, ist die vertikale Be-
wegung des Kolbens nicht von der vertikalen Bewe-
gung des Gegengewichtes unabhängig. Das heißt,
die vertikale Bewegung des Kolbens und die vertika-
le Bewegung des Gegengewichtes sind voneinander
abhängig. Deshalb können die vertikale Bewegung
des Kolbens und die vertikale Bewegung des Gegen-
gewichtes nicht unabhängig voneinander justiert wer-
den.

[0010] In dem Werkzeug der hin- und herbewegen-
den Art der Veröffentlichung der japanischen Patent-
anmeldung Nr. 2011-115912 (JP 2011-115912 A)
liegt die Position des Schwerpunkts des Gegenge-
wichtes mehr in dem vorderen Teil, aber das gesam-
te Gegengewicht ist weiterhin in Bezug auf den Kol-
ben in der länglichen Richtung versetzt. Dies resul-
tiert darin, dass ein Moment nach hinten oder nach
vorne erzeugt wird und Vibration und Lärm aufgrund
des Momentes generiert werden.

[0011] Solch ein Gegengewicht ist im Unterdrücken
von Vibration des Stabes effektiv, falls der Gewichts-
teil, der eine große Masse aufweist, auf einer ver-
längerten Linie des Stabes angeordnet ist. Aller-
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dings, wenn sich der Gewichtsteil vertikal bewegt,
wird ein Moment in Längsrichtung erzeugt, das Vi-
bration erzeugen kann. Eine Lösung für dieses Pro-
blem ist es, ein Führungsbauteil vorzusehen, das
die vertikale Bewegung des Gewichtsteils führt. Al-
lerdings, wenn der Gewichtsteil in der Längsrichtung
arbeitet, ist die Führungsfunktion des Führungsbau-
teils herabgesetzt. Dementsprechend ist das Vor-
sehen eines solchen Führungsbauteils nicht ausrei-
chend, um Vibrationen zu verhindern (Veröffentli-
chung der japanischen Patentanmeldung Nr. H11-
5201 (JP H11-5201 A)).

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Es ist eine primäre Aufgabe, ein Schneide-
werkzeug der hin- und herbewegenden Art vorzu-
sehen, das Vibration unterdrücken kann, ohne ein
Moment nach hinten oder nach vorne zu erzeugen,
das zusammen mit einem Orbitalbewegungsmecha-
nismus, der eine Schneidekraft erhöht, genutzt wer-
den kann, und das durch das Ermöglichen des Jus-
tieren eines Vibrationsunterdrückungsmechanismus
Vibration weiter unterdrücken kann.

[0013] Es ist eine weitere Aufgabe, ein Schneide-
werkzeug der hin- und herbewegenden Art vorzuse-
hen, das effektiv Vibration, die von einem Gegenge-
wicht her resultiert, verhindern kann.

[0014] Die oben genannten Aufgaben können durch
Vorsehen eines Schneidewerkzeugs der hin- und
herbewegenden Art nach Anspruch 1 gelöst werden.

[0015] Gemäß einem ersten Aspekt enthält ein
Schneidewerkzeug der hin- und herbewegenden Art
einen Motor, einen Stab, einen Hin- und Herbewe-
gungsmechanismus und ein Gegengewicht. Der Stab
weist eine daran angebrachte Schneide (Sägeblatt)
auf. Der Hin- und Herbewegungsmechanismus wan-
delt eine von dem Motor übertragene Drehung in ei-
ne Hin- und Herbewegung des Stabes zum Hin- und
Herbewegen der Schneide um. Das Gegengewicht
bewegt sich in einer Richtung der Hin- und Herbewe-
gung des Stabes außerhalb eines Bereiches der Hin-
und Herbewegung des Stabes und der Schneide hin
und her. Zumindest ein Teil des Gegengewichtes ist
so angeordnet, dass es eine verlängerte Linie einer
Trajektorie der Hin- und Herbewegung des Stabes
kreuzt. Das Gegengewicht bewegt sich unabhängig
von der Hin- und Herbewegung des Stabes, welche
durch den Hin- und Herbewegungsmechanismus er-
zeugt wird, hin und her.

[0016] Gemäß einem zweiten Aspekt wird das Ge-
gengewicht durch eine exzentrische Gegengewichts-
antriebsnocke hin- und herbewegt, und ein Teil des
Gegengewichtes steht zu einer Position vor, die auf
einer Seite des Stabes liegt, die der Seite des Stabes

gegenüberliegt, auf der die exzentrischen Gegenge-
wichtsantriebsnocke liegt.

[0017] Gemäß einem dritten Aspekt weist das Ge-
gengewicht einen Gewichtsteil und einen Plattenteil
auf, der den Gewichtsteil lagert. Der Plattenteil weist
einen Plattenbasisteil, der sich in der Richtung der
Hin- und Herbewegung des Stabes erstreckt, und
einen Gewichtslagerungsteil auf, der sich von dem
Plattenbasisteil aus erstreckt.

[0018] Gemäß einem vierten Aspekt enthält das
Schneidewerkzeug der hin- und herbewegenden Art
weiter eine Gegengewichtsführung, die das Gegen-
gewicht führt.

[0019] Gemäß einem fünften Aspekt enthält der Hin-
und Herbewegungsmechanismus eine exzentrische
Stabantriebsnocke, die durch den Motor gedreht
wird, und einen Schieber, der durch die exzentrische
Stabantriebsnocke hin- und herbewegt wird und ein
Ende des Stabes lagert.

[0020] Gemäß einem sechsten Aspekt enthält das
Schneidewerkzeug der hin- und herbewegenden Art
weiter eine Vorspannungseinheit, die die Gegenge-
wichtsführung gegen das Gegengewicht drückt.

[0021] Gemäß einem siebten Aspekt ist das Gegen-
gewicht durch eine Platte, die sich parallel zu dem
Stab hin- und herbewegt, der sich in eine vertikale
Richtung hin- und herbewegt, und durch ein Gewicht
ausgebildet, das an die Platte angebracht ist. Die
Gegengewichtsführung ist vor dem Gewicht vorge-
sehen und wird durch die Vorspannungseinheit, die
vor der Gegengewichtsführung angeordnet ist, gegen
das Gewicht gedrückt.

[0022] Gemäß einem achten Aspekt ist die Vorspan-
nungseinheit ein elastischer Körper, der in Linienkon-
takt mit der Gegengewichtsführung ist.

[0023] Gemäß einem neunten Aspekt ist eine Mehr-
zahl von Arten des elastischen Körpers vorgesehen.

[0024] Gemäß einem zehnten Aspekt weist die Ge-
gengewichtsführung Elastizität auf und wird als einer
der elastischen Körper verwendet.

[0025] Gemäß einem elften Aspekt weist das Ge-
wicht eine Nut auf, in welcher die Gegengewichtsfüh-
rung eingepasst ist.

[0026] Gemäß einem zwölften Aspekt ist ein Ende
der Gegengewichtsführung in einer Richtung der Hin-
und Herbewegung des Gegengewichts fixiert und de-
ren anderes Ende ist ein freies Ende. Die Gegenge-
wichtsführung wird durch den elastischen Körper ge-
gen das Gegengewicht gedrückt.
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[0027] Gemäß einem dreizehnten Aspekt bewegen
sich der Stab und das Gegengewicht in einer verti-
kalen Richtung hin und her, und wenn das Gegen-
gewicht an einem oberen Totpunkt ist, liegt der elas-
tische Körper oberhalb einer Position eines unteren
Endes des Gewichts, das die Gegengewichtsführung
berührt.

[0028] Gemäß einem vierzehnten Aspekt bewegen
sich der Stab und das Gegengewicht in der vertikalen
Richtung hin und her, und das Gewicht weist einen
hängenden Teil auf, der in seinem vorderen Teil so
ausgeformt ist, dass er nach unten vorsteht.

[0029] Gemäß dem ersten Aspekt kann die Hin- und
Herbewegung des Stabes und die Hin- und Herbewe-
gung des Gegengewichtes unabhängig voneinander
justiert werden. Auch wenn es dem Stab zum Bewir-
ken, dass die Schneide eine Orbitalbewegung aus-
führt, ermöglicht ist, zu schwingen, kann das Gegen-
gewicht betrieben werden während eine Erzeugung
von einem Moment nach hinten oder nach vorne ver-
hindert wird. Dies kann auf geeignete Weise Vibrati-
on und Lärm unterdrücken.

[0030] Gemäß dem zweiten Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben beschriebenen Vorteil der Schwerpunkt
des Gegengewichtes auf die verlängerte Linie der
Trajektorie der Hin- und Herbewegung des Stabes
oder an eine Position angrenzend an die verlängerte
Linie gelegt sein. Dies kann eine Erzeugung des Mo-
mentes nach hinten oder nach vorne verhindern und
kann Lärm und Vibration unterdrücken.

[0031] Gemäß dem dritten Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil der Schwerpunkt des
Gegengewichtes auf die verlängerte Linie der Trajek-
torie der Hin- und Herbewegung des Stabes oder an
eine Position angrenzend an die verlängerte Linie un-
ter Verwendung einer einfachen Struktur gelegt sein.
Dies kann auf einfache Weise Lärm und Vibration un-
terdrücken.

[0032] Gemäß dem vierten Aspekt ist zusätzlich zu
dem oben genannten Vorteil die Hin- und Herbewe-
gung des Gegengewichtes stabilisiert und Lärm und
Vibration kann weiter unterdrückt werden.

[0033] Gemäß dem fünften Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil der Stab auf einfache
Weise geschwungen werden und der Stab wird nicht
über den Schieber hinaus hin- und herbewegt, was
Platz vorsieht. Deshalb kann das Gegengewicht auf
einfache Weise an solch einer Position angeordnet
sein, die effektiv in Unterdrückung von Vibration und
Lärm ist.

[0034] Gemäß dem sechsten Aspekt kann zusätz-
lich zu dem oben genannten Vorteil von dem Ge-
gengewicht resultierende Vibration effektiv verhindert

werden, da die Vorspannungseinheit so vorgesehen
ist, dass sie die Gegengewichtsführung gegen das
Gegengewicht drückt.

[0035] Gemäß dem siebten Aspekt wird zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil eine zufriedenstellen-
de Verarbeitbarkeit beim Zusammenbau erreicht, da
die Gegengewichtsführung vor dem Gewicht vorge-
sehen ist, das sich in der vertikalen Richtung hin- und
herbewegt, und durch die Vorspannungseinheit, die
vor der Gegengewichtsführung angeordnet ist, gegen
das Gewicht gedrückt wird.

[0036] Gemäß dem achten Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil auf die Gegenge-
wichtsführung auf einfache Weise eine Vorspannung
aufgebracht werden, da der elastische Körper als die
Vorspannungseinheit verwendet wird.

[0037] Gemäß dem neunten Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil Vibration mehr ef-
fektiv durch unterschiedliche Eigenfrequenzen unter-
drückt werden, da die Mehrzahl von Arten von elasti-
schen Körpern vorgesehen ist.

[0038] Gemäß dem zehnten Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil eine kostengünstige
Struktur, die eine kleine Anzahl von Teilen aufweist,
angewendet werden, da die Gegengewichtsführung
Elastizität aufweist und als einer von den elastischen
Körpern verwendet wird.

[0039] Gemäß dem elften Aspekt kann zusätzlich zu
dem oben genannten Vorteil die vertikale Bewegung
des Gewichts durch die Gegengewichtsführung ge-
führt sein und das Gegengewicht kann weiter an ei-
nem Versatz in die seitliche Richtung gehindert sein,
da das Gewicht die Nut aufweist, in welche die Ge-
gengewichtsführung eingepasst ist.

[0040] Gemäß dem zwölften Aspekt kann zusätzlich
zu dem oben genannten Vorteil auf die Gegenge-
wichtsführung eine stabile Vorspannung aufgebracht
sein, da ein Ende der Gegengewichtsführung in einer
Richtung der Hin- und Herbewegung fixiert ist und de-
ren anderes Ende ein freies Ende ist, und die Gegen-
gewichtsführung durch den elastischen Körper gegen
das Gegengewicht gedrückt wird.

[0041] Gemäß dem dreizehnten Aspekt kann zu-
sätzlich zum oben genannten Vorteil ein Pufferungs-
effekt erreicht werden, wenn sich das Gegengewicht
von dem oberen Totpunkt aus nach unten bewegt,
da der elastische Körper oberhalb der Position des
unteren Endes des Gewichtes liegt, das die Gegen-
gewichtsführung berührt, wenn das Gegengewicht in
dem oberen Totpunkt ist.

[0042] Gemäß dem vierzehnten Aspekt kann zu-
sätzlich zu dem oben genannten Vorteil eine längli-
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che Dicke reduziert werden und eine kompakte Kon-
figuration erzielt werden, da das Gewicht den nach
unten vorstehenden hängenden Teil in seinem vor-
deren Teil aufweist.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0043] Fig. 1 ist ein zentraler länglicher Querschnitt
einer Stichsäge.

[0044] Fig. 2 ist eine vergrößerte Ansicht des vorde-
ren Teils in Fig. 1.

[0045] Fig. 3 ist ein Querschnitt entlang der Linie A-
A in Fig. 1 und Fig. 2.

[0046] Fig. 4 ist ein Querschnitt entlang der Linie B-
B in Fig. 1 und Fig. 2.

[0047] Fig. 5 zeigt einen zentralen länglichen Quer-
schnitt einer Stichsäge gemäß einer anderen Ausfüh-
rung (ein Stab ist an dem oberen Totpunkt angeord-
net).

[0048] Fig. 6 ist ein vergrößerter Querschnitt entlang
der Linie A-A in Fig. 5.

[0049] Fig. 7 ist ein vergrößerter Querschnitt entlang
der Linie B-B in Fig. 5.

[0050] Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht eines
Gegengewichtes.

[0051] Fig. 9A ist eine Vorderansicht des Gegenge-
wichtes und Fig. 9B ist ein Querschnitt entlang der
Linie E-E in Fig. 9A.

[0052] Fig. 10A ist ein vergrößerter Querschnitt ent-
lang der Linie C-C in Fig. 5, und Fig. 10B ist ein ver-
größerter Querschnitt entlang der Linie D-D in Fig. 5.

[0053] Fig. 11 zeigt einen zentralen länglichen Quer-
schnitt eines Ausgabeteils der Stichsäge (der Stab
befindet sich an dem unteren Totpunkt).

[0054] Fig. 12 ist ein Querschnitt entlang der Linie
F-F in Fig. 11.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0055] Ausführungsformen und deren Modifikatio-
nen werden nachfolgend mit Bezug auf die Figuren
beschrieben. Die vorliegenden Lehren sich nicht auf
die Ausführungsformen und deren Modifikationen be-
schränkt.

[0056] Fig. 1 ist ein zentraler länglicher Querschnitt
einer Stichsäge 1, die als ein Beispiel eines Schnei-
dewerkzeugs der hin- und herbewegenden Art ist.

Fig. 2 ist eine vergrößerte Ansicht eines vorderen
Teils von Fig. 1, Fig. 3 ist ein Querschnitt entlang der
Linie A-A (eine Einschränkungswalze 64, die nach-
folgend beschrieben wird, wurde hinzugefügt), und
Fig. 4 ist ein Querschnitt entlang der Linie B-B. Die
rechte Seite in Fig. 1 und Fig. 2 ist die vordere Sei-
te der Stichsäge 1, und die obere Seite in Fig. 1 und
Fig. 2 ist die obere Seite der Stichsäge 1, die rechte
Seite in Fig. 3 und Fig. 4 ist die linke Seite der Stich-
säge 1, und die obere Seite in Fig. 3 und Fig. 4 ist
die obere Seite der Stichsäge 1.

[0057] Die Stichsäge 1 weist einen Kraftteil 2, einen
Kraftübertragungsteil 4, der als ein Hin- und Herbe-
wegungsmechanismus dient, einen Stab 8, der ein
daran befestigtes Sägeblatt 6 vertikal bewegt (vertikal
hin- und herbewegt), einen Orbitalbewegungsmecha-
nismus 10, der das vertikal bewegende Sägeblatt 6 in
der länglichen Richtung zum Bewirken, dass das Sä-
geblatt 6 eine elliptische Orbitalbewegung ausführt,
schwingt, ein Gegengewicht 12 für das Sägeblatt 6
und den Stab 8, die vertikal bewegt werden, und eine
Basis 14 auf.

[0058] Der Kraftteil 2 weist einen elektrischen Motor
20 auf. Eine Drehwelle 22 des Motors 20 ist in dem
vorderen Teil des Motors 20 angeordnet. Die Dreh-
welle 22 weist Zähne auf, die an ihrem vorderen En-
de ausgebildet sind.

[0059] Der Motor 20 ist in einem Motorgehäuse 24
aufgenommen.

[0060] Der Kraftübertragungsteil 4 weist ein Zwi-
schenzahnrad 30, das Zähne aufweist, die mit den
Zähnen an dem vorderen Ende der Drehwelle 22
kämmen, eine Kurbelplatte 32, die vor dem Zwi-
schenzahnrad 30 angeordnet ist, eine Lagerungswel-
le 34, die sich durch die jeweiligen Mittelteile des Zwi-
schenzahnrades 30 und der Kurbelplatte 32 in der
länglichen Richtung erstreckt, eine Führungswalze
36, die so angebracht ist, dass sie nach vorne von ei-
nem Umfangskantenteil der vorderen Oberfläche der
Kurbelplatte 32 vorsteht, ein Gleitstück 38, das die
Führungswalze 36 so aufnimmt, dass sich die Füh-
rungswalze 36 seitlich hin- und herbewegen kann,
und einen Führungsblock 40 auf, der das Gleitstück
38 so aufnimmt, dass das Gleitstück 38 sich vertikal
bewegen kann.

[0061] Das Zwischenzahnrad 30 ist oberhalb der
Drehwelle 22 angeordnet und kann um die Lage-
rungswelle 34 drehen. Lager 41 sind zwischen dem
Zwischenzahnrad 30 und der Lagerungswelle 34 ein-
gefügt. Das Zwischenzahnrad 30 ist so ausgebildet,
dass ein erster exzentrischer Nabenteil 30b nach vor-
ne von dem vorderen Teil eines scheibenförmigen
Basisteils 30a vorsteht und dass ein zweiter exzen-
trischer Nabenteil 30c nach hinten von dem hinte-
ren Teil des Basisteils 30a vorsteht. Der erste exzen-
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trische Nabenteil 30b und der zweite exzentrische
Nabenteil 30c sind in der gleichen Richtung mit Be-
zug auf das Drehzentrum des Zwischenzahnrades 30
(der Lagerungswelle 34) versetzt und der erste ex-
zentrische Nabenteil 30b ist verglichen zu dem zwei-
ten exzentrischen Nabenteil 30c mit einem größeren
Ausmaß versetzt. Die Zähne des Zwischenzahnra-
des 30 sind in der Umfangsoberfläche des Basisteils
30a ausgebildet. Da der Durchmesser (die Anzahl der
Zähne) des Basisteils 30a größer als der Durchmes-
ser (die Anzahl der Zähne) der Drehwelle 22 des Mo-
tors 20 ist, wird die Drehung, die von der Drehwelle
22 übertragen wird, durch das Zwischenzahnrad 30
in der Geschwindigkeit reduziert.

[0062] Die Kurbelplatte 32 ist an das vordere En-
de des Zwischenzahnrades 30 (des ersten exzen-
trischen Nabenteils 30b) angebracht und kann zu-
sammen mit dem Zwischenzahnrad 30 um die Lage-
rungswelle 34 drehen.

[0063] Die Lagerungswelle 34 ist zwischen einem
vorderen Getriebegehäuse 44a und einem hinteren
Getriebegehäuse 44b aufgenommen und ist mittels
einer Lagerbuchse 42 an das hintere Getriebegehäu-
se 44b fixiert. Die jeweiligen oberen Teile des vorde-
ren Getriebegehäuse 44a und des hinteren Getriebe-
gehäuses 44b sind in einem Körpergehäuse 46 auf-
genommen. Der obere Teil des Körpergehäuses 46
ist in einer Schleifenform ausgebildet und ist als ein
Handgriff 47 ausgebildet. Ein Schalter 48 und ein Ab-
zugshebel 49, der den Schalter 48 an- und ausschal-
tet, sind in dem Handgriff 47 aufgenommen. Der un-
tere Teil des Abzugshebels 49 ist von dem Handgriff
(zu der inneren Seite der Schleife) freigelegt (d. h.
nicht durch den Handgriff bedeckt). Der Schalter 48
ist mit dem Motor 20 und einem Stromkabel (nicht
dargestellt) durch ein Kabel (nicht dargestellt) elek-
trisch verbunden.

[0064] Die Führungswalze 36 ist an einer Position
angebracht, die im Bezug auf das Drehzentrum der
Kurbelplatte 32 versetzt ist. Die Führungswalze 36 ist
in der Richtung versetzt, die zu der Richtung, in wel-
cher der erste exzentrische Nabenteil 30b versetzt
ist, entgegengesetzt ist (ist so angeordnet, dass sie
einen Winkel von 180° mit dem ersten exzentrischen
Nabenteil 30b bildet). Die Führungswalze 36 ist durch
eine Welle 32a drehbar gelagert und kann seitlich
drehen. Die Welle 32a ist so angebracht, dass sie
sich von dem vorderen Teil des Umfangsteils der Kur-
belplatte 32 nach vorne erstreckt und ist mit der Kur-
belplatte 32 integral.

[0065] Das Gleitstück 38 ist ein Bauteil, das sich in
die seitliche Richtung erstreckt und das in der seitli-
chen Richtung länger als in der vertikalen Richtung
ist. Das Gleitstück 38 weist eine Nut auf, die sich
in der seitlichen Richtung erstreckt und einen U-för-
migen Querschnitt aufweist, der nach hinten geöff-

net ist, und die Nut nimmt die Führungswalze 36 auf.
Die Führungswalze 36 kann sich entlang der Nut des
Gleitstücks 38 durch Drehen (Rollen) in der Nut be-
wegen.

[0066] Aufweitende Kanten, die sich nach außen
aufweiten, sind an der rechten und der linken Sei-
te der Nut des Gleitstücks 38 vorgesehen. Ein rech-
tes und ein linkes Lagerungsstück 50, die nach un-
ten vorstehen, sind an dem zentralen Teil der unteren
Oberfläche des Gleitstückes 38 (der unteren Seite
der Nut) vorgesehen. Jedes Lagerungsstück 50 weist
ein Loch auf, das in der seitlichen Richtung ausgebil-
det ist.

[0067] Der Führungsblock 40 ist ein Bauteil, das ei-
ne rechte und eine linke Führungsnut 40a aufweist,
die einen U-förmigen Querschnitt, der nach innen ge-
öffnet ist, aufweisen. Jede Führungsnut 40a weist ei-
nen vorderen Wandteil, einen Seitenwandteil, und ei-
nen hinteren Wandteil auf (der vordere Wandteil ist in
Fig. 3 gezeigt).

[0068] Der Führungsblock 40 ist mittels Bolzen 52 an
das vordere Getriebegehäuse 44a fixiert.

[0069] Jede Führungsnut 40a nimmt die linke bzw.
die rechte aufweitende Kante des Gleitstückes 38
auf. Das Gleitstück 38 ist an den Führungsblock 40
so angebracht, dass das Gleitstück 38 sich vertikal
bewegen kann während es durch die Führungsnuten
40a geführt wird.

[0070] Eine einzelne Lagerungswelle 54, die sich in
die seitliche Richtung erstreckt, passiert durch die La-
gerungsstücke 50 des Gleitstückes 38. Das Loch in
jedem Lagerungsstück 50 weist den gleichen Durch-
messer wie die Lagerungswelle 54 auf und die Lage-
rungswelle 54 ist an die Lagerungsstücke 50 fixiert.

[0071] Wenn die Kurbelplatte 32 dreht und die Füh-
rungswalze 36 versetzt wird (revolviert) wird die ver-
tikale Versatzkomponente der Führungswalze 36 an
das Gleitstück 38 übertragen und das Gleitstück 38
bewegt sich entsprechend entlang des Führungs-
blocks 40 mittels der Führungswalze 36. Die seitliche
Versatzkomponente der Umwälzung der Führungs-
walze 36 wird nicht an das Gleitstück 38 übertragen,
da sich die Führungswalze 36 dreht und sich im Inne-
ren des Gleitstückes 38 seitlich hin- und herbewegt.

[0072] Der Stab 8 ist ein Bauteil, das die Form eines
Prismas aufweist, das sich vertikal erstreckt (ein qua-
dratisches Prisma, das zwei längliche Oberflächen
und zwei seitliche Oberflächen aufweist). Der Stab 8
hat ein Loch in seinem oberen Stabende 60 und die
Lagerungswelle 54 des Gleitstückes 38 erstreckt sich
durch das Loch. Das Loch weist den gleichen Durch-
messer wie die Lagerungswelle 54 auf und die Lage-
rungswelle 54 ist nicht an dieses Loch fixiert. Der Stab
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8 ist an das Gleitstück 38 so angebracht, dass der
Stab 8 um die Lagerungswelle 54 schwingen kann.
Das Gleitstück 38 lagert das obere Ende des Stabes
8, so dass der Stab 8 schwingen kann. Der Abstand
zwischen den Lagerungsstücken 50 des Gleitstückes
38 ist gleich der seitlichen Weite (Breite) des oberen
Endes des Stabes 8 und der Stab 8 (jede von der
linken und der rechten Oberfläche des Stabes 8) be-
rührt (die inneren Oberflächen der Lagerungsstücke
50) die Lagerungsstücke 50. Dies verhindert ein seit-
liches Spiel des Stabes 8.

[0073] Der Stab 8 ist in dem vorderen Getriebege-
häuse 44a mittels einer Hülse 62 so aufgenommen,
das eine vorbestimmte Schwingungsbewegung und
vertikale Bewegung des Stabes 8 ermöglicht ist. Die
Hülse 62 weist eine zylindrische Form auf und ist so
angeordnet, das ihre innere Oberfläche angrenzend
zu der äußeren Oberfläche des unteren Teils des Sta-
bes 8 ist.

[0074] Der Stab 8 hat ein Futterloch, das sich von
seiner unteren Oberfläche aus erstreckt und das ein
oberes Ende 6a des Sägeblattes 6 aufnehmen und
halten kann.

[0075] Die Einschränkungswalze 64, die ein Schwin-
gen nach vorne des Stabes 8 einschränkt, ist vor dem
Stab 8 angeordnet. Die Einschränkungswalze 64 ist
an das obere Ende einer Blattfeder 66 angebracht
und wird gegen die vordere Oberfläche des Stabes
8 mit einem geeigneten konstanten Druck gedrückt.
Die Blattfeder 66 ist zusammen mit dem Führungs-
block 40 mittels dem Bolzen 52 fixiert.

[0076] Der Orbitalbewegungsmechanismus 10 ent-
hält eine Nockenplatte 70, die sich vertikal mit der Be-
wegung des zweiten exzentrischen Nabenteils 30c
des Zwischenzahnrades 30 bewegt, einen Halter 72,
der unterhalb der Nockenplatte 70 angeordnet ist, ei-
nen Schalthebel 74, der oberhalb des Halters 72 an-
geordnet ist, und eine hintere Walze 76, die durch den
Halter 72 mittels einer Welle 75 drehbar gelagert ist.

[0077] Die Nockenplatte 70 ist ein plattenförmiges
Bauteil, das sich in die vertikale und die seitliche Rich-
tung erstreckt. Die Nockenplatte 70 weist in ihrem
oberen Teil ein Loch auf. Dieses Loch weist den glei-
chen Durchmesser wie der zweite exzentrische Na-
benteil 30c auf und der zweite exzentrische Nabenteil
30c erstreckt sich durch dieses Loch. Wenn das Zwi-
schenzahnrad 30 dreht und sich der zweite exzentri-
sche Nabenteil 30c rotierend bewegt, bewegt sich die
Nockenplatte 70 ebenso rotierend um das Loch in ih-
rem oberen Teil (bewegt sich vertikal und seitlich). Da
die Größe des Versatzes des zweiten exzentrischen
Nabenteils 30c relativ gering ist, ist die Größe der Be-
wegung der Nockenplatte 70 ebenso relativ gering.

[0078] Der Halter 72 weist einen Halterteil 72a, der
nach vorne gebogen ist und der von der Seite be-
trachtet eine J-Form aufweist, und einen Armteil 72b
auf, der sich von dem oberen Teil des Halterteils 72a
nach hinten erstreckt. Der Halter 72 ist durch eine
Welle 72c in dem oberen Ende des Halterteils 72a
schwingbar gelagert. Die Welle 72c ist an das hinte-
re Getriebegehäuse 44b fixiert. Die hintere Walze 76
ist in dem unteren vorderen Teil des Halteteils 72a
angeordnet. Das untere Ende der Nockenplatte 70
kann die obere Seite des Armteils 72b berühren. Die
vertikale Bewegung der Nockenplatte 70 drückt wie-
derholenderweise das untere Ende der Nockenplat-
te 70 gegen den Armteil 72b, wodurch der Halter 72
schwingt.

[0079] Der Schalthebel 74 ist ein halbzylindrisches
Bauteil, das sich in die seitliche Richtung erstreckt.
Wenn der Schalter 74 so betätigt wird, dass seine ge-
bogene Oberfläche nach unten gerichtet ist (seine fla-
che Oberfläche ist nach oben gerichtet), berührt die
gebogene Oberfläche den oberen Teil des Armteils
72b und hindert den Halter 72 am Schwingen. Wenn
der Schalter 74 so betätigt wird, so dass seine gebo-
gene Oberfläche nach oben gerichtet ist, ist die ge-
bogene Oberfläche von dem oberen Teil des Armteils
72b getrennt und erlaubt es dem Halter 72 zu schwin-
gen.

[0080] Die hintere Walze 76 kann entlang der hinte-
ren Seite des Sägeblattes 6 drehen (rollen) und kann
das Sägeblatt 6 von hinten drücken.

[0081] Die Führungswalze 36 ist an der Position an-
gebracht, die in der Richtung versetzt ist, die zu der
Richtung, in welcher der zweite exzentrische Naben-
teil 30c versetzt ist, entgegengesetzt ist. Dement-
sprechend bewegt sich in dem Fall, in welchem der
Schalthebel 74 so geschaltet ist, dass es dem Halter
72 erlaubt ist, zu schwingen, und der Stab 8 sich nach
oben bewegt, die Nockenplatte 70 nach unten und die
hintere Walze 76 schwingt mittels dem Halter 72 nach
vorne. Wenn der Stab 8 sich nach unten bewegt, be-
wegt sich die Nockenplatte nach oben, um von dem
Halter 72 getrennt zu werden, und die hintere Walze
76 kehrt von der vorgerückten (vorderen) Schwing-
position zu einer Schwingstartposition als eine hinte-
re Position zurück. Somit drückt die hintere Walze 76
das Sägeblatt 6 nach vorne, wenn das Sägeblatt 6
sich nach oben bewegt. Wenn sich das Sägeblatt 6
nach unten bewegt, drückt die hintere Walze 76 das
Sägeblatt 6 nicht und bewirkt, dass das Sägeblatt 6
eine Orbitalbewegung ausführt.

[0082] Das Gegengewicht 12 weist eine Platte 80,
die als ein Plattenteil dient, der sich mit der Bewe-
gung des ersten exzentrischen Nabenteils 30b des
Zwischenzahnrades 30 vertikal bewegt, und ein Ge-
wicht 82 auf, das als ein Gewichtsteil dient, der durch
die Platte 80 gelagert ist.
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[0083] Die Platte 80 weist einen Nockenplattenteil
84 (Plattenbasisteil), der sich in die vertikale und die
seitliche Richtung erstreckt, und einen horizontalen
Gewichtsanbringungsteil 86 (Gewichtslagerungsteil)
auf, der sich von dem oberen Teil des Nockenplatten-
teils 84 aus nach vorne erstreckt.

[0084] Der Nockenplattenteil 84 weist in seinem zen-
tralen Teil ein Nockenloch 88 auf. Horizontale No-
ckenstücke 90, die nach hinten vorstehen, sind in
dem oberen und dem unteren Teil der Öffnung des
Nockenlochs 88 vorgesehen. Jedes der Nockenstü-
cke 90 berührt den oberen oder den unteren Teil der
äußeren Oberfläche des ersten exzentrischen Na-
benteils 30b. Die seitliche Dimension des Nocken-
lochs 88 ist so konstruiert, dass sie die Rotations-
bewegung (Bewegung in die seitliche Richtung) des
ersten exzentrischen Nabenteils 30b erlaubt. Das
heißt, die seitliche Dimension des Nockenlochs 88
ist so konstruiert, dass der erste exzentrische Na-
benteil 30b in dem Nockenloch 88 liegen kann, auch
wenn der größte exzentrische Teil des ersten exzen-
trischen Nabenteils 30b an der linken (rechten) Seite
liegt.

[0085] Wenn das Zwischenzahnrad 30 dreht und
der erste exzentrische Nabenteil 30b versetzt wird,
wird die vertikale Versatzkomponente des ersten ex-
zentrischen Nabenteils 30b an die Nockenstücke 90
übertragen und die Plate 80 bewegt sich zusammen
mit dem Gewicht 82 entsprechend vertikal. Die seit-
liche Versatzkomponente des ersten exzentrischen
Nabenteils 30b wird nicht an die Platte 80 übertragen,
da der erste exzentrische Nabenteil 30b in dem No-
ckenloch 80 entlang der Nockenstücke 90 gleitet.

[0086] Der Gewichtsanbringungsteil 86 der Platte 80
ist so angeordnet, dass dort weiterhin ein Abstand
vorhanden ist, auch wenn der Gewichtsanbringungs-
teil 86 nahe dem Stab 8 und dem Gleitstück 38 liegt
(der in der Figur gezeigte Zustand). Der Gewichtsan-
bringungsteil 86 der Platte 80 ist somit so angeord-
net, dass er sich vertikal außerhalb des Bereichs der
vertikalen Bewegung des Stabes 8 und des Gleitstü-
ckes 38 bewegt. Der obere Teil des vorderen Getrie-
begehäuses 44a liegt zwischen dem Gewichtsanbrin-
gungsteil 86 und dem Stab 8. Der Gewichtsanbrin-
gungsteil 86 der Platte 80 liegt nicht unterhalb des
Stabes 8 und bewegt sich vertikal außerhalb des Be-
reichs der vertikalen Bewegung des Sägeblattes 6.

[0087] Das Gewicht 82 ist ein blockähnliches Bauteil
aus Metall. Das Gewicht 82 ist durch Anordnen des
Gewichts 82 auf dem Gewichtsanbringungsteil 86 der
Platte 80 und durch Anziehen (Festschrauben) von
Bolzen 92 von unten befestigt.

[0088] Das Gewicht 82 ist oberhalb des Stabes 8 an-
geordnet.

[0089] Das Gewicht des Gewichts 82 ist so festge-
setzt, dass das Gewicht des Gewichts 82 und der
Platte 80 (das Gesamtgewicht der Bauteile, die sich
basierend auf den ersten exzentrischen Nabenteil
30b vertikal bewegen) mit dem Gewicht des Stabes
8, des Sägeblattes 6 und dem Gleitstück 38 (dem
Gesamtgewicht der Bauteile, die sich basierend auf
der Führungswalze 36 vertikal bewegen) ausbalan-
ciert (ausgeglichen) ist.

[0090] Ein Teil des Gewichts 82 und ein Teil des Ge-
wichtsanbringungsteils 86 liegen vor dem Stab 8. Das
heißt, dass das Gewicht 82 und der Gewichtsanbrin-
gungsteil 86 über dem Stab 8 nach vorne zu einer Po-
sition vorstehen, die auf der Seite des Stabes 8 liegt,
die der Seite des Stabes 8, auf welcher der erste ex-
zentrische Nabenteil 30b angeordnet ist, gegenüber-
liegt. Die Zentrumsposition (die Position des Schwer-
punktes) in Längsrichtung des Gewichts 82 liegt vor
der Zentrumsposition in Längsrichtung des Stabes 8.
Mit dieser Anordnung liegt die Position des Schwer-
punktes des Gewichtes 82 und der Platte 80 unmit-
telbar oberhalb des Stabes 8. Das heißt, dass zumin-
dest ein Teil des Gegengewichtes 12 so liegt, dass
er eine verlängerte Linie (Referenzlinie) einer Trajek-
torie der vertikalen Bewegung (Schwingen wird nicht
miteinbezogen) des Stabes 8 kreuzt und der Schwer-
punkt des Gegengewichtes 12 liegt auf der verlänger-
ten Linie der Trajektorie der vertikalen Bewegung des
Stabes 8 oder an einer an die verlängerte Linie an-
grenzenden Position.

[0091] Eine Führungsplatte 94 aus Metall, die sich in
die vertikale und die seitliche Richtung erstreckt, ist
vor dem Gewicht 82 angeordnet. Die Führungsplat-
te 94 hat eine hintere Oberfläche (Gegengewichts-
führungsoberfläche) korrespondierend zu der vorde-
ren Oberfläche (flachen Oberfläche) des Gewichtes
82 und die vordere Oberfläche des Gewichtes 82 be-
rührt die hintere Oberfläche der Führungsplatte 94.
Die Führungsplatte 94 ist an das Körpergehäuse 46
durch Fixieren des unteren Endes der Führungsplat-
te 94 an das Körpergehäuse 96 angebracht. Die Füh-
rungsplatte 94 ist vor dem vorderen Getriebegehäu-
se 44a angeordnet.

[0092] Die Führungswalze 36 ist an der Position an-
gebracht, die in der Richtung versetzt ist, die entge-
gengesetzt zu der Richtung ist, in welcher der erste
exzentrische Nabenteil 30b versetzt ist. Dementspre-
chend, wenn der Stab 8 sich nach oben bewegt, be-
wegt sich das Gewicht 12 nach unten (der in der Fi-
gur gezeigte Zustand). Wenn sich der Stab 8 nach
unten bewegt, bewegt sich das Gegengewicht 12
nach oben. Der Stab 8 und das Gegengewicht 12
bewegen sich somit zueinander vertikal in entgegen-
gesetzten Richtungen (mit einem Phasenunterschied
von 180°). Dementsprechend bewegen sich der Ge-
wichtsanbringungsteil 86 und das Gewicht 82 des
Gegengewichts 12 und der Stab 8 vertikal so, dass



DE 10 2014 006 530 B4    2015.11.05

9/28

der Gewichtsanbringungsteil 86 und das Gewicht 82
des Gegengewichtes 12 und der Stab 8 symmetrisch
im Bezug auf eine dazwischenliegende Zwischen-
horizontalebene liegen. Der Gewichtsanbringungsteil
86 des Gegengewichtes 12 liegt oberhalb des Sta-
bes 8. Dort ist ein Abstand zwischen dem Gewichts-
anbringungsteil 86 des Gegengewichts 12 und dem
Stab 8 und dem Gleitstück 38 vorhanden und der Ge-
wichtsanbringungsteil 86 des Gegengewichts 12 be-
rührt nicht den Stab 8 und das Gleitstück 38. Das Ge-
gengewicht 12 bewegt sich vertikal somit außerhalb
des Bereiches der vertikalen Bewegung des Säge-
blattes 6 und des Stabes 8.

[0093] Das Gegengewicht 12 (der Gewichtsanbrin-
gungsteil 86 der Platte 80 und das Gewicht 82) sind
oberhalb des Stabes 8 so angeordnet, dass sie die
Richtung, in welche der Stab 8 sich vertikal bewegt,
kreuzen.

[0094] Das Gewicht des Stabes 8 ist im Wesentli-
chen gleich dem Gewicht des Gegengewichtes 12.

[0095] Vibration, die durch die vertikale Bewegung
des Stabes 8 erzeugt wird, wird somit durch die verti-
kale Bewegung des Gegengewichtes 12 aufgehoben
und unterdrückt.

[0096] Die Größe des Versatzes, der Phase, etc.
kann unabhängig für die Kurbelplatte 32 und die Füh-
rungswalze 36 (die exzentrische Stabantriebsnocke)
und für den ersten exzentrischen Nabenteil 30b des
Zwischenzahnrades 30 (die exzentrische Gegenge-
wichtsantriebsnocke) festgesetzt werden und die ver-
tikale Bewegung des Stabes 8 durch die Führungs-
walze 36 ist unabhängig von der vertikalen Bewe-
gung des Gegengewichtes 12 durch den ersten ex-
zentrischen Nabenteil 30b. Mit anderen Worten, in
der Stichsäge 1 wird das Gegengewicht 12 durch ei-
ne zweite exzentrische Nocke (die exzentrische Ge-
gengewichtsantriebsnocke) unterschiedlich von einer
ersten exzentrischen Nocke (die exzentrische Stab-
antriebsnocke), die den Stab 8 vertikal bewegt, verti-
kal bewegt.

[0097] Das Gegengewicht 12 wird mit der vorderen
Oberfläche des Gewichts 82 in Berührung (Kontakt)
mit der hinteren Oberfläche der Führungsplatte 94
bewegt. Dementsprechend wird, auch wenn das Ge-
wicht 82 einem Moment nach vorne ausgesetzt ist,
das Gewicht 82 durch die Führungsplatte 84 gestützt
(gelagert), und die vertikale Bewegung des Gegen-
gewichtes 12 wird beibehalten.

[0098] Die Basis 14 ist ein Bauteil, das im Wesentli-
chen eine flache untere Oberfläche aufweist. Die Ba-
sis 14 ist durch Koppeln des oberen Teils der Basis
14 an den unteren Teil des hinteren Gehäuses 44b
montiert.

[0099] Ein Beispiel des Betriebs der Stichsäge 1 wird
beschrieben.

[0100] Der Benutzer bringt das Sägeblatt 6 an den
Stab 8 in dessen angehaltenen Zustand so an, dass
Sägezähne nach vorne gerichtet sind, und bringt den
vorderen Teil der unteren Oberfläche der Basis 14
in Berührung mit einem Werkstück. Mit dem Strom-
kabel an eine Stromversorgung verbunden hält der
Benutzer den Handgriff 47 und betätigt den Abzugs-
hebel 49 zum Anschalten des Schalters 48. Elektri-
scher Strom wird dem Motor 20 zugeführt, wodurch
die Drehwelle 22 dreht und das Zwischenzahnrad 30
und die Kurbelplatte 32 zusammen drehen.

[0101] Die Drehung der Kurbelplatte 32 bewirkt,
dass der Stab 8 sich mittels der Führungswalze 36
und des Gleitstückes 38 vertikal bewegt. Rotation
des ersten exzentrischen Nabenteils 30b des Zwi-
schenzahnrades 30 bewirkt, dass sich das Gegen-
gewicht 12 vertikal bewegt. Rotation des zweiten ex-
zentrischen Nabenteils 30c des Zwischenzahnrades
30 bewirkt, dass sich die Nockenplatte 70 vertikal be-
wegt. Wenn der Schalthebel 74 in die Position, in wel-
cher der Halter 72 schwingen darf, geschaltet wurde,
schwingt die hintere Walze 76 mittels dem Halter 72.
Die vertikale Bewegung und Schwingen dieser Ele-
mente wird im gleichen Takt ausgeführt (einmal pro
Drehung des Zwischenzahnrades 30 und der Kurbel-
platte 32).

[0102] Beim Schwingen drückt die hintere Walze 76
das Sägeblatt 6 nach vorne, wenn sich das Sägeblatt
6 nach oben bewegt. Wenn sich das Sägeblatt 6 nach
unten bewegt, drückt die hintere Walze 76 das Säge-
blatt 6 nicht und bewirkt, dass das Sägeblatt 6 eine
Orbitalbewegung ausführt.

[0103] Mit durch das Gegengewicht 12, das sich in
einer symmetrischen Weise mit dem Stab 8 vertikal
bewegt, unterdrückter Vibration bewegt sich der Stab
8 vertikal.

[0104] Wenn der Benutzer den Handgriffteil 38 mit
dem Stab 8 des Sägeblattes 6 in einem Betriebs-
zustand befindlich nach vorne drückt, berühren die
Sägezähne an der vorderen Seite des sich vertikal
bewegenden Sägeblattes 6 das Werkstück, wodurch
das Werkstück, in der Längsrichtung geschnitten (ge-
sägt) wird. In diesem Fall, in welchem das Sägeblatt
6 gedrückt wird und dazu gebracht wird, durch die
hintere Walze 76 eine Orbitalbewegung zum Schnei-
den (Sägen) des Werkstückes auszuführen, wird das
Sägeblatt 6 nach oben bewegt und nach vorne ge-
drückt. Dementsprechend kann im Vergleich zu dem
Fall, in welchem das Sägeblatt 6 nicht dazu gebracht
wird, eine Orbitalbewegung auszuführen, eine grö-
ßere Schneidekraft (Sägekraft) erreicht werden (der
Benutzer kann den Druckvorgang mit einer geringe-
ren Kraft ausführen). In dem Fall, in welchem das Sä-
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geblatt 6 dazu gebracht wird, eine Orbitalbewegung
auszuführen, ist das Sägeblatt 6, das nach vorne ge-
drückt wird, einer elastischen Kraft der Blattfeder 66
über die Einschränkungswalze 64 ausgesetzt, wo-
durch eine übermäßige Vorwärtsbewegung des Sä-
geblattes 6 eingeschränkt wird. Beim Schneiden (Sä-
gen) des Werkstückes ist das Sägeblatt 6 einer Kraft
nach hinten (Schneide(Säge-)widerstand) von dem
Werkstück ausgesetzt.

[0105] Wenn der Benutzer den Abzugshebel 49 zum
Ausschalten des Schalters 48 betätigt, wird die Dreh-
welle 22 des Motors 20 gestoppt und die vertikale Be-
wegung und Schwingung der verschiedenen Bautei-
le wird gestoppt.

[0106] Wie oben beschrieben, enthält die Stichsä-
ge 1 den Motor 20, den Stab 8, der das Sägeblatt
6 daran befestigt aufweist, den Kraftübertragungsteil
4, der die von dem Motor 20 übertragene Drehung
in eine vertikale Bewegung des Stabes 8 zum verti-
kalen Bewegen des Sägeblattes 6 umwandelt, und
das Gegengewicht 12, das sich vertikal in der Rich-
tung, in welcher sich der Stab 8 vertikal bewegt, au-
ßerhalb des Bereiches der vertikalen Bewegung des
Stabes 8 und des Sägeblattes 6 bewegt. Zumindest
ein Teil des Gegengewichtes 12 liegt so, dass es die
verlängerte Linie der Trajektorie der vertikalen Bewe-
gung des Stabes 8 kreuzt. Das Gegengewicht 12 be-
wegt sich vertikal unabhängig von der vertikalen Be-
wegung des Stabes 8, die durch den Kraftübertra-
gungsteil 4 erzeugt wird.

[0107] Die vertikale Bewegung des Gegengewichtes
12 kann somit unabhängig von der vertikalen Bewe-
gung des Stabes 8 justiert werden und Vibration und
Lärm aufgrund der vertikalen Bewegung des Stabes
8 kann weiter unterdrückt werden. Der Stab 8 kann
sich unabhängig von der vertikalen Bewegung des
Gegengewichtes 12 vertikal bewegen. Auch wenn es
dem Stab 8 ermöglicht ist, sich nicht nur vertikal zu
bewegen, sondern auch zu schwingen, damit das Sä-
geblatt 6 eine Orbitalbewegung ausführt, kann das
Gegengewicht 12 betrieben werden während eine Er-
zeugung des Momentes nach hinten oder nach vorne
verhindert wird. Dies kann Vibration und Lärm unter-
drücken, die basierend auf der vertikalen Bewegung
des Stabes 8 etc. erzeugt werden können. Darüber
hinaus, da der Hub des Stabes 8 und der Hub des Ge-
gengewichts 12 individuell festgesetzt werden kön-
nen, kann eine ausreichende Zentrifugalkraft durch
das leichtere Gegengewicht 12 erzeugt werden und
Vibration und Lärm kann effizient unterdrückt werden.

[0108] Das Gegengewicht 12 bewegt sich vertikal
durch den ersten exzentrischen Nabenteil 30b und
ein Teil des Gegengewichtes 12 steht an einer Posi-
tion vor, die auf der Seite des Stabes 8 hegt, die der
Seite des Stabes 8 gegenüberliegt, auf der der erste
exzentrische Nabenteil 30b liegt.

[0109] Dementsprechend kann das Gegengewicht
12 unabhängig von dem Stab 8 angetrieben werden
und der Schwerpunkt des Gegengewichtes 12 kann
auf der verlängerten Linie der Trajektorie der vertika-
len Bewegung des Stabes 8 liegen oder kann so nah
wie möglich an dieser verlängerten Linie liegen. Dies
kann die Erzeugung eines Moments nach hinten oder
nach vorne in dem Stab 8 und dem Gegengewicht 12
verhindern und kann Lärm und Vibration in der Stich-
säge 1 unterdrücken.

[0110] Darüber hinaus weist das Gegengewicht 12
das Gewicht 82 und die Platte 80 auf, die das Gewicht
82 lagert. Die Platte 80 weist den Nockenplattenteil
84, der sich in die Richtung erstreckt, in welcher sich
der Stab 8 vertikal bewegt, und den Gewichtsanbrin-
gungsteil 86 auf, der sich von dem Nockenplattenteil
84 aus erstreckt.

[0111] Unter Verwendung der einfachen Struktur
kann somit der Schwerpunkt des Gegengewichtes 12
entlang der Richtung liegen, in welcher sich der Stab
8 vertikal bewegt und Lärm und Vibration können un-
terdrückt werden.

[0112] Die Stichsäge 1 enthält weiter die Führungs-
platte 94, die das Gegengewicht 12 führt.

[0113] Diese stabilisiert die vertikale Bewegung des
Gegengewichtes 12 (durch Verhindern einer Situati-
on, in welcher sich das Gegengewicht 12 über den
konstruierten Bereich hinaus bewegt, so dass ein Mo-
ment erzeugt wird) und kann effektiv Lärm und Vibra-
tion unterdrücken.

[0114] Des Weiteren weist der Kraftübertragungsteil
4 die Kurbelplatte 32 und die Führungswalze 36, die
durch den Motor 20 gedreht werden, und das Gleit-
stück 38 auf, das durch die Kurbelplatte 32 und die
Führungswalze 36 hin- und herbewegt wird und das
obere Ende des Stabes 8 lagert.

[0115] Dementsprechend kann der Stab 8 auf einfa-
che Weise schwingen. Der Stab 8 ist nicht oberhalb
des Gleitstückes 38 angeordnet, was Platz vorsieht.
Dies erleichtert es, das Gegengewicht 12 (einen Teil
davon) anzuordnen.

[0116] Die vorliegenden Lehren sind nicht auf die
oben beschriebene Ausführungsform begrenzt. Zum
Beispiel können die vorliegenden Lehren wie folgend
modifiziert werden.

[0117] Das Zwischenzahnrad und die Kurbelplatte
können durch unterschiedliche Wellen gelagert sein.
Das Zwischenzahnrad und die Kurbelplatte können
durch separate Antriebsquellen gedreht werden. Das
Zwischenzahnrad kann integral mit der Kurbelplat-
te ausgebildet sein. Die exzentrischen Nabenteile
können separate Bauteile sein, können durch unter-
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schiedliche Wellen gelagert sein, und können durch
separate Antriebsquellen angetrieben werden.

[0118] Die Hin- und Herbewegungsrichtung kann die
Längsrichtung sein, und ein Teil des Gegengewichtes
kann hinter dem Stab liegen. In diesem Fall kann die
exzentrische Gegengewichtsantriebsnocke oberhalb
des Stabes angeordnet sein, und ein Teil des Gegen-
gewichtes kann so hergestellt sein, dass es nach un-
ten über den Stab hinaus vorsteht.

[0119] Das Gewicht kann durch Verkleben an die
Platte fixiert sein. Die Platte kann integral mit dem Ge-
wicht ausgebildet sein. Der Plattenbasisteil und der
Gewichtsanbringungsteil der Platte können separate
Bauteile sein oder miteinander kombiniert sein. Die
Platte und das Gewicht können aus synthetischem
Kunstharz hergestellt sein.

[0120] Die Gegengewichtsführung kann eine gebo-
gene Oberfläche in Übereinstimmung zu der vorde-
ren Oberfläche des Gewichts sein, kann ein Vor-
sprung sein, der in einer Nut aufgenommen wird, die
in dem Gewicht ausgebildet ist, kann ein Bauteil sein,
das einen von dem Gewicht unterschiedlichen Teil
führt, oder kann eine innere Oberfläche von jedem
von verschiedenen Gehäusen, wie zum Beispiel dem
Körpergehäuse, sein.

[0121] Ein Lager kann der Lagerungswelle zwischen
dem Gleitstück und dem Stab zugefügt sein. Dieses
Lager kann durch die Führungsnut des Führungsblo-
ckes aufgenommen sein.

[0122] Der Stab kann die Form eines Zylinders, ei-
nes elliptischen Zylinders, eines hexagonalen Pris-
mas, etc. aufweisen.

[0123] Das Sägeblatt kann ein von dem Sägeblatt
mit den Sägezähnen unterschiedliches (Säge-)Blatt
sein (Schneide).

[0124] Anstatt des Stromkabels kann eine Batterie
zur Zuführung von elektrischer Leistung (Strom) ver-
wendet werden. Die Batterie kann an das Körperge-
häuse etc. montiert sein.

[0125] Eine andere Ausführungsform der vorliegen-
den Lehren wird nachfolgend beschrieben.

[0126] Fig. 5 ist ein zentraler länglicher Schnitt ei-
ner Stichsäge 100, und Fig. 11 ist eine vergrößerte
Ansicht eines Ausgabeteils. Der Stab liegt in Fig. 5
in dem oberen Totpunkt und liegt in Fig. 11 in dem
unteren Totpunkt. Die Stichsäge 100 ist durch Ver-
binden einer linken und einer rechten Gehäusehälf-
te ausgebildet und enthält unterhalb eines Gehäuses
102, das einen Motor 105 und einen Ausgabeteil 107
aufnimmt, eine Basis 103. Ein Batteriepack 104 dient
als eine Stromquelle (Leistungsquelle) und ist an den

hinteren Teil des Gehäuses 102 montiert (die rechte
Seite in Fig. 5 ist die vordere Seite).

[0127] Der Motor 105 ist in einem Motoraufnahmeteil
108 aufgenommen, der sich in Längsrichtung in dem
unteren Teil des Gehäuses 102 erstreckt. Der Mo-
tor 105 ist in solch einer Weise aufgenommen, dass
sich eine Ausgabewelle 106 nach vorne erstreckt. Ein
schlaufenförmiger Handgriff 109 ist an dem oberen
Teil des Gehäuses 102 ausgebildet, und ein Schalter
110, der einen Abzugshebel 111 enthält, ist in dem
Handgriff 109 aufgenommen.

[0128] Ein inneres Gehäuse 112 ist vor dem Motor-
aufnahmeteil 108 vorgesehen, und der Ausgabeteil
107 ist in dem inneren Gehäuse 112 aufgenommen.
Das innere Gehäuse 112 ist durch Verbinden eines
Getriebegehäuses 113, das an der hinteren Seite vor-
gesehen ist, und einer Getriebegehäuseabdeckung
114, die an der vorderen Seite vorgesehen ist, aus-
gebildet. Der untere Teil des Getriebegehäuses 113
ist ein Kopplungsteil 115, das von dem Gehäuse 102
aus vorsteht, und die Basis 103 ist an den Kopplungs-
teil 115 gekoppelt. Die Ausgabewelle 106 des Motors
105 ist durch ein Lager 116, das in dem Getriebege-
häuse 113 vorgesehen ist, drehbar gelagert, und ein
Antriebsritzel, das an dem vorderen Ende der Ausga-
bewelle 106 ausgebildet ist, steht in das innere Ge-
häuse 112 vor. Ein zu der Ausgabewelle 106 paral-
leler Lagerbolzen 117 ist oberhalb der Ausgabewelle
106 in dem Getriebegehäuse 113 so gelagert, dass
er in das innere Gehäuse 112 vorsteht. Ein Zahnrad
118, das mit dem Antriebsritzel der Ausgabewelle 6
kämmt, ist durch den Lagerungsbolzen 117 mittels ei-
nes Lagers 119 drehbar gelagert. Ein exzentrischer
Bolzen 120 ist so an der Versatzposition des Zahnra-
des 118 fixiert und angebracht, dass er sich nach vor-
ne erstreckt, und eine Führungswalze 121 ist an dem
vorderen Ende des exzentrischen Bolzens 120 mit-
tels eines Lagers 122 drehbar vorgesehen. Die Füh-
rungswalze 121 ist in einem Gleitstück 123 gehalten,
das einen U-förmigen transversalen Querschnitt auf-
weist, so dass die Führungswalze 121 in dem Gleit-
stück 123 rollen kann. Das Zahnrad 118 weist eine
gestufte exzentrische Nabe 124 auf, die von seiner
hinteren Oberfläche an einer exzentrischen Position
mit einem Phasenunterschied von 180° zu dem ex-
zentrischen Pin 120 vorsteht. Die exzentrische Nabe
124 wird durch einen ersten exzentrischen Teil 125,
der an der Seite eines Basisendes liegt und durch ei-
nen großen Betrag versetzt ist, und durch einen zwei-
ten exzentrischen Teil 126 gebildet, der an der Seite
eines vorderen Endes liegt und durch einen kleinen
Betrag versetzt ist.

[0129] Wie in Fig. 6 gezeigt, weist die Getriebege-
häuseabdeckung 114 vier Ansätze 127 auf, die von
ihrer inneren Oberfläche aus vorstehen, und eine
Führungsplatte 128, die von vorne gesehen eine U-
Form aufweist, ist an die Ansätze 127 durch Schrau-
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ben 129 befestigt. Das Gleitstück 123 weist aufwei-
tende Teile (nicht dargestellt) an seinen beiden En-
den auf, und diese aufweitenden Teile passen in ei-
nen rechten und einen linken gefalteten Teil 130 der
Führungsplatte 128. Das Gleitstück 123 ist somit in
dem inneren Gehäuse 112 so gelagert, dass sich
das Gleitstück 123 vertikal bewegen kann. Wenn das
Zahnrad 118 gedreht wird und der exzentrische Bol-
zen 120 zusammen mit der Führungswalze 121 ei-
ne exzentrische Bewegung ausführt, wird der verti-
kale Versatz der Führungswalze 121 an das Gleit-
stück 123 übertragen und das Gleitstück 123 be-
wegt sich mittels der Führungswalze 121 dement-
sprechend vertikal. Das Zahnrad 118, der exzentri-
sche Bolzen 120, die Führungswalze 121 und das
Gleitstück 123 bilden einen Hin- und Herbewegungs-
mechanismus 131 aus, der die von dem Motor 105
übertragende Drehung in eine Hin- und Herbewe-
gung eines Stabes 133, wie nachfolgend beschrieben
wird, umwandelt.

[0130] Wie in Fig. 7 gezeigt, sind ein Paar von Lage-
rungsstücken 132 in den zentralen Bereich der unte-
ren Oberfläche des Gleitstückes 123 so vorgesehen,
dass sie nach unten vorstehen, und das obere En-
de des Stabes 133 ist zwischen den Lagerungsstü-
cken 132 durch einen Bolzen 134 gekoppelt. Dieser
Stab 133 hat die Form eines Prismas. Der Stab 133
erstreckt sich durch eine Hülse 135, die durch den
unteren Teil der Getriebegehäuseabdeckung 114 ge-
halten wird, und steht nach unten über das innere
Gehäuse 112 hinaus, so dass das obere Ende einer
Schneide (Sägeblatt) 137 an einen Verbindungsbe-
reich 136, der an dem unteren Ende des Stabes 133
vorgesehen ist, befestigt werden kann.

[0131] Eine Einschränkungswalze 138, die eine
Schwingung des Stabes 133 nach vorne einschränkt,
ist vor dem Stab 133 angeordnet. Die Einschrän-
kungswalze 138 ist an das untere Ende einer Blattfe-
der 139, die durch die Schrauben 129 fixiert ist, die
die Führungsplatte 128 befestigen, angebracht. Die
Einschränkungswalze 138 drückt den Stab 133 kon-
stant nach hinten.

[0132] Ein Orbitalmechanismus 140 ist hinter dem
Stab 133 vorgesehen. Der Orbitalmechanismus 140
schwingt das Sägeblatt 137, das sich zusammen mit
dem Stab 133 vertikal bewegt, in Längsrichtung und
bewirkt somit, dass das Sägeblatt 137 eine elliptische
Orbitalbewegung ausführt. Der Orbitalmechanismus
140 enthält eine Nockenplatte 141, die sich mit der
Bewegung des zweiten exzentrischen Teils 126 der
exzentrischen Nabe 124 des Zahnrades 118 verti-
kal bewegt, und einen Schwingarm 142, der unter-
halb der Nockenplatte 141 liegt. Der Schwingarm 142
ist eine streifenförmige Platte, die ihren Zwischenteil
in eine invertierte U-Form gefaltet hat, und eine hin-
tere Walze 143 an ihrem unteren Ende lagert. Der
Schwingarm 142 wird durch einen Bolzen 145 zwi-

schen einem Paar von einem rechten und einem lin-
ken Kopplungsstück 144, das an dem Kopplungsteil
115 des Getriebegehäuses 113 vorgesehen ist, so
gelagert, dass der Schwingarm 142 in Längsrichtung
schwingen kann. In einem normalen Zustand, wie in
Fig. 11 gezeigt, wird der Schwingarm 142 in die Po-
sition, in welcher das obere Ende des Schwingarms
142 das untere Ende der Nockenplatte 141, die in
dem oberen Totpunkt liegt, berührt, durch das Ge-
wicht der hinteren Walze 143 drehend vorgespannt.
Wie in Fig. 5 gezeigt, wenn sich die Nockenplatte 141
nach unten bewegt, drückt die Nockenplatte 141 das
obere Ende des Schwingarms 142 zum Schwingen
der hinteren Walze 143 nach vorne nach unten.

[0133] Eine Schalterwelle 146 ist eine halbzylindri-
sche Welle, die sich durch den Kopplungsteil 115 in
der seitlichen Richtung an einer Position oberhalb
des oberen Endes des Schwingarms 142 erstreckt.
Wenn die Schalterwelle 146 durch einen Hebel 147,
der an der seitlichen Oberfläche des Kopplungsteils
115 vorgesehen ist, so betätigt wird, dass die ge-
bogene Oberfläche der Schalterwelle 146 nach un-
ten zeigt, berührt die gebogene Oberfläche das obe-
re Ende des Schwingarms 142, wodurch Schwingen
der Schwingarms 142 eingeschränkt wird. Anderer-
seits, wenn die Schalterwelle 146 durch den Hebel
147 so betätigt wird, dass die gebogene Oberflä-
che der Schalterwelle 146 nach oben gerichtet ist,
ist die gebogene Oberfläche von dem oberen En-
de des Schwingarms 142 getrennt, wodurch es dem
Schwingarm 142 ermöglicht ist, zu schwingen.

[0134] Der exzentrische Bolzen 120 ist in der Rich-
tung versetzt, die der Richtung, in welcher die ex-
zentrische Nabe 124 versetzt ist, entgegengesetzt ist.
Dementsprechend bewegt sich, wenn die Schalter-
welle 146 so geschaltet ist, dass sie es dem Schwing-
arm 142 ermöglicht, zu schwingen, und der Stab
133 sich nach oben bewegt, die Nockenplatte 141
nach unten zum Drücken des oberen Endes des
Schwingarmes 142 nach unten. Die hintere Walze
143 schwingt somit nach vorne und drückt das Säge-
blatt 137 nach vorne während das Sägeblatt 137 sich
nach oben bewegt. Wenn der Stab 133 sich nach un-
ten bewegt, bewegt sich die Nockenplatte 141 nach
oben und wird von dem oberen Ende des Schwing-
arms 142 getrennt. Die hintere Walze 143 schwingt
somit nach hinten und wird von dem Sägeblatt 137
getrennt. Das Sägeblatt 137, das durch die hintere
Walze 143 gedrückt wird, wenn sich das Sägeblatt
137 nach oben bewegt, führt somit eine Orbitalbewe-
gung in die Längsrichtung aus.

[0135] Ein Gegengewicht 148 ist in dem inneren Ge-
häuse 112 vorgesehen. Das Gegengewicht 148 ist
durch eine Platte 149, die zwischen dem Zahnrad 118
und der Nockenplatte 141 vorgesehen ist, und einem
Gewicht 150, das durch die Platte 149 gelagert wird,
ausgebildet. Wie auch in Fig. 8, Fig. 9A und Fig. 9B
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gezeigt, weist die Platte 149 eine invertierte L-förmi-
ge Platte auf, die durch einen vertikalen Nockenplat-
tenteil 151 und einen Gewichtsanbringungsteil 152,
der von dem oberen Ende des Nockenplattenteils 151
nach vorne vorsteht, ausgebildet ist. Der Nockenplat-
tenteil 151 weist in seinem zentralen Teil ein Nocken-
loch 153 auf. Das Nockenloch 153 weist solch eine
vertikale Breite auf, so dass es dem ersten exzentri-
schen Teil 125 ermöglicht, in das Nockenloch 153 zu
passen und weist solch eine seitliche Breite auf, dass
es dem ersten exzentrischen Teil 125 ermöglicht ist,
eine exzentrische Bewegung auszuführen. Der No-
ckenplattenteil 151 weist unterhalb des Nockenlochs
153 ein Langloch 154 auf, so dass sich die Ausgabe-
welle 106 durch das Langloch 154 erstreckt.

[0136] Wenn das Zahnrad 118 gedreht wird und die
exzentrische Nabe 124 eine exzentrische Bewegung
ausführt, wird der vertikale Versatz des ersten exzen-
trischen Teils 124 an den Nockenplattenteil 151 über-
tragen und die Platte 149 bewegt sich vertikal. Wie in
Fig. 10A gezeigt, wird in dem Bereich oberhalb des
Zahnrades 118 an der inneren Oberfläche des Ge-
triebegehäuses 113 die vertikale Bewegung der No-
ckenplatte 141 und der Platte 149 durch ein Paar von
Rippen 150 geführt, wobei die Rippen 150 an der
rechten bzw. der linken Seite der Platten 141, 149
so ausgebildet sind, dass sie an der inneren Ober-
fläche des Getriebegehäuses 113 vorgesehen sind.
Wie in Fig. 10B gezeigt, wird in dem Bereich unter-
halb der Ausgabewelle 106 die vertikale Bewegung
der Platten 141, 149 durch ein Paar von einem rech-
ten und einem linken Kopplungspin 156 geführt, die
das Getriebegehäuse 113 und die Getriebegehäuse-
abdeckung 114 koppeln.

[0137] Das Gewicht 150 ist ein Blockkörper aus Me-
tall, der an die untere Oberfläche des vorderen Teils
des Gewichtsanbringungsteils 152 der Platte 149
mit einem Paar von einer rechten und einer linken
Schraube 157 angebracht ist. In dem zusammenge-
bauten Zustand liegt das Gewicht 150 oberhalb dem
Gleitstück 123, das in dem oberen Totpunkt liegt. Ein
hängender Teil 158 ist an dem vorderen Teil des Ge-
wichtes 150 so ausgebildet, dass er vor dem Gleit-
stück 123 nach unten vorsteht. Diese Form kann die
benötigte Masse des Gewichts 150 gewährleisten,
während sie die Dimensionen in Längsrichtung des
Gewichts 150 reduziert. Der Schwerpunkt des Ge-
gengewichts 148 liegt unmittelbar oberhalb des Sta-
bes 133 und das Gesamtgewicht des Gegengewichts
148 ist so festgelegt, dass es mit dem Gesamtge-
wicht des Stabes 133, des Sägeblattes 137 und des
Gleitstückes 123 ausgeglichen ist. Eine vertikale Nut
159 ist in der vorderen Oberfläche des Gewichtes 150
ausgebildet und ein Ausschnitt 152a ist in dem Zen-
trum des vorderen Endes des Gewichtsanbringungs-
teils 152 der Platte 149 so ausgebildet, dass er fort-
setzend mit der Nut 159 ist. Der obere Teil der Nut
159 ist flacher als deren unterer Teil.

[0138] Eine Führungsplatte 160, die als eine Ge-
gengewichtsführung dient, ist vor dem Gegengewicht
148 vorgesehen. Diese Führungsplatte 160 ist ei-
ne streifenförmige Platte, die solch eine Breite auf-
weist, dass die Führungsplatte 160 in die Nut 159 des
Gewichts 150 passt. Die Führungsplatte 160 weist
an ihrem unteren Ende einen seitlich breiten Befes-
tigungsteil 161 auf. Die Getriebegehäuseabdeckung
114 weist ein Paar von kleinen Ansätzen 162 auf,
das an ihrer inneren Oberfläche zwischen den Ansät-
zen 127 zum Anschrauben der Führungsplatte 128
vorgesehen ist. Der Anbringungsteil 161 ist an einer
Position unterhalb des Gewichtes 150 an das Paar
der kleinen Ansätze 162 durch Schrauben 163 fixiert.
Die Führungsplatte 160 ist deshalb mit einem vor-
bestimmten Abstand von der inneren Oberfläche der
Getriebegehäuseabdeckung 114 so gelagert, dass
sie in der Längsrichtung elastisch ist. Die Führungs-
platte 160 führt somit das Gewicht 150 elastisch. Ein
zylindrischer Gummipin 165 ist zwischen dem obe-
ren Ende der Führungsplatte 160 (freies Ende der
Führungsplatte 160) und der Getriebegehäuseabde-
ckung 114 angeordnet. Der Gummipin 165 wird durch
einen Aufnahmesitz 164, der in der inneren Ober-
fläche der Getriebegehäuseabdeckung 114 ausgebil-
det ist, transversal gehalten. Die Länge des Gum-
mipins 165 ist gleich der Breite der Führungsplatte
160. Der Gummipin 165 ist mit dem oberen Ende der
Führungsplatte 160 in Linienkontakt, wodurch er eine
Vorspannung auf die Führungsplatte 160 zum elas-
tischen Drücken der Führungsplatte gegen das Ge-
wicht 150 aufbringt. Der Gummipin ist die Vorspan-
nungseinheit (elastischer Körper) in den vorliegen-
den Lehren.

[0139] In der Stichsäge 100, die wie oben beschrie-
ben konfiguriert ist, wird die Basis 103 mit dem Sä-
geblatt 137 an den Stab 133 befestigt auf ein Werk-
stück platziert und der Abzugshebel 111 gedrückt, so
dass der Schalter 110 zum Antreiben des Motors 105
angeschaltet wird. Die Ausgabewelle 106 wird damit
gedreht und das Zahnrad 118 wird mit einer redu-
zierten Geschwindigkeit gedreht. Diese Drehung des
Zahnrades 118 bewirkt, dass der exzentrische Bol-
zen 120 zum Bewegen des Gleitstückes 123 eine ex-
zentrische Bewegung ausführt und sich der Stab 133
mittels der Führungswalze 121 vertikal bewegt. Somit
bewegt sich das Sägeblatt 137 zum Schneiden (Sä-
gen) des Werkstückes vertikal.

[0140] Zu diesem Zeitpunkt bewegt sich die Nocken-
platte 141 des Orbitalmechanismus 140 aufgrund der
exzentrischen Bewegung der exzentrischen Nabe
124 des Zahnrades 118 vertikal. Dementsprechend
schwingt, wenn die Schalterwelle 146 in die Positi-
on geschalten wurde, in welcher eine Schwingung
des Schwingarms 142 ermöglicht ist, der Schwing-
arm 142 in die Längsrichtung und die hintere Wal-
ze 143 drückt das Sägeblatt 137 nach vorne wenn
sich das Sägeblatt 137 nach oben bewegt. Wenn das
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Sägeblatt 137 nach vorne gedrückt wird, wird eine
übermäßige Vorwärtsbewegung des Sägeblatts 137
durch die Einschränkungswalze 138 eingeschränkt.

[0141] Wie in Fig. 5 bis Fig. 7 und Fig. 11 und Fig. 12
gezeigt, bewegt sich das Gegengewicht 148 in ei-
ner symmetrischen Weise zu dem Stab 133 basie-
rend auf der exzentrischen Bewegung der exzentri-
schen Nabe 124 vertikal. Dies kann Vibration und
Lärm, die durch die vertikale Bewegung des Stabes
133 erzeugt werden, unterdrücken. Im Speziellen be-
wegt sich in diesem Beispiel das Gewicht 150 des
Gegengewichtes 148 vertikal während es durch die
Führungsplatte 160 geführt wird. Da die Führungs-
platte 160 gegen das Gewicht 150 durch den Gummi-
pin 165 elastisch gedrückt wird, ist die Vorwärtsbewe-
gung des Gewichtes 150 eingeschränkt und die Er-
zeugung eines Moments ist unterdrückt. Dies stabili-
siert die vertikale Bewegung des Gewichts 150 und
kann effektiv Vibration verhindern, die mit der ver-
tikalen Bewegung des Gegengewichts 148 verbun-
den ist. Da das Gewicht 150 sich mit der Führungs-
platte 160 eingepasst in die Nut 159 vertikal bewegt,
wird das Gegengewicht 148 von einem Versatz in die
seitliche Richtung abgehalten. Darüber hinaus liegt,
wenn sich das Gegengewicht 148 in dem oberen Tot-
punkt befindet, wie in Fig. 11 gezeigt, der Gummipin
165 oberhalb der Position des unteren Endes der Nut
159, die die Führungsplatte 160 berührt. Der Gum-
mipin 156 kann deshalb den Stoß absorbieren, der
ausgeübt wird, wenn das Gegengewicht 148 sich von
dem oberen Totpunkt nach unten bewegt.

[0142] Wie oben beschrieben, ist die Stichsäge 100
der oben beschriebenen Ausführungsform mit der
Vorspannungseinheit (Gummipin 165) vorgesehen,
die die Führungsplatte 160 gegen das Gegengewicht
148 drückt. Dies kann effektiv Vibration, die von dem
Gegengewicht 148 resultiert, verhindern.

[0143] Im Speziellen ist in dem oben beschriebenen
Beispiel die Führungsplatte 160 vor dem Gewicht 150
vorgesehen, das sich vertikal bewegt, und die Füh-
rungsplatte 160 wird gegen das Gewicht 150 durch
den Gummipin 165, der vor der Führungsplatte 160
vorgesehen ist, gedrückt. Diese Struktur erzielt zu-
friedenstellende Verarbeitbarkeit beim Zusammen-
bau

[0144] Da der Gummipin 165, der in Linienkontakt
mit der Führungsplatte 160 ist, als die Vorspannungs-
einheit verwendet wird, kann eine Vorspannung auf
einfache Weise auf die Führungsplatte 160 aufge-
bracht werden.

[0145] Da die Führungsplatte 160 elastisch gegen
das Gewicht 150 durch den Gummipin 165 gedrückt
wird, kann Vibration effektiv durch unterschiedliche
Eigenfrequenzen der Führungsplatte 160 und des
Gummipins 165 unter Verwendung einer kosten-

günstigen Struktur, die eine geringe Anzahl von Tei-
len aufweist, unterdrückt werden.

[0146] Das Gewicht 150 ist mit der Nut 159 vorge-
sehen, in welcher die Führungsplatte 160 eingepasst
ist. Somit kann die vertikale Bewegung des Gewichts
150 durch die Führungsplatte 160 geführt werden und
weiter kann das Gegengewicht 148 von einem Ver-
satz in die seitliche Richtung gehindert werden.

[0147] Da die Führungsplatte 160, die ein fixiertes
unteres Ende und ein freies oberes Ende aufweist,
gegen das Gegengewicht 148 durch den Gummipin
165 gedrückt wird, kann eine stabile Vorspannung auf
die Führungsplatte 160 aufgebracht werden.

[0148] Wenn sich das Gegengewicht 148 an dem
oberen Totpunkt befindet, liegt der Gummipin 165
oberhalb der Position des unteren Endes der Nut
159 des Gewichtes 150, welches die Führungsplatte
160 berührt. Dementsprechend kann ein Pufferungs-
effekt erzielt werden, wenn sich das Gegengewicht
148 nach unten aus dem oberen Totpunkt bewegt.

[0149] Da das Gewicht 150 den nach unten vorste-
henden hängenden Teil 158 in seinem vorderen Teil
aufweist, kann die Dicke in der Längsrichtung redu-
ziert werden und eine kompakte Konfiguration kann
erzielt werden.

[0150] Die oben beschriebene Ausführungsform
verwendet den Gummipin als die Vorspannungsein-
heit. Die Form des Gummipins ist nicht auf die eines
Zylinders limitiert und ein Gummipin kann ebenso ei-
nen quadratischen oder polygonalen Querschnitt etc.
aufweisen. Anstelle der Verwendung des einzelnen
elastischen Körpers kann eine Mehrzahl von elas-
tischen Körpern, die unterschiedliche Eigenfrequen-
zen aufweisen (Gummi, Schraubenfeder, Blattfeder,
etc.) zum Aufbringen einer Vorspannung auf das Füh-
rungsbauteil kombiniert werden. Unter Verwendung
solch einer Mehrzahl von Arten von elastischen Kör-
pern kann Vibration effizienter durch die unterschied-
lichen Eigenfrequenzen unterdrückt werden.

[0151] In der oben beschriebenen Ausführungsform
bringt die Vorspannungseinheit eine Vorspannung
auf das Führungsbauteil auf, so dass die Führungs-
platte das Führungsbauteil gegen das Gegengewicht
drückt. Allerdings sind die vorliegenden Lehren nicht
darauf begrenzt. Das Gegengewicht kann mit der
Vorspannungseinheit vorgesehen sein und die Vor-
spannungseinheit kann eine Vorspannung auf das
Gegengewicht zum relativen Drücken des fixierten
Führungsbauteils an das Gegengewicht aufbringen.

[0152] Die spezifische Struktur des Gegengewichtes
ist nicht auf die oben beschriebenen Ausführungs-
formen begrenzt und kann in angemessener Weise
modifiziert werden. Zum Beispiel kann der hängen-
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de Teil des Gewichtes entfallen und das Gegenge-
wicht kann durch eine Mehrzahl von Teilen ausgebil-
det sein, oder eine Wulst, die in ein Langloch einge-
passt ist, das in dem Führungsbauteil ausgebildet ist,
kann anstelle der Nut vorgesehen sein, so dass eine
Führung der vertikalen Bewegung des Gewichtes er-
zielt wird und ein Versatz des Gegengewichtes in die
seitliche Richtung verhindert wird.

[0153] Andere Strukturen der Stichsäge sind nicht
auf die der oben beschriebenen Ausführungsformen
begrenzt. Zum Beispiel kann eine Mehrzahl von
Zahnrädern vorgesehen sein, der Handgriff an der
oberen Seite der Stichsäge kann entfallen und der
Motoraufnahmeteil kann ebenso als ein Handgriff
verwendet werden oder eine kommerziell verfügbare
Stromquelle kann anstatt des Batteriepacks verwen-
det werden.

[0154] Die vorliegenden Lehren sind nicht auf Stich-
sägen begrenzt und sind ebenso bei anderen Schnei-
dewerkzeugen der hin- und herbewegenden Art, wie
zum Beispiel Säbelsägen, anwendbar, solange sie
ein Gleitbauteil, ein Gegengewicht und ein Führungs-
bauteil aufweisen, das die Hin- und Herbewegung
des Gegengewichtes führt.

[0155] Es wird explizit betont, dass alle in der Be-
schreibung und/oder den Ansprüchen offenbarten
Merkmale als getrennt und unabhängig voneinander
zum Zweck der ursprünglichen Offenbarung ebenso
wie zum Zweck des Einschränkens der beanspruch-
ten Erfindung unabhängig von den Merkmalskom-
binationen in den Ausführungsformen und/oder den
Ansprüchen angesehen werden sollen. Es wird expli-
zit festgehalten, dass alle Bereichsangaben oder An-
gaben von Gruppen von Einheiten jeden möglichen
Zwischenwert oder Untergruppe von Einheiten zum
Zweck der ursprünglichen Offenbarung ebenso wie
zum Zweck des Einschränkens der beanspruchten
Erfindung offenbaren, insbesondere auch als Grenze
einer Bereichsangabe.

Patentansprüche

1.  Schneidewerkzeug der hin- und herbewegenden
Art, mit
einem Motor (20; 105),
einem Stab (8; 133), der angepasst ist, eine Schneide
(6; 137) lösbar daran befestigt aufzuweisen,
einem Hin- und Herbewegungsmechanismus (4), der
eine von dem Motor (20; 105) übertragene Drehung
in eine Hin- und Herbewegung des Stabes (8; 133)
zum Hin- und Herbewegen der Schneide (6; 137) um-
wandelt, und
einem Gegengewicht (12; 148), das sich in einer
Richtung der Hin- und Herbewegung des Stabes (8;
133) außerhalb eines Bereiches der Hin- und Herbe-
wegung des Stabes (8; 133) und der Schneide (6;
137) hin- und herbewegt, bei dem

zumindest ein Teil des Gegengewichtes (12; 148) so
angeordnet ist, dass es eine verlängerte Linie einer
Trajektorie der Hin- und Herbewegung des Stabes (8;
133) kreuzt, und
das Gegengewicht (12; 148) durch eine exzentrische
Gegengewichtsantriebsnocke (30b; 125), die unter-
schiedlich von einer exzentrischen Stabantriebsno-
cke (36; 121) ist, hin- und herbewegt wird, bei dem
die Stabantriebsnocke (36; 121) den Stab (8; 133)
hin- und herbewegt und durch den Motor (20; 105)
gedreht wird, und die Gegengewichtsantriebsnocke
(30b; 125) durch den Motor (20; 105) oder durch eine
separate Antriebsquelle angetrieben wird.

2.  Schneidewerkzeug nach Anspruch 1, bei dem
ein Teil des Gegengewichtes (12; 148) zu einer Po-
sition vorsteht, die auf einer Seite des Stabes (8;
133) liegt, die einer Seite des Stabes (8; 133) gegen-
überliegt, auf der die exzentrische Gegengewichtsan-
triebsnocke (30b; 125) liegt.

3.  Schneidewerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem
das Gegengewicht (12; 148) einen Gewichtsteil (82;
150) und einen Plattenteil (80; 149) aufweist, der den
Gewichtsteil (82; 150) lagert, und
der Plattenteil (80; 149) einen Plattenbasisteil (84;
151), der sich in der Richtung der Hin- und Herbe-
wegung des Stabes (8; 133) erstreckt, und einen Ge-
wichtslagerungsteil (86; 152) aufweist, der sich von
dem Plattenbasisteil (84; 151) aus erstreckt.

4.  Schneidewerkzeug nach einem der Ansprüche
1 bis 3, bei dem der Hin- und Herbewegungsmecha-
nismus (4) enthält:
die exzentrische Stabantriebsnocke (36; 121), die
durch den Motor (20; 105) gedreht wird, und
ein Gleitstück (38; 123), das durch die exzentrische
Stabantriebsnocke (36; 121) hin- und herbewegt wird
und ein Ende des Stabes (8; 133) lagert.

5.  Schneidewerkzeug nach einem der Ansprüche
1 bis 4, das weiter eine Gegengewichtsführung (94;
160) aufweist, die das Gegengewicht (12; 148) führt.

6.  Schneidewerkzeug nach Anspruch 5, das weiter
eine Vorspannungseinheit (165) aufweist, die die Ge-
gengewichtsführung (160) gegen das Gegengewicht
(148) drückt.

7.  Schneidewerkzeug nach Anspruch 6, bei dem
das Gegengewicht (148) durch eine Platte (149), die
sich parallel zu dem Stab (133), der sich in einer ver-
tikalen Richtung hin- und herbewegt, hin- und her-
bewegt, und ein Gewicht (150) ausgebildet ist, das
an die Platte (149) angebracht ist, und die Gegenge-
wichtsführung (160) ist vor dem Gewicht (150) vor-
gesehen und wird gegen das Gewicht (150) durch
die Vorspannungseinheit (165), die vor der Gegenge-
wichtsführung (160) angeordnet ist, gedrückt.
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8.    Schneidewerkzeug nach Anspruch 6 oder 7,
bei dem die Vorspannungseinheit (165) ein elasti-
scher Körper ist, der in Linienkontakt mit der Gegen-
gewichtsführung (160) ist.

9.    Schneidewerkzeug nach der Anspruch 8, bei
dem ein Ende der Gegengewichtsführung (160) in ei-
ner Richtung der Hin- und Herbewegung des Gegen-
gewichts (148) fixiert ist und das andere Ende davon
ein freies Ende ist, und die Gegengewichtsführung
(160) gegen das Gegengewicht (148) durch den elas-
tischen Körper (165) gedrückt wird.

10.   Schneidewerkzeug nach Anspruch 8 oder 9,
bei dem der Stab (133) und das Gegengewicht (148)
sich in eine vertikale Richtung hin- und herbewegen,
und wenn das Gegengewicht (148) an einem obe-
ren Totpunkt liegt, befindet sich der elastische Kör-
per (165) oberhalb einer Position eines unteren En-
des des Gewichts (150), das die Gegengewichtsfüh-
rung (160) berührt.

11.  Schneidewerkzeug nach einem der Ansprüche
8 bis 10, bei dem eine Mehrzahl von Arten von elas-
tischen Körpern vorgesehen ist.

12.  Schneidewerkzeug nach Anspruch 11, bei dem
die Gegengewichtsführung (160) eine Elastizität auf-
weist und ebenso als einer der elastischen Körper
verwendet wird.

13.  Schneidewerkzeug nach einem der Ansprüche
7 bis 12, bei dem das Gewicht (150) eine Nut (159)
aufweist, in welcher die Gegengewichtsführung (160)
eingepasst ist.

14.  Schneidewerkzeug nach einem der Ansprüche
7 bis 13, bei dem
der Stab (133) und das Gegengewicht (148) sich in
die vertikale Richtung hin- und herbewegen, und
das Gewicht (150) einen hängenden Teil (158) auf-
weist, der an seinem vorderen Teil so ausgebildet ist,
dass er nach unten vorsteht.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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