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Vorworf. 
Auch in neuesten Biichern des Werheugmaschinenbaues ist der Ah

Jc.lmitt ,iiber Kaltsagemaschinen so knapp gehalten, dah sie vollig unzu
reichend erscheinen, ein Bild auch nur der neuzeitlichen Maschinen zu 
geben. Eine Geschichte der Kahsagemaschinen fehit ganzlich. Der 
Verfasser hofft daher einem Bediirfnis der T echnik zu geniigen, wenn er 
in dem vorliegenden Buche die Entwicklung der Kaltsagemaschinen von 
ihren Anfăngen bis in die neueste Zeit zu schildern versucht. 

Die Arbeit gih in erster Linie dem deutschen Kaltsăgenbau und 
schildert dessen Fortschritte im wesentlichen an der Entwicldung in nam
haftesten Werken. Doch erschien es billig, auch wichtige deutsche Einzel
erscheinungen und da, wo das Ausland das Ursprungsland einer Să.ge
gattung ist oder wo auslăndische Săgemaschinen eine Einwirkung auf 

den deutschen Săgemaschinenbau iibten oder auszuiihen versprechen, auch 
das Ausland zu W orte kommen zu iassen. 

Neben umrassender literarischer Forschung war ich auf zahlreicher 
deutscher lndust,rieller Unterstiitzung mit W ort und Bild angewiesen. 
Gern entledige ich mich daher auch an dieser Stelle des Dankes fiir deren 
reiche und hereitwillige Hilfe. 

Ehenso habe ich dem Verleger fiir seine Bereit .. \'iUigkeit, in Er
kenntnis des Mangels an einem solchen Werke das Buch trotz der im 
Buchgewerbe herrschenden schwierigen Verhăltnisse z:u verlegen, und der 
Schriftleitung der Zeitschrift "Die W erkzeugmaschine" fiir die Zur
verfiigungsteHung von Satz und Druckstocken zu danken. 
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Vorgeschichte. 

Im Altertum, das mannigfache HO'lzsagen1 kannte, 
waren Metallsagen nicht festzusteHen. DO'chersche~nt es 
sehr WO'hl moglich, dan mandie HO'lzsăge auch an 
weicheren Metallen versuchte und Biei, Zinn, viellei,cht 
auch BrO'nze ,damit sthnriu. Im Mittelalter 'Ianteine SteHe 
in den "Diversarum artium schedula" <des Priester~Gold
schmieds T he O' p h i 1 li s~,des TechnO'IO'gen dies 12. Ja:hr
hunderl's, den Geh~auch einer Bogenteile vermuten. Es 
handelt sich fiir den GO',ldschmied darum, den viereckigen, 
rohrformi'gen Ansatz unter der Schale d'es Abendmahl
kelches di'agO'nal in zwei durch ,dessen Achse gehenden 
Ehenen zuspalten. Dieser 
Schnitt geschah mittels einer 
"Iima tenuis", einer schmalen 
Feile, und es ,isl recht WO'hl mog
lich, d,an diesein einen Bogen 
eingespannt war und so eine Art 
Săge hi1dete. Finden wirdiese 
Handhogensagen doch schO'n 
1498 ausdriicklich ineinem aus
fiihrlichen Verzeichnis aner 
Werheuge der GO'J.dschmi,ede
werkstatt eines gewissen E I z i -
ari u s ci e, E c c le sia in 
Draguignan 2. autgefiihrt und hil
det sie ein stăndi'ges Werkzeug 
auf allen AbbÎ'idungen vO'n GO'ld
schmiedewerheugen spaterer Jahr
hunderte. Am m a n n3 zeigt 
1568 in seinen Bildern vO'n Werk
stăttender deutschen Metallhand
werker wohl nur zufăHig keine 
Metallsage. 1618 erwirbt B e w i s 
Bul we r eines der ersten briti
schen Patent'e4 aufeine SăJgemiihle 
(vermuthich eine Gattersage,d. V.) zum Zersagen von 
Eisenbanen in Drahte fiir die Na,gelherstellung. 1698 lant 
uns W e i gel in der IWerkstatt des Schloss'ers und des 
Zi'l'kelschmides" Iden heuti'gen Handhiigelsagen ahn\iiche 
MetaUsagen 'Zum Ziehen sehen. Weit fesselnder aher ist 
Weigels Erwahnung einerMetaH-Gattersage, vO'n der e;r 

1 B 1 ii m ner, Hugo. Technologie und Terminologie der Ge
werbe und Kiinste bei Griechen und Romern. Bd. 4, 1887, S. 253 ff. 

2 R. Ei tel b e r ger v. E ,d e I b e r g. Quellenschriften fiir 
Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der 
Renaissance. Bd. VII, Wien 1874, S. 182. 

2. Ros e n b e r g, Mare. Geschichte .cler Goldschmiedekunst 
auf technischer Grundlage. Einfiihrung. Frankfurt a. M. 1910, S. 95. 

3 Am m a n n, Jost. Stănde und Handwerker. Fr'ankfurt a. M. 
1568. 

4 Bril. P. Nr. 10 vom 11. Dezember lG18. 
G W e i gel, Ch,nstoph. Abbildung der gemeinniitzlichen 

Hauptstănde. Regensburg 1698, S. 354 u. 356. 

bei der Schilderung des "MessingbrenneiS"" , des heuti.gen 
GelhglÎeners, sa'gt: "so gienen sie (das Messiug,d. V.) zu 
gronen T afeln und P,latten, we1che nachgehends durch den 
Messing-Schneider oder Sa'ger auf einem Werck-Tisch, 
gleich d ,en HO'ltz-Schneide-Miihlen fest 'gemachet zu ein
zwei- auch WO'hl drey Finger breiten Schienen, Zainen od'er 
Staben zerschnitten oder gesaget werden." 

Der F ranzose T h i O' u t heschre:ht 1741 "machines a 
fend~e les roues", d. h. Ma'schirren zum Schneiden der 
Zahnliicken von Uhrrădem 7 • Bei einer von Far.ci o 'i I 
gebauten (B i I d 1) ist das Werkstiick auf ,der Achseeines 

durch SchneC'kentl'ieb geM:halteten 
wager,echten Rundtisches .aufge
spannt. In einemauf den Durch
messer des Zahll1'ad'es einstell
ha'ren Schl'itten 'ist di'e kleine, 

--, von ehenen Flachen hegrenzte, 

Bild 1. KrnsSlJgI 
.f/llm chUIIJ", dn
UhrriJd".; TI,ioul 
de,. A,lln-" '14'. 

gezahnte Soheihe gelagert, wekhe 
radi,ale Schlitze schneidet, ,die 
ent durch eine VO'rrichtung "a 
arrO'nder" zu zahnungsfahigen 
Liicken vO'llendet werden. 

MetaHhandsagen, SO' eme 
BO'gerrsăge' mit breitem Blatt 
und ,eine LaubsageD, 'wer,den 
gIeicbf.alls heschrieben. 

IDie E n z y k 1 O' p a ,d ,i e n 
des 18. Ja h r h'li n d e r t s 
enthalten Handsăgen unterden 
Werkzeugen ,des Sch1O'ssers, des 
Uhrmachers usw. 1785schreiht 
K r ii nit 'Z10 ,in seiner SchiMe
rung der Geschiiwgienerei: 
"Nach zwei oder drei T 'agen 
wird ... der iiherfliissi'ge Angun 

an dem Mundstiick (del' sagenannte verlorene KO'Pf) mit 
einer gronen Săge, welche vO'n vier oder f'iinf Menschen an 
ihrem eisemen BO'gen gefiihrt wil'd, a1bgeschn.iuen." 

Van ,diesem Ahsăgen des verlO'l'enen KO'pfes an 
Geschiitzen berichtet 1784 J a c O' h s s a n11, 1793 
M O' IT g e lla • Letzterer IbriflJgt die Ab:bildung einergerwal
tigen HandbO'gensăge mit rechtecki,gem Eis,enibii,gel, deren 

G Ebenda S. 316. 
7 T h i out l' ain e. T raite d'horlogerie. Pa~is 1741, Bd. r, 

S. fi3, Abb. Bct. II, Tafe! 23, Fig. 1. 
8 Ebenda Bd. r, S. 30, Abb. Bd. II, BL 3, Fig. 1. 
9 Ebenda Bd. r, S. 31. Abb. Bd. II, Bl. 3, Fig. 2. 
10 K r ii nit z, Johann Georg. Okonomisch-technologische Enzy

klopădie. 34. T eil, Berlin 1785, S. 284 und TaM 13, Fig. 1854 b. 
11 J a c o b 5 S o n, Johann Karl Gottfried. Technologisches 

Worterhuch. Berlin 'li . Stettin 1784, S. 339. 
11. M o n ,g e, Caspar. Description de ('art de Jabriquer les 

canons. Paris 1793. S. 144 und Tafel 21, Fi'g. y. 



Selte 1 Săgen mit hin- und hergehendem Săgeblatt. 

Blatt nicht weniger aIs J m Lănge miut, also z:weif·ellos von 
mehreren Miinnem Ibewegt we:rden muute. Das War wohl 
auch die Ursache, weshalb Monge von ihr 's'a'gt "dont se 
sert q uel q u efo i 5 pour couper la masselotte d'une piece". 
Also nur hier und da, vermutlich bei kleiner,en Geschiitzen, 
bediente man sich der Han'dhogensăge. Bei groueren er
folgte ein Abstechen des verlorenen Kopfes mittels eines Ab- a. 
stechstahls, welc:her an cler wage:r'echten Bohrmasc:hine zum 

1. Săgen mit hin ... und her
gehendem Săgeblatf. 

A. Biigelsagen. 
Biigelsligen ohne bzw. mit mechanischer Abhebe

vorrichtung. 

Bild 2. "Q.;cillier"-Siiţ;e von lieillriclz Elzrlzardt; Diisseldorf 
IInd Zella SI. Blasi, I880. 

Ausbohren der voIl gegossenen Geschiitze angehracht war. 
Oer 1698 ,in Deutschland festgestel1te Gebrauch einerMetaU
Gattersage wird 1786 1" fiir den Kontinent, 1799 fii'r Eng

Iand13, 180.2 fiir 
GriisIitz'4 in Bohmen 
(dem heutigen Gras
litz, d. y'), und 
180815 nochmals be
stiitÎ!gt. Anfangs des 

19. Jahrhunderts 
wird von den Orgel
bauern1G eine groue 
Handsiige zum Zer
schneiden der dicken 
Zinnplatten, ferner • •• ~:~ .. .I eine "Siige mit ge
ziihnter Uhrfeder, die 

Bild J. Ersfe Biiţ;elsăge der Millers- der Bogen spannt", 
Falls-Co111P; Millers-Falls, I89I. vo~ d~n ~chlosse.m17 

"eme m emen elser
nen Bogen gespannte F eile", von den GiirtIern l' urud Uhr
machern1U eine Laubsiige verwandt. 

Oer Gebrauch von Siigen zum Absăgen des Angusses 
wiT'd 1836 von P r e c h t pu- bei Glocken, 1837 von 
K a r mar s c h'Ub hei Geschiitzen, Glocken und Bildsiiulen 
erwiihnt. 

12 Ore Il. Geschichte der Erfindungen. Bd. 1., Ziirich 1786, 
3.189. 

13 T h ere per tor y o far t 5 a Il d In a n u fac tur e s. 
Bd. X, London 1799, S. 2'11. 

14 K r ii nit z a. a. O., 89. Teil, Berlin 1802. S. 231. 
1:; Le li c h 5 Handbuch fUr F abrikanten. Bd. 1, Niirnberg 1808, 

3.130. 
16 K r ii nit z a. a. O., 130. Teil, Berlin 1822, S. 461. 
17 Ebenda S. 455. 
18 Ebenda S. 457. 
19 Ebenda S. 459 u. Tafel 4, Fig. 7464. 
19. P r e c h ti, Joh. J05. Technologi5che Enzyklopădie. Bd. 7. 

Stuttgart 1836, S. 104. 
19b K a r mar 5 c h. Metall-Arbeiten. Hannover 1837, 

S. 114, 117, 118. 

Ais Urform kann .clie um 1880geschaffene "Oszillier
săge""O von Hei n r i c h E h r har d t gelten (B i I d 2). 
Der H-formige Biigel trug oben und unten ein Siige
blatt, vom ein Laufgewicht. An der hin ten angeschlossenen 
Stange griff mittels Winkelhebels ,die Kurbelstange an, 
welche ,dem Biigel eine bogenformige Bewegung erteilte. 
Oiese wurde "zur Schnittbelebung" damals mehrfach, ins
besondere von Ehrhardt, gepflegt und begegnet uns wieder 
bei Bandsiigen und Kreissiigen jener Zeit, jedoch auch 
spăterer Entwicklungsstufen. 

Bild 4. "Heure/w"-Biigelsiige " Benno Fisclter, 
Cannstatf, I89 J. 

Oas Vorbild der heutigen Biigelsăgen taucht 1891 in 
der amerikanischen Literatur"l auf. Von der Miii e r s 
F a II s C om p a n y, Millers FaUs, Mass., U. S. A. ge
schaffen, wurde diese Maschine (B i I d 3) 1893 in der 
F eilenfahrik F r ied r. O i c k22 in Efilingen zum erstenmal 
in Deutschland in Betriebgenommen, ,dann von dieser 
Firma in den Handel gebracht und schlieulich selbst her
gesteUt. Der Antrieb bedarf keiner Erliiuterung. Zwischen 
den Lagerbocken ist schwingend der Auslegerarm gelagert, 
an dem der Siigehiigel an einer vorderen stiirkeren und einer 
hinterenschwiicheren Rundstange gefiihrt wird. Ein Lauf
gewicht zur Veriinderung des Siigedrucks fehlt noch, ebenso-
----~---~._-

20 D. R. P. 30364. 
21 1 ro n a g e. 1891, S. 158. 
22 Nach Mitteilung Herrn Kommerzienrats Paul Dick. 



Biigelsagen ohne bzw. mit mechanischer Abhebevonichtung. Selte 3 

wenig Ist von einem Abheben der Săge vom Schnittgrund 
die Rede. 

Trotz des Bekanntseins dieser Săge schlug derdeutsche 
Biigelsăgenbau zunăchst andere Wege ein. Anfangs der 
90er Jahre baute Ben noF i s c h e r, der Geschăftsvor
gănger der heutigen F ortuna-Werke, Cannstatt-Stuttgart, 
die "Heureka"-Săge mit parallelem Gewichtsvorschub nach 

Bild J-7. 

t 

- l d 

Biigelsllge mit zwanglllttjigem Vorschub / 
Holmes, Chicago, I894. 

Bild 8 und 9. Bugelstige mit zwangltiufigem Vorschub tmd 
selbstttiliger Abhebevorrichtung/ Fritz Schulze, Herzfelde, I896. 

B i Id 4. Der Biigel wurde an einem Rahmen gefiihrt, 
der, durch ein Gegengewicht an Ketten gehalten, an zwei 
senkrechten Săulen verschiebbar war. Eine Kurbelstange 
drehte eine parallel der hin teren Săule angeordnete Welle 
hin und her. Eine aufdieser mit F ederkeil verschiebbare, 
also mit dem Rahmen auf- und abbewegliche Kurbel, setzte 
die Schwingbewegung der Welle in die Săgebewegung um. 
De'r Vorschub geschah durchdas Rahmen- und Biigel
gewicht. Die Maschine war fiir 50-60 Umdrehungen 
und fiir Rundeisen bis 300 mm Durchmesser gebaut. Das 

Blatt hatte einseitige Zahnung und arbeitete mit schieben
dem Schnitt. 

Mit der "Heureka" in gewisser Weise verwandt, muf3 
hier eine vondem Amerikaner Hol m e s"" 1894 ge-
schaffene Biigelsăge mit zwanglăufigem paral/e1en 
Vorschub (B i I d 5-7) genannt werden, zumal 
wir spăter einer auf gleichem Grundgedanken beruhenden 

I!p c: l 

~~i , ~ ~ 
I 

t \ 
Bild IO tmd II. "Triumph"-Bugelsllge mit selbsttatiger 

Abhebevorrichtlmg/ Benno Fischer, Cannstatt, 1896. 

Bild I J IInd I4. Biigelsage mit Schliltenfiihrung tI1/d selbsf
ta/iger Abhebeuorricht,tng / Fortlma-Werke, Cam/s/att, I90o. 

deutschen Săge begegnen werden. Die senkrechten 
Fiihrungssăulen c sind hier auf die eine Seite des Săge
biigels a geriickt und stehen auf einem Schlitten d, der 
durch Kurbelstange e von dem Kurbelzapfen f hin und 
her bewegt wird. Zum erstenmal wird der Vorschub 
zwanglăufig bewirkt und das Săgeblatt beim Riickhub von 
dem Schnittgrund abgehoben. Zwischen den Fiihrungs
hulsen b des Săgebiigels liegt ei ne zangenartig (B i I d G) 
geteilte Schaltmutter g. Ein Klinkrad i am unteren Ende 
der Schaltspindel h kommt abwechselnd mit der Klinke k 
oder k1 in Eingriff. Die Klinke k hebt den Săgebugel am 
Ende des Schneidhubes um ein gewisses Maf3 an, die 
Klinke k, senkt am Ende des Riickhubes den Buge! um 
das doppelte Maf3. Kurbel I dient zur Handschaltung. 
Zum schnellen Heben und Senken des Biigels offnet man 
die Schaltmutter g durch Zusammendriicken der Zangen
schenkel. 

Mit der Săge von F rit z Se hul z e in Herzfelde mit 
zwanglăufigem Vorschub und selbsttăti ger Abhebevorrich
tung (B i 1 d 8 un d 9) tritt 1896 zum erstenmal in Deutsch-

23 Am. P. 525212. 



Seife 4 Săgen mit hin- und hergehendem Săgeblatt. 

laud das Fiihrungsglied auf, das wir 1891 an der ·Maschine 
der Millers F alls Company beobachten konnten: ,der um 
einen Punkt an dem Lager des Kurbelantriebes schwiug
bare Ausleger, an ,dem der Săgebiigel gleitet. Der Vor
schub des Săgebiigels geschieht vorerst noch durch Schalt
klinke und -rad, ,das Abheben beim Riickhub aber durch 
eine Daumenscheibe, ,die auch die Schaltung einleitet. Um 
Zapfen adrehbar wird ein doppelarmiger Ausheber b mit 
dem oberen Arm gegen ,die Daumenscheibe c gedriickt. 
Auf dem unteren Arm ruht ,der Ausleger d mittels der 
Schaltspindel e. An dem oberen Arm ist ein zweiterdoppel
armiger Hebel f angelenkt, ,dessen oberer Arm gleichfalls 
gegen die Daumenscheibe anliegt und dessen unterer Arm 
die in das Schaltrad g der Schaltspindel e eingreifende 
Schaltstange h trăgt. Am Ende des Schneidhubes ist 
Schalthebel f in seine ăunerste Linksstellung geschwenkt 
und hat das Schaltrad g um einige Zăhne gedreht. Mit 
beginnendem Riickhub driicktdie Daumenscheibe eden 
oberen Arm des Aushebers b nach unten, hebt damit durch 
die Schaltspindel eden Ausleger d an und das Săgeblatt 
von ,dem Schnittgrunde ab. 

In der F olge wird der mechanische Vorschub fast ,durch
weg aufgegeben, ,das Tieferdringen der Săge vielmehr dem 
u. U. durch ein Zusatzgewicht vermehrten Eigengewicht 
des Săgebiigels nebst Ausleger iiberlassen. Das Abheben 
geschieht vielfach durch Klemmgesperre. Ein Beispiel 
bietetdie 1896 geschaffene "Triumph"-Săge von Ben n o 
Fis c h e r, Cannstatt,die im iibrigen ,die Millers F alls
Săgedeutlich wiedererkennen Iănt. B i I d 10 b i s 12 gibt 
eine Ansicht ,der Maschine"! sowie Einzelheiten des Ce
sperres wieder. Der Ausleger a tragt einen Bogen b mit 
dreieckiger Nut, in welche ein Keil c fant. Sobald der 
Zapfen d einer Stange e, der in einer Kurvennut ,der Kurbel
scheibe f Iăuft, vondem groneren Bogen g dieser N ut in 
den kleineren h iibertritt, wird Stange e nach oben ge
schwenkt, das Klemmstiick c in die Bogennutgeprent und 
die Sage angehoben. Die Sage arbeitet ziehend. 

24 D. R. P. 98 5:2G. 

Die nachste Entwicklungsstufe ,der Fischerschen Săge 
ersetzt den Ausleger ,durch einen Schlitten, welcher als ein 
kennzeichnender Hauteil in clie Sagen der NachEolgerin 
Fischers, der For tun a - W e r k 'e in Cannstatt, liber
nommen wird. Der Sagebiigel a (B i 1 d 13 un d 14) 
Setzt sich nach hin ten in ,den prismatischen SchliUen b fort, 
der in ,der Schlittenfiihrung c lauft. Diese trăgt eine lange 
Nabe d,die in den Lagem f frei schwingen kann und 
ihrerseits die Kurbelwelle e aufnimmt. Die Kurbelscheibe g 
gestattet, den Kurbelzapfen i in dem SchJ.itz h fiir ver
schiedene Hubgronen der Stange k einzustellen. Schlitz l 
lant ,den Schlitten b frei iiberdie Kurbelwelle hinweggleiten. 
Auf die Nabe d der Schlittenfiihrung c aufgeklemmt ist der 
Arm n, an dessen Celenk oder mit der Kurbelwelle e 
gleichachsige Klemmbogen p nach un ten hangt. Eine 
Fiihrungsstange g, die mittels eines zweiten Celenkes r an 
dem unteren Ende ,des Klemmbogens angreift und ,durch 
eine Schraubenfeder s hindurchtritt, fiihrt zu ,der Nabe ,des 
Armes n zuriick. Der Klemmbogen pgestattet ein {edem
des Anpressen der Klemmbacke des zweiarmigen 
Hebels t u, ,der mit dem Bogen zusammen ein Klemm
gesperre bildet. Die Kurbelscheibe selbst ist als Unrund
scheibe ausgebildet und lant den Hebelarm u nach unten 
und ,damitden Hebelarm tund den Săgebiigel nach oben 
wippen, sObald ihr groneres Bogenstiick auf die Laufrolle v 
aufIăuft. 

Die selbsttatige Abhebevorrichtung haben die 
For tun a - W e r k e bei ihrer neuesten Biigelsăgenbau
art (B i I d 15 b i s 18) aufgegeben. Antrieb und Fiihrung 
sind im wesentlichen die aus Bild 13 und 14 bekannten ge
blieben und dieshalb mitdengleichen Buchstaben be
zeichnet, wahrend die Zahlen ahgeanderte und neue Bau
teileandeuten. 

Motor 1 treibt unmittelbar durch die mit ihm gleich
achsige Schneckenwelle 2, deren Axialdruck durch ein 
Kugelspurlager aufgefangen ist, mit Schnecke 3 das 
Schneckenrad 4,das auf Kurbelwelle e Iăngsverschieblich 
und im Ruhezustand durchdie F eder 5 einer auf Welle e 

Bild IJ-18. Motor-Biigelsllge/ Fortuna-Uerke, Cannstatt, I9I4. 
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verkeilten Kappe b ausgeriickt gehalten wird. Mitder 
Welle e gekuppelt wil'd das Schneckenrad durch Zuriick
legen des Handhebels 1, ,der mit eineT Nasedie Nabedes 
Schneckenrades so vorschiebt, daf3 ,dessen Anschlag 7 sich 
hinterdie mit Kappe 6 verbundene Blattfeder 8 legt. Die 
BIattfeder solI einerseits eine nachgiebige Mitnahme ,der 
Kurbelscheibe bewirken, andererseits und hauptsachlich eine 
Oberlastung des Motors verhiiten. Droht ei ne solche, z. B. 
durch Klemmender Sage, 50 biegt sich die Blattfeder soweit 
durch, daf3 sie iiber ,den Anschlag 7 hinwegschnappt. Die 
Kurbelscheibe g bewegt dann mittels im Schlitz h versteIl
baren Kurbelzapfens i und Kurbelstange k den Săgebiigei a, 
dessen Schlittenfortsatz b in ,der Fiihrung chin und her 
gleitet. Zum selbsttatigen AbsteHen nach voHendetem 
Schnittdient ein auf die Nabe ,d ,der Schlittenfiihrung c auf
geklemmter Haken 9, gegen den der Handhebell beim An
steIlen ,der Sage gelegt wird. Der langsamen Drehung der 
Fiihrung, entsprechend ,der zunehmenden Schnittiefe, folgt 
der Haken, nimmt den Handhebel mit und lalit dessen Nase 
im Augenblickdes Durchschneidens in eine Ausklinkung 
der Schneckenradnabe treten, 50 dali das Schneckenrad 4 
durch Feder 5 auf der Welle e zuriickgeschoben und An
schlag 7 auf3er Eingriff mit der BIattfeder 8 gebracht wil'd. 

Vor aIlem fiir Gehrungsschnitte wertvoll ist die Vor
richtung zum Einspannen des Werkstiickes. F allen, wie 
beiden friiheren Einspannbacken nach B i I d 19, die Be
festigungsbolzen emit den Drehachsen ,der Einspannbacken 
zusammen, so entfemen sich beim Schrageinspannen eines 
Werkstiickes die Backenenden einer Seite nach vom und 
hin ten soweit auseinander, ,dali ,das Werkstiick schlecht ge
falit ist. Zudem riickt ,die eine der Backen in die Bahn 
x-x der Sage. Es miissen also entweder spitzere Gehrungs
winkel vermieden oder ,die Backen kiirzer gehalten und da
mit die Einspannung noch unsicherer gemacht werden. Die 
Bauart ,der B i l,d e r 17 und 18 umgeht diese Schwierig
keitendadurch, daf3 die ideellen Drehpunkte der Backen 10 
in nachste Năheder Angriffsflăchen ,der Backen verlegt, die 
Befestigungsbolzen 11 aber riickwarts angeordnet werden. 
Zu dem Zweck sinddie Backen in Zylinderflăchen der 
Muttem 12 drehbar. Infolgedessen entfemen sich beim 
Schrăgstellen der Backen deren Enden nur wenig und ist 
das Werkstiick sicher gehalten. Eine Schraube 13, welche 
an dem einen Ende der aulieren Spannbacke angeordnet ist, 
stiitzt beim Einspannen ganz kurzer Werkstiicke die freien 
Backenenden ab undermoglicht ,die Einspannung von 
Werkstiicklăngen bis herunter zu 20 mm. 

Bei Gehrungsschnitten wiirde die Schnittstelle vor bzw. 
hinter die Hubmitte fallen, wenn man die Backen an der
selben SteIle belielie, wo bei rechtwinkliger Einspannung des 
Werkstiickes ,die Schnittstelle mit der Hubmitte zusammen
fieI. Um ,diese Abweichung von SchnittsteIle und Hub
mitte fiir alle găngigen Gehrungswinkel auszugleichen, ist 
die ,die Backen schlieliende und offnende Zwieselschraube 14 
mit ringformigen Rasten 15 (B i I d 15, 17, 18) versehen. 
Man braucht jetzt nurdie Backengruppe nebst Schraube 
dem Grade der Gehrung entsprechend vorzuschieben und die 
mitdem gewiinschten Winkel bezeichnete Rast in ein vom 
befindliches Verschlulistiick einzuklinken. 

Der Motor 1 und das vordere Lager 16 der Schnecken
weIle 2 sind auf einer Platte 17 befestigt, die mittels 
Zapfens 18 auf einem Konsol 19 des UntergesteIls dreh
bar ist, 50 ,daEi die Schnecke gen au zum Schneckenrad ein
gesteIlt werden kann. Da ,der fiir 110 bzw. 120 Voit be
messene Motor von etwa 1/6 PS Leistung mittel's Steck
kont'akt an jede Licht- ,Oder Kra,ftleitung angeschlossen 
werden kann, ist die Sagean beliebigen Gebrauchs
stellen verwendhar. Zum Abfangen des Sagebiigels 
nach voIlendetem Schnitt und zum Hochhalten desselben 

beim Einspannen eines W erkstiickesdient der halbmond
formige Gewichtsarm 20. Die Săge schneidet bei recht
winkligen Schnitten und bei Gehrungsschnitten von 75 o 

Werkstiicke von 150X150 mm, bei 60° Werkstiicke von 
135X135 mm, bei 45° von 120X120 mm. Das Săge
blatt ist 300 mm lang, der Hub ist, je nach ,der grolieren 
oder kleineren Werkstiickbreite, von 90 bis 200 mm ein
stellbar, die Hubzahl betrăgt 60 bis 70. 

Eine ganz schwere Săgeder Fortuna-Werke mit 
Riemscheiben- oder Motorantrieb, 35-40 Hiiben, 560 mm 
Blattlănge, 240 bis 370 mm Hub und einem Kraftbedarf 
von 112 PS schneidet bei rechtwinkligen Schnitten 
250X250 mm, bei Gehrungsschnitten von 75° 230X230 
MiUimeter, von 60° 200X200, von 45° 160X160 mm. 

AII, sp:':~~::i"nf"~,· ~_~" , .. ". , ,.~~ 
Fortuna-Werke, Cannstatt. ~ 

Bild 20. Einspannvorrichtzmg mit zwei Backenpaaren / 
A. R. Hesse, Remscheid, I9'4. 

Im Anschluli an die verbesserte Einspannvorrichtung 
der Fortuna-Werke sei eine von der Fa. A. R. H e s se"", 
Remscheid, geschaffene Einspannvorrichtung mitdoppelten 
Backenpaaren wiedergegeben. Zur sicheren Erfassungdes 
Werkstiickes sind zwei Backenpaare c und ,d (B i I d 20) 
beiderseits der Schnittebene angeordnet. Die beiden 
Zwieselschrauben e sind ,durch ein Zentralrad zu spiegel
gleicher Bewegung gezwungen. Man kann sehr kurze 
Werkstiickeeinspannen, der Abschnitt fălit nicht herunter 
und bricht nicht vorzeitig ab, 50 dafi auch die Schnittflăche 
der zulezt durchtrennten Fasem eben wird. Zwecks Aus
fiihrung von Gehrungsschnitten sind die Backen mittels 
Bogenschlitze h an Bolzen g auf den Kloben f schwenkbar. 
Da ,die Mittelpunkteder Bogenschlitze in der Schnittebene 
liegen, bleibt in jeder Stellung der Backen ein Schlitz fiir 
das Săgeblatt b frei. 

Eine besondere V orrichtung zum Abheben des Săge
biigels beim Riickgang umgeht die von Oei m a n n 
& Gri e s, Kotzschenbroda b. Dre:>den, gebaute 
"Columbo"-Săge. B i I d 21 un d 22 gibt eine Doppel
sagedieser Ba'Uart wieder, welche eine besonders gedrăngte 
Anol'dnungerkennen Iălit. Die gemeinsame,die Riem
scheiben g tragende Antriebswelle m, die gleichzeitigdie 
Kurbelwelleder hin teren Săge ist, iibertrăgt durch ein 
StirnradgetJ1iebe n, o von der Obersetzung 1: 1 die Be
wegung auf die Kurbdwelle p der vorderen Maschine. Der 
Săgebiigei a ist nahezu senkrecht angeordnet und die 
Kurbelwelle seit'\ich des Drehpunktes i der Gemdfiihrung d 
gelagert, so dali die wagerechte Seitenkraft der Kurbel
stange eden Biigel beim Niedergang (Schneidhub) auf 
den Schnittgrun1d aufdriickt, beim Hochgang (Leerhub) ab
hebt. Bei den Săgen mit wagerechter Fiihrung schwankt 
der von dem Biigelgewicht herriihrende Druck auf die 
Schnittstelle entsprechend der vorderen und der hinteren T ot
punktlage der Kurbel zwischen einem groEiten undeinem 
----

25 D. R. P. 292574. 
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kleinsten Wert. Hier wird der Siigedruck nur von der 
Stellung des Gewichtes I bestimmt, das auf einem wage
rechten Arm k ,der Geradfiihrung verschiebbar 1st. 

Auf der Geradfiihrung d wird der Biigel a mittels eines 
jene umgreifenden Schlittens c gefiihrt, an ,dem durch 
Kurbelstangee die Kurbel f angrcift. Den Sagedruck regelt 
eine F ederbremse. Ober einen Bolzen r an der Gerad
fiihrung ist eine Schiene \S ,geschoben, deren Schlitlz t iiber 
einen am Gestell befestigten Gewindestift u gleiten kann. 

spitzen Winkel biIdet. Hierdurch wird bei dem (stonen
den) Schneid:hub der Bugel um die Schw1ingungsachse des 
Fiihrungskorpers nach obengesohwenkt und dabei der 
Kdlben Il aus ,dem OJ:zylinder 1 herausgezogen. Eine 
unter dem Kolbenangebrachte Ventilklappe o (B i 1 d 24 
u n d 25) gestaUet ,dies iniihelos, indem sie die ,drei Aus
schnitte ndes Kolhens &eigibt. Kehrt der Biigel um, 50 

hebt sich ,das Siigeb~att infolge seiner zu der Biigelfiihrung 
geneigten La'ge von ,dem Schnittgrund' ah, vers'llcht aher 
auch gleichzeiti'g zu sinken. Da jedoch die Venrilklappe 
zwei von den ,drei Aus'5chnitten nabdeckt und nur durch 

Bitd 2! und 22. Doppelsage mit senkrechter Bugel
jiihrzmg " Oelmann & Gries, Kotz schenbroda, 1909. 

Bitd 2J-2J. Bugelsage mit Gtbremse, Herbert & Fletscher, 
Manchester, !9!2. 

Mitte!s Handmutter w und F eder v laf3t sich ein Brems
plăttchen z mit regelbarem Druck gegen die Schiene driioken, 
50 dan die Einwirkung des Gewichtes 1 beliebig 'albge
schwăcht wer,den kann. 

Die dargestellte Doppelsăge macht 45-60 Hiibe und 
schneidet O St'angen bis 170 rom Durchmesser und 
O Stangen bis 130X 130 mm. 

b. Biige1săgen mit hydraulischer Abhebevorrichtung. 
Englische und amerikanische Săgenbauer bewirken das 

Abheben des Săgeblattes hydraU'lisch teiIs in der Weise, 
daf3 ein beim Schneidhub in seinem Zylinder angehobener 
Kolben einer Olbremse wăhrend des Riickhubes den Săge
biige\ sich langs'am wieder aufsetzen laf3t, teils 50, daf3 eine 
Olpumpe den Biigelam Schluf3 des Schneidhubes aushebt. 

Auf ersterer Arbeitsweise beruht die Săge von 
H e r b e r t & Fie t c h e r mit blbremse26. Der Antrieb 
der Săge erfolgt von Riemscheibe e (B i 1 d 23-25) auf 
Welle d durch Kurbelscheibe fund Schubstange g, die an 
dem besonders krăftigen Biige! a angreift. Letzterer tragt 
als riickwărtige Veilăngerung zwei zylindrische Stangen b, 
die in en~sprechenden Lagern des Fiihrungskorpers c ,gleiten. 
Eine iiber diesem gelagerte Schiene al tragt das LaU'f
gewicht a2. Der mit Spannuten versehene Tisch k besitzt 
eine Platte mit Spannbacken i. 

Mit dem Fiihrungskorper verbunden ist ein Arm Cl' 

an den -clie Stange m eines Kolbens 11 angelenkt ist, wiihrend 
der zugehorige 61zylinder 1 in Zapfen einer an dem 
Maschinenbett angebrachten F uf3platte schwingen kann. Das 
Abheben des Săgebiigels kommt nun dadurch zustande, dală 
das Săgeblatt j mit der Fiihrung b des Siigebiigels einen 

26 Brit. P. 6414/1912. 

cin im Bereich des dritten Iiegendes Loch O' etwas 61 durch
tre~en lăf3t, geht d'as Sinken des Săgeblattes 50 langsam vor 
s.ich, daf3 es erstam Ende des Riickhubes wieder auf dem 
Schnittgrund aufsitzt. 

Bei einer amerikanischen27 AU'sfiihrung ist der 61'Z)'iinder 
zu einem hydraulisc'hen Gestange ausgebiIdet, das zwischen 
einer Unrundscheibe und der Siigebiigdfiihrung ein
geschaltet ist. 

Eine mit der oben heschriebenen 61bremse ausgestattete 
gewa.Jtige Biigelsăge (B i 1 d 26) von 3% t Gewicht wul'de 
von E d w a r ,d G. H e r b e r t fUr eine engli'sche Staats
Eabrik zum Schneiden von Probestiicken olgehărteten Ge
schiitzstahls bis 26" O geliefert. Der schwere Săgebiigei 
wird durch eine in dem Ma'schinengestel1 gel:agerte 
Schraubenfeder <lusgeglichen und ist von Hand an der 
Vorderseite der Maschine mittels Schneckengetriebes heb
und 'senkbar. Der Druck des Siigehlattes wird durch ein 
Schneckengetriebe am Hinterende der Siige geregelt und auf 
einer mit dem Schneckenrad verlbundenen T eilung abgelesen. 
Die Siigeblatter schwanken zwischen 24 und 29" Lange bei 
2" Breite und schneiden einen 26" O Block volli'g durch, 
ohne nach dem Schnitt unbrauchbar zu sein. Der einge
baute Elektromotor mit veriindel'licher Um:Jaufzahl ist 3 PS 
starP8. 

W i c ks t e e d 29 hebt d'en Sagehiigel seiner in B i 1 d 29 
u n d 30 zu beschreibenden Siige durch eine 61pumpe ab. 
In einem 61behiilter e (B il d 27 un d 28) ist der 01-
zylinder hl angeordnet, dessen Kolhen h durch die Stange h2 
an dem der Fiihrung des Sa'gebiigel's dienenden Arm an-

'" Am. P. 1. 056. 880. 
,. Vgl. .. Die Werkzeugmaschine", Jg. 1918, Beft 22, S. 391. 
.. Brit. P. 3J07/1911. 
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greift. Mit dem 61zylinder durch eine Kammer i, einen 
Hahn 1 und ein Riickschlagventilg2 verbunden ist die 
Pumpe 'glo ,deren Kolben g mittels der Stange f1 von einem 

Bild 26. Schwerste Biigelsăge mit Olbremse/ Edward G. Berber!, 
Manchester, I917. 

Exzenter der Kurbelwelle angetrieben wird. Kammer i 
steht durch Riickschlagventil g3 mit olbehălter e in Ver
bindung. H!hn 1 hat in einer vorderen senkrechten Ebene 
einen T-KanaI12' in einer hinteren Ebene einen I-Kanalll' 
Ersterer kann ,den Hahn durch eine senkrechte BDhrung j4 
mit Kammer i, durch eine wagerechte BO'hrung j5 mit 61-
behălter e vel'binden; der zweite Kanal kann den Hahn 
durch eine wagerechte BDhrung jt mit dem 6lzylinder, 
durch eine senkrechte j2 mit Kammer i verbinden. Der 
Kreilzkopfg5 trăgt anseinem inneren rEnde den eigentlichen 
PumpenkO'lben, einen SchleppkO'lben g, ,der durch einen 
Bolzen g6 mit dem Kreuzkopf 50' verbunden ist, dali letzterer 
erst nach einem gewissen Weg den PumpenkO'lben mit
nimmt. 

] e nachder Hahnstellung kommt zustande: 

A. D a s A n h e hen b z w. Sin k e n des S ă g e -
a r m e s bei m H u b w e c h s e l. Kurbel und Pumpen
exzenter stehen 50' zueinander, dali Kreuzkopf g5 wăhrend 
des letzten T eiles des Schneidhubes nach unten geht und, 
wenn das Ende des Schneidhubes erreicht ist, den Pumpen
kolben g mitnimmt. Dieser uberliiuft !clie Bohrung g4. 
Kammer i und 6lzylinder hl ,kommen, daauch dessen 
Locher h3 VDn ,dem 6lkD'lben h abgedeckt sind, unter Druck. 
61kD1hen samt Săgebiigel wird geliiftet, das Sagebl'att VDn 
dem Schnittgrund abgehDben. 6lkDlben h bleibt auch nach 
Umkehr des Pumpenkolben's noch Dben, bis Pumpen
stange fl den tDten Gang zwischen KreuzkDpf und Pumpen
kolben iiberwunden hat. Letzterer fDIgt dem KreuzkDpf und 
gibt BDhrung g4 frei. Das 61 stromt aus ,dern OlzyLinder 
durch Kanal jl und Kammer i ab, der 6lkolben sinkt, die 
Sage setzt sich auf den Schnittgrund in dem Zeitpunkt ,auf, 
WD ein neuer Schneidhub heginnt. 

B. Schrittweises Heben des Săgearmes 
ind i e H o c h s t 5 tel '1 ung. 

Wird der Hahn um 90° linksherum gedreht, 50' i'st Oi
und Pumpenzylinder nur durch Riickschlagventil g2 ver
bunden. Beim Aufgang Isaugt die Pumpe 61 durch Ventil g3' 
driickt es heim Abgang durch Ventilg2 unter den 61-

kDlhen und hebt den Sagearm schrittweise, bisdie Boh
rungen h3 frei sind. 

C. Fes t hal ten des S ă g e a r m e sin b e -
1 i e b i ger H o h e. 

Ein weiteres Linksdrehen des Hahnes um 90° schneidet 
den 61zylinderganz VDn dem Pumpenzylinder ab. Die 
Pumpe saugt und driickt .das 6'1 fDrtgesetzt durch den einen 

Zweig des T-Kanals. Die Săge bleibt in der Hochst
lage stehen. 

D. Langsames Sinken des 
S ăg e a r m e s. 

Wird der Hahn nDchmals um 90° gedreht, SD 

bleibt der Pumpenzylinder ,durch den anderen Zweig 
des T~Kanals weiter mit dem 61behălter verbunden 
und saugt und diiicktdie Pumpe das 61 wirkungslDs 
ein und aus. Der J -Kanal aber verbindet den 61-
zylinder durch eine Nade10ffnung j6 mit dem 6lhehălter. 
Das 61 entweicht unter dem 6lkDlben,die Săge lălit 
sich langsam auf das Werkstiick nieder. 

Die Wicksteedsche Săge wird in Deutschland VDn 
der,Fi'Tma H ă n d e 1 & Rei b i s c h, Dresden, in der 
aus B i l d 29 und 30 ersichtlichen F Drm gehaut, welche 
clie schwerste Ausfiihrung "Hako III" jener Bauart 
darsteJlt. Der Săgehiige! a ,fiihrt sich mit lJwei Paar 
Augeri al an ,den wagerechten Stangen b, die hin ten 
in den um Achse c schwingenden Arm bt eingelassen 
und VDrn durch einen Biigel h2 gehalten sind. Dieser 

bildet das vDrdere, ein einsprechender Bock b3 das 
hin tere Lager sDwohl rur die Spindel b4 zur Vers te!
lung des Gewichtes h5 als auch ,fur die Schiene bo, 
an ,der sich das Gewicht fUbrt. 

Der Antrieb erfolgt VDn Festscheibe d auf Welle ,dh die 
in Bocken Cl gelagert ist, iiber Ku:rbelscheibe d2, Kurbel
zapfen d 3 und Kurbelstange d 4 • Ein Exzenter f treiht 

r"" .. ... -- ....... ................ -...:.;: ~.1.. .... -- -- ........ _ ............ ...... - _ .. - .. _ .... - .... _ "\ 

, . .. _- .. -- - ---- - - -. - ... - -- ----- -_ .. _-.. --_ . ... . _--_ .... ...... _ .... _. __ .~ 

Bild 27 tind 28. Ol/Jumpe von Charles und RalPh Wicksteed,' 
Ketterillg, I9I I. 



Selfe 8 Săgen mit hin- und hergehendem Sageblalt. 

die Kolbenstange f1 cler oben "beschriebenen Olpumpe an. 
Ein Schnurscheibenantrieb rolo m2 betreibt ei ne Kiihlpumpe. 

Die Umlaufzahlen sind ganz besonders hohe und be
tragen bei Eisen und Bessemerstahl (Gunstahl) fiir clie 
leichteste Săge 150 (75), fiirdie mittelschwere Săge 120 
(70), fiir ,diedargestellte schwerste Săge 110 (70) Um
lăufe. 

Der Kraftbedarf ist 0,3, 0,5 und 1 PS. 
Die zu schneidenden Stangen haiben 150, 200, 250 mm 

Durchmesser und bei Schrăgschnitten bis 45 o 80, 120, 
140 mm Durchmesser. 

welle 02. Kurbelstange n, zwischen Wangen nl gefiihrt, 
greift an dem Săgebiigell mittels des Bohens Iz 'an, cler sich 
in dem Stangenende axi,al verschieben kann. 

Die Fiihrungsstangen k1 fiir den Săgerahmen ruhen in 
Seitenschilden g;; des Săgeschlittens gt, der in den Schlitten
fiihrungen L des Tisches f radial zum Werkstiick verschieb
bar ist. Dient eine in Zăhne f Geinfa'Hende Klinke g;: zur 
Grobeinstellung, 50 bewirkt F eder hlo die an einem Kloben 
g~ des SchliUenarmes glangreift, clie dauernde Fiihlung des 
Săgesch'littens 'g mit dem auf dem Drehtisch c aufgespannten 
Werkstiick w durch Rolle h. Zum Verschwenken des 

Bjld 29 und JO. Bllgelstlge mit Wicksteedscher 61pumpe / Htllldel & Reibisch, Dresde1l. 

Das Gewicht wird beim Schneiden 50 eingestellt, dan 
die Săge mit e~wa 2 kg Druck je Zahnauf den Schn,itt
grund aufgeprent wird. Bei leichten und feinen Arbeiten 
wird es soweit zuriickgeschraubt, dan das Eigengewicht ,der 
Fiihrungsteile und des Săgebiigels fast aufgehoben ist. 

Zu welcher vielseitigen Maschine 'sich die Biigelsăge 
auf einem Sondergebiet auszuwachsen vermag, zeigt eine 
zum Besăumen aer Stemmkanten an Feueribiichs~Stiefel
knechtp1'atten u. dgl. ,dienende Săgemaschine (B i 1 d 31 
und 32) der Briider W i c k s t e e d 3 0 • Die Săge tritt hier 
ganz zuriick hinter den um~angreichen Mechanismen, welche 
einerseits zur Arbeitsbewegung der Săge, zur Querverschie
bung ,des Săgerahmens, zum Vor- und Zuriickverstellen, 
Schwenken und senkrechten Einstellen des Săgeschlittens, 
andererseits zum Drehen des Werkstiickes dienen. 

Das wagerecht liegende Săgeblatt m ist in den Biigel 1 
eingespannt, der 'an Stangen 11 des Rahmens k gleitet. 
Fiihrungsstangen k1 gestatten clie Querbewegung des Rah
mens. Zum Abheben des Să'geb1attes beim Riickhub mun 
der ganze Rahmen wa'gerecht 'ausgeschwenkt wer,den. 
Hierzu client der 'hekanntedurch ein Pumpwerk gehobene 
Olkolben, dessen Stange q:l am rechten Ende einer Welle q 
angreifend, ,durch denan dem I'inken Wellenende sitzenden 
Hebel q4 den Rahmen an einem Auge k;; etwas zuriick
drăngt. Einedurch eine Mutterhiil'se k2 spannbare Schrau
benfeder ka ist bestrebt, den Rahmen an einer Warze k4 

standig gegen den Schnittgrund zu driicken. 
Der Antrieb geschieht von einem Motor paus iiber ein 

Vorgelege P1-P~ durch Kurbelşcheibe o ,auf Kurbel-

•• Briţ. P. 28414J.11Wil, 

Săgeschlittens g um den Zapfen L client der Schnecken
bogen f1 mit Schnecke f;;. Das den Tisch tragende Konsol e 
ist senkrecht verstellbar. Der Drehtisch c ist andem 
Schneckenkranz C2 drehbar,der Tisch b auf Schweinsriicken
fiihrungen b1 quer verschiebbar. 

c. Biigelsage mit parallelem Vorschub. 

Eine amerikanische Bauart3 1 aus den Anfăngen der 
Biigelsage nimmt clie Biigelsage cler Fa. Car l F r a n c k, 
Feucht b. Niirn'herg (B il d 33-37), mit z wa fi g-
1 a u f ig e m, pa raI Iei e m Vor s c h u h, wielder auf. 
Der Sagebiigel 1 wiJ1d nicht aneinem schwill'genclen Aus
leger hin und her bewegt, sondern ist senkl'echt, und zwar 
parallel schaltbar an einer hohlen Săule 2 angeordnet, clie 
auf einem durch Kurbelstange 3 angetriebenen wagerechten 
Schlitten 4steht. Der Schlitten fiihrt sich auf zwei Rund
stangen 5, ,die inder VOl'der- und Hinterwand des 
Maschinengestelles 6 befesrigt 'Sind. Der Antrieb geht von 
einer losen Riemscheibe 7 aus, deren WeUe 8 in einem 
dem Gestell angegossenen Bock 9 ull'd einem angeschraubten 
Arm 10 gelagert ist. Eine Zahnkupplung 11 kuppelt die 
Welle 8 mit der Riemscheihe 7 und Iănt sichdurch einen 
Handgriff 12 ausriicken. 

Der Săgehiigel 1 1st aus einem den Riicken hiMenden 
Rohr 13, einem entsprechend cler Săgehlattlănge verstell
baren vorderen Al'm 14 uud einem hinteren Arm 15 zu
sammengesetzt und mittels Schraube 16 in cler T-formigen 
Nut 17 cler Hiiise 18 in der Querrichtung einstellbar. 

31 Biigelsăge von Holmes und Quincy, Bild 5--7 . 
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Die senkrechte Schaltung des Sagehiigels geht von einem 
Anschlag 19 aus, der in der hinteren Stirnseite des Auf
spannstiickes 20 einstellhar hefestigt ist. Gegen d'en An
schlag stoJ3tam Ende des Schlittenriickganges der Schalt
hehel 21,der am F uJ3ende einer aufierhalb und parallel cler 
Schlittensaule 2 drehbar gelagerten Stange sitzt. Diese tragt 
am Kopfende die gelenkige Schaltklinke 23, lWelche clurch 
das Schaltrad 24 clie inder Schlittensaule 2 gelagerte 
Schaltspindel 25 dreht. Die den Săgebiigel tragende 

in der Querrichtung genau eingestellt werden kann. Man 
kann auf cli'ese Weise auch mehrere Scheiben von clem 
Werkstiick abschneiden, ohne ·dieses umspannen zu miissen. 

d. Biigelsăgen mit Einrichtung zum Orehen des 
Werksiiickes. 

Bei dicken St.angenwerkstiicken machtsich der Unter
schied in der Schnittlange unangenehm bemerkbar. AuEier
dem werden clie Schnittflachen mei'st schrag, so daEi ein kost-

Bitd JI l/Ild J2. 5(jgemaschine ZIiJIl Besii1l1lleJl der Feuel'biiclzs-5lemmkanlcn " 
C/larles zmd RalPh, Wicksteed, Ketteril1g, [912. 

Hiilse 18 greiftdurch einen Schlit,z 26 der Schlittensaule 
miteiner Nase 27 hindurch, welche die Schaltmutter fiir clie 
Schaltspinrdel ,ahgiht. Die Schaltstange 22 wird durch eine 
an dem oberen Stangenlager 28 befestigte Verwin:dungs
feder 29 in ihre Ruhestellung zuriickgefiihrt, wobei sich eine 
riickwărtige Verlăngerung 30 des Schalthebels 21 an einen 
Stift 31 anlegt. Durch eine auf clen Vierkant 32 ·aU'fsteck
bare Kurbel lăEit sich clie Schaltspindel von Hand rdrehen 
und so der Săgebiige\ auch zuriickschalten. 

Die Săge hat den Vorzug, daEi ,der SchniUgrund stets 
genau wagerecht ist, wăhrend er bei den Să gen mit!: schwin
gendem Ausleger eine je nach ,dessen Lage wechselnde 
Neigung hat. Die Francksche Săge ei'gnet sich deshalh fiir 
Prăzisionsarbeiten, besonders fiir das Einarbeiten von 
Schlitzen. Bei dengroEieren Bauarten kommt es diesen 
Arheiten zustatten, cla6der Săgebiigel mittels Handspindel 

spieliges, mit Werkstotfverlust V'erbundenes Nachdrehen der 
Schnittflăchen notig wi1'd. Die Erfahrung hat gelehrt, daEi 
diese Obelstănde beseitigt werden, wenn ,das Werkstiick der 
Schnittrichtungentgegengedreht wird; auch fallen rdie 
Spăne besser heraus. Man hringt die Drehbewegung des 
Werkstiickes zweckmăEiig in Einklang mit der Schnei,d
bewegung, schaltet es also wăhrend jedes Doppelhubes ein 
Stiick weiter. 

Die Nachtei.Je ,des ruhenden Werkstiickes erkannte schon 
S t e p han R i ·e 1 a n d e r in WeiEienfels a. S. und ert-eilte 
daher dem Werkstiick eine schwingende Bewegung32 , wovon 
er sich eine "Schnittbelebung" versprach; ebenso der 
Franzose Hen r i Por o n33, Troyes. Englische und 
amerikanische Erfinder sehen eine abs'atzweise Dreh-

"' D. R. P. 146702. 
:" Fr. P. 363 462. 
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bewegung vor. Bei der Bugelsage (B il d 38 u ud 39) 
von E.el w i n R. Fel t o w S3., Spring{ield, ist die Rund
stange a in ein ~elbstzentrierendes Futter b eingespannt, das 
in einem Lager c drehbar ist. Das Futter trăgt an seiner 
Hinterseite eine Schaltverzahnung d', in die eine durch einen 
Exzenter e auf der AntriebsweHe f bewegte Schahstange g 
eiIl!greift. Die Kurbel h fur die Bewegung des Săgebiigds 
und ,des Exzenters e 'sind 50 zueinander gesteIIt, daEi wahrend 
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der stoEi·enden Schneidbewegung des Biigels da'S Werk
stiick ihm entgegengedreht wi11d. 

Bei ,der Săge des Amerikaners E m i '1 L i e b e r t 30 wird 
die Stange von eineman ein Drehherz erinnernden Biigel 
umfabt. in dessen Achsrichtung ein ~lemmgesperre ange
oT'dnet ist. Di'e mit der Schnej.dbewegung in E.inklanlgge
hrachte Schwingung dieses Klemmbiigels schaltet auch hier 
das Werkstiick cler Sa'ge entgegen. An deutschen Siigen 
sind mir zum Drehen des Werkstiickes eingerichtete Biigel
sagen nicllt bekannt ·gewol'den. 

e. Anpassen des Săgenhubes an die Werkstiickbreite. 

Die Verstellung des KUl'belz:apfens in cler Kurbelscheibe 
5011 den Sagenhub bei schmaIen Werkstucken bis zur voHen 
Ausnutzung vergroEiern, bei breiten Werkstiicken soweit 
verkleinern, da6 die Sage nicht anstoEit. Gewohnlich ist 
cler Kurbelzapfen in sciner SteI'lung durch eine Mutt'er ge
halten, :clie zwecks anderweiter Einstellunggelost und 
wieder angezogen wird. Die Amerikaner E d ' w ard 

" Am. P. 686600. Erfinder des mit zahnrad,formigem Werk
zeug arbeitenden Abwălzverfahrens zum Schneiden von Stirnrădern. 

" Am. P. 769265. 

S. Bradford und Mauri ,tz Olson'6 haben die 
Verstellung des KUT'belzapfens vom Stand des Arbeiters aus 
ermoglicht. Der KurbelZiapfen i~t zu diesem Zweck auf 
einem Schieber angeol'dnet, der ~ich auf der Kurbelschei'be 
versteHen Ial3t. Der Schieber besitzt einen Langssohlitz, in 
des'sen gezahnte Kante Idas Ritzel einer die honle Antriebs
welle ,durchsetzeIl!den Welle eingreift. Diese Ritzelwelle 
trag! auEierhatb eine Schl1aubennut und wil"d durcheinen in 
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Bild JJ-J7. Biigelsage mit zwanglaujif.{em parallelem Vorsehub 
sowie vergr6fJert dargestelltem Klinken-Sehaltwerk ,. Cari Fraru:k, 

Fel/ehi bei Nurnberg, I9 I J. 

diese eingreifenden Stift ei-ner durcheinen Handhebel ver
schieb:baren Hiilse in aer einen oder andem Richtung ver
dreht. So wird selbsttatilg hcim Einspannen cines schmalen 
Werkstiickes der Schi eber mit ,dem KU1'belZ'apfen nach 
auEien, beim Einspannen eines hreiten Werkstiickes nach 
innen verschoben. Der Kurbelzapfen greift mit einem Stein 
in eine fe'Stgelagerre Kurbelschwinge. Der Antrieb des Sage
biigels mittels einer Kurhelschwinge hat den Vortcil, .daEi 
der Ruckhuh 'schneHer als cler Schneidhub erfolgt. Die ge
schilderte Anordnung ~st verwickelt und empfindlich. Ein
facher ist es, unter Beihehaltung aer Kurbelzapfen'SteUung 
den Sagehu:b ,dadurch zu verandem, daEi der Schwingungs-

" Am. P. 981837 u. 988624. 
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punkt der Kurbelschwinge veMtl:ellt wird. Bei der Maschine 
des Amerikaners Ro h e r t C. B e r r y37, Indianopoiis, ist 
der Schwingungspunkt a (B il d 40) der KurbeIschwinge b 
in das Ende eines Hebels c gelegt, der durch einen in 
Rasten d feststeUbaren Handhebel e versteHt werden kann. 
Das Bild zeigt die Einstellung fiir ein breiteres Werkstiick. 
Der Schwingungspunkt ist nach unten verlegt, der An
schlag der Kurhelschwinge und damit der Siigehub 
verkleinert. 

Bei ,der nachstehend besclwiebenen Biigelsiige mit selbst
tiitiger Anpassung des Siigehubesan diie W erks~iickshreite 
hat ,die Lagerung ,des Kurbelschwingenendes an einem Hebel 
den Nachteil, dan das Schwingenende auch in wagerechter 
Richtung verlegt und damitdie Mitte des Siigehubes gegen
iiber ,der Werkstiickmitte verschoben wil'd. VerstiiI'kt wiI'd 
dieser Obelstand bei cler obengeschilderten Siige noch Idurch 

Bitd 40. BiigelstJge mit Verttnderung des StJgehubes durclt 
Kurbelschwinge,' Robert L. Berry, lndianapolis, I909. 

Bitd }8 Ulld 39. 
Biigelsage m# Drehung des Werkstiickes __ 

Edwin R. Fellows, Springfield, I90I. 

" Am. P. 926802. 

die sehr kurze Schubst'ange. ZweifeLlos vorteilhafter WiTd 
daher eine lediglich senkrechte Verstel1ung cler Kurbel
schwinge sein. 

Von dieser Oberlegung ausgehend, hat die Firma 
Fer din a n d Se h le u t e r ro an n38 , Remscheid, den 
Schwingungspunkt x (B il d 41) der Kurbelschwinge d 
an -einem als Mutterausgeb'iIdeten Klotz v angeordnet, -der 
mittels einer Schrauhenspindel liings einer senkrechten 
Fiihrung w verstellt wiTd. Wiihlt man noch die Schub
stange e recht lang, so ist die Verlegung der Huhmitte 
gegeniiber der Werkstiick:miue praktisch ,fast Nul'!. Die 
angedeutete selbsttiitige VersteHung cler Kurbelschwinge 
geht von ,der die Spannhacken 'bewegenden. Zwiesel
schraube s aus, die durchein Kegelradgetriebe t die senk
rechte Stellspindel dreht. 

Der Antrieb geht von einer Riemscheihe aus, die mittels 
eines Zahnradvorgeleges die Kurbelscheibe h und durch 
deren Zapfen c die Kmbelschwinge d antreibt. Die Schub
stange e hewegt den Să'gebiigel h mittels eines Bolzens, der 
nahe dem Hin~erende des Biigels die beiden Fiihrungs
schieneng verhindet. Diesegleiten in den Wangen k eines 
Querbiigels i, der in Lagern e schwingt. Ein mit Rasten 
versehenes Rad m dient dazu, den ganzen Biigel i quer zu 
verschieben und ermoglicht es, '<len Siigehiigel zwischen der 

Bild 4l. Bugelsttge mit selbsfttltiger Anpassttng des Sttgehubes 
an die Werkstuckbreite " 

Ferdinand Schleutermann, Remscheid, I9I}. 

Mittelebene und der Seitenkante der Spannbacken einzu
stellen, was insbesondere fUr das Eina~beiten von Schlitzen 
in die Stimseite von Werkstiicken wertvoll ist. Hebel n 
stellt das Rastenmd m rest. 

Die Siige schneidet auf Zug und ist zum Abheben beim 
Riickhub eingerichtet. Die KUTbelscheibe selbst ist zu 
diesem Z wecke als Unrundscheibe ausgebildet und hebt 
den Biigel miUels eines Hebels p und emes An
schlages o an. 

"" D. R. P. 275865. 
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B. Gatter- und Schweifsăgen. 
Die Bezeichnung Gattersage glauhe ich in An'lehnung 

an die bekannten Holzgattersagen fiir eine Sagegattung 
pragen zu diirfen, deren Biige! keine ,schwingende, im wesent
lichen wagerechte Bewegung lausfiihrt, son:dem lin pris
matischen Lagernstreng senkrecht auf- und abbewegt wil'd. 
Jnshesondere ,diirfte ,die durch B i 1 d 42 wiedergegebene 
Sage des Englanders C. B o II e "diese Bezeichnung recht
fertigen, zumal ,ihr auf3erordentlich kraftiges Sageblatt ihrer 
Einreihung unter die Biigelsag~nentgegensteht. W ohl unbe
wuf3t ,clie bei Weige! 1698:1o erwahnte Sagenbauart wieder 
aufnehmend, schuf Ende der siebziger }ahre ,des vorigen 
Jahrhunderts Bo1!e40 in Manchest'er diese im iibri'gen einer 
Stof3maschine nachgebaute Sage, deren Rahmen langsam ab
warts und beschleunigt aufwarts lid. Das nach vom ge
neigte Blatt vertiefte den Schnitt wahrend des Niederganges, 
ein regelrechter Vorschub erfolgte auf3el'demam Ende jedes 
Riickhubes. Die kleinste Maschine sollte bei 12" Hub 

8ild 43. Englische Gattersage,' 
C. Balle, Manchester I878. 

Stabeisen von 4X 6" schneiden und Ei'sen von 3X5" in 
15 Minuten trennen. Maschinen mit mehreren Blattern, 'ge
wissermaf3en Bund:gatter, sollen mehrfach fiir die Loko
ffiotivwerkstatten in Crewe41 gelidert sein. 

Eine 1888 entstandene Gattersage42 von Hei n r i c h 
E h r har d t sieht bis zu zehn Săgeblatter nebeneinander 
vor. 

GleichfaHs der Stof3maschine nahert sich die etwa aus 
] 880 stammende Schweifsage von Hei n r i c h E h r -
har ld t (B i I d 43), zumal der Sagerahmen durch ein 
Gegengewicht ausgeglichen ist. Die Abwartsbewegung ge
schah eigentiimlicherweise durcheine Daumenscheibe,der 
Riickgang idurch eine SchraU'benfeder. 

In F r 'a n k rei c h' war um .clie Mitt'eder achtzj.ger 
Jahre des vor~gen Jahrhunderts der Bau von Schweifsagen 
im vollen Gang. Eine Werkstatt von R e g n ,a r d43, Paris, 
fiihrte lediglich Metallsagearbeiten aus. Neben einer zier-

" W e i gel a. a. O. S. 316. 
,. A Il gem. De u t 5 C h e Pol y t e c h n. Z t g" 1878, S. 53. 
" Stadt in Chester, England. 
" D. R. P. 49140. 
43 B u Il e tin d ela 5 oei e t e d ' e n c o ura gem e n t, 1886, 

S. 401 ff. 

lichen Schweifs.age fiir Bijouteriearbeiten, mit durch einen 
fedemden Buge! gespanntem Blatt, 'an dessen unrerem Ende 
eine Kurbelstange, angriff, arbeiteteeine grof3ere Bauart 
fiir technische Zwecke, ,deren matt durch zwei Schwing
bogen auf- und 'abbewe&! wurde. 

Eine neu:zeitliche Schweifsage von A do 1 f A ,1 din -
ger, Obertiirkheim, veranschaulicht B i I ,d 44 u n d 45. 
Ein ·auf ,das C-formige Maschinell'gestellaufgesetzter Elektro
motor a von 1,25 PS erteilt ,durch Riernenantrieb der dicht 
iiberdem Hur liegenden KUl'belwe11e b 300 Umlaufe. Das 
Elatt f wird in einem un teren HaIter d undeinem obe'l'eng 
befesti'gt, die in Fiihrungen e bzw. h gleiten. Die Kurbel
stange c greift ,an dem unteren Halter d zwischendessen 
Fiihrungen e an. Das Blatt spannen zwei Verwindungs
fedem i,an deren freien Enden k zwei an dem Kopf des 
oberen Haltersg angelenkte Laschen langreifen. Das 
eingespannte Blatt is't das Ende ,eines aufeiner Trommel m 
seitlich des unteren Halters laufgehaspelten Sageblattes, mit 
welchem ,der eingespannte T eil verbunden bleiht. Bricht 

Bild 4J. Deutsche Schweifsttge/ 
Heinr. Ehrhardt, I880, 

der eingespannte Blatteil, so wird von dem aufgehaspelten 
Blatt soviel ahgewickelt, ,als die Sage zwischen oherem 
Halter und Bruchstelle betragt. Dic:ht ii:berder Schnitt
stdle wird das Blattdurch an dem oberen Gestellarm an
gebrachte Fiihrung n gestiitzt. F,iir Gehrungsschnitte bnn 
der Sagetisch in ciner Kreishogenfuhrung,deren Achse in 
der Tischoherflache liegt, his zu 45 o verstellt werden. Ein 
von dem oberen Halter auf- und abbewegter Kolhen o 
eines Luftzylinders p hlast durch eine Diise q Luft aufdie 
Schnittstel1e. 

Zu den Schweifsagen ist auch die E h r har d t s c he 
Sage44 der B i I d e r 46 u n d 47 zu zăhlen, deren Blatt 
einseitig eingespannt ist, also als Stichsage wirkt. Die 
Bilder geben das Kopfendedes andie Radialtbohrmaschine 
erinnemden Armes wieder, ,der umeine Saule schwenkhar 
und in sichgelenkig ist, um jeden Punkt plattenformiger 
Werkstiicke bestreichen zu konnen. Eine kurze, senkrechte 
Welle bewegt, von der Riemenscheibe der Săule ausiiber 
die Gelen!kachse des Armes angetrieben, ,durch Kegel
Ta,der d, h ,das Kurbelgestange e, welches den Sagehalter f 
auf- undabfii:hrt. In ,diesem wird, nachdem ein Loch in das 

" D. R P. 75052. 
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Werkstiick gebohrt und die Săge i 
hindurchgesteckt worden ist, die 
Săge eingespannt. Eine Fiihrung 
dicht iiberdem Werkstiick und ein 
unterhalb auf di.e Săgespitze ge
klemmtes Gewicht j sorgen weiter fiir 
moglichst gerade Bewegung des 
Blattes . 

. Das Vorschalten der Săge er
folgt in nachstehender Weise. Eine 
andem Săgehalter angebrachte 
Zahnstange schwingt einen Zahn
bogen n hin und her. Dieser be
wirkt durch einen Kurbeltrieb m 
die absatZiweise Drehung einer 
Schnecke o, die ,wiederum eine 
Welle q mit Kettenrădchen r an
treibt. Eine abwărtsriihrende Kette 
treibt eine Welle, die ein unmittelbar 
hinterdem Blatt und in dessen Ebene 
liegendes gezahntes Fiihrungsrăd
chen k trăgt, welches in den schon 
ausgefiihrten Schnitt greifend die 
Săge vorschiebt. Die Richtung der 
Săge wird mittels eines durch Stern
rad drehbaren Schneckentriebes b, c 
eingestellt. 

Bild 44 mui 45. SchweijstJge,' AdollAldinger, Obertiirkhei11l, I9J4. 
Obwohl nicht zu den Schweif

săgen zugehorig, sei hierdie ebenfalls 
mit einseitig eingespanntem Blatt arbei

tende, einen mechanisch bewegten "F uchsschwanz" darstel
lende Trăgersăge von G. F. G ro t z'" in Bissingen erwăhnt. 
Das Blatt s (Bild 48) ist amKopf einesHaltersc befestigt. 
Dieser ist in einem Fiihrungsrahmen b untergebracht, der 
in einem Schlitten a durch Schubstange g mitteIs Hand
hebe\.s d hin- und herbewegt wi'fd. Der SăgebJoatthalter c 
ist um einen Zapfen r in engen Grenzen innerha'lh des 
Fiihrungsl'ahmens bschwingbar, und ,die Schubstange g 
greift an dem Săgehalter, nicht an dem Fiihrungsrahmen an. 
So kommtes, daB bei-m Arbeitsgang die senkrechte Seiten
kraft der in der Schubst.ange auftretenden Druckkra·ft das 
Blatt -auf den Schnittgrund driickt, dagegen heim Riickhl1b 
die nun umgekehrt gerichtete Seitenkraft das Blatt vom 
Schnittgrunde abhebt. 

Hilel 46 tll/d 47. ScllweijSage mU einseitig eingesplI/1Jltem 
Blatt; Heznr. Ehrhardt, I89J. 

II. Bandsăgen. 
A. Auslăndische Vorlăufer. 

Wil'd die Bandsage, gleich der Biigelsăge, zu Trenn
schnitten, namentlich an GUBstiicken, Tragem, Eisenbahn
schienen, Blechen, Stangen, Rohren aus heliebigen Metallen 
vel'wandt, so gestattet ihr schmales Blatt dochauch ge
schweifte Schnitte, so daB sie zum Bearbeiten von Schmiede
stiicken, zum Ausschneiden von Gabe.Jn und Schamier
kopfen fiir Lokomotivsteuerungs- und ,.;bremsteile u. dgl. be
nutzt wil'd und die StoBmaschine teilweise ersetzt. 

Ihre Einfiihrung -in die Meta'Hbearbeitung ,ist nicht 'sicher 
festzustellen. Die Holzbandsage wuroe 1799 von 
Alb e r t46 in Paris erfunden, und 1808 von W i II i a fi s 
New b e r r y47 zum ersten Male in Londongebaut. Doch 
gewann sie zunachst keinen Boden, weil die endlosen Sii:ge
blatter ein zu heikles Erzeugnis waren. Erst 1847 nahm 
die Fa. J. L. Per i n, Paris, die Holzbandsa'ge wieder auf 

" D. R. P. 89011. 
" K r ii nit z a. a. O. 130. Teil. Berlin 1822. S. 521. 
47 U h 1 a n d. Prakt. Masch.-Konstr. H~77. S. 222 ff. 



SeUe 14 Band5agen. 

und hr:achte ihre BIătter ,aus Sheffieldsbahl bald zu allge
meiner Beriihmthei1:. Perins Nachfolge1'in, die Fa. ,p a TI>

har d & Le v ,a s s o r,steHte 1866 Versuche mit Met'aH
bandsăgen an, 50 da6 wir ,dies J ahr als Geburtsjahr der 
MetaUbandsage betrachten mussen, und zeÎgte 1868 eine 
solche Sage auf der Exposition maritime et universelle in 
Le Bavre. 

Gleichzeiti,g hatte das Ars e n 'a 1 in Wo 01 w i c h(8 
durch eingehende Versuche, namen~lich an La.fetten und 
Panzerplatten, festgestellt, da6 man mehrere zon dricke 
Schmiedeisenplatten miUels der Bandsage nachger,aden und 
krummen Linien durchschneiden kOnne, und Prohen hiervon 
auf der Pariser Ausstellung von 1867gezei,gt. Die giinsti-gste 
Schnitt'geschwindljgkeit wul"de zu 250 engl. F u6 und der 
Vorschub in 1/1 Platten zu 1Yz/l in der Minute angegeben. 

S. Mass e y52 in Openshaw h. Manchester, sowie von 
R i c har d s & C y in Broodheath b. Manchester da
durch, da6 an der Hinterseite des C-Geste!lls a eine dritte 
Rolle d 'angebracht wuroe. rDiese wurde durch eine Riem-
scheihe und ein Rii:dervorgelege angetrieben, wahrend die 
untere Bandschei,be fund die obere Bandscheihe g als 
Leitrollen dienten. Der Sagetisch konnte mittels einer 
Zylinderlagerung b fiir Gehrungsschnitte eingestdlt werden. 

In Fl'ankreich ,fiihrte 1880 die C o m p a g n ied e s 
c h e m ins de fer du Mi d io3 in i,hren Werkstatten zu 
Bordeaux umfangreiche Versuche aus. Die Bandsa.gesoHte 
vornehmlich Arbeiten der StoBmaschine ii!bernehmen. Als 
zu zertrennende Starken werden Barren bis zu 220X200 
angegehen. Trăger fur Wagenuntergestelle, Rahmenstiicke 
fiir T enderkasten, iiberhaupt Eisenbauteile waren bewahrte 

Bild 48. Fuchsschwanzartige Tragersage/ G. F. Grotz,~BissingenJ I896. 
Bild JI. Bandsllge mt't drei Bana

scheiben,· S. Massey,Openshaw, I878. 

1870lieferte Samuel Worssam & Cy.49, 
Oakleyworks in Chelsea (Endland), an Krupp in Essen 
eine gro6e Bandsii:ge nach B i 1 d 49 u n d 50 fiir die Be
arbeitung von Lafetten. Eine Srufenscheibe tri~b durch ein 
Rii:dervorgelege die untere Bandscheibe, die in einem Trag 
mi,t Seifenwasser lief. Der Schlitten ,der oberen Bandscheibe 
wurde durch ein Gewicht nach oben gezagen, der Ţ.isch 
durch einen Holz- oder Ei'Senhebel mittels Kette vor
geschoben, das Vorschieben schwerer Platten durch unter
gelegte Eisenkugeln erleichtert. Das zwischen PIatten ge
fiihrte Sagehla'tt hatte eine SchniUgeschwindigkeit von 200 
bis 250 engI. F u6 in der Minute, der V orschub betmg bei 
%/1 Platten 4', bei 3//' 10' .in der Stunde. Aus einer 1874 
von J. ]. R i e te r & C 0.5°, Winterthur, gehauten Band
sage wul'de der obere Scheihenschlitten durch eine Schr,auhe 
verstelIt, der Vorschub mittels Handspindel hewirkt. 

Wăhrenddie 1866 erschienene IV. Aufla!ge von Kar
marschs mech. T echnologie die Met'aUbandsii:ge noch nicht 
erwahnt, erkennt d~e 1875 erschienene V. Aufla'ge51 die Be
deutung dieser "in ,der Hohverarbeirung sehr verbreiteten" 
M'as(jhine 'an. 

Die gro6te Werkstiickbreite ist durch den Ab
stand ,des abwărt'slaufenden von dem aufwartslaufenden 
Săgeblatteil festgelegt. Diese Beschrankung beseiti·gte eine 
gegen 1878 entstandene Bauart (B il d 51) von 

'8 Din g I. Pol y t. ] ou r n a 1, 1867, S. 322. 
•• T h e e n g i ne e r, 1870, S. 172. 
.. E n g i n e eri n g, 1874, S. 174. 
., K a r ro ars c h - Har t i g, Handb. d. roech. Technologie, 

V. AuS., 1 Bd., Hannover 1875, S. 264. 

Anwendungsgegenstande. Das Abgraten gro6er Schmiede
stiicke, ,das Ausschneiden von Stangenkopfen, das .Ablangen 
von Sechskanteisen zu Mutterwerkstiicken wird vidfach emp-

Bild 49 und JO. Bandsllge mit Handvorschub,·SamueIWorssam 
& Cy., Chelsea, r870' 

fohlen. Ais Schnittgeschwindigkeit wird 66 ro/min. fUr 
Eis'en, 45 m ftir Eisengu6 und Stahl, 85 m fiir Bronze 
und Legierungen 'angegeben. Das B!:att von rechtwinkloj'gem 

"DingI. Polyt. Journal, 1897, Bd. 306, S. 233, Fg. 12. 
" R e v u e gen era 1 e des c h eroi n 5 d efe r, Paris 1886, 

Bd. 2, S. 259. 



Auslăndische Vorlăutel'. Selit tS 

Querschnitt ist 1 bis 1112 mm ,Jick;;{ ;die ZahnteiIung be
tragt fiir Stahl, Eisen und Eisenguf3 3 mm, die Zahnhohe 
2 mm,der Spitzenwinkel 50° ,der Ansatzwinkel 33°. Mit 
schmalen Blattern wurden Scheihen von Francsgrof3e aus 25 
bis 30 mm dicken Platten ausgeschnitten. 

Bild 52. Bandsăge mit 1IIechanischem Vorschub / 
Greenwood & Ba!fey, Leeds, I88J. 

Bild JJ tmd 54. Bandsage mit zwei Schnittstellen; 
Panhard o' Levassor, Paris, I890. 

... 
'0;" 

Bild 55 und 56. A/teste Bandsage von Heinr. Elzrhardl, 
Diisseldorfund Zella SI. Blasti. I88J. 

Ifo Eine Angabe iiber ,die Breit. und Schrănkung fehlt. 

Bei der wesentlich vervolIkommneten Bandsiige von 
Gre e n w o o d & Bat I e y"", Leoos, aus 1883 
(B i I d 52) isI das Elatt auch an seinem Riickengestiitzt, in
dem es auf derStirnflache ciner senkrechten Rolle, etwas neben 
deren Mittelpunkt, hinstreicht, so ,daf3 die Rolle mit umlauft. 
Der V orschub wird zum erstenmal selbsttatig durch eine 
von der unteren Scheihenachse angetriebene Spindd bewirkt 
und kann durch Ausschwenken einer Schnecke (F all
schnecke)augerrblicklich unterbrochen werden. Der vor 
der Schnittfuge liegende Ti'schteil ,ist abklappbar. 

Der eigenar6ge Gedanke, auch ,den aufwartslaufenden 
T eil des Sagelilattes zum Schneiden auszunutzen, lief3 die 
schon erwahnte Fa. Pa n har d & L e vas 5 o r56 'gegen 
1890 ,eine Săge schaffen, ,deren Bandstreifen g und i (B i 1 d 
53 un d 54) front'al zu den seitlichen Săgetischen c stehen. 
Ri,emscheibe d tTieb durch Winkelrăder !CIte unlere Band
scheibe g an. Die mechanische Schaltun'g verschob den 
Scheibenstănder ,a mit dem ihn tragenden Mitteltisch b 
gegeniiber den Seitentischen57 • 

B. Bandsagen von Heinrich Ehrhardt. 
Nach 1880 ging in Deutschland Hei n r i c h E h r -

har d t"8, Diisseldorf und zena St. Blasii, wie mit den 
Biigelsăgen so auch mit dem Bau von Bandsagen voran. 
B i I d 55 u n ,d 56 gibt die ălteste, fiir kleinere Maschinen 
im wesentlichen beibehaltene Bauart aus 1883 wieder. Auf 
dem Grundrahmen a baut sich Stănder b mit Winkeltisch c 
auf, vor dem sich, durch den Săgespa'lt getrennt, selbtsăndig 
auf der Grundplatte das Bett f fiir den Schl~tteng erhebt. 
Stufenscheibe k treibt mittels Gallscher Kette die untere 
Bandscheibe, iiber welche das Săgeblatt zu deran einem 
Schlitten gelagerten oberen Bandscheibe m fiihrt. An den 
Schlitten greift, auf mattfeder p gestiitzt, die Spindel des 
Handrades o an. Arm x Irăgt eine feste und eine Eedernde 
Seitenfiihrung y und eine den Blattriicken stiitzende, in der 
Blattehene laufende Rolle z. Zum erstenmal begegnet uns 
ein nachgiebiger Spinde1vorschubdes Tisches, 'so daf3 der 
V orschubdruck sich dem wechselnden Săgewi,derstandan
paf3t. Diese Schaltung, von Rieppel59 erfunden, sei aus
fiihrlich beschrieben, da 'sie uns auch bei den Ehrhardtschen 
Kreissăgen begegnen rwird. 

Die 1882 entstandene Schaltung von A. R i e p p e 1, 
Gustavsburg, beruht darauf, daf3 die Schaltspindel sich bei 
ungebiihrlichem Săgewiderstand um ein Geringes langs ver
schiebt und dadurch den Eingriff zweier Reibungskupplungs
hălften zeitweise .aufhebt. B i I d 57 un ,d 58 zeigt die 
Schaltung auf eine Kreissiige angewandt, doch grundlsătzlich 
unverăndert. Das Schaltra,d a mit den Ziihnen b sitzt a'uf 
einer auf dem rechten Ende der Schaltspinde1 d drehbaren 
Hiilse e, die gegeniiber dem Maschinengestell unverschieb
bar ist. Die Innenflăche des Zahnkranzes bildet die hohl
kegelige Hălfteeiner Reibungskupplung, ,in welche die val!
kegelige Hălfte c eingreift. Letztere ist auf dem End
zapfen f der Leitspindel d befestigt, welche mitteb der 
Leitspindelmutterg den ScMiUen h der Kreissăge k vorzu
schieben hat. An dem linken Leitspindelende greift <Clie 
Kraft an, welche ,bei 'gewohn'lichem Săgedruck die Kupp
lungshăHte c in die HăHte b pref3t. Diese Kra:ft wird im 
gezeichneten Beispie1 durch ein Gewicht h am Winkel
hebel i erzeugt und durch einen Zwischenhebel I, m und 

fi. E n g i n e eri n g, 1883, Bd. 2, S. 5 . 
.. Din g 1. Pol y t. J o u r n a 1, 1897, Bel. 306, S. 231, Fig. 1 

und 2 . 
" Brit. Pat. 21 387/1912 sieht wieder den normalen Vorschub 

der Săgetischegegen die Săge vor. 
,. Dingl. Polyt. Journal, 1897, Bd. 306, S. 232. 
" D. R. P. 22201. 



Seile 16 Bandsăgen. 

Laschen n, n auf 
eine ScheHe O iiber
tragen, welche sich 
gegen den auf der 
Leitspindel d aufge
stifteten Bund p legt. 

Bei ungebiihrlich 
wachsendem Wider
stand weicht die 
Leitspindel unter An- r:::::::=:==~~::::z:~ 
heben des Gewich- '------' 

I 
I _________________ 1 

tes h (hzw. unter 
Zusammendriicken 

Bi/d 57 tind 58. Schaltung ji'ir nachgiebigen Vorscllllb/ A. Rieppe/, Guslavsburg, 1882. 

einer entsprechenden Feder) um sovielaus, dal3 die 
KupplungshăHte caus der Hălfte b heraustritt und 
clie Schaltung unterbrochen wird. Eine Klinke q an 
der Kupplungshălfte c ,dient dazu,durch starre Verbindung 
der Kupplungshălften den nachgiebi'gen Vorschub ,auszu
schal~en, und wird ebenso henutzt, wenn mittels Hand
griffes r der Săgeschlitten zuriickgekurbelt wird'. 

Ehrhardt,s Bandsăge mit PendeltischGO, 1884 entstanden, 
verfolgt einen Grundsatz, ,den wir auch bei einer Ehrhardt
schen Kreissăge begegnen werden, die "Schnittbelebung". 
d. h. die Verkiirzung ,der von dem Săgewerkzeug beriihrten 
Schnittlinie und den fortwăhrenclen Wechsel der Schnitt
stelle durch Bewegung des Werkstiickes gegeniiber ,der 
Săge, die hier ,durch einen pendelnden Tisch erzeugt wird. 

Eine gewalti'ge Bandsăge neuester Bauart von 2000 mm 
Rollendurchmesser gibt B i I ,d 59 b i s 64 wieder. Sie 
besteht im wesentlichen aus dem C-formigen Hauptgestell, 
einem ,damit verschraubten, den Aufspanntisch tragenden 

." D. R. P. ~ii 'i!l1, vgl. auch Dingl. Polyt. }ournal a. a. O ., 
S. 233/34. 

Querbett, einem zweiten, feststehenden Tisch zum Auffangen 
der abgeschnittenen T eile des Werkstiickes,aus den Rollen 
mit ihren Lagerungen, den AntriebsteiJ.en und der Săgeblatt
fiihrung. GesteU und Querbett sind in besondm; krăftigem 
Hohlgul3 gehalten. Der mit T-Schlitzen versehene Auf
spanntisch gleitet .in prismatischen Fiihrungen. Von doen 
beiden mit Gummireifen belegten SăgeblattroHen ist die 
untere,angetriebene 7 als krăfti'ges Scheibenra,d, .clie ohere 
8 dagegen zwecks moglichst geringen Gewichtes beigrol3er 
Widerstandsfăhigkeit als Speichenrad ausgebildet. Die 
stăhlernen Spindeln dieser RoHen laufen in zweiteiligen 
Lagern mit Bronzeschalen. Die Lagerung der oberen Rolle 
ist zum Ausgleichder verschiedenen Săgeblattlăngen senk
recht verschiebbar und 'wird durch ein F edergehănge ge
tragen. Das Săgebl'att wird oberhalb und unterhalh des 
Schneidgutes gefiihrt. Die untere, feste Fiihrung ist an 
dem Auffangtisch befesti'gt, ,die obere wird durch den he
kann~en, senkrecht verstellbaren Arm getragen. Zwei 
Biirsten, zwischen denen das Săgeblatt hindurchgeht, und 
ei ne dritte, unter der der Gummihelag der unteren Rolle 
hindurchschleift, verhiiten ,das Mitnehmen von Spănen. 

Bild 59-64. Neuesle Bandsăge VOit 2000 mIII Rollelldurchmesser/ Heinr. Ehrhardt, Diisseldorjulld Ze/la SI. Blasii. 



Bandsăgen von Heinrich Ehrhardt. Seite 17 

Der Antrieb erfolgt von einem Deckenvorgelege auf die 
fiinHache Stufenscheibe 1, deren Wel'le hinter und parallel 
dem C-Gestell lauft und mittels Kegelrades 2da·s Kegel~ 
rad 3 aufder Nabe des Stirnrades 4 und durch ein Vor
gelege 5, 6 ,die untere Săgeblattrolle 7 an ihrem Innenzahn
kranz antreibt. Die Schaltung geht von einer 'gleichfaIIs 
auf der Nabe des Stirnl'ades 4 aufgekeilten Stufenscheihe 9 

aus B il ,d 65 ersichtlichen BauartG1 auf. Der Antrieb er
folgt durch eine ,drei,fache Stufenscheibe von einem Decken~ 
vorgelege aus iiber ein Stirmadvorgelege mittels eines in den 
Zahnkranz der un teren Bandscheibeeingreifenden Ritzels. 
Die Aufspannplatte wil'd durch eine Schalt,spindel dauemd 
vorgeschohen, deren Bewegung durch eine links von ,der 
Stufenscheibe liegende Riemenscheibe von der Hauptwe!le 

Bi/d 65. Erste Bandsllge von Grusol1. 
Magdebttrg-BlIckatl, I889. 

aus, die durch Riemen 10 eine entspre::hende Stufen
scheÎ'be 11 treibt. Auf der Welle der letzterensitzt ein 
Stirnrad 12,das iiber ein Vorgelege 13, 14 das ,dem End
zapfcn 16 ,der Schaltspindel 17als Lager dienende Iose 
Zahnrad 15 in Drehung versetzt. Letzteres hildet zugleich 
den Hohlkegel zu ,dem Reibungskegel 18. Diese und die 
am linken Bettende sichtbaren T eile hilden die uns bereits 

eingeleitet und durch W echselrad~r iiber eine quergelagerte 
SchneckenweHe auf das Schneckenrad der Schaltspindel 
iibertragen wil'd. Die Schneckenwelle kann - wie bei der 
Bandsage von Greenwood und Batley - durch Abwarts
schwenken au/3er Eingriff mit der Schaltspinde'l gebracht 
werden (Fallschnecke). Se1bsttatig geschieht das durch ein 
an der Vorderseite des Bette,s befindliches Gestange, es kann 

Bild 66. Zweite Balldsllgen)0I'111 __ 
Fried. Krupp, Grusollwerk, Magdeburg-Buckau, 1895. 

bekannte Rieppel-Schaltung und bewirkenden nachgiebigen 
Vorschub des Aufspanntisches 19. 

Die untere und ohere Siigeblattfiihrung enthiilt zwei an 
den Seiten ,des Sageblattes anliegende Rollen 20 und eine 
auf dlem Blattriicken 'ablaufende Scheihe 21 (B i ld 59). 

C. Bandsăgen von Fried. Krupp. 
Im Jahre 1889 nahm die damalige Fa. G rus o n A-G., 

Magdeburg~Buckau, ,den Bau von Metallbandsagen mit der 

aher natiirlich auch von Hand geschehen. Ein Sternrad auf 
dem linken Spindelende ermoglicht dann ,den VOTSchub von 
Hand. Di'e obere Bandschei'he la'gert in durch Schrauben 
verstel'lbarem Schlitten. Das Blatt von trapezformigem 
Querschnitt wird ,durch einen nach d'er Werkstiickc.:.icke ein
steUharen RoHenhalter gefiihrt. Das in Bearbeitung gezeigte 
Werkstiick ist ein Stiick ciner Zahnstange. 

Die Siige wurde in verschiedenen Gro/3en gebaut. 
OI De r Mas ehi n e 11 b a li e r. 188!J. S. 232. 
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Selfe 18 Bandsagen. 

Inzwischen (1893) hatte die Fa. F r i e.d. K rup p, 
Essen, das Grusonwerk iihernommen un.d auch den Bau von 
Bandsăgen weiterentwickdt und, wăhrend dle AHgemeinheit 
sich der Bandsăge gegeniiher noch ahwartend verhielt, im 
Jahre 1895 hereits 10 Bandsăgen eigener Bauart im 
Betrieh.62 

Beider zweiten, von der ăltesten vo'Hi'g abweichenden 
Bauart6 3 (B i I ·d 66) trăgt der Stănder a in einem nach 
oben ragenden Konsol das Riemenvorgelege, von dem aus 
der Antrieh durch die Antriebswelle g auf den an die untere 
Bandscheihe f angego'ssenen Innenzahnkranz iibertragen 
wil'd. Die LaufroHe h wird mittels einer gegen den Lager
hock i sich stemmenden F eder aufwărts gedriickt, und 
spannt 50 das Săgehlatt, welches oherhalh bei k ge
fiihrt wird und unterhalb des an der Wange b ge
fiihrten Aufspannt1sches c durch eine Ahstreifvorrichtung I 
Iăuft. Bemerkenswert ist das auf ei ner Zahnkupplung 
beruhende Schaltwerk64 (B i I d 67 un d 68), ,durch 
welcheseine 25 fache Abstufung des V orschubes mog
lich ist. Von der Antriebswelle a soli die Bewegung 

vorgezogenen Ringaussehnitte i. Enbpreehend dem Vor
ziehen von 1, 5, 10, 20 hzw. 25 Ausschnitten wird wăhrend 
1 1 2 4 

25' 5' 5' 5 ·des Umlauf.s bzw. wăhrend des ganzen UmIaufs 

gesehaltet. An den Aussehnitten henndliche, dureh die 
Deekelplatte des Gehăus·es tTetende Stifte lassen erkennen, 
wieviel AussehniUe vorgezogen sind, wie st,ark also der 
Vorsehub ist. 

Bei der aus 1902 stammell'den, noeh heute so herge
stellten Bauart65 der B i '1 d e r 69 u. 70 Iăuft das Săgeblatt 
iiber Sehei-ben von 750 mm (bei der grof3ten Săge 1500 mm) 
Durehmesser, d'eren mit Innenzahnkranz 2 v'ersehene 
untere Sehei'be von der dreistun·gen Riemenseheibe aus 
mittels Ritzels 1 angetr.iehen wird. Die Ausla,dung be
trăgt fiir die abgebildete Sitge (fiir die grof3te Săge) 
600 mm (1400 mm), die grof3te Sehni'tthohe 250 mm 
(500 mm), die Lănge und Breite des Aufspanntisehes 
800X600 mm (1800X1230 mm), der Ges'amtvorsehub 
des Tisehes 500 mm (1250 mm), der Krafthedarf etwa 
% PS '(1,5 PS). Das Săgeblatt hat eine Lănge von 

Blid 67 und 68. Schaltwe1'k 
zur Kruppschen Bandstlge, 189I. 

aufdie zu der Vorschubspindel fiihrell'de Welle b iiber
geleitet werden. In einem Arm c ·der Welle a ist ein mit 
Kupplungszăhneng versehener Riegel e radial heweglich, 
50 dan er in ·den inneren Zahnkranz eines ·auf dem Lager 
der Antriebswelle drehbaren Kegelrades f einspringen kann. 
Ist cler Eingriff bewirkt, so rdreht sich die Zwi'schenspindel b 
im Verhăltnis der Kegelrăder f, h. Der Eingriff des 
Kupplungs·riegels e wird fiir gewohnlich aher verhind'ert, in
demeinean ihm sitzende Laufrolle d auf dem aus 25 Ring
ausschnitten i bestehenden Kranz lăuft; es findet .also ein 
Leerlauf ,des Armes c statt, Kegelrad fund mit ihm Kegel
ra.d h und ,das weitere Vorschubgetriebe stehen st,1:I1. Um 
nun den Zahnriegel c mit dem Zahnkranz des Kegelrades f 
in Eingriff zu bringen, J.assen sich dieeinzelnen Ringaus
schniUe i in axialer Richtung mittels cler Stiftschrauben k 
vorziehen, 50 daf3 Liicken in dem Zahnkranz entstehen. In 
diese Liicken trilt die Laufrolle d vennoge der gegen den 
Zahnriege\ e driickenden Feder I ein und ermoglicht so dem 
Zahnriegel, in den Zahnkranz einzuschnappen, somit die 
Antriebswelle a mit dem Kegelrad f zu kuppeln nnd weiter 
das V orsehubgetriebe in Gang zu setzen. Es leuehtet ein, 
dan der Bruchtell des Umlaufs, wăhrend dessen diese 
Kupplung staunndet, bestimmt wird dureh die Anzahl der 

., Z. V. D. Ing., 1895, S. 1341. 
os Dinglers Polyt. Journal, 1897, Bd. 4, S. 233, Bild 11. 
.. D. R. P. 58757. 

5400 mm (10000 mm) und wird in 12, 20, 50 und 65 mm 
(20 und 80 mm) Erei-te geliefert. Das Blatt is·t wie bei 
Ehrhardt oherhalb und unterhalhdes Aufspanntisehes 
dureh zwei Seitenrollen und eine Riickenrolle a gefiihrt. 

Einespăter zu beschreibende (reehts unten vor der 
Stufenscheibesichtbare) Einrichtung mit Hall'drad, Zeiger 
und Strichteilung gestaHet 15 Vorschubgeschwindigkeiten 
fiirdie versehiedenen W ·erkstoife und Werkstiickstărken, die 
z. B. fiirdie erwăhnte grof3te Săge naeh folgender Tabelle 
gewăhlt werden: 

Bei einer gro/3ten Schnitthohe in mm von 
1 12 ! 20 I 30 :4°1501 65 1 80 1100 ! 140 1 185 1 235 129013501425150C 

bei: betrăgt der Vorschub in mm pro Minute 
Slahl ·····1 60 I 34 27 12°115113,4 9,61 7 I 5 1 4 3 12•3 1,7 11,2 0,9 
Scbm~.d •• is.n l 71,6 49,3 39,229122'119 14 i10,3 7,7 15,7 4,33,22,41,7 1,2 
GuB .... n . .. 90 -65 49 38j30126 18 114 10,2 8 6 4,2 3 :2 1,6 
Bronz. . . .. 110 I 76 60 42

1
3223 20 16 11,4 8,8 7 5,4 3,6 12.6 2 

M ••• inll . .. . [ 146 ! 99 79 1158144139 1127.620 114,6 111,6 18,86,74,9 13,52,6 
Kupf.r . . .. 200 I 140 112 8362156 39 29 21 [16.6 12,5 9.5 ,7 16 31 

Der Weehsel der Vorsehubgrof3e ist 
dureh zwe 'i Gruppen von fes ten und losen 
Rădern geschaffen (Bild: 71) 66, die '50 an
geol'dnet sind, daf3 jedes von den drei Răderpaaren der 

6> H ii II e, Werkzeugmaschinen, 1908, S. 359 . 
60 Ebenda a. a. O., S. 360, Bild 553. D. R. P. 105759. 



Bandsăgen von Fried. Krupp. Selle H) 

ersten Gruppe mit sămtliehen Hinf der zweiten Gruppe 
einzeln arbeiten kann, 50 dal3der Arbeitstiseh 3X5 ver
sehiedene Vorsehiibe erhalten kann. Die untere Leitrolle 
treibt durch Zahnrăder 3, 4 und 5 ·die WeHe A. Diese 
trăgt linksdrei feste Răder 6, 8 und 10 (Gruppe 1) und 
rechts fiinf auf der Nabe des losen Kegelrades 22 befestigte 
Răder 13, 15, 17, 19 und 21 (Gruppe II). Die losen 
Răder beider Gruppensitzen auf der unteren Vorgelege
welle B. Die drei Iinken Ră·der 7, 9 und 11 sitzen Iose 
auf der Laufbiichse L und die Eiinf rechten Răder 12, 14, 
16, 18, 20 auf Vorgelegewelle B selbst. Um nun jedes 
Iinke Răderpaar mit jedem rechten Răderpaar einzeln 
kuppeln zu konnen, sind vi·er SpringkeiIe 'a, b, c U'nd d vor
gesehen, die in die ausziehbare VOl'gelegewelle B inent
sprechenden Abstănden eingesetzt sind. Die Kupplung der 
drei 'linken RiiderpCl!are 6 und 7, 8 und 9, 10 und 11 erfolgt 
durch den ·grol3en Springkeil a, .der vermoge der Nut ·in der 
Lall'fbiichse L und der Nuten in den unteren Riidem 7, 9, 
11 ,sich von einem dieser Răderins .andere ziehen I-ăl3t. Die 
Răderpaare der rechten Gruppe werden durchdrei kleinere 
Ziehkeile h, c und d gekuppelt. Durch entsprechende Be
messung der Lănge ,der Naben .cler linken unteren Răder 7, 
9, 11 wird der Ziehkeil a in diesen Naben 50 lange gefUhrt, 
wie der Keil b, c oderd in sămtliche Răder 12, 14, 16, 18, 
20 rechts gezogen wer.clen kann. Zum Ausriicken besitzt 
jedes Iose Rad eine beiderseitige ringformÎge Ausdrehung, 
in welcher die Kei'le unwirksam sind. 

Es soH z. B. Răderpaar 6/7 mit Răderpa'ar 12/13 ge
kuppelt werden. Dann wird durch Linksschieben der Vor
gelegewelle B Keila in Rad 7 und Keil d in Rad 12 ge
zogen, wăhrend die Kei,Ie b und c nur die Laufbiichse L 
fassen. Soli Răderpaar 10/11 mit Raderpaar 20/21 
arbeiten, 50 wird d'urch Rechtsschieben .der Vorgelege
welle B Keil a in Rad 11 und Keil c in Rad 20 gezogen, 
wohei Keil b in ei ne der ringformigen Ausdrehungen der 
rechten 'Iosen Răd'er und Keil d ganzaus der M'aschine 
heraustritt. 

Das Verschieben der V orgeJ.egewelle B geschieht miuels 
einer in der F ortsetzung der V orgelegewe'lle\i.egenden Zahn
stange durch ein Handrad gemăl3 einer Strichteilung. 

Von diesen Vorgelegenaus geht die Bewegung .dmeh 
die Kegelrăder 22, 23 zu dem Schneckengetriebe 24, 25, 
das i.i!ber eine Kupplung die Schaltspindel 26 in Drehung 

versetzt. Diese Kupplung bietet auchdi·e Moglichkeit, den 
Vorschub plotzlichauszuriicken. 

Eine 1915entstandene 
Bandsăge m~t selbsttătigem Vorschub 
u n d s e 1 b s t t ă t ig e m s c h n e Il e m Riie k I au f 

stellt eli·e grol3le der Kruppschen Bandsăgen dar (B·i 1 d 
72 b i s 77) und .client hauptsăehlich zum Zerschneiden 

Bild 67. Seitenansicht der Bandslige VOII Fried. Krupp. 

von Kupfer-, Messing- und Bronzeplatten. Die Săge
blattscheiben 1, 2 von 1500 mm Durchmesser und 21,6 
minutlichen Umlăufen werden von einem hinter dem 
1400 mm ausladenden C-Gestell liegenden 8pferdigen 
Elektromotor 3 von 1220 Umlăufen iiber die Vorgelege 
4, 5, 6, 7 an getrieben , ,deren letztes Rad 8 in den an 
den F e1genkranz der un teren Bandscheibe 1 angego'ssenen 
Aul3enzahnkranz geingrei,{t. Der gewa'ltige Tisch von 
6300 mm Lănge und 3000 mm Br'eite lăl3t sich um 
6000 mm verschieben und gestatteteine grol3te Schniu
lănge von 5600 mm bei 400 mmgrol3ter Schnitthohe. Der 
Tisch ist in der Ebene des vorderen Săgeblattstranges ge

Bild 69 und 70. Bandsage mit If-facher Schaltung/ 
Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, 1902. 

teilt und vom und hin ten mittels Schrau
ben zusammengehalten. Damit das Săge
blatt, um ausgewechselt zu werden, aus 
dem Săgeschlitz heraustreten kann, wird .cler 
Tisch ganz nach rechts verfahren und wer
den die vol'deren Schr.auhen gelost. Der 
Tisch lăuft in vier ebenen Fiihrungen 10, 
11, 12, 13, deren mittlere 11, 12 sym
metrisch zu beiden Seiten des Săgeblattes 
liegen. Die vorderst·e und die zweÎte Fiih
rung besitzen .aul3erdem, umein Ecken des 
Tisches zu vermeiden, je einesenkrechte 
Fiihrung,deren erste als nachsteUbare Leiste 
ausgebildet ist. Die Baulănge der Ma
sehine betrăgt etwa 9,5 m,der Raum
bedarf 12,5 X 4,5 X 3,2 m. Die Tisch
bewegung ist .derjenigen einer Hobel
maschine nachgebildet, indem sie einen 
nach ciem Metall und .cler Schnitthohe 
schwankenden Vorschll'b von 10-336 mm 
in der Minute un.cl eine gleichhleibende 
Riieklaufgeschwindigkeit von 3000 mm in 
der Minute gestattet. Sie wil'd ahgeleitet 
von der unteren Bandschei:benwelle, deren 
Stimrad 14iiber ein Rad 15 .die Welle 16 



Seite 20 

mit Riemsch.ei'be 17 am rechten 
Stirnende des Maschinenbettes 
antreibt. Ein Riementrieh 18 
treihtiiher Riemscheihe 19die 
Welle 20, die nun je nach der 
Stellung ZJweier Kupplungen 21 
und 22den Vorschub oder den 
schnellen Riicklauf erzeugt. 
Kupplung 21 kuppelt die 
Welle 19 mit einem Vorgelege 
23, 24 und setzt durch des 
letzteren Rades Welle 25 den 
Wechselrădersatz 26 in Dre
hung. Dessen letztes Rad 27 

sitzt aufeiner inder Achse der 
Vorschubspindel 29 liegenden 
Welle 28, die durch Kupplung 
22 mit der Vorschubspindel 
gekuppelt werden kann, sodaf3 
diese dem Tisch 
die V orschubbe-
wegung erteilt. 

Die Kupp-
lungshebel sind so 
ausgebildet und 
gekuppelt, ·daf3 
beide Kupplun
gen 21 und 22 
stets gleichgerich
tete Verschiebun
gen erleiden. 

In ,diedoppel
seitige Kupplungs
muffe 21 grei,ftein 
Arm 30, dessen 
Drehzapfeneinen 

Zahnhogen 31 
trăgt. Dieser greift 
in einen Zahn

bogen 32 des 
Kupplungshebels 

33, so daf3 dessen 
Rechts- oder 

Linksbewegung 
die gleiche Bewe
gung der Kupp-

lungsmuffe er
zeugt. Kupplungs
hebel 33 triU mit 
seinem Handgriff 
a us dem Maschi
nenbett heraus und 

ist ,durch eine 
Zugst'ange 34 mit 
dem Hebel 35 
der Kupplung 22 
verhunden. Hehel 
35 ist hinter dieser 
hei 36 gelagert, so
daf3 die Kupp
lung 22 bei Links
oder Rechtsbewe
gung des Hebels 
33 mit Kupplung 
21 die schon er
wirhnte gleichsin-
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Ei/d 72, 7J-77. Eaudsage mit selbstliUigem Vorsclzub ulld selbsttatigem sclmellem Riicklauf; 
Fried. Krttpp, Grusonwerk, Magdebtwg-Euckau, I9IJ. 



Andere neuere Bandsagen. Selte 21 

Wird Hebel 33 und mit ihm Kupplung 21 und 22 nach 
links bewegt, so wird Welle 20 mitdem Vorgelege 23, 24 

Bild 78. Balidsii;:,c mit schriig liegendem Siigerahmm " 
Ferd. Sc111culerlllal1l1, Remsc!Jeid, I9' I. 

Bild 79. Balldsilge mit zwei Blittlfrn auf stufenf6rmigen~Batld
scheiben,' Noble &> Lll1ld, Fdlings-oll-Tyne, I9IO. 

und Welle 28 mit Vorschuhspindel 29 gekuppelt, also die 
Bewegungder Riemscheibe 19 iiber ali die Zwischen

getriehe 23, 24, 26, 27,d. h. verlangsamt auf die 
Vorschubspindel ii<bertragen. Wird Hebel 33 da
gegen nach rechts gelegt, so wird die Welle 20 
mitdem losen Zahnrad :37 gekuppelt, welches un
mittelhar in das Zahnrad 38 auf der Vorschub
spindel greift; letztere bewirkt aho den schnellen 
Riicklauf. Eine Zugstange 39 fuhrt vondem 
Kupplungshandhebel 33 zu einem dritten, naher 
der Maschinenmitte gelegenen Handhebel 40, so 
dan auch vondort aus Vor- und Riicklauf ein
geleitet werden kann. An dem Tisch verstellbare 
F rosche 41 und 42 bewirken die geschilderten 
Kupplungs,vorgange selbsttatig. 

Wir sahen friiher, wie Massey die Linge des 
ahl-uschneidenden Stiickes, das an und fiir sich 
durch den Abstanddes ablaufenden und auf
laufenden Stranges des Sageblattes festgelegt ist, 
durch Anordnung einerdritten Scheibe (B i I d 
51) zu vergronern suchte. Aber auch da blieb 
die Abschnittlange heschrankt. 

D. Andere neuere Bandsăgen. 
Die Firma Fer din a n d S ehi eu t e r -

m a n n, Remscheid, erreicht eine beliebige Ab
schnittlange durch Schraglegendes Sagerahmens 
(B i I d 78), wasfreilich dazu zwingt,das Sage
blatt im Bereich der Schnittstelle in die senkrechte 
Ehene zu verdrehenG7 • Die dreistufige Antriebs

scheihe treibt ,durch ein Zahnradvorgelege eine wage
rechte WeUe, die zugleich die Schwingungsachse fiir 
den Sagerahmen hildet. Ein Kegelrad auf d'ieser 
wagerechten Welle treibt durch ein zweites Kegelrad 
eine senkrechte Welle, welche die eine Siigebandrolle 
tragt. Das Verdrehen des Sagebandes geschieht 
durch :z:wei Fiihrungen,der V orschuh des Bandes 
durch das EigengeM'icht des Sagerahmens. 

Die Sage schneidet Stiicke his 230 mm Breite und 
160 mm Hohe, runde Stiicke his zu 200 mm Durch
messer. Ais Schnittgeschwindigkeit giht ,die Firma 
fiir harten Werkstoff, wie unausgegliihten Guf3stahl, 
30 mm, Maschinenstahl 35 mm, Eisen, Messing u. dgl. 
40 mm fiirdie Minute an. 

Am Schluf3 unserer Ahhandlung uber die Band
sagen finde eine Sauart Platz, die als einzig in ihrer 
Art bezeichnet werden muf3, eine Ban ds a gem i t 
zwei Blattern auf stu ,fenformigen 
Ban d s c hei hen. Nob l e & L u nd, F ellings
on-T yne, haben eine solche, auf3erdem in ungewohnlich 
grof3en Abmessungen gehaltene BandsageGS (B i I ci 79) 
zum Ausscheiden von Pwbestiicken aus schwersten 
Kanonenschmiedestiicken gebaut. 

Es ist eine Doppelmaschine,aus zwei gleich
gehauten Einzelmaschinen bestehend, die auf einem 
gemeinsamen Beu aufgestellt sind und jede unabhangig 
von der anderen durch einen hesonderen Motor an
getrieben werden. 

Um nun zwei in parallelen E1benen nebeneinander 
liegende Schnitte erhalten zu konnen, hahen Noble 
& Lund die ungefahr 1870 mm messenden Band
scheirben stufenfomrig ausgefiihrt. Oher jede Stufe liiuft 
ein Săgeblatt, was mr F olge hat, daf3der eine Schnitt 
dem andern um Bandbreite voraus ist. 

6; Vgl.auch die Bandsage von Napier (Am. P. 935395), 
die auch durch den unmittelbaren Eingriff eines Stiftrades in 
das zu diesem Zweckgelochte Sageblatt eigenartig ist. 

68 E n g i n e eri n g, 1010, Bd. 2, S. 736 u. 738. 



Selle II Kreissiigen. 

Ebenso eigenartig, wenn auch, wie es scheint, ,der Bau
art von Panhard & Levassor60 , Paris, aus etwa 1890 ent
lehnt, i,st die Anordnung, dal3 die Maschine gegen das 
ruhende Werkstiick bewegt wird, was bei so gewichtigen 
Werkstiicken, wie sie hier in F rage kommen, berechtigt ist. 

Der Antrieb wie auch clie Vorschulbbewegung und ,die 
SchneIJversteHung der Maschine ,auf der Bettplatte erfolgt 
durch einen 15-PS-Motor. 

Diegrol3tre :z:ulăssi,ge Wel'kstiickhohe l>etrăgt 2100 
Millimeter. 

III. Kreissăgen. 
A. Englische, franzosische und 

deutsche Vorlaufer. 
Die heutige F orm d'er Meta1l-Kreissăge hat sich aus 

der Drehbank entwickelt. Eine Abbildung aus dem Jahre 
1823 (B i I d 80 und 81) und spatere Litel'aturstellen 
fiihren uns wiederholt ein Sageblatt vor, dras auf einer 
zwischen Drehbankspitzen laufenden Spindelsitzt. Der 
Schlosser, der eine Krei&săge brauchte, konnte seine Dreh
bank miihelos fiir die Arbeitsweise einer Kreissăge her
richten, ohne sie fiir ihren eigentlichen Zweck unbrauchbar 
zu machen. 

Eine Metal'l~Kreissăge wurde am 23. April 1793 ,dem 
Englănder S a m uel Ben t h a m'o in Westminster pa
tentiert. Ohne A:bbildungen zu geben, rbeschreiht der Er-

scheihe auf besonderer Spindel hefestigt, den Ant'rieb 
bild:en. Die Săge s01l z. B. rohe Werkstiicke,wie sieaus 
der Giel3erei oder aus der Schmiede kommen, mit geraden 
Kanten versehen. Zwecks Fiihrung des Werkstiicks bildet 
Bentham aus einer Leiste, parallel der Săge, und 'aus einer 
fes~en und einer versteJrlbaren Querleist'e einen Scillitten, ,der 
auf Reibungsro.JJen gegen die Săge vorgeschoben wird. 
Eine Einrichtung zum senkrechten Verste1len der Schlitten~ 
fiihrungermoglicht da's Einarbeiten von Schlitzen ver
schiedener Tiefe. Neben Să'geblăttem ·ganz aus Stahl sieht 
Bentham solche aus Ei-sen mit aufgeschweil3tem Stahlkranz 
vor, grol3ere BIătter hestehen aus eisemem Starnmhlatt mit 
angesetzten Ringausschnitten. 

1823 empfiehlt ein Pariser Gewer>beverein seinen Mit
gliedem eine von G a II o w a y erbaute und in London 

Bi/d 80 lmd 81. Kalt·Kreissttge VaII Galloway, I89Y. 

finder seine "various new and improved rnethod and means 
of working wood, metal and olher materials" so,dal3 der 
F achmann das Bild der Săge unschwer vor sich erstehen 
lassen kann. 

Das Săge>blatt ist in Flanschen ei ner zwischen Spitzen 
laufenden Spindel eingespannt und dreht sich wie d.as Werk
stiick ei ner umlaufenden71 Drehbank. Unmittelbar 
iiberder Spindel wird eine Bank 'angeordnet, aus deren 
Schlitz die Săge hervortritt, sich ·auf den vor der Bank 
Stehenden zudrehend. Dient cine Schnurschei.be zum An
trieb der Spindel, '50 '50J<! sie moglichst klein sein, um ,das 
Werkstiick nicht zu behindem. FaHs sie zu klein wiirde, 
um die Săge anzutreihen, soli ein Zahnrad, etwas kleiner 
als ,der Sagebefesti'gungsflansch, und ein in ·dieses ein
greifendes zweites Zahnrad, mit einer grol3eren Schnur-

6. Dingl. Polyt. Journal, 1897, &1. 4, S. 231. 
7. T h ere per tor y o far t s a n d m a n u fac tur e s . 

Bd. X. London 1799. S. 293 ff. 
n Die "t u r ni n g lathe" ist mit Absicht hervorgehoben, um 

die stetig umlaufende Drehbank von cler "r e cip r o cat ing 
lathe" mit schwingender Spindel zu unterscheiden. 

eingefiihrte Kreissăge'2 (B i I ,d 80 und 81) ,die in Frank
reich nur von einem Herm C a II a und von D o II fu 13 in 
Miilhausen im Elsal3 angeschafft war. Sie bietet g'all'Z das 
Bildeiner Dl'ehhank. IOas 6ăgeblatt von etwa 204 rom 
Durchroesser ist auf einer Spindel befestigt, die durch 
Trittbrett und Schnurscheibe angetrieben wi~d. Mittels 
einer an Lenkem parallel dem Săgeblatt versteUbaren 
Schiene liel3 sich die Lănge des abzuschneidenrden 
W,erkstiickes nach einer Strichteilung einsteHen. Ein iiber 
einer Gradreilung rdrehbarer Anschla,g el'Illoglichte Geh
rung&schnitte. Ein Zahnstangengetriebe ,diente zum Ver
stellen ,des in senkrechten Fiihrungen gleitenden Schneid
tÎsches gemăI3 der Werkstiichdicke. 

Um die Mitte .des 19. Jahrhunderts73 dient "eine an der 
Bohrmaschine angebrachte zirkeHOrmige Stahlscheihe von 

"Bulletin de la societe d'encouragement pour 
l' ind u str i e n ati o n ale. Paris 1823. S. 219, T afel 247. 

73 E rrs c h un d G r u b e r. AlIgemeine Encyklopadie der 
Wissenschaften und Kiinste. 63. T ei!. Leipzig 1856. S. 134. 
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2' Durchmesser,deren Rand feilenartig ,aufgehauen ist", 
zum Absiigen ,des verlorenen Kopfes an Bronzekanonen, die 
dabei gedreht werden, in weni'gen Stunden. 

Bild 82 tmd 8 J. 
Schienenkreissiige vaII Wagner &. Co" Dorlmwtd, 187J. 

Bild 84 und 85. Sage- und Bohrmaschine; 
Eisassische Maschinenfabrik Grafenstaden, 1876. 

Eineder GaUowayschen an Zierlichkeit noch liber~ 
legene Priizisionssăgeschickte Cab r i e r es74 auf die 
Pariser Weltausstellung van 1867. 

" LeG e n iei n dus t r ieI. 1867. Bd. 34, S. 65 mit Abb. 
" K a r mar s c h. Handbuch der mechan. T echno\ogie. 

IV. Aufl., I. Bd. Hannover 1866. S. 270. 

1866 durfte K a r mar s c h75 noch sagen: "Ziemlich 
beschriinkt, aher in manchen FiiUen hochst niitzlich, ist die 
Anwendung von Kreissiigen, d. h. runden, am Umkreise 
gelJahnten, mit einer ,durch ihren Mittelpunkt gehenden 
Achs'e in sehr schnelle Drehung versetzten Sbah1blech~ 
scheiben. Im kleinen kann man sich der Drehbank zu 
solchen Zwecken bedienen, um z. B. Mes'singplatten in 
Streifen zu schneiden. Die Siige hat hierzu etwa 0,05 bis 
0,10 m Durchmesser, 1 mm Dicke und wiro an d.er Dreh~ 
bankspindel eingespannt, mit welcher si'e sich umdreht, 
wiihrend man das Metallstiick auf einem Schieber darunter 
durchfiihrt . .. Eine zum Durchschneiden sehr dicker 
(0,10 m starker) Schmiedeeisenp1:atten dienende Krei5~ 
siige von 0,4 m Durchmesser und 5 oder 6 mm Dicke kann 
17 Umdrehungen in 1 Minute machen (Uffilfangsgeschwin~ 
digkeit 0,35 m pro Sekunde)." 

Auch 187576 war in Deutschland von einer Kreis'Siige 
als 'selbstiindi'ger Maschine kaum schon d'ie Rede. 

Auf ,der Wiener Wehausstellung 187377 war Wa g ner 
& C o., Dortmund, miteiner Kalt~Kreissăge (B i I d 82 
und 83) vertreten, die, obwohl einen F ortschritt namentlich 
in ihremsoliden Aufbau zeigend, noch stark an die Ent~ 
stehung aus der Drehbank erinnert. Ein regelrechter 
Spinde1stoc.k treibt mittels eines zweiten V OiI'geleges das 
Siigeblatt, das schon fliegend aufeiner besonderen Achse 

Bild 86-89. Grundfarmen der Kreissaţ!en van Heinrich 
Ehrhardl, DussetdorJ und Ze/la SI. Blasii. 

angeordnet ist. Das Werkstiick i'st auf einem Support auf~ 
gespannt, dessen Schaltspindel durch einen von dem zweiten 
V orgelegeabgeleiteten Stirnriiderantrieb miuels Schnecke 
und Schneckenrades gedreht wird. Die Sage diente zum 
Beschneiden von Schienen. 

Einen bedeutsamen F ort'SchTitt brachte eine 187678 von 
der E Is ii s 's i s c hen Mas ehi n e n bau ~ G e s e II ~ 
se ha f t in Grafenstaden an die Zentral~Werstătte Nippes 
der Rheinischen Bahn geliderte Sage~ und Bohrmaschine 
(B i I,d 84 und 85) zum Abschneiden der Schienen und 
zum Bohren ,der La·schenbolzenlocher mit dem Antrieb der 
Săgewelle durch Schnecke und Schneckenrad, welche die 
bei Stimriiderantrieb unvermeidlichen StoBe im Siigeblatt 
heseitigren. Der Bohrerschlitten wuT'de mittels Zahnstange 
im Selbstzug, der Siigeschlitten mittels Handspindel bewegt, 
da "der Widerstand durch die Veriinderlichkeit der Schnitt~ 
fliiche wiihrend eines Durchgangs des Siigeblattes zu sehr 
wechsdt." In richtiger Erkenntnis war die Săgeblattmitte 
etwas liber die Schiene gelegt. Das Săgeblatt ma/3 450 mm. 
Der kurze Aufsatz riihmt den voHkommen glatten und 
winkl'igen Schnitt (gegenuber dem beim Durchkreuzen ent~ 
stehenden), die Schnelligkeit der Arbeit (25 min) und die 
gro/3e Erspamis. 

"Ebenda. V. AuEI., I. Bd. Hannover 1875. S. 263. 
71 E n g i n e eri n g. 1873. Bel. XVI. S. 293. Bild 1 und 2. 
7. Organ fUr Fortschritte des Eisenbahn-

w e 5 e n s. 1877. S. 306-7 und T aEeI XXIV. Bild 1-5. 
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B. Kreissagen von Heinrich Ehrhardt. 
a. Hebel-Kreissagen. 

Diente noch um die Mitte der 80 er Jahre ein auf 
der Drehbank ,an'gebrachtes Sageblatt von 100 his 120 mm 
Durchme:>ser bei 1 mm Starke79 kleinen Betrieben als Not-

Bild 90. Alteste Hebclkreissa;;e:von Heillrich Eflrlwr.lt, 1879. 

behelf, 50 war doch um 1880 dur::h die Firma Hei n r.j c h 
E h r har ·d t auch der Bau von Kaltkreissagen krăftig auf
genommen worden, um s,ich bald zu einer Vielseitigkeit 
zu entwickeln, wi'e 'sie keine anderedeutsche F abrik auf
zuweisen ha,t. Den Grundgedanken ,ihrer verschiedenen 
Săgearten zei'gen di'e einem ihrer ersten Kataloge ent
nommenen Skizzen 
(B,ild 86 bis 89). 
Nach der Art, wie 
die Sage gegen 
dias Werkstiickge
fiihrt wird, sind 
Hehelsagen (Bild 
86) und Schlitren
săgen (B il ,d 87 
bis 89) zu unter
scheiden. Letztere 
wiederum gliedern 
sich nach dem 
Miuel ,der Schlit-

tenbewegung in 
Schlittensagen mit 
unmiUelharer und 
mit mittelbarer Ge-

wichtsschaltung. 
Bei den SchliUen
săgen mit unmittel
barer Gewichts
schaltung wil'd der 
Schlitten ,auf ciner 
schrăgen Fiihrung 
durch sein Eigen
gewicht (B il d 

87) oder hei 
wagerechter Fiih
rung durch ein be
sonderes Gewicht 
mittels Zahnstan-

ro Se h 1 o 5 5 e r
Zei tun g.1886. Bd. 
XI. S. 131. 

gentriebes (B i I ,d 88) gegen das Werkstiick bewegt. Bei 
mittel-harer Gewichtsschaltung (B il d 89) ,dient ein Ge
wicht (oder eine Feder) dazu, die Teile einer die Schalt
spindel drehenden Reibungskupplung in Eingriff zu hal ten 
(vgl. Rieppel-Schaltung B i 1 d 57 und 58). 

Die ălteste E h r har ,d t 5 c h e K rei 5 s a g e ist die 
1879 entstandene 

ortsbewegliche 
Hebelsăge des B i 1-
des 90 fiir Hand
betrieb, bald in 
wenig V'erănderter 
F orm fiir mecha
nischen Antrieb 
eingerichtet. War 
diese Săge vor
nehmlich fiir das 
Schneiden und 

Bohren von Schie
nen bestimmt, so 
deuten doch die 

rings gelagerlen 
Proben die viel
seltIge Verwen
-dungsfăhigkeit an, 

zu welcher die 
Kreissă'ge herufen 

Bild 91. Altcre Hebclkreissage mit Bohr
vorrichtung ul1d VOI'richtzmg .altr Schnitt

bclebunlG Heinrich Ehrhardt, 1880, 

ist: -das Zertrennen von F ormeisen, SchJi.tzen von Stangen
kopfen, Ausschneiden von Kurbeln u. -dgl. 

Hehel-Kreissage mit rahmen 'artigem 
H e b el. Wenige Jahre diarauf entstand eine Hebelsage, 
bei welcher der rahmenartige Hehel nicht mehr ,hei um d~e 
Antriebsachse schwingt, sondern mittels einer Bremsvor
richtung an einem durch den Rahmen hindurchragenden, 

SdnittIl-8 

Sc/Jm'ffC-f) 

SclJnilf E-F 

Bild 92-96. 
Neue lfebelkrei.<saţ;e mitrahmmarligem 

Hebel, Heillrich Ehrhardt. 
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am Maschinenstănder fes ten Horn 'abwărts sinkt. B i I d 
91 zeigt ,diese Maschine mit einer Bohrvorrichtung ver
sehen und mit einer besonderen Vorrichtung zum Hin- und 
Herbewegen des Aufspanntisches zwecks "Belebung des 
Schnittes" ausgeriistet. 

erfolgtdurch zwei Blattfedern 21, 21, die einel'seit'S an den 
W 'angen ,des Rahmens,aIl'deT'Seits an cinem Biige\ 22 be
fesrigt sind, wekher den Bremsschuh 17 iihergreift. Durch 
eine Schraube 23, ,die mit ihrem unteren Ende in dcm 
Bremsschuh 17 drehhar befestigt ist, kann der Abstand des 

Biigeh 22 von dem Brems'schuh ver
grofiert unddadurch die Bl'attfedern 
stărker angespannt, d. h. der Bremsdruck 
vergrofiert werden. 

Zum Anheben des Hehels nach dem 
Schnitt dient eine WeUe 24,die iiber 
ein Differentialgetriebe 25 ei ne gleich
achsige WeHe mit einem Ritzel 26 in 
Drehung versetzt, das in einen Zahn
bogen 27 des Hornes 20 eingreift. 

Hebel-Kreissăge mit fest
stellbarem Hebel und mit 

wagerechter und 
s e n k r e c h t e r S c hal tun g. 

Die3e mit verschiedenen mechani
schen Schaltungen ausgestattete Aus
fiihrungsform (B i Id 97) der von Ehr
hardt mit hesonderer Liebe nach den 
verschieden:sten Richtungenausgebauten 
Hebelsăgen ist gewissermafien ein 
Bindeglied zwischen Hebel- und Schlit
tensăge. Von der quergelagerten Riem-

Bilel 97. Hebelkreissăge mit senkrcclzl 1/ud waKerecld verstellbal'em Schlitten; 
Heillrich Ehrltardt. 

scheibenwelle wird durch ein festes 
Kegelrăderpaar eine senkrechte WeUe, und durch ein auf 
dieser verschiebbares Kege\Tad einean einem senkrechten 
Schlitten gdagerte wagerechte Obertragungswelle 'angetrieben, 
deren {in ,der Abbildung vorderes) Kege\rad die an dem 
Săgehebei entlang laufende Schneckenwelle ,dreht. Auf 
dieser verschiebhar sitzt, in dem Săgeschlitten gelagert, die 
Schnecke zum Antriebe der Săgewelle. Wird der fur ge
wohn\ich ,durch ein Gewicht vorgeschaltete Săgehehel an 
den Bogenschlitzen des senkrechten Schlittens festgestel'lt, 
so kann diesenkrechte Schaltung mittels Klinkwerkes ge
schehen. Zur Verschiebung des Săgesch'littens an ,dem 
Săgehebel ,dient ein hinter diesem liegendes zweites Klink
werk, von dem man lediglich das Klinkhebelgewicht sieht. 
Das am Hebelkopf sichtbare Kegelrăderpaar vermittelt 
weiter ,die Drehung der iiber ,der Schneckenwelle ,liegenă'en 
Schaltspindel. Zum Hochwinden des Săgehebels nach 

Die neucste Ausfiihrun ,g d ,ieses Typs, 
bei welcher ,die Bohrvorrichtung und die Tischverschiebung 
fehlen, steUen .clie B i I de r 92 bis 96 dar. In den 
Wangen 2 und 3 d 'es MaschinengesteHes 1 lagert eine 
Hiilse 4, in derdie Antriebswelle 5 mit der Festscheibe 6 
lăuft. Ein Kegelradgetriebe 7, 8 treibt die Welle 9 und 
durch deren Schnecke 10 und das Schneckenrad 11 die 
Săgewelle 12 mit dem 5ăgeblatt 13 von 500 mm Durch
messer. Die Săgewelle 12 lagert in dem vorderen Ende 
eines im wes'entlichen viereckigen Rahmens 14, der mittels 
seines Hinterendes 15' auf der Hiilse 4 schwinghar gelagert 
ist und ,den "Hehel" bildet. Auf der Săgeseite trăgt der 
Rahmen 14 eine Winkelschiene 15 fiir das Laufgewicht 16. 
Das Eindringen der Săge ,in das Werkstiick ist hier .ciem 

Bild 98. AI/este Schlittenkreissage von Heinriclz 
Ehrlzardf, I88J. 

Eigengewicht des Hebels 14 und der mit ihm schwingeIl'den 
Teile iiberlassen, kann 'aber durch d:as Laufgewicht 16 
beeinflufit und durch eine Brem~vOTrichtung verzogert 
wel'den. Dies'e besteht in einem Schuh 17, dessen Kanten 
18, 18 auf dieseitlichen Leisten 19, 19 des kreisformigge
bogenen OberteiJ.s eines an dem MaschinengesteH 1 lbe
festÎgten 'llnd d'urch die 6ffnung des Rahmens 14 hindurch
tretenden Hornes 20 geprefit wel'den. Dieses Anpressen 

Sild 99. I2fache Panzerplatfen-Kreissltge (Se/mitt.slt Bild IOO). 

beendetem Schnitt dient einean der Hebelspitze ,angebrachte 
Kettenrolle. 

b. Schliiten-Kreissăgen. 
Die durch ihr Gewicht vorgeschalteten Hebelsăgen 

verlangen eine feine Zahnung des BlaUes, damit sich dieses 
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nicht bei diinnen Stellen des W'erkstiickes ,f'esthakt. Eine 
feine ~ahnung Jiillt sich leicht mit SpaIJIen, die zu Zahn
briichen <fiihren, 50 daf3 der schwere Hebel dU'rch das nun 
folgende Stof3en Săge und Maschine beschiidigt. le feiner 
aber .clie Zahrrung, um 50 geringer die Leistung der Sage. 

In vi el en Fiil
len vortei:lhafter ist 
d'eshalbder durch 
eine Schahspindel 

vorgeschobene 
Săgeschlitten. Hier 
kann eine Be
schadigung der 
Săgeaber nur ver
mieden wel'den, 
wenn clie Schal
tung sich dem Wi
derstandanpaf3t. 

Bei der alt e -
s ten, a u s 1885 
stammenden 
Schlitten-

schiebbares Standerpaar A, A von etwa 5 m Hohe und 
etwa 9 rn Abstand dar, dessen Kop,fe durch einen Balken B 
verbunden sind. An dem Standerpaar sind zwci Quer
balken C und C1 auf und ab verschiebbar, auf deren 
unterem ,drei Sageschlitten z mit Kreiss'ăgen .j von 850 mm 

5 a g e nach B i I d 
98 ist ·freilich noch 
eine starre Spindel
schaltung vorge

BUd IOf. Kreissage zum Absch10gen der Panzerplatten/ Heil1rich Ehrhardt, I890. 

sehen. Der Schlitten zeigt schon die den Ehrhardtschen 
Sagen ei,gene, an den Staf3e! ,der Shapingma'schinen er
innemde Prrsmenfiihrung unrnittelbar auf dem Maschinen
bett. Das Freihahen geniigenden Raumes unt'er und hinter 
dem Sageblatt bedingt den weit auskragenden Schlittenkopf. 
Die Schneckerrwelle treibtein dem Stirnradder Siigeachse 
vorgelagertes Stimrad, wodurch der R'aurn vor ,der senk
rechten Mittellinie des Siigeblattes frei b'leibt. Los- und 
Festscheihe sitzen zwi'schen zwei Lagerbacken auf der 
Schrreckenwene, die sich beirn Schlittenvorschub ·allmahlich 
aus der Riemenscheibe her-ausl}ieht. Die Vorschubsp.jndel 
wird unrniUelhar von einern Exzenter der Schneckenwelle 
mittels l(!linkwerkes geschaltet. 

Panzerp'lattenkreissage mit 12 Sa'ge
b lat t e r n. 

und auf deren oberem ebenfaUs drei Sageschlitten ZI mit 
Kreissa:gen il von 700 rnm ·gleiten. 

Der Gesamtantrieb geht von der Stufenscheibe a aus. 
WeHe b treibt durch Kegelrader c, die 'senkrechte Welle d 
und die Kegelrăder e bzw. el die langs den Balken C 
und e Iaufenden WeIlen f bzw. P, diese durch Schnecken
,triebeg bzw.gI nnd Stirnrad'vorgelege h bzw. h1 die 
unteren bzw. oberen Sageblatter i bzw. it, welche aus einern 
St·amrnbIatt mit eingesetzten Zahnen bestehen. 

Der Vorschub der Sageschlitten z bzw. ZI 'geht von 
der Antriebswelle b iiber cin Schneckengetriebe k, 1, 
Wechselrăder m, n, o, r, s, tauf cine' kurze, wagerechte 
Welle u iiber. Kegelrader v Ienken die Bewegung ·auf die 
senkrechte Welle w um, deren Wendegetriebe x bzw. Xl 

die wagerechten WeHen y bl}w. y1 zum Verschieben der 
Sageschlitten z bzw. Zl treibt. 

Die 'senkrechte Verschiebung der Schlittentrager C bzw. 
C1 geht von derselben senkrechten W dle w 'aus, welche den 
SchlittenvorschU'b bewirkt. Stirnradvorgele'ge 1, 2, 3 

.f: It treiben eine in ·dem rechten Stan-
j~~~~===;a::===~'f=====:::jic::::::~=~~;I~J der A zu denken-de senkrechte 

Ehrhardts kiihner Untemehmungsgeist wandte sich bald 
den grof3ten Aufgahen zu. 1890 wurde zum Beschneiden 
von Panzerplatten eine ,Maschine von gewahigsten Ab-

B WeUe, und ein Kegelradgetriebe 4, 

c 

eine wa'gerechte WeHe 5 und ein 
zweites Kegelradgetrielbe 41 er
zeugen die gleiche Bewegung 
einer entsprechenden Welleim 
linken Stander A. 

Ein wiederurn von der Haupt
welle b angetriebenes Stirnrad
vorgelege 6, 7 endlich treiht eine 
langs ,dem Maschinenbett D Iau
fende WeHe 8 und durch Kegel
rader 9, eine QuerweHe 10 und 
Kegelrader 91 eine entsprechende 
Welle j} a uf deranderen Bett
s'eite. Die Weiien 8 und 81 

dienen zum Verfahren der gan'zen 
Bild IOO. I2fache Panzerplattetl-Kreissăge (Allsicht) ,. Heinrich Ehrhardt, ,89°, Maschinenhălfte auf dem Beu. 

mes'Sungen mit 12 Kreissagen ,an die Fa. Fried. Krupp Zu derselben Zeit, wie diese 12f,ache Kreissage, ent
in Essen geliefert (B il d 99 un d 100). Die Maschine st'andgleichfaIJis .fiir das Kruppsche Panzerplattenwerk eine 
bestand aus zwei gleichen, beiderseits ,der MiUelachse der in ihren Maf3en ebenfalls gewaltige Schlittensage 
Panzerplatte aufgesteJ.lten Maschinen. Die Einze'l.maschine (B i Il d 101) mit einem wagerechten SagebIatt zum Ab
steHt sichals ein 'auf der gemcinsamen Bettplatte D ver- schrăgen der P,anzerplatten en~sprechend ihrer unter der 



Sch!itten-Kreissagen von Heinrich Ehrhardt. Selte 27 

Wasserlinie abnehmenden Stiirke. An ein Liingsbett von 
12X 1,5 m, auf dem ,der 2,5 m breite und 2,3 m hohe 
Stiinder mit dem Săgesch'litten verschiebbar ist, schlieiien 
sich drei Querbetten an, ·aufdenen der Aufspanntisch ruht. 
Der Schlittenstiinder wil'd durch zwei Spindeln verschohen. 

schwerer Schmiedestucke, zum Abschnei,den von Cuii
kopfen u. d'gl. mit der uns von <len Ehrhardtschen Band
sagen bekannten elastischen Rieppel-Schaltung (Bild 57 
und 58) ausgestattet. Der Antrieb der Siigenachse erfolgt 
liber ein dreifaches Riidervorgelege. Das kleinere Kegel-

Bild I02. Plaltenkreissăge,' Heinrich Ehrhardt. 

Der Aufspanntisch von 8 m Liinge und 2,4 m Breite ist 
auf drei Schlitten gelagert, ,die auf je einem der ,drei Quer
betten rechtwinki'ig zu dem Liingsbett verschiebbar sind. 
Die Schriigstellung des Aufspanntisches wird dadurch er
reicht, daiider Tisch nahe dem Liingsbettdrehbar ge-

rad ,des zweiten Riiderpaares kann mittels einer Klauen
kupplung ,ausgeschaltet unddadurch die Siige unmittelbar 
an ,der AT'beitsştellestiUgestellt werden. Eine :z:weite Kupp
lung ,andem Vorderendeder Liingswelle gestattet, das An
triebszahnrad der Scha'ltspindel ,durch ein Rădervorgelege 

Bild IO J-I08. Net/este Schlittenkreissiige __ Heinricll Ehrhardt. 

lagert ist, auf d.er entgegengestzten Seite aber auf drei 
Exzentem TUht, deren gemeinscnaftliche Liingswelle mittels 
Schneckengetriebes 'so eingesteHt ist, daEi die verlangte 
Schriige entsteht. 

Als eine der ersten wurde ,die in B i 1 d 102 wieder
gegebene, noch heute im wesentliehen gleichgebaute 
Schlittensage zum Besiiumen und Durchschneiden von 
schweren Stahlplatten, Panzerplatten, zur Bearbeitung sehr 

fur langsamen Arbeits-gang und unmittdbar fiir schneHen 
Ruckgang des Siigeschlittens anzutreiben. Der Kraft
bedarf betriigt 12 -15 PS. 

Das SiigebJ:att miEit 1200, heute his 1400 rom. 
N e u est e S c h I i t ten k rei S 5 ii 'g e. 

Der Antrieb der in B i 'I 'd 103-108 wiedergegebenen 
Kreis'Siige geht von der Fest'scheibe 1 aus, die auf deI' im 
Maschinengestell fest ge1agerten Welle 2 aU'fgekeilt is1. 
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Welle 2 iibertragtdie Drehung mittels F ederkeils auf die 
mit dem Sageschlitten verschiebbare HohlweUe 3. In deren 
Vorderende ist ein kurzes Wellenstiick 31 eingesetzt, das 
die Schnecke 4 tTagt und durrch diese das Schneckenrad 5 
auf der Achse des Sageblattes 6 antreibt. 

Unmittelbar neben aem Riemscheibenpaar wird der 
Vorschuh des Sageschlittens abgeleitet. Das ·auf WeHe 2 
aufgekeiIte Stirnrad 7 treibt iiber die Zwischenriider 8, 9 
das Stimrrad 10, auf dessen Nabe clie Stufenscheibe 11 ver
keilt 1St. Die Gegenscheibe 12 auf· Welle 13 treibt uber 
ein Obersetzungsgetriebe 14 und Stirnrad 15 das Stirn
rad 16. Dieses lauft Iose auf der Welle 17. welche ,die 
Vorschuhschnecke 18 tragt, und wird mit dieser erst ge
kuppelt, wenn dieauf Wetie 17 langs verschiebliche Kupp
Kuppllung 36 in die Klauen des Stirnra,des 16eingeriickt 

Schlief3lich kann ,die die Zahnstange 22 bewegende 
Welle 20 unter Umgehung des Schneckemades 19 durch 
ein auf ihrsitzendes Handrad 27 gedreht, also ,der Sage
schlitten ganz unmittelbar und schnell von Hand verschohen 
werden, nachdem die Kupplung 28 'zwischen Welle 20 
und Schneckenrad 19 ausgeriickt ist. 

Z wecks selbsttatiger Ausriickung des Sageschlittens so
wohl beim Arbeitsgang als auch heim Riicklauf sind d,ie in 
einem Schlitz verstellharen Anschlage 29 und 30 vorge
sehen, die gegen einen Winkelhebel 31 treffend durch Ver
mittlung der Zahnbogen 32d'en Henei 34 vel'dreht, der, 
in eine Ringnut der Kupplung 36 greifend,diese verschiebt. 
Die gleiche Auslosung der Kupplung ist aber auch von 
Hand m:ttelsdes Hebels 35 moglich, der mit Hebel :34 auf 
derselben Welle aufgekeilt ist. 

Bild I09. Windmiih/en-Tragersiige/ Hcinrich Ehrhardt, I900. 

ist. Dann wird iiber WeHe 17 und Schnecke 18 das 
Schneckenrad 19 auf Welle 20 ,angetrieben. Der Vorschub 
erfolgt durch einen Zahnstangentrieb, indem ein Stirmad 21 
auf WeUe 20 in eine den SchliUen 23 mitnehmende Zahn
stange 22greift. Um diese Mitnahme nachgiebig zu ge
stalten, ist die Zahnstange nicht starr mit dem Săge
schliUen verbunden, vielmehr in einer Prismenfiihrung des 
SchliUens verschiebbar. Bei normalem Vorschub wird sie 
durch den mit Laufgewicht 26 bdasteten W,inkelhebel 25, 
24 mit ihrem Hinterende 'gegen ,den SchliUen gepref3t, so 
daf3 Zahnstange und Schliuen sich wie ein starres Ganzes 
bewegen. Wachst ,dagegen cler Sagewiderstand ungebiihr
lich, so hleibt unter Anheben des Laufgewichtes der 
Schlitten zuriick, bis der Widerstand uberwunden ist. 

Zwecks schnellen Riicklaufes ,des SchliUens wird die 
Kupplung 36 der Schneckenwelle 17 mit einer gleich
achsi'gen WeUe 37 gekuppelt, deren Stimrad 38iiber die 
Zwischenrader 9 UIl/d 8 unmitte1barr mit ,dem Stimracl 7 
der Antriebswelle 2 vetbunden weroen kann. 

Zur F eineinstellung des Siigeblattes ist ein unmittelbarer 
Antrieb der Schnecken'Welle 17 durch ,das Handrad 171 

mogl1ch, wenn Kupplung 36 ihre MittelsteHung einnimmt. 

c. Săgen fur Sonderzwecke. 

W ind m ii h 1 e n - T r a ger s ii g e. 

Eine iiberaus eigenartige SageSO, inshesondere fiir [- und 
I-Eisen (Bilci 109) ,die man wegen derin Kr·euz
form angeordneten Schneidwerkzeuge mit Windmiihlensiige 
hezeichnen kann, seit 1900 gebaut, 'arheitet mit vier zwischen 
Backenscheibeneingeklemmten, Windmiihlenflii'geln ahn
lichen Platten mit kreisfOrmigem, gezahntem R'and. Jedes 
der beiden Wer:kzeuge hat seinen besonders angetriebenen 
Schlitten. Die Schlitten wer.den durch Zwiesellschraube von 
beiden Seiten gegendas Werkstiick 'geschaltet. Beim 
Arbeiten tretendie Fliigel des einen Werheuges zwischen 
die Fliigel des anderen. Ehrhardt stellt die Leistungsfahig
keit dieser Maschine Hir den bestimmten Zweck iiber die
jenige einer Kreissage und hat sie besonders fiir Walz
werke hestimmt. Der zu zerschneidende Trager wird mitten 
zwis·chen den Săgeachs,en stehend' mittels zweier Klauen 
festgespannt. Ein 500 mm hoher I-Trager 'soH in 12 bis 
15 Minuten durchschnitten werden. Kl'aftbe,darf 3--5 PS. 

,o D. R. P. 89005. 
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Gehrungssăge mit geneigtem Săge
s c h li t ten. 

Ebenfalls ureigenster Entwurf der Fa. Heillrich Ehr
hardt ist diedem Schema des Bildes 87 entsprechende 
Gehrungssage mit geneigtem Săgeschlitten nach Bi I d 110 
u n d 111. Hierbei ,ist das schon eingangs der Schilderung 
,der Ehrhardt'Schen Să gen erwiihnte Schema verkorpert, nach 
welchemdas Gewicht ,des Săgeschlittens dadurch fiir den 
Schneiddruck verwertet wir,d, dan der Schliuen 'auf einer 
geneigten Fiihrung 'angeordnet ist. Das Maschinenbett a trăgt 
einerseits einen Kreuzsupport b, c,andererseits einen mittels 
eines Schneckentriebes ,d schwenkbaren 'schrăgen Bock e. 
Letzterer bi\idet die Fiihrung fiir den ScMitten f, der auf 
den Prismenfiihrungen g abwărts zu gleiten sucht, soweit 
nicht sein Eigengewicht durch das regelbare Gegen
gewicht h ausgeglichen ist. In der Achse des SchliHens 
liegt die Welle i fiirden Antrieb des Sage
blattes k, das in der iiblichen Weise an dem Săge
kopf 1 gelagert und mit diesem um die Antriebswelle in be
liebige Winkelstellungen schwenkbar ist. Hierzu ,dient ei ne 
Schnecke m, die in den als Schneckenra,d ausgebildeten Um-

Eine in B i 1 d 112 wiedergegebene 
Hebelkreissăge zum Bearbeiten von 

Trăgern 
dient vor allem zuderen Besăumen, also zu Lăngsschnitten. 
Dementsprechend ist die Aufspannplatte vor allem in der 
Lăngsrichtung ausgebildet un-d auf einem langen, niedrigen 
Bett verschiebbar. Der Antrieb des Săgehlattes erfoIgt 
von einer Los- und F estscheibe aus 'liber ein Zahnrad
vorgelege in der ilblichen Weise. Der Săgehebel ist um 
die Achse ,desgroneren Vorgelegerades schwenkbar und die 
Schnittiefe mittels in einem Bogensehlitz beweglicher Klemm
schraube einstellbar. Eine Stufenscheibe auf der Riem
scheibenwelle leitetdie Vorschubbewegung ein, die der 
Aufspannplatte durch eine Spindel erteilt wird; ein Kegel
radwendegetriebe gestattetden Riicklauf. Das Bild zeigt 
,das Abschneiden des Spurrillenflansches einer RiJ,Jenschiene 
zwecks Herstellung einer Stranenbahnweichie, wozu die 
Maschine vorzugsweise verwandt wird. Die Maschine wird 
fiir beliebige Schnittlăngen von 2 m aufwărts 'gebaut, be
sitz ein Săgeblatt von 450 bis 500 mm Durchmesser und 
erfordert 2-3 PS. 

Bild 110 /Ind III. Gellrll1lgskreissfige mit geneigtem SageschlitlC/1/ Heimiclt EJi1'hal'dt. 

fang des Săgekopfes eingreift. Die Schrăglage des Schlittens 
unddie Schwenkbarkeit des Schlittenbockes verlangt eine be
sondereAntriebsart. Die Stufenscheibe n auf der nahe der 
Werkstattsohle liegenden Welle o treibt daher iiber ein Vor
gelege p\ p2 mittels Kegelradgetr.iebes q die senkrechte 
WeHe r, deren oberes Ende in einem aus dem Schlittenbock 
herauswachsenden Konsol 5 gelagert ist. Auf dem Ende 
der WeHe r ist ein Kegelrad e 'aufgekeilt, ,das in das 
ebenfalls in ,dem Konsol geJiagerte Kegelrad e greift. In 
dem letzteren ist die Săgeblattantriebswelle i mittels Feder
keils verschiebbar, so dan der Să'geschlitten beliebig auf 
seiner Fiihrung verschohen werden kann. Ein Zahnrad u, 
das in eine Zahnstange des Schlittens eingreift, dient dessen 
Einstellung. Durch die vieHachen Bewegungsmoglichkeiten: 
den Kreu~upport, die Schwenkbarkeitdes Schlittenbockes, 
die Verschiebbarkeit des Schlittens und die EinsteUbarkeit 
des Schlittenkopfes auf jeden Winkel ist es moglich, an jeder 
Werkstiickstelle einen beliebigen Gehrungsschnitt aus
zufiihren. Ein weiterer Vorteil ist der durch die schrăge 
SteHung der Sch1ittenfUhrung bedingte ger,inge Raumbedarf. 
Dieschwerere Ausfiihrunb dieser Săgenart arbeitet mit 
einem Săgeblatt von 500 his 600 mm und erfordert tbeim 
Schneiden der S~angenwerkstiicke von 200 mm Durchmesser 
3-4 PS; dic !eichtere Aus.fiihrung mit 250-300 mm 
messendem Săgeb\att schneidet Werkstiicke bis 90 mm 
Durchmesser und erfordert bis 1 PS. 

Hebelkaltsăgen mit dreifacher ver
s te II bar e r B o h r m 'a s c hin e dienen in E.jsen~ und 
Stranenbahnwerkstătten dem Beschneiden von Schienen una 
gleichzeitigen Einbohren der LaschenIocher. Um beide 
Schienenenden zugleich bearbeiten zu konnen, werden zwei 
derartige Maschinen von spiegelg\eicher Bauart auFgestellt, 
die eineauffester Grundplatte, wăhrend die andere geman 
der geforderten Schienenlănge auf ihrem Bett verschieb
bar ist. 

Fiir Lokomotiv-Bauanstalten und -Ausbesserungswerk
stătten ist die 

Doppelte Stehbolzen-Kreissăge 
nach B,j 1 d 113 hestimmt. Ein Zahnradvorgelege treibt 
durch ein Kegelra'dgetriebe zwei paraHele, in ihrem Ab
stand verstellhare Săgeblătter an. Die VersteUbarkeit er
laubt, Stehho\zen zwischen 200 'lInd 400 mm Lănge ,ab
zuschneiden. ,Die Einspannvonichtung gestattet d'as gleich
zeitige Beschneiden von 2 bis 4 Stangen zu 4 bis 8 Steh
bolzen. Ein Differentialgetriebe gestattet langsames Vor
schieben und schnelles Zuriickziehen des Săgenschlittens. 

EbenfaUs besonders fiir Eisenhahn'hetrie'bsmittel gebaut 
ist die 

Doppelte Radrei.fensăge, 
welche das \ăstige und zeitraubende Durchkreuzen der 
abgelaufenen, durch frische zu ersetzenden Wagen- und 
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Lokomotiv-Radreifen ablosen soH (B i 1 d 114). In eineT 
quer zur Gleis'achse angeordneten Grube sind zwei vollig 
spiegelgleiche Săgemaschinen angeofdnet. Jede besteht aus 
einem ungefăhr ,in seiner Mitte gelagerten Schwenkarm, der 
an seinem inneren Ende das Kreissă'geblatt, an seinem 
ău6eren ein Gegengewicht trăgt. Auf der Schwenkachse 
sitzt, gemeinsam mii demgro6eren Rad eines Vorgeleges, 
das ,den Antrieb vel'mittelnde Kegelrad. Die Riemscheiben 
auf d'en WeHen der kleineren Vorgelegerăder werden von 

lin gen, ein, welche die Eigenart ihrer Schlittenkreissăge zu 
hoher Vollkommenheit aushildete. Schon die ălteste 
Schlittensăge aus 1894 (B i 1 d 115) zeigt eine nachgiebige 
Schaltung. Die Săge ist in einem an den senkrechten Ge
stellsăulen verschiebbaren Schlitten gelagert. Die Riem
scheibe treibt durch ein Schneckengetrielbe eine senkrechte 
Welle und diese die wagerechte Săgewelle. Ein 'auf ,der 
senkrechten Welle sitzendes (nicht sichtbares) kleines Stim
fad treiht dasgr06e Stimrad, ,das Iose iluf der senkrechten 

Bild IIZ. Hebe!!.-reissiige Z/l1I1 Besiilll11m von Tragel"1l,' lIeinric11 Ehrhardt. 

einer in der Mittelebene des Gleises liegenden WeHe, die 
durch Transmission oder Elektromotor angetrieben sein 
kann, in Umlauf versetzt. Die Săgeblătter wefden durch die 
Gegengewichte vOfgeschoben, bis eine Lărmvorrichtung die 

Bild II J. Doppelte Stehbolzeukreissăge ,. lIeillrlch Eltrhardt. 

erreichte Schnittiefeanzei'gt. Der Kraftbedarf der Doppel
săge betrăgt 4 PS. Die Spannvorrichtung .fiir den Rads'atz 
besreht aus einer an 'den Schienenenden verschraubten 
P.latte, aus der heraus zw~'schen den Rădern zwei Stănder 
aufsteigen, in denen eine Spindel zum Verschieben der 
Spannklaue liegt. Die Spann'vorrichtung wird fur Rad
sătze bis 2200 mm ~bemessen. 

C. Kreissăgen von Gustav Wagner. 
8. Vorlaufer. 

Im Jahre 1894 etwa setzt der Bau von Kaltsăge
maschinen durch ,die F a. G u sta V W a g ner, Reut-

Schaltspindel sÎtzt. El"st ,das schwăchere oder stărkere An
ziehen des auf dieser Spindel mittels F ederkeiIs verschieb
baren Handrades gegen das Iose Stimrad bewirkt das Mit
nehmen ,der Schaltspindel durch abstufbare Reibung. Wird 

Bild II 4. Doppelte Radreijel1-lIebelsitge __ lIeinrich Ehrhardt. 

z. B. ,durch Wechsel d,es Werkstuckquerschnittes der Wider
stand zu gr06, so gleitet das Stirnrad unter dem Handr'ad 
so lange, bi's der Widerstand u,beJ'wunden isI. 

Zum Schneiden auf Gehrung ist ein drehbarer Support 
mit Gradteilung angeordnet. Das Săgeblatt von 500 mm 
Durcnmesser schnitt Rundstangen his 170 rom Durchmesser 
und F ormeisen :bis 400 rom Hohe. 

B i 1 d 1168 1 zeigt bereits die Anfănge der Entwick
lung des wagerechten Săgeschlittens. Die Sage a riickt 
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Ăltere Kreissăgen von Gustav Wagner. Seife 31 

voHigan den Kopf eines in diesem Fan noch zY'lindrischen, Deckenantriebsscheihe von der Breite des gronten Schlitten-
stielartigen Schlittens b, so dan weit mehr freier Raum zur weges. 
Lagerung des Werkstiickes undeine 'allseitige Beweglich- Der W a g ner s c h eVi e r ka n t s ehi i t ten tritt 
keitder Săge entsteht, die auch die Moglichkeit von Schrăg- etwa 1898 an die SteUe des zylindrischen Schlittens. Seine 
schnitten schafft. Da die zylindrische Form dem Schlitten QuerschniUdiagonalen liegen in der senkrechten hzw. wage-
keine Sicherung gegen Drehung gewahrt, ist ein aufdem rechten Ebene (B i '1 d 118), so dan sich der Schlitten fest 

Bild Il6. Erste Sclzlittenkreissage mit wagerec1zfem Sch/itten,' 
G1Isfav lYagller, I89f. 

hinteren Schlittenende aufgeklemmter Armd auf einem 
un ten am Gestell angeordneten Bohen e gefiihrt. Der An
trieb erfolgt durch einein dean zylindrischen Schlitten ,dreh
bare Welle f, die hin ten die LO's- und Festscheibe c, c, vom 
am Schlittenkopf eine Schneckeg tragt, clie in das Schnecken
rad hder Sagewelleeingreift. Eine Verlăngerung des 
erwahnten Fiihrungsal'mes bietet ein Lager fiir die Schalt
spindel i, welche den Arm nebst dem Schlitten gegen das 
Werkstiick zieht. Die Schaltspindel tragt hintendas auch 
durch Handgriff drehhare Schaltrad k und fiihrt s1ch ,dort 
in der Schaltmutter 1. Diese ist in ihremLager um ein ge
wisses Stiick verschiebbar, wird -aber fiirgewohnlichdurch 
ein mit Zahnbogen n ausgestattetes Gewicht in ihrer 

BJld Ilf. A/teste Schlitfenkreissăge von Gustav Wagner 
Reutlingen, I894. ' 

vorderen Lage gehalten, indem dieser ZahnbO'gen in den 
als Zahnstange mausgebii>deten Riickender Schaltmutter 
greift. Wăchstder Widerstand ungebiihrlich, so iiber
windet er die Wirkung des Gewichtes und drăngt die 
Schaltmutter zuriick. Sinddie Hindernisse beseitigt, SO' 
setzt die Schaltung vO'n neuem ein. Das Mitwandern der 
Riemschei:ben mit ,dem vorgeschalteten Schlitten verIangt eine 

," ,.-
Bi/li II7 lmd Il8. Schnitf liurch Schlittenkopj zl1ld Schlitten 

der Kreissagen VOll Gustav Wagner. 

indie Fiihrung legt, deren nachsteBbarer Deckel ihn weiter 
gegen Spiel sichert. Der Schlittenkopf ist in jedem Winkel 
einstellbar und trăgt an bei,den Enden der Săgeachse einen 
fl.ansch (B i ,1 d 117) zum Befestigen des Săgeblattes. 

Eine so ausgest-attete, fiir besO'nders 'schwere Arbeiten, 
z. B. .fiir das Abschneiden vO'n Trichtern an Stahlgun
stiicken, zur Bearbeitung grO'ner Răder u. dgl. bestimmte 
Maschine aus jener Zeit zeigt B i I d 119. Der Antrieb der 
Săge erfO'Igt durch einen im Maschinengestell -gelagerten 
ElektromO'tO'r, .dessen Ritzel in das reehte 'gronte Zahnrad 
grei-ft. Die (hier untere) freie Flăche des Săgeblattes ist 
vollkO'mmen eben, da ein ăunerer Befestigungsflansch ver
mieden und das Săgeblatt mit versenkten Schrauben be
festigt ist. 

Das Fiihrungsgehăuse ist, aIs senkrechter Schlitten durch 
Gegengewichte ausgeglichen, in beliebiger Hohe einstel1bar. 

Bi/d II9. Schwere Kreissage mit senkrecht verschiebbarem 
Vierkantschliften ulId Motorantrieb " GlIstav Wagner, I898. 

In neuester Ausfiihrung ,ist clie Maschine mit Bliittern bis 
1850 'fim Durchm. und mit einem Dchlittenhub Ibis 1200 mm 
ausgefiihrt, hesitzt einen 25-PS .. MotO'r und 'wiegt 18 t. 

Eine Vorrichtung zum v o -t 1 ,j -g e n A b bre c hen 
d e r S c ha 1 tu ng neben clem Zuriickweichen der Schalt
mutter stellt B i 1 d 120 un d 12182 dar. Andem Ende des 
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Drehzapfens a des ,Zahnhogens sitzt eine Hiilse h, durch 
die eine Stange h gesteckt' ist. Diese tragt an einem Stift 
einen zu dem Scha'ltrad i konzentrischen Bugel e, der in 
Ruhestellung dicht unter der Schaltkl.inke ,f liegt. Beim 
Drehen des Zahnbogens infolge Zuruckweichens der 
SchaItmutter wird die Stange b mitgedreht, ihr Ende 

gro13e Zahnhogen eingreift, sondern weiter von diesem 
kleinen Zalmbogen eine gezahnte Hulse nach rechts 
verschoben, bis sie gegen den rechten Anschlag der oberen 
Stange (Kuppelstange) stofat. Hierdurch wird einerseits die 
Schaltklinke ausgehohen, andererseits ,durch Einschalten 
einer Klauenkupplung ein Wendegetriebe eingeschaltet, 

welches die Drehung der Schaltspindel umkehrt, so da13 
diese den Sageschlitten zuruckzieht. 

Ist der Schlitten ganz zuruckgeschaltet, 50 da13 das 
Werkstuck vorgeschohen werden kann, 50 wird durch 

~;~;ii~;:;:~~!~~ •• Anschlagen des lirrken Anschlages der SteuerstanQe an 
~ den gro13en Zahnbogen die Kuppelstange nach Enks be-

wegt und durch Ausschalten des Wendegetriebes und 
Wiedereillilegen der Schaltklinke der neue Vorschuh des 
Sageschli ttens eingelei tet. 

Eine 1906 geschaffene Anordnung nach B i I d 124 
Biid I20 und I2I. Vorrichtll1lE? ZI/III Abbrechen der Sclialtul1g / 

Gustav Wagner, I902. 

b i s 126 sieht neben dem selbsttati'gen Aufheben des 
Vorschubes ,durch Ausweichen ,der Schaltmutter eine w i I 1-
kurIiche zeitweise Ruckschaltung oder 
beschleunigte Vorsch'altung des SchIit
ten 5 vor und ,beruht darauf, da13 auch die Schaltmutter 
,drehbar ist und durch Differentialwirkung die Schahspindel 

schwingt nach oben und der Bugel e hebt die Klinke aus. 
Beim Wandem ,des Schlittens verschiebt sich ,die Stange b 
in der Hiilse h. 

Selhsttatiges Zuruckz,iehen der Sage 
n a c h voi I e n d e tem S c h nit tund emeutes Vor
schalten nach Vorschieben 
des Werkstuckes wird bei 
Kreissagen notwendig, clie 

zur Massenhersteilung von -;;~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mf~~=--F ormeisenabschnitten dienen. 
Das Umsteuern geht aus von 
einer mit und paraIIei clem 
Schlitten (B i I d 122 u n d 
123) wandernden un teren 
Stange (Steuerstange) mit 
zwei Anschlagen, die einen 
um einen fes ten Punkt des 
Maschinengestells schwingen
den Zahnbogen nach rechts 

o 

Hild I22 lmd I23. Se/bsltafige U1IIslellerzmg der Kreissăge,' Gustav vVagncr, I90J. 

oder links umlegen. B i I,d 122 zeigt deu Schlitten 
gegen Ende des Vorschubes Bald wird der rechte 
Anschlag der Steuerstange gegen den gro13en Zahn-

L __ _ 

ruckwarts schiebt oder beschleunigt vorzieht. Zu diesem 
Zweck ist die Schaltmutter in eine :als Zahnstange ausge
bildete Hiilse a und indie in dieser gela'gerte eigentliche 

Mutter b geteih. Letztere ist innerhalb der 
Hlilse a unverschiebbar, aber drehbar, und 
tragt auf ihrer nabenartigen Verlangerung 
zwei Riemenlaufflachen c und ,d, denen auf 
einer Welle e sitzende Riemscheiben fund g 
entsprechen. Ein gekreuzter bzw. offener 
Riemen h bzw. i gestattet dieeine ()Ider andere 
Umlaufrichtung der Schaltmutter b, je nach
dem der mit beiderseitigen Kupplungszahnen 
ausgestattete Handhebel k mit Riemscheibe f 
oder g in Eingriff 'gebracht wird. 

Die die Riemscheiben fund g tragende 
Welle e erhalt ihren Antrieb uber Riern
scheibe I vonder kleinen Riemscheibe m aus, 
clie neben clen Antriebsscheiben n, o sitz1. 
Da die Welle e erheblich schneller umlauft ah 
die Schaltspindel p, schiebt clie Schaltmutter 
die Schaltspindel zuruck, wenn die eine der 
Scheiben f, g gekuppelt ist, oder zieht sie be
schleunigt vor, wenn die andere Scheibe ge
kuppelt ist. 

Bild I24-u6. Schlitleukreissăge mii Riickschaltullg bzw. besclileunigteT 
Vorschaltung,' Gustav Wagner, I906. 

Bezuglich des Antriebes der Schaltspindel 
von ,der Sageantriebswelle aus sei be
merkt, da13 eine rechts von den Antriebs 
scheiben n, o sitzende Stufenscheibe q eine ent
sprechende Stufenscheibe r antreibt, deren 

bogen anschlagen und cliesen nach rechts umwe'l'fen. 
Dadurch wird nicht nur das kleine Gewicht nach 
links umgelegt, In dessen kleinen Zahn'bogen der 

Hohlwelle s loseauf der Schaltspindel p lauft. Ein Zahn
rad ,fauf Hohlwelle 5 treibt dann liber ein Vorge\ege u, v 
das Zahraad w ,der SchaltspindeI. 
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b. Neuere Kreissagen. 
Seit 1908 baut die Fa. Cu 5 t a v Wa g ner die in 

den B i I d. e r n 127 b i '5 130 wiedergegebene Schlitten
kreissage. 

. A TI t r i e b. Die F estscheibe 1 treibt durch ,die fest
stehende HohlweUe 2 mittels F ederkeils die verschiebbare 
Welle 3 und durchderen doppeltes Schneckengetriebe 4 
das Sageblatt 5. 

S c hal t get r i e b e. Von der Hoh:lwelle 2 aus wird 
iiber Stimrăder 6, 7, 8, 9 das 'auf der Nabe ,des letzten 

I //" 
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und ihr bei dem Einziehen in die undrehhare HiiIse 18 mit 
Muttergewinde 17 sich 'gegeniiber dem Kupplungshohl
kege\ 25 zu verschieben ·gestattet. 

Vor - u n d R ii c k s c h 'a 1 tun g. Stehen, wie ge
zeichnet, Vollkege\ 24 nnd Hohlkegel 25 ,der Reibungs
kupplung auseinander, dagegen die Klauen 23 des von
kegeIs 24 und d'es Schneckenra,des 16 in Eingriff, 50 wird 
iiber ,die Getriebe 6-9, 11-16, die Klauenkupplung 23 
und den Vollkegel 24 die Schaltspindel 10 links herum -
vom Hinterende der Maschine 'aus ,gesehen - gedreht und, 

Bild {27-{ JO. Neuesfe Schlittenkreissllge van Gusfav Wagner, I9I2. 

Stirnrades 9 verkeilte Kegelrad 11 und durch Kegelrad 12 
und die auf de5'Sen WeHe sitzende Stufenscheibe 13 und 
deren Cegenscheibe 14 die Rechtsschnecke 15 und da's 
Schneckenrad 16 in Drehung versetzt, Iletzteres in dem 
Sinne, da13 es sich von oben nach unten ,dreht. Das Stim
ra,d 9 ist ,auf dem rechten Ende einer Hohlwelle 91 auf
gekeilt, dieauf dem verjiingten gewindelosen T eil der 
SchaItspindd 10 fUr den Schlitten drehbar ist und deren 
linkes Ende ,den Hohlkege\ 25 einer Reibungskupplung 24, 
25 tragt. Strinrad 9, Kegelrad 11, Hohlwelle 91 und 
Kupplungshohlkegel 25 bilden sonach ein Canzes. Der 
Vollkegel 24 der Reibungskupplung steht durch eine 
Ktauenkupplung 23 mit ,dem Schneckenl'ad 16 in Verhin
dung und ist mittds Federkeils auf dem verjiingten Teil 
der Schaltspindel 10 Iăngsvel'schiebbar, aber nicht drehbar, 
soda13 er bei seiner Drehung die Schaltspindel mitnimmt 

da sie Linksgewinde besitzt, in die Mutter 17 hereingezogen, 
d. h. der SăgeschIitten wird vorgeschaltet. Der Vorschub 
des Schlittens kann au13er durch die verschiedene Ober
setzung der Stufenscheiben 13 und 14 noch dadurch ver
andert werden,da13 man diese gegenseitig auswechselt. Die 
Anzahl der moglichen Schaltgeschwindigkeiten wil'd dann 
gleich der doppelten Zahl der Stufen. Beigro13eren Ma
schinen ist diese Auswechselbarkeit vermieden und die 
Vielfaltigkeit der Schabstufen durch ein ausriickbares Răder
vorgelege erreicht. Ist der Vollkege\ 24 aus den Klauen 
des Schneckenrades 16 ausgeriickt und in den Hohlkegel 25 
eingeriickt, dann sinddie Z wi'schengetriebe iausgeschaltet 
und wird der Vollkegel unmittelbar von dem mit dem 
Stirnrad 9 verbundenen Hohlkegel 25 mitgenommen. Da 
Ietzterer sich abel umgekehrt wie das Schneckenrad 16 
dreht, so wird auch der Drehungssinn des Vollkegels ent-

3 
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gegengesetzt,d. h. die Schaltspindel Iăuft nunmehr rechts 
herum, schraubt 'sich aus ,der Schaltmutter 17 heraus und 
zieht den SchliUen beschleunigt zuriick. 

Han d - u n d s e I bs t t ati g e U m 5 c hal tun g. 
Die Verschiebung des V ollkegels 24 kann von Hand und 
selbsttătig geschehen. Von Hand, indem mittels Hehels 30, 
Stirnrades 29 und Zahnstange 28 die ,den Vollkegel 24 um
schlief3ende Schelle 27 verschoben wird. Selhsttătig, wenn 
infolge ungebiihrlichen Săgewiderstandes die Mutterhiilse 18 
unter Dberwindung des Gewichtes 21 (.durch Zahnstangen
trieb 19 und Zahnbogen 20) sich riickwarts verschiebt 
und dabei mittels ihres verjiingten Endes oden Vollkegel 24 
aus seiner Kupplung mit dem Schneckenrad 16 heraus
und in oden Hohlkegel 25 hineinstof3t. 

Eine andere Ausfiihrung der Schaltung, wie sie inshe
sondere fiir ganz schwere Săgen verwandt wiro, ist in 
B i I d 131 b i s 134dargesteHt. Von Riemscheibe 1 aus 
wird die HauptweUe 2 und von dieser liber Schneckenrad
und Z wischenradergetriebedas hier nichtgezeichnete Săge
blatt angetrieben. Von Welle 2 geht iiber die Răder 3, 31 

und 4 der Antriebauf eine Welle 5, ,deren Kegelrad 6 
iiber Kegelrad 7die Stufenscheibe 8 und weiter die Gegen
scheibe 9 ,antreiht. Die WeHe der letzteren trăgt eine 
Schnecke 10, die in ,das Schaltschneckenrad 11 eingreift. 
Letzteres wir.d durch Einriicken der Klauenkupplung 13 
mittels der Schelle 15 mit der Schaltspindel 14gekuppelt. 
Die Schelle 15 wird durch eine Zahnstange 18, 'in welche 
der Zahnbogen 17 eines Gewichtshebels 16 eingreift, 

Bild IJI-IJ4. Andere AlIsfiihrung der Sc.haltung, illsbesonderefiir schwere Sagm; GlIstav Wag1ler, I9IJ. 

Riicksch .altun .g n'ach voi'lendetem 
S c h nit t. EbenfaHs selbsttătig, und zwar nach Durch
schneiden des Werkstiickes, tritt ,die beschriebene Ver
schiebung des Kupplungskegels ein, wenn ein der Werk
stiickbreite entsprechend eingestellter Anschlag 33 auf der 
mit dem Sohlitten verbundenen Stange 32 gegen den 
Hebel 31 schlagt. Ein unversteHharer Anschl'ag 34 stellt 
den Riickl'auf rechtzeitig ah, damit der Schlitten nicht auf 
die Stimflăche der Schlittenfiihrung praJIt. 

Han d s c hal tun g. Die Schaltspindel.10 tragt auf 
ihrem Vorderende ein Handrad 35. Ist der Vollkegel 24 
mittels des HebeJ.s 30 auf Mitte gesteHt, d. h. weder mit 
der dem V orschu:b dienenden KI'auenkupplung 23 noch mit 
dem den Riickhub hewirkenden Kupplungshohlkegel 25 
gekuppelt, so .Jăf3t sich die Schaltspindel mittels dieses Hand
ra,des drehen und der Schlitten, je nach ,ihrer Rechts- oder 
Linksdrehung, vorschieben oder zuriickziehen. 

dauemd in Richtung ,auf das Schneckemad 11 gezogen und 
hiilt damit die Klauenkupplung eingeriickt: ,die Schalt
spindel14 ,dreht sich in der Schaltmutter 22 vorwarts. 

Auf3er diesergewohnlichen Arbeit'sschaltung ist eine 
beschleunigte Vorschaltung und eine Riickschaltung mog
lich. Der b e s ehi e uni g ten Vor s c hal tun g 
dient eine Riemscheibe 21, die auf der Schaltmutter
biichse 34aufgekeilt ist, der Riie k 5 c hal tu ng eine un
mittelhar neben ,der Scheibe 21angeordnete Riemscheibe 20, 
die mittels Federkeils in die Nut der Schaltspindel14 greift. 
V on jeder ,dieser Scheihen fiihrt ein loser Riemen zu der 
Doppelrienienscheibe 19, die auf dersdben Welle 5 ver
keilt ist, die das Kegelrad 6 fiir dte norma'le Al1beits
schaltung trăgt. Zu jedem ,der Riemen gehOrt eine Spann
rolle 231 bzw. 23, die durch Handhebel 25 bzw. 24 an den 
zugehorigen Riemen angedriickt weliden konnen. Wird 
Handhebel 25 mit Spannro),Je 231 angehoben, 50 wird 
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durch Riemscheibe 21 die Schaltmutter 22 gedreht und die Hebels 32 greift,der wiederum mittels Zahnbogens von dem 
stiIlstehende Schaltspindel 14 in dieser vorgeschrauht und Hebel 31 mit Gewicht 30 sogedreht wir,d, dal3die Mutter
erfoIgt ,der Voriauf beschleunigt. Wird dagegen Hand- hiilse 33 mit dem rechten Ende eines Schlitzes gegen die 
hebel 24 mit Spannrolle 23 angehoben, so wiJld der Riemen- Schraube 35 anliegt. Bei wachsendem Druck weicht die 
trieb 19-20 hergesteIlt, also die Schaltspindel 14 ange- Schaltmutterbiichse 33 unter Anheben des Gewichtes 30 zu
trieben und in der stiUstehenden Schaltmutter 22 riickwarts riick, bei noch starkerem Druck stol3t siedie Klauenkupp
geschJlaubt. Dieser Antrieb erfolgt in dem umgekehrten lung 13 aus dem Eingriff mitdem Schneckenrad 11 heraus. 
Drehsinne als hei dem Antrieb iiber das Schneckengetriebe Letzteres geschieht ebenso bei EinsteIlung eines be-
10, 11 und, ,da letzteres umgangen wil'd,ebenfaUs schnelIer. stÎmmten Schlittenhubes, wenn ·der Anschlag 40 gegen ,die 

Damit .cler Schlittenkopf beim RiickIauf nicht an das auf der Welledes Gewichtshebels 16 sitzende Gabel 41 
GesteH anprallt, stol3t ein auf Welle 5 sitzender StelIring 36 stol3t. 

Bild I JJ Zlnd I J6. Gewohnlicller Eillsc1l1leckenantrieb 
der Săgewelfe. 

gegen den gegabelten Arm 37 eines bei 361 gelagerten 
Winkelhebels 37, 38, dessen Arm 38 den SpannroHen
hebel 24anhebt. 

Zur Han d v e r s t e Il ung des Schlittens dient ,das 
Handrad 27,dessen Welle 29 mit ,dem Kegelrad 26a in ein 
mit der Riemscheibe 21 fest verbundenes Kegelrad 26 
greift. Die Handverstellung wil'dalso ebenso wie ,die be
schleunigte Vorschaltung clurch Drehen der Schahmutter 22 
gegeniiber ,der ruhenden Schaltspindel 14 bewirkt. Die 
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Bild T J7 Ulld I j8. Doppelschneckenantrieb der Săgewelle; 
Unruh 0' Liebig, Leipzig-Plagwitz, I899. 

Handradwelle 29 wird ,durch eine Klemmschl'aube 28 fest
gestelIt, wenn cler normale oder heschleunigte V orschub ein
geschaltet ist, damit die Schaltmutter sich nicht drehen kann. 
Andererseits mul3 bei mech~nischer Riickschaltung und bei 
HandversteHung die Klemmschrauhe 28 geiOst werden, da
mit die Schaltmutter sich frei drehen kann. 

Bei der beschleunigten Vorschaltung wie bei der Riick
schaltung und ebenso bei der Handschaltung ist die der 
normalen Arbeitsschaltung dienende Klauenkupplung 13 
auszukuppeln. Das geschieht durch Anheben des Ge
wichtes 16, das mittels des Zahnbogens 17 die Z,ahn
stange 18 und damit die Kupplungsschelle 15 nach rechts 
schiebt, worauf der an letzterer angelenktr. F allhebel 39 die 
Schelle in der ausgeriickten Stellung feststeHt. 

Die N a c h g i e b i g k ei t de r S c ha 1 tun g kommt 
durch clie Verschiehbarkeit der Schaltmutterbiichse 34 zu
stande. Eine diese umgehende Hiilse 33 tragt an ihrer 
Unterseite eine Zahnung, in weiche ein Zahnbogen des 

Bild I j9 Imd 140. Doppelschneckettantrieb der Sligewelle 
mit Schneckeu gleicher Steigung,' Gustav Wagner. 

c. Doppelschneckenantrieb des Kreissâgeblaftes. 
Vor der Schilderung dieser Anordnung zum Ober

tragen einer moglichst grol3en Antriebskraft auf die Sage
weile hei moglichster Kleinhaltung des Antriebsschnecken
rades mul3einer auf diesem Entwicklungsweg liegenden 
Bauart83 ,der Peniger Maschinenfabrik und Eisengiel3erei 
Akt.-Ges., Abteilung Unruhe & Liebig in Leipzig
Plagwitz, aus dem Jahre 1899 gedacht werden. Bei Idem 
gewohnJ.ichen einfachen Schneckenradantrieb nach B i 1 d 

Bild I4I und I42. Doppelsclllleckenantrieb der Sli;.;ewelle 
mit Sc1l1leckeJl verschiedener Steiglmg; GI/stav Wagner. 

135 u n,d 136 ist eine Steigerung der Antriebskraft nur 
durch Vergrol3erungdes Schneckenraddurchmessers mog
lich. Dieser ist aber ei ne Grenze gesetzt ·durch die Be
schrankung der Schnittiefe. Bei dem Antrieb von Unruh 
& Liebig nach B i 1 d 137 und 138, der einer Sage mit 
senkrechtem Schlitten entnommen ist, wird eine Erhohung 
des auf ,clie SageweIIe e zu iibertragenden Drehmomentes 
dadurchgeschaffen, dal3 die Schneckenwelle a durch eine 
rechtsgangige Schnecke b wie gewohnlich unmittelbar die 
Schnecke c der Sagewelle ,antreibt, mit einer links'gangigen 
Schnecke b' aher in ein zweites Schneckenra,d c' einer 
Zwischenwelle A eingreift, welches seine Drehung durch 
ein Stirnrad r1 auf ein Stirnrad r der SageweHe iibertragt, 
Bild 139/40. 

Die Wagnersche Losung derselben Aufgabe legt die 
Schneckenrăder 'auf verschiedene Seiten der Schneckenwelle 

'" D. R. P. 113594. 
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und schaltet zwischen ,die Stirnrăder der beiden Schnecken
radwellen ein Iose Iaufendes Zwi'schenrad ein. So entsteht 
die Anor,dnung nach Bi 1 d 139 un d 140, bei welcher die 
rechtsgiingige Schnecke 5 in das unter der Antriebswelle 
liegende Schneckenrad S, welches unmittelbar auf der Siige
blattwelle a sitzt, dagegen die linksgiingi'ge Schnecke 51 in 
das iiber der AntriebsweHe liegende Schneckenrad Sl ein
greift, das dann durch das Stirnrad r1 auf seiner Welle und 
das auf einer HiHswelle c aufgekeilte Zwischenrad r2 das 
Stirnrad r 'auf der Siigeblatbwelle 'antreibt. 

welle b, die an ihrem iiuf3eren Ende fliegend ein Stirnrad T2 
trăgt. Dieses treibt ein Stirmad Ta, das gleichzeitig in das 
Stirnrad T1 der oberen Schneckenradwelle eingreift, einer 
Hilfswelle c, deren zum Ritzel T4 ausgebildetes anderes 
Ende das unmittelbar mit dem Siigeblatt verbundene Rad ro 
antreibt. Erhiilt die zweite Schnecke 5 die doppelte T ei
lung, 50 wird in die Rii,der r2 und ra eine Obersetzung 1: 2 
gelegt, damit der Eingriff des Rades r2 sowoh'i in das 
Rad r1 des Schneckenra,des Sl als auch in das Rad T3 
der Hilfswelle c moglich ist. 

I 
- .-1-.------'- __ L 

Bild 14J und I44. Schneckenrad mit eingesetzten Brollze
Vollzahnen/ Gustav Wagner. 

Bild 14f und 146. Schneckenrad mit eingesefzim Bronze
Zahnjlanken,' Gustav Wagner. 

Wird schon dUTCh den Antrieb mittels wechselseitiger 
Doppelschnecke nach B il d 139 un d 140 der Schnecken
Taddurchmesser herabgedriickt und wird damit bei gleich
bleibendem Siigeblattdurchmesser der Werkstiickdurch
messer grof3er, 50 erlaubt ,die Anordnung nach B i 1 d 141 
un d 142 eine weitere Verminderung des Schneckenrad- und 
Vergrof3erung des Werkstiickdurchmessers. Diese Anord
nung ist ,deshalb fiir besonders schwere Siigen bestimmt. 
Hier ist mit der Siigeblattwelle unmiuelbar ein Schnecken
rad nicht verbunden. Vielmehr sitzt das unter der An
triebswelle angeordnete Schneckenrad s auf einer Hohl-

AHe die Anordnungen mit Schnecken entgegengesetzter 
Steigung haben den Vorteil, daf3 deraxiale Lagerdruck in 
der SchneckenwelIeaufgehoben ist. 

d. Eingesetzfe Schneckenradzahne. 
Der Mangel 'an Bronze hat d'azu gefiihrt, die Schnecken

riider nicht 'aus Phosphorbronze herzustellen, derart, daf3 
die Zăhne aus ,dem Vollen aus,gefriist werden, sondern 
ganze Ziihne oder Zahn/lanken aus Phosphorbronze in den 
Schneckenradkorper aus anderem Werkstoff einzusetzen 
(B i 1 d 143 b i s 146). Sind die Ziihne beideneitigem 
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Zahndruck ausgesetzt, 50 wil'd der Phosphorzahn in der 
voIIen Zahnstiirke ausgebildet. Ist nur einseitiger Z'ahn
,druck zu erwal'~en, 50 wifd Iediglich die arbeitende Zahn
Ranke aus Phosphorbronze hel"gestellt derart, dan sie sich 
gegen ,den Zahnkorper aus dem Werkstoff des Sohnecken
radkorpers anlegt. Den ersteren Fall vel'anschaulicht 
B i 1 d 143/44, dessen Iinke Hiilfte einen Schnitt durch 
die MitteIachse, dessen rechte Hiilfte eine Stimansicht des 
Schneckenrades zeigt. Die Ziihne sind jedesmal zu viel' 
Stiick aus einem Kreisring gewonnen, dessen Halhmesser 
gleich dem T eilkreishalbmes'ser der Schnecke + dem .Ah
stand des Schneckenra,dteilkreises von der W ul"zel des ein
gesetzten Zahnes ist. In den Schneckenradkorper werden 
Nuten von der Steigung der Ziihne eingefriist, die Ziihne 
mit ihren Wurzeln in diese Nuten eingetriehen, an den Stim
seiten verstiftet und nun wie die eines einteiligen Schnecken
rades gefriist. 

Die Herstellung lediglich der Zahnflanke aus Phosphor
bronze zei'gt B iI d 145 und 146. Der Kreisring, aus dem 
die Zahnflanken wie ,die oben beschriebenen Ziihne durch 

art, einer ~piegelgleichen Doppelmaschine, giht B i 1 d 148 
die Gesamtansicht 'einer Bauart mit mechanischem An
trieb wieder, wiihrend B i 1 d 149 ti n d 150' Auf
und Grundrin einer Maschine mit Motorantrieb zeigen. 
Die emf einem gemeins,amen Bett z, vor dem die Aufspann
platte y ,1i'egt, aufgebauten Maschinen haben jede ihren be
sonderen MoIor a auf einer Welle b. Zahnketten liber
tragen .clie Drehung durch Kettemiider c,d auf eine Stufen
radergruppe e und durch ein verschiebbares Z wischenrad f 
auf eine zweite Stuf.emadergruppe g. Stimriider hlt h2 treihen 
die Welle i an. Diese treibt miuels Federkeils das KegeI
rad kl und dadurch KegeIrad k2 einer VorgeIegewelle ,an, 
deren Ra,d Il iiber ,die Rader 12 , mI einel' zweiten Vor
ge1egewelledie Drehungauf das Stirnmd m2 der das Săge
blatt n tragenden WeUe iibertriigt. Der gesamte Riider
satz ,ist auf Idem Schlitten o angeordnet, welcher mittels ,der 
in Lagem PI des Maschinengestells gelagerten Spindel P2 
verschoben wird. Diese Verschiebung geht gleichfalls von 
der Haupt'antrieb~elle i ,aus, und zwar der Vorschub von 
deren Stufenscheihe q\ iiberdie Gegenscheibe qe, die Stim-

Bild I47. Sechsjache Kreissăge zum Zerschneiden von Stangen,· Gustav Wagner, I9IO. 

Zersiigen des Ringes gewonnen sind, hat in diesem Fall 
ebene Seitenfliichen, so dan von paraUelen Fliichen be
grenzte Bogenstiicke en~stehen. Diese werden ebenfaUs in 
unter der Schneckensteigung eingefriiste Nuten des 
Schneckenradkorpers eingetrieben, in der Mitte verstiftet 
und erhalten danndurch den Schneckenfraser die 
Flankenform. 

e. Kreissăgen fur Sonderzwecke. 

Der Raum vel'bietet es, die zahlreichen Sonderausfiih
rungen aufzufiihren, welche die Kahsiigema'schinen den 
mannigfachsten Bediirfnis'sen anpant; doch seien einigeder 
charakteristischsten Masch~nen, teils im Schaubi'ld, teils in 
Konstruktion'Szeichnungen, wiedergegeben. 

Maschinen mit Gruppen bis zu sechs paraUel nebenein
ander arbeitender und auf gemeinsamer BettpJ.atte in be
liehigen Abstiinden zueinander einstellbarer Siigemaschinen 
iihereinstimmellder Bauart ,dienen dem Zerlegen von Stiiben 
und Blocken in gleich oder un'gleich J.ange Stiicke 
(B il d 147). - Sagen mit zwei auf -gemeinsamer 
Achse einstellharen Bliittern brz.w. einzeln oder auf ge
meinsamer Bettplatte zu Paaren angeol"dnete voUstiindige 
Siigemaschinen sind fUr das A u s s c h n e i ci e n v o n 
K u r bel w e II e n hestimmt. Von letzterer Bau-

rader r10 r2, ,die Kegelriider r3, r4 und das Schnecken
getriebe 510 S2; der schnelle Riickhuh dagegen durch un
mittelbaren Antriebder Spindd i durch d,as Ri'emen
scheibenpaar ilo i2 nach entsprechender Umstellung der 
Kupplung i3 • 

Bild I48. Doppel-KreissaKe mit Blattem von-1850 mm Durch
messer zum Ausschneiden von K urbelwellen/ GI/stav Wagner, I911. 
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Die Mittel zur nachgiebigen Gestaltungdes Vor
schuhes sindauch 'ein Gewicht t, das mittels zweier 
Zahnbogen Ut. U2 und Hehels v in hekannter Weise diedie 
Vorschubspindel Pt umgreifende verschi'ebbare Schalt
mutter beeinfluflt. Ein Klinkrad x auf Welle Xl dient zum 
Einstellender beiden Maschinen 'auf dengewiinschten Ab
stand der Schnitte, der zwischen 500 und 1000 mm 

Ht--+l--+l-+---- Htrscltirten"'l/f'~ . __ ._ 

n 

Bitd I49-IJI. Doppel-Kreissage /laelt Bitd I-f8 in AI1Sicht, 
Seitenansicht und GnmdrijJ. 

schwanken kann. Die Stirnansicht, B i I d 151, in allem 
iibrigen zu der in B i 1 d 149 u nd 150 dargesteHten Ma
schine passeTI'd, zeigt einen etwals abweichenden Antrieb. 
Die MotorweUe treibt hieT - unter F ortfaU Ider Stufen
rader - mittels durch eine Spannrolle ge
strafften Riementriebes unmittelbar eine auf 
der W ~lle i sitzende Riemscheibe. Hinter 
dem Sageblatt an der Seite des Maschinen
sockds ist das Rad w 1zum Handantrieh der 
Vorschubspindel P2 durch das Kegelrad
getriebe W2, WJ sichtbar. 

Die Doppelmaschine hat Sageblatter von 
1850 mm Durchmesser und kann Schnitte 
von 700 mm Tiefe ausfiihren. Sie wiegt 33 t 
und erfordert 35 PS. 

F abriken fiir W a gen bau u n d 

eisenflanschen und anderen dergleichen Arbeiten eingerich
teter Sonderaushildungen ahnlich B i I d 152. 

In Eisenbahnwerkstatten sind mit B o h r mas c h i -
ne n ve rei ni g t e Sa g e m.a 5 c hin e n zur Bear
heitung von Schienen fiir Weichen, Herzstiicke und der
gleichen, Sagemaschinen zum Auf·schneiden der Radreifen 
am Platz. - Gieflereien hzw. Schmieden verwenden 
Standerkreissagen mit grofler drehbarer 

Aufspann
p lat t e zum Ab

schneiden von 
T richtern und An
giissen an schwer
sten Stahlgufl-

1I~~~~~~m-iH~ stiicken bzw. zum 
Bearbeiten von 

groflen Schmiede-
stiicken naeh 

B iJ d 153-155. 
Die Masehine be-

4+=i=1F=====f::==~=:t:::::::!:!~ steht aus einem 
Stander o, an wel

~-----+-------1 chem der Sehlit-
tenfiihrungskorper 51 mit dem Schlitten 'S senkrecht ver
schiebbar i'st und dureh ein Gegengewieht s:; an liber 
Rollen s. fiihrenden Drahtseilen S3 ausgeglichen wird. 
Die ganze Maschine ist auf dem Bett p ,winkelreeht zur 
Sehlittenaehse verschiebbar, indem dureh Klinkwerk q q, 
und Zahmadiibersetzung qt das in clie Zahnstange q 1 

eingreifende Zahnrad qa in Drehung versetzt wird. 
Das Werkstiick wil'd ,auf einem besonderen Dreh

tiseh r aufgespannt, ·der auf dem Bett T1 mittels seines 
Schaltzahnkranzes r2 ,durehden Klinkhebel r~, r4 dreh
bar ist. 

Der Antrieb der Săge geht von dem Motor a aus, der 
auf einem mit dem Sehlittenfiihrungskorper Sl auf- und ab
beweglichen Konsol 52 befestigt ist. Eine mittels Schleif
keiles auf der MotorweUe b entspreehend cler SeMitten
bewegung verschiebbare Riemenrolle e treibt iiber die 
SpannroUe d hinweg clie Riemscheibe 1, von weleher in 
der ausden B i 1 d e r n 131-134 bekannten Weise die 
Bewegung derSage und die wagereehteSehlittenbewegung 
hervorgerufen wird. (Die hetreffenden Teile sind ,in ,den 
B il ,d e r n 153-155 mit den gleichen Zahlen wie in den 
B i I d e r n 131-134 bezeiehnet.) 

Von cler Motorwelle wird auch :clie senkrechte Ver
schiebung des Schlittens abgeleitet. Eine auf der Motor
welle b feste Riemenrolle e treiht die Riemscheihe fund 
diese wiederum iiber eine Spannrolle h die Riemscheibe i 

auf Welle kan, von welcher de Bewegung uber ,die Welle I 
auf ein demjenigen hei Radialhohrmasehinen ahnliehes 
Kegelradgetriehe zum Verschiehen des Sehlittenfiihrungs
korpers 5, mittels der senkrechten Spindel miihertragen wird. 

E i s e n h o c h bau bedlirfen zum Zer
schneiden und Ausklinken von F ormeisen, 
zum streckeTI'weisen Abtrennen von F orm-

Bitd 1J2. Fiillffach-Kreissage stim Bearbeilen VOII P1'Oji/eisen; 
. Gl/slav f.Vagner, [904. 
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Diese Verschiebung wirddurch die Handhebel nt und n" 
gesteuert und kann auch von ·dem Handrad n aus ge
schehen. 

Die Maschine wird auch so ausgefiihrt,dau der 
Stănder O ,eine Drehung auf besonderem Sockel auuer seiner 
Verschiebung 'auf <ciem Bett p er~ahren kann. 

In schwerster Ausfuhrung be
sitzt der Săgeschlitten eine wage
reehte V erochiebun g von 1 ~no mm 
und e ~ ne senkreehte Verstellung 

Ende mit Kupplungszăhnen in die Kupplungszăhne 
einer auf die Antriebs;welle a aufgekeilten Muffe f ein
greifen. Gegen diese Muff·e stiitzt sich eine F eder q, 
die 'andrerseits gegen ,die Stirnflăche einer mit Hiilse c ver
bundenen zweiten Hiilse h anliegt und mitdiesen Hiilsen 
aueh ·die Fes~scheibe d nach rechts zu verschieben strebt. 

V on der F estscheibe d wird der 
Antrieb der Schaltspinde\ o ,des Săge
schlittensdadurch vermittelt, dau ,die 
schwach hohlkegelige Auuenflăche der 
F estscheibe eine kleine kegelige Reib
scheibe I mitnimmt, die eine Welle k 
mit Schnecke m in Umdrehung versetzt, 
welch letztere in das Schneckenrad n der 
Schaltspindel o eingreÎ'ft. Kegdscheibe 1 
istauf Welle k verschiebbar, so dau je 
nach ihrer weiteren oder năheren Ent
fernung vondem Mittelpunkt ,der F est
scheibe d die Schaltspindel mehr oder 
weniger Umlăufe machI. Diese Ver
stellung der Kegelscheibe 1 aus der 
tiefsten SteUung kommt nun hei wachsen
dem Săgewiderstand dadurch zustande, 
·dau die Kupplungszăhne pder Hiilse c 
an den Zahnflăchen y, z der Muffe f 
entlanggleiten, wodurch di,e F estscheibe d 
stărker gegen die Kegelscheibe I ge
driickt, diese 'auf der Schnecken

Bi/d IJJ-IJJ. Stălzder-Kreissăge zum Bearbeitel(scJzwerster Cu/J- tind ScJzmiedestiicke,' welle k verschohen und so das Oher-
Custav Wagner} I904. 

von 1000 mm. Das Săgeblatt von 1400 bis 1500 mm 
Durchmesser schneidet Rundstiicke von 550 mm bzw. 
Flachstiicke von 700X450 mm; der KrafVbeclarf betrăgt 
20-25 PS. Das Gewichtder nur drehbaren 
Maschine betrăgt 29 000 kg,das Gewicht der 
drehbaren und auf einem 5000 mm langen Bett 
verschiebbaren Maschine 39 000 kg. 

D. Kreissăgen der Konig-Friedrich
August-Hiitte. 

setzungsverhăltnis verringert Wild. Lăut 
der Săgewiderstand nach, so driickt Feder q die F estscheihe 
wieder nach rechts, die Kegelscheibe I fălIt in ihre tiefste 
StelIung zuriick und die gewohnliche Schaltung setzt wieder 
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Die K o n i g - F r ied r i c h - A u g u s t -
H ii t te, Potschappel b. Dresden, verwendet 
Kreissăgen verschiedener Erfindungen von O t to 
Fe z e r'4, Ulm. Eine friihere Anordnung ver
mindert bei ungebiihrlicher Zunahme des Săge
widerstandes die Schaltung durch ein in 
B i I d 156-158 wiedergegehenes verstelLbares 
ReibscheibengetrieheB5 • e ist die Losscheibe, 

Bi/il lJ6-IJ8. NacJzgiebige ScJzaltung mit verstellbarelll 
Reibscheibengetriebe,' Otto Fezer} Ulm} I909. 

ci die F estscheibe fiir die SăgenantriebswelIe a. 
Iose, d festgekeilt ·auf einer Hiilse c, deren 

e sitzt 
rechtes 

.q Dessen Patente sind von der Konig-Friedrioh-August-Hiitte 
erworben. 

", D. R. P. 23603fi. 

ein. Wir hatten unter den Schalteinrichtungen der Fi'rma 
Wagner eine kennenge\ernt, hei welcherdurch eine D i ff e
rentialbewegung zwischen Sch'alt!Spiin
d e I u n d S c hal t s pin d e I mut t e r eine Riiokwărts
bewegung oder ein verstărkter Vorschubder Schaltspindel 
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zustande kam. O t t O F e zer hatdiese Differential
hewegung weiter ausgebaut un-d im Jahre 1910 mit der be
kannten Verschiebungder Kupplun-gshiilften einer Zahn
kupplung zu einer Schaltvorrichtung86 benutzt,die in B i 1 d 
1.59-161 dargestellt ist. Die Săgeantriehswelle a wird: von 

cler Riemscheibe b dadmch 
angetrieben, dan deren Ke
geiflăche emit einer eut
sprechenden Kegelflăche an 
der Kupplungshălfte d der 
Klauenkupplung e in Ein
griffgebracht wird. e ist 
,der auf Welle a aufgekeihe 
Mitnehmer. Vonder An
triebswelle a aus treibteine 
Riemscheibe f mittels Rie
mens g auf die Scheibe h, 
die mit der Schaltmutter i 
fest verbunden ist, und 
die Expansionsriemscheibe k 
mittels Riemens l auf die 

Bila 159-161. NachRiebige mit der Schaltspindel m ver-
SchaltunR mit Dijferential- keilte Scheibe n. Die Ex-

bewegung zwischen ::ichaltmutter pansionsriemscheibe k be
tind ::'chaltspindet tmd mz't 

Schaltscheibe van veranderlichem steht aus Ringausschnitten, 
Durchmesser " alta Fezer, die durch Ringfedern o auf 

Ulm, 1910• die kegelforroigen Naben 
der Antriehsscheibe b und der Riemenscheibe f geprent wer
den. Es leuchtet ein, dan die Expansionsriemsi:heibe k aus
gedehnt wird, wenn ' die Antriebsscheibe b nach links ver
schoben wird. Und dies tritt ein, sobald wachsender Săge
widerstand die Antriebsscheibe b vor der Antriebswelle a 
voreilen und die Kuppl<ungszăhne p der Kupplungshălfte d 
auf den Zahnflăchen y, z des Mitnehmers e gleiten Iănt. 

SG D. R. P. 254540. 

Nimmt die AntriebsSi:heibe b ihre gewohniiche Stellung 
ein, so besitzt ,die Expansionsriemscheihe ihren kleinsten 
Durchmesser,der etwas kleiner als derjenige d:er Nachbar
scheibe f ist. Da die Scheiben h der Schaltmutter und n 
cler Scha'ltspindel gleichen Durchmesser hahen, so wird n 
elwas weniger Umdrehungen machen als h,,ci.. h. die Schah
spin-del sich etwas langsamer drehen als die Schaltmutter 
und die \Schaltspindel sich in .cler Schaltmutter nach links 
verschieben. Steigert sich aher der Săgewiderstand und 
wird duroh di'e dann eintretende Linksverschiebung der An
triebsscheibe h die Expansionsriemscheibe k aus'gedehnt, 
50 wăchst die Umdrehuilgszahl cler Spindel aHmăhlich his 
zu derj'enigen der Mut-teran, d. h. ,der Vorschub vermi'lldert 
'sich bis auf Null. Wăchst durch ganz hesonders hohen 
Săgewi,derstand ,die Expansionsscheibe k iiher die Scheibe f 
hinaus, so wird die Schaltspindel nach rechts aus der Schalt
mutter herausgezogen, d. h. der Săgeschlitten 'zuruckgezogen. 

W urde bei der eben beschriebenen Schaltvonichtung 
der Wechsel in der Obersetzungsgrone eines Schaltscheihen
pa,ares durch Verănclerung des Durchmess'ers der treiben
<ien Schaltscheibe herbeigefiihrt, so erreicht das die in den 
B ii de r n 162 bis 175 darges'teUte Schaltvorrichrung des
selben Erfinders dadurch, dan Idie eine der antrei,benden 
Schaltscheiben kleiner 'als d'Îe andere i:st unei: weitere 
Wechsel in der Obersetzungsgrone durch V eră n d e -
rungen in der Sp 'annung ·der bei ·den 
Scit alt r i e ro e n erzeugt wer·den87 • 

F estlScheihe 4 ist auf einer Buchse 3, welche im 
MaschinengesteH 2 gelagert ist und die Antriebwelle lauf
nimmt, drehbar, aher durch ei ne Klauenkupplung 8 mit der 
Buchse 5 gekuppelt, welche die Antriebsrwelle durch Keii 6 
mitnimmt. Die Losscheibe 7 Iăuft auf doieser Buchse 6. 
Den Vorschub vermitteln eine gronere Riemscheibe 10 
und eine kleinere 9durch offene Riemen 11 und 12 auf 

" D. R. P. 282686. 

_._0_.-

Bitd [62 - T66 (170). Kreissage mit Dijferentialbewegtmg zwischelt Schaltmutter und Schaltspindel aufGrund verschieden gropn' 
Schaltscheibm tind Vt!riindeYll1lg der Schaltriemenspa11111mg .. alfa Fezer, UI/1/, f{)/2. . 
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die gleich groiien Riemscheihen 13 und 14. Scheibe 13 
Iăuft Iose auf derals eine lange Buchse ausgebildeten 
Schaltmutter 16 und ist mit einer Buchse 18 verbunden, 
deren einander 'gegeniiberstehell'de FederkeiIe 19 in Langs
nuten 20 der Schaltspindel 17 eingreifen. Scheibe 14 
bildet einen Tei'! cler Schal'tmutter 16. 

Die Absturunlg der Vorschaltung blJw. ihre Umwand
lung in Riickschaltung rwi~d ,bei Idieser Maschine durch 
Verănderung der Spannungen der beiden Schaltriemen 11 

, 
~ , 
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und durch diese Differentialhewegung der Vorschub des 
Schlittens in der bekannten Weise verursacht. 

Am Ende der Schlittenbewegung wird Welle 33 
wiederum gedreht (B i I d 173», doch 50, daii die Spann
rolle 24 ,den Riemen 12 nicht mehr spannt, Spannrolle 23 
aher durch Hebel 35 mit Gewicht 36 den Riemen 11 weiter 
gespannt hă'it. Es dreht sich 'also die Schaltspindel 17 
in der ruhenden Schaltmutter 15, undder Schlitten wird 
zuriickgezogen. 

" 4 

__ o --1, ,6------- ---- ...... \ 

Bild I68. 

und 12 bewirkt. Zu diesem Zweck li~gt gegenden 
Riemen 11 eine SpannroHe 23 und 'gegen den Riemen 12 
eine ebensolche 24 an. Sie sind auf Bolzen 25 hzw. 26 
drehhar, die an Hebeln 27 bzw. 28 angenietet sind. 
Beide Hebel sitzen auf einem Bolzen 29, und 
zwar Hebel 27 drehbar mittels einer Buchse 34, 
Hebel 28 d,agegen fest verschraubt. Der Bolzen 29 
seinerseits ist an dem Ende einens Hebels 30 be
festigt, von dem die Hebel 27 und 28winkelrecht ab
stehen. Hebel 30 ist auf dem Ende einer im Lager 32 

;?-

• , .-
• 

"! 
Bild I70. 

Ist der Schlittenriickzug beendet, 50 findet eine weitere 
Drehung der Welle 30 in der lbei Einleitung ,des Riickzugs 
eingesch'la'genen Richtung statt (B i I d 174), das Ge
wicht 37senkt 'sich weiter und Arm 30 nimmt in ,der oben 
geschilderten Weise den ArID 35 mit, 50 <laii auoh Spann
rolle 23 ihren Riemen 11 frei,gibt, somit Schaltspindel und 
Schaltmutter ruhen und der Schlitten 5till steht. 

War dies dars Verhaiten der Schaltvorrichtung bei ge
wohnlichem ,Arbeitsgang, sotritt bei wachsendem Wider
stand noch eineandere Erscheinung an den Şchaltriemen 

Bild I71-I7J. Verschiedene Spannungszusfltnde=der Schaltriemen. 

auf, die durch B i I d 175 veranschaulicht 
wird. Es befindet sich namlichbeim Rie
men 12 der ziehende StTang aruf der der 
Spannrolle 24 entgegengesetzten Seite, 50 

daii die Spannrolle 24 dengezogenen Strang 
gespannt hălt. Beim Riemen 11 dagegen 

drehharen Welle 33 aufgeschraurbt, seine 
Na:be schickt nach der dem Hebel 30 ent
gegengesetzten Seite einen Arm mit verstell
barem Gewicht 37. Ein anderes Lauf
gewioht 36, dem Gewicht 37 gerade enl
gegengesetzt, ist an einem mit Buchse 34 
verbundenen Arm 35 angebracht. Dieser 
Gewichtsarm ist von dem Hebel 30 insofem 
abhăngig, als nach einem bestimmten 
Winkelausschlag des letzteren Stift 61 die 
Verlăngerung 60 des Armes 35 mitnimmt. 

Rifd f7J. 

.. befindet sich wăhrend der Schaltung der 
ziehende Strang auf der Seite der Spann
rolle 23, weil die Spannung dieses Riemens 
vonder Schaltspindel 17 ,hzw. der Riem
scheibe 13 bestimmt wird. Der ziehende 

Esgeht aus dieser Anol'dnung der Spanmollen hervor, daii, 
wenn der Gewichtshebet 37 in seiner t,iefsten SteUuD'g liegt, 
beide Spannrollen 23, 24 ohne BerUhrung mit ihren 
Riemen sind (B il d 171 ), die Riemen a1so <Iose mit-
laufen. ' 

Werden infolge Anhebens des Gewichtshebel'S 37 durch 
Drehen der Welle 33 - die Mittel weroen spater be
schrieben - in der Stellung des B i 1 des 172 die Spann
rollen gegen die Riemen gedriickt, 50 wird die Scha'1t
mutler 16 schneller, die Schallspindel 17 langsamer gedreht 

Slrang wird infolgedessen von der SpannroHe 23 beein
Huiit, die unter der Wirkung des Gewichtes 36 steht. Bei 
zunehmendem Vorschubwiderstand wil'd deshalb der 
ziehende Strangdes Riemens 11 stărker beansprucht, al~o 
verkiirzt und dadurch die Spannrolle 23 nach 'auiien ge
drăD'gt und Gewicht 16 gehoben, wăhrend der gezogene 
Strang des Riemens 11 langer wird. Der umspannte 
Bogen der Riemscheibe 9 wird kleiner, die Riemen
schliiprung wird groiier, und es tTitt die Wirkung ein, daii 
die Schaltspindel infolge der Reibung, die sie durch den 
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verstarkten Druck gegen die Dchaltmutter in dieser eI'făhrt, 
von dieser mitgenommen wird, also die gegenseitoi'ge Be
wegung zwischen Schaltspindel und Schaltmutter und da
mit der Vorschub aufhort. 

Die den einzelnen Schahweisen entsprechenden ver
schiedenen Stellungen der Spannrollenhebel kommen in 
folgender Weise zustande. Die Welle 33, auf deren 
hinterem Ende Spannrollenhehel 30 und Gewichtshebel 37 
sitzen, tragt auf ihrem vorderen Ende einen Z:ahnbogen 38. 
In diesen greift ein Zahnbogen 39, der auf der Buchse 59 
befestrigt ist undsich mit ,dieser in einem Lagerarm 32 
drehen kann. In ,dieser Buchse 59 ist mittels einer Nut 
Iăngsverschiebbar die Riemenriickerstange 40. Der erst
genannte Zahnbogen 38 hat an seiner dem Lagerarm 32 
zugekehrten Seite drei Rasten 50, in welche die Spitze 49 
einer Buchse 45 einschnappen kann. Diese Buchse um
gibt das verjiingte Ende einer ,der Riemenriick:erstange 40 
parallel 'gelagerten festen Stange 44. 'Auf ihr ist miuels 
ihrer Nabe die Riemengabel 42 verschiebbar, wenn eine 
zwischen ,dieser Nabe ull'd der Buchse 45 liegende 
Schraubenfeder 46 zusammengedriickt wird. Die Riemen
gahel schickt einen Arm 43 an die Riemenriickerst'ange 40, 
und zwei SteIlringe ZJwingen ,die Riemengahel, sich mit der 
Riemenriickerstange zusammen zu verschiehen. 

Die Zeichnungen zei gen den SăgeschIitten in seiner 
zuriickgezogenen Stellung, und die Kegelspitze 49 der 
Buchse 45 ruht in ,der obersten, flachsten Rast des Zahn
bogens 38. Wird jetzt Handgriff 41 (auf Stange 40) 
nach links gezogen, his AnscMag 58 gegen die Buchse 59 
stoi3t, so schiebt Riemengabel 42 ,den Riemen von der 
Losscheibe 7 auf die Festscheibe 4, F ederstift 48 schnappt 
indie Nabenrast 47ein und hălt ,die Riemengabel in der 
SteUung fest; die Săge lăuft an, schaltet aber noch nicht. 
Erst wenn weiter der Handgriff 41 nach unten gedreht 

Stiftes stoi3t zu diesem Zweck kurz vor dem Ende des 
Vorschubesaneinen am GesteH 21 fest<en Ânschlag 55. 
Dadurch wird die Buchse 45 verschoben, so dai3 deren 
Spitze 49 die unterste Rast des Zahnbogens 38 verlăht. 

Dieses Ausklinken der Spitze 49 am Ende der Vor
bewegung hat zur F olge, ,dai3 die oben hei' Erlăuterung des 
Bildes 169 geschilderte Drehung der Welle 33 unter dem 
Einflui3 des Gewichtes 37 eintritt, his die Spitze 49 in die 
miniere Rastdes Zahnbogens 38eillisdmappt. 

Vordem Ende des Riicklaufes stoi3t der unrere Arm 
desdoppelarmigen HeheJ.s 54 an einen ehenfalls am Ge
stell 21 festen Anschlag 56. Dadurch wird der Hebel 54 
ausgeschwenkt und zieht mittels 'seines Bolzens 52 und 
des Stifres 51 die Hiilse 45auchaus der mittleren Ras! 
des Zahnbogens 38 heraus. Bei dem hierdurch veranlai3ten 
weiteren Drehen ,der Welle 33 schnappt ,die Hiilse 45 rin 
die onerste Hachste Rast des Zahnoogens ein, und es wird 
die Spannrollenstellung des Bildes 171 herheigefiihrt. Durch 
die Verschiebung der Buchse 45 ist aber dle F eder 46 so 
gespannt worden, dai3 sie ,den Widerstand des Feder
stiftes 47, der die Riemengabel 42 in der Arheit<ssteHung 
hidt, iiberwindet unddie Riemengahel nach rechts schiebt, 
50 dai3 nun dem Abbruchder Schaltung auch der Stiil
stand ,der Săge folgt. 

E. Kreissagen von Maschfabr. Schieb A. G. 
Die in den B i I d e r n 176 his 186 wi'edergegebenen 

Hor i z o n tai - K rei 5 5 ă gen .der Maschinenfahrik 
Sch;'ei3, Akt. - Ges., Diisseldorf, sind in ihrem Aufbau 
der Radial'~Bohrmaschine nachgebildet, 1ndem ,das Werk
zeug auf einem senkrechten Schlitten verscniehhar, dieser 
wiederum auf einem Arm wagerecht verschiebbar und der 
Arm um eine Săule '5chwenkbar ist. Der aUgemeine Auf-

j 

Bild 176 1Iud 177. Leichte Horizolltalkreissttge mit scltwellkbarelll Arm " SchiefJ, A.-G., Diisseldorj 

wird, drehen sich beide Zahnbogen 39 und 38 nach oben, 
die Welle 33 wird gedreht und der SpannroHenhebel 30 
gegen die Schaltriemen geschwenkt: ,der Sii:geschlitten wird 
vorwărtsgeschaltet. 

Buchse 45 hat einen Stift 51, der nach oben und unten 
vorragt. Sein oberes Ende ,durchdringteinen Bolzen 52, 
der an einem hei 53 'am Lagerarm 32 drehbaren Doppel
hebel 54 befestigt tÎs't. Dieser dient .zusammen mit dem 
un~eren Ende des Stiftes 51 zur Verschiebung 'der Hiilse 45 
in den Endlagen ,des Săgeschlittens. Das untere Ende des 

bau sei an einer kleineren Bauart nach B i 1 d 176 und 177 
geschildert, wăhren,d die Einzelheiten aneiner schwereren 
Maschine erlăutert werden mog,en. 

Săule 1 trăgt auf einem Zapfen schwenkhar den Arm 2, 
dessen Gewicht durch ein Gegengewicht 3 ausgeglichen 
wird. Auf einem quer zu ,beiden angeor,dneten Konsol 
sitztder 960 Umlăufe inder Milru~e machende Motor 4 
von 7,5 PS. Ein Riemenantrieb 5, 6 treibt die Schnecken
weUe 7 und deren Schnecke 8 das unmittelbar ,auf der Săge
spindel 9 'au~gekei,Jte Schneckenrad 10. Die Schnecke 8 ist in 
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dem Sa'geschlitten 11 gelagert und verschiebt sich bei der 
Schaltung miuels Federkeiles in der Schneckenwelle 7. 
Ebenso mit F ederkei'l verschiebt sich in dem Schnecken
rad 10 die Sagespindel 9 bei ihrer senkrechten Verstellung, 
die 350 rom ausmacht. Die Sagespindel tragt unten das 
750 mm messende Kreissăgeblatt 12. 

Die Schaltung geht gleichfalls von der Schnecken
weHe 7 aus iiber den Riementrieb 13, 14 und d'as Zahn
radvorgelege 15, 16, die Schaltstange 17, den Schalt
hebel 18 und das Schaltrad 19 auf die Schaltspindel 20, 
deren zugehorige Mutter indem Sageschlitten gelagert ist. 

J 

Auf einem ,dem Arm 3 entgegengesetzten KonsoI 10, 
das gleichzeitig zum Ausgleich ·des Armgewichtes dient, 
ist der zwischen 450 und 1350 Umdrehungen verwendhare 
Stufenmotor 11 von 15 bis 20 PS angeordnet. Er 
treiht durch eine Rutschkupplung 12 clie Vorgelege
welle 13 an,deren Ritzel 14 die Bewegung auf 
das StirnJlad 15 der Iăngs und' liber dem Arm 3 hinlaufenden 
Welle 16 iibertragt. Das mit dem Săgeschlitten 17 ver
schiebbare Kegelrad 18 treiht durch das in dem 
Schilitten 17gelagerte Kegelrad 19 und die weiteren Vor
gelegerader 20, 21, 22, 23 die hoh1e Sagespindel 24 an. 

Bild 178-180. Schwere Horizontalkreisslige mit schwenkbarem Arm; Schill, A.-G., Diisse/dorj. 

Die senkrechte Verstellung der Sage geschieht durch 
eine Handspindel21, diean dem einen rEndeeines Hebels 22 
angrei.ft, dessen anderes Ende ein Ausgleichgewicht 23 
tragt. DeT$elhe Hebel umgreift denoberen T eil der Sage
spindel und fiihrt sie beim Drehen der Handspindel auf 
oder ah. 

Die schwere Sage nach B i :1 -el 178 bis 186 ist haupt
sachlich zum Abschneiden von Guatrichtern bestimmt. 

Auf der Grundplatte 1 erhebt sich eine kraftige Rund
saule 2, um 'welche der Arm 3 um voile 360 0 drehbar ist. 
Die Saule 2 verjiingt sich zu einem Zapfen 4, iiher den die 
I-Iaube 5 ,des Armes 3 gestiilpt ist, sich unten mittels des 
Kragens 6 und oben in ahnlicher Weise an dem Saulen
zapfen fiihrend. Den Druck ,des Armes nimmt ein Kugel
lager 7 auf. Die Drehung des Armesgeschieht miuels 
Schneckentriebes 8, 9. In dergewiinschten Stellung wird 
cler Arm festgeklemmt. 

Diese tragt ,an ihrem unteren Ende das etwa 1200 mm 
roessende Sageblatt 25, das iihrigens nach Bedarf gegen 
einen Fraser ,aus'gewechselt werden hnn. 

Die Sagespindel 24 ist an ihrem unteren Ende in dem 
nachstdlbaren kegdigen ,Lager 26 ,des senkrechten Schlit
tens 27, oben in dem zylindrischen Lager 28 des wa'ge
rechten Schlitrens 17 ge\agert. So ist eine senkrechte Ver
stellung der Sagespindel um 400 mm moglich. Um das 
Gewicht ,des senkrechten Schlittens s'amt der Sagespindel 
auszugleichen, sind ,diese T eile mittels eines in ,dem unteren 
Spindelende drehharen Zapfens 29 an einer Stange 30 auf
gehangt. Ein Hebel 31 tragt einerseit-s diese Stange, 
andrerseits ein Ausg\eichgewicht 32. Die senkrechte Ver
stellung der Spindel 24 samt ihrem Schlitten 27 geschieht 
durch eine Gewindespindel 33, die, in einem Bock 34 des 
wagerechten Schlittens 17 gel-agert, in eine in Z 'apfen 
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Bild 182-185. 

Bild 181. Antrieb. 
Bild 181-186. Einzelheiten zur 5age nach Bild 178-180. 

schwingende Mutter 35 des Ausgleiohhebels 31 greift. 
Die Sohaltung geht von der Riemscheibe 36 der 
Welle 16 a'll's, deren Riemen die Scheibe 37 der Vorge\ege-

welle 38 treibt. Deren Ritzel 39 greift in Stimrad 40, von 
dem eine Schaltstange 41 zu d·em winkelformigen Schalt
hebel 42 ·fiihrt. Schaltrad 43 sitzt auf ·der Schaltspindel 44, 
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die, genau wie bei einer Bohrmaschine innerha~b des 
Armes 3 liegend, in die an dem Săgeschlitten angeordnete 
Schaltmutter 45 greift. Die Schaltmutter bestehtaus zwei 
HăUten, die dureh das 
Mutterschl06 46 an die 
Schahspindel 44 ange
driickt werden. Ist 
das Mutterschl06 ge
ătfnet. so bnn der 
Săgesch1itten von Hand 
dadurch auf dem Arm 
verschoben werden, dali 

unterbroehen wird. Zu dem Zweck. ist das Schaltrad 43 
nicht unmittelbar auf die Schaltspindel 44 aufgekeilt. VieI
mehr sitzt es auf einer, auf einer Verjiingung 45 des 

Schaltspindelendes drebbaren Biichse 46, die wieder
um mittels schrăger KupplungSlZ.ăhne 47 in ent
sprechende Zăhne einer Hiilse 48 greift, die mittels 
F ederkeils auf einer zweiten Verjiingung 49 des 
Schaltspindelendes verschiebbar isI. Eine zwischen 
einen Flanschder Hiil,se und einen T eller 50 ge
spannte Feder 51 driickt die Hiilse 48 stăndi-g gegen 

-----#--="'" 

die Biichse 46 und Mit dadurch die Kupplung des 
Schaltrades mit der Schaltspinde1 aufrecht. Sreigert 
sich der Săgewiderstand da'gegen liber die Spanmmg 
dieser F eder hmaus, so driickt er die Hiilse 48 aus 
cler Biiehse 46 heraus. und die Kupplungszăhne 
gleiten Ubereinand:er, bis der Widerstand liber
wunden isI. 

ein Schliissel 47 
Ritzel 48 auf 
Zahnstange 49 
wălzt. 

das 
der 
ah-

Ist eine Oberbean
spruchung der Săge 
schon durch die zwi
se hen dem Motor 1'1 
und der VorgeIege
welle ] 1 eingesc·haltete 

Bild 186. 

B i I d 187 und 188 stellen eine schwerste Stă n
d e r k alt s ă g e in vel'Schiedenen Gesamtansichten. 
B i I d 189 bis 196 zahlreiche Eimelheiten der Ma
sehine dar. Aaf einem Bett 70, um 3000 mm ver
schiebbar, erhebt sich ein Stănder 71, auf dessen 
Vorderseite an Prismenfiihrungen 72 der Stănder
sch1itten 21 um 1200 mm senkrecht verschiebbar ist, 
wăhrend in dem Stănderschlitten wiederum der achl
kantÎ'ge Săgeschlitten 9 um 1000 mm wagerecht sich 
versehieben lălit. An dem Vorderende des Săge~ 
schlittens sitzt, um 360 0 sehwenkhar, der Siige
kopf 12 mit dem Să'geblatt von 1500 mm Durch
messer. Der Stănderschlitten 21 ist an schweren 

GaUschen Ketten 74 auf
gehăngt, dieiilber Ketten~ 
răder 75 oIa:ufendein in der 
StăII!derhohlunggefiihrtes Ge
gengewicht tragen. 

Der A n t r i e b der Ma
schine geht von einem auf dem 
Stănderschlitten 21 sitzenden 
Stufenmotor 1 von 600 bis 
1200 Umdrehungen und etwa 
25 PS aus. Das Motorr~tzel 3 
auf besonderer Welle ist mit 
dem Motor durch eine Rutsch
kupplung 2 vetlbunden. Rit
zel 3 treibt iiber Rad 4 und 5 
die in diesem verschiebbare 
Vorgelegewdle 6 und diese 
iiber die Stirnrăder 7, 8 die 

Bild I87 und I88. Schwersfe Stănderkreissăge,' Schi~fJ A.G., Diisseldorf mitten im Siigesohlitten 9 ge~ 

lagerte Welile 10. Diese ist mit ,der Welle 11 der in dem 
Schlittenkopf 12 gelagerten Antriebsschnecke 13gekuppelt, 
deren End:clruck ,durch ein KugeUager 8 'aufgenommen wiI1d. 
Die Schnecke 13 treibt das Schneckenrad 15, und das mit 
ihm auf derselben We\lle aufgekeilte Rad 16 treiht iilber ,das 
Zwischenrad 17 das Antriebrad 18 auf ,cler Săgeblatt-

u--~::ţ;;~:/!i1I.f=;;:;~~~Q~ " wene 19 mit dem Săgehlatt 20, das 3,25 bis 6,5 Um
'--ţ-rf==;~~=~~~~*f:;;J, :: . drehrungen in der Minute macht. 

;.; Der in Stahlgun ausgefiihrte Siigesehliuen 9 ist im 
7! Stăndersch1itten 211ang und nachsteUbar Igefiihrt. 

Bild 139-196. 
Einzelheitm zur Stăl1derkreisstJge nach Blid I87 1Iltd 183. 

Rutschkupplung 12 verhindert, s'O sorgt eine weitere 
SicheI1heitsvorrichtung daM, dan beim Auftreten un~ 
gebiihrlichen Widerst,andes aueh die Schaltung der Siige 

Die S c hal t u ngdes Săgeblattes wiI1d von der Vor~ 
gelegewel1e 6 abgeleitet. Aufdieser 5itzt, mit dem Rad 5 
durch eine Hiilse verbunden, ,das Rad 23, welches durch 
das Rad. 24 und ,die Kegelriilcler 25, 26 ,das Kegelrad
wendegetriebe 27 treibt. Auf der Wendegetriebewelle sitzt 
dasRad 28, welches liber ,die vier Răder 29, die vier Zieh
keilrăder 30. die Kegelrăder 31, 32 und das Schneckenvor
gelege 33, 34 ,die WeHe 35 in Umdrehung versetzt. Oher 
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die Kegelrăd'er 36, 37 und die Stirnrăder 38, 39 geht die 
Bewegung dann auf ein aus den Stirnrădern 40, 41, 42 
und dem innengezahnten Rad 43 bestehendes Umlauf
getriebe. Rad 43 sitzt ·auf dem gez·ahnten Bolzen 34, 

ringert, selbsttătig absteJit und wieder einschaltet. Ober
windetder Săgewiderstand die Spannung ,der Fed~r 47 
nicht, verharrt also ·die Zahnstange 46 in ihrer Endlage, 50 

wirken die Răder des Umlaufgetriebes nur als Zwischen-
răder. Oberschreitet aber der Săgedruck eine be
stimmte Grone, so wălzt sich das Rad 42 auf dem 
Innenzahnkranz des Rades 43 ab, 50 dan dessen 
Geschwindi,gkei,t abnimmt oder zu NuU wird. 
Dabeischwingt ·das Gehăuse 45 aus, verschiebt 
die Zahnstange 46 und 5pannt die Feder 47. 
Steigert sich die OberIastullIgder Săge noch 
weiter, 50 wird durch den AThSchlag 48 und 
den Hebel 49 die K'lIpplung 50 gelOst und 
der Vorschub ganz ausgeriickt. Beim Nach
las'sen des Oberdruckes schiebt die F eder 47 
die Stange 46 wieder vor, wodurch die Kupp
luu'g 50 wieder eingeriickt und der Vorschuh fort
gesetzt wird. 

Der Vorschub ist mit HiHe der Răder
gruppe 29 und der Ziehkeilrăder 30 vierfach, 
und zwar in den Grenzen von 1,9 bis 6,2 mm 
auf eine Săgeblattumdrehung bzw. 6 bis 40 rom 
in ·der Minute verănderlich. Die Ănderung des 
Vorschubes 'geschieht durch die KUJ1bel E leicht 
und schnell. Die Handverstellung des Săge
schlittens erfollgtschnell mit dem Handrad F, 
eine feine Verstellung mit ·dem Handrad G. 

Bild I9I lI1/d I92. SclmiU a-b tind Ansicht nach Bi/ti I9J. 

Eine S c h n e II ve T'S tel 1 u ng ist .fiir 
den Săgeschlitten, den Stănderschlitten undden 
Stănder vorgesehen und wil'd von dem Kegell'ad
Wendegetrielbe 27 abgeleitet, das, wie wirsahen, 

welcher in die Za,hn'stange 44 des Săgeschlittens 9 eingreift. 
Die Bolzen der bei·den Zwischenrăder 41 und 42 dieses 
Urolaufgetriebes 'liegen in einem Gehiiuse 45, welches um 
die Achse des Rades 40 schwingen kann und in dessen 

~ 

den Vorschub einleitete. Fiir den Zweck der Schnell
verstellung wird vondem Wendegetriebe 27 aus iiber 
Rad 29 und 29das Rad 51 auf der Welle 35 an
getrieben. 

""-J 

Bild 19J. Grll1zdrijJ ZII Bild '92. 

gezahnten Umfang eine Zahnstange 46 eingrei,ft. Diese 
Zahnstange wiJ,d durch eine einstellbare Feder 47 in ihrer 
Endlage ,gehalten. Die Feder in Verbindung mit dem Um
laufgetriebe bildet die nachgiebige Sicherheitsvorrichtung, 
welche bei OberIastung des Siigeblattes den Vorschub ver-

Die Schnellverstellung geht nach Umstellung der 
Kupplung 52 ebenso wieder Vorschub vor sich. Zur 
SchnellversteHung des Stiinderschlittens treiben die 
Riider 53, 54 und die Kegelriider 55, 56die Spindel
mutter 57, welche ,die Spindel 57' umgreift, wăhrend durch 
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Umstellung der Kupplung 58 mittelsder Răder 59, 60 
der Welle 61 ein anderen unterem Ende sitzendes Kegel
rad und ein entsprechendes Kegelrad nehst Mutter die Bett
spindel dreht und ·damit den Stănder auf dem Maschinen
hett schnell verschiebt. - Mit dem Hehel A wird das 
Wendegetriehe fiir den Vorschuh und die 
SchnellverstelIung in Gang gesetzt, Hehel B 
ment zum Wechsel von Vor
schuh und SchneUverstellung 
des Săgeschlittell$, Hebel C 
zum Wechsel von 

Hand- und 
SchneUverstellung 

des Stiinderschlit
tens un<l des Stăn
ders. Hebel D 
riickt die Bewe
gung des Stănder
scblittens oder des 
Stănders ein • 

.oie Handver
stellung des Stăn-

derschlittens und :;:='II~ 
des Stănders geht &; 

F. Weitere Ausfiihrungen nachgiebiger 
Schaltung eno 

Die nachgiebige gewich~sbelastete Schahmutter mit einer 
auf andere Art zustande kommenden Differentialwirkung 

a 

Bild 199. Vorsclmbregler mit radial 
ausweichender Halbmulter >' 
Heillricll Elzrhardt, 1912. 

von dem Vier
kant H aus, durch 
den mit den Kegel
ră<km 62, 63 die 
Welle 35 in Um-

Bild 194. 
Se/mit! cod nacli Rild 19}. 

IWd 19711.198. ScI/{/!tzlIlg mit 
drehbarer Ilachgiebiger Sc/wll

/III/tter," Aifred H. Se/liitte, 
Kii/II-Deutz, 1911. 

bewirkt beider 1911 entstandenen Vor
schuhvorrichtung (B il d 197 und 198) 
der Fa. Al f r e d H. Se h ii tt e'O 
in Koln~Deutz, dan der Werkzeug
schlitten bei zu groner Belastung still
steht oder zuriickgeht, hei kleiner Be
lastung dagegen verstărkt vorgeht. Zu 
dem Zwecklst die ·die Schaltspindel d 
enthaltende Schaltmutter h mit dem 

Die s e 1 h 5 t t ă t i g e B e gre n z u n gd e 5 S ii g e -
5 ehi i t ten h u h e s ·beim fubeitsgang wie auch bei der 
Schnellverstellung erfolgt durch einstellhare Anschlăge 64, 
die eine Stange 65 verschieben und durch Zahnhogen 66, 
Stange 67 und einen zweiten Zahnbogen G8das Kegelrad
wendegetriebe 27 ausrucken. 

Eine Pumpe 69fiihrt der Săge ·das Kiihlwasser zu. 
Das Gewicht der Stăndersăge hetriigt 2:) 000 kg, das 

Gewicht des Bettes 8000 kg,das Gesamtgewicht demnach 
:ti 000 kg. 

Dild [95. Sc1mitl e:ll/acli Bi/tI 19}. 

/Jild 190. Sclmitt g-1I lwcll /Ji{d 19 J. 

Spindelgewinde entgegengesetztem, 
steilem Aunengewinde versehen, so dan sich die Schalt
mutter in ihrer Mutterhiilse c ein- und ausschrauben kann. 
Nimmtder in Richtung des Pfeils wirkende Săgewiderstand 
ungehiihrlich zu, 50 wird clie Schaltmutter ent-gegen der 
Wirkung des an einem Klinkwerk g, f angreifenden Ge
wichts d linksherum gedreht und weicht infolgedessen in der 
Pfeilrichtung aus. Lănt der Wi,derstand nach, 50 dreht das 
Gewicht clie Schaltmutter vor. In heiden Făllen ergibt sich 
das Man des negativen hzw. positiven Vorschubes aus 
dem Unterschied zwischender geraden Vorschubbewegung 
der in gleichhleibender Richtung vorwandemden Schalt
spindel undder nach Man wie Richtung wechselnd be
wegten Schahmutter. 

EbenfalIs auf dem Gedanken der nachgiebigen Schalt
mutter funt ein Vorschubregler von EhrhardtR' aus dem 
Jahre 1912 (B i 1 d 199). Aber nicht in axialer, sondern 
in radialer Richtung weicht die Schaltmutter aus. Die 
von einem Klinkwerk k absat7Jweise gedrehte Spindel b 
zum Vorschuh des Siigeschlittens a schraubt sich in Pfeil
richtung in der Schaltmutter c vQrwărts. Diese istals 
Halbmutter ausgehildet, die 'an dem einen Ende eines mit 
Gewicht e helasteten Hehels sitzt und ein trapezformiges 
Gewinde d hat. Wirdder Săgedruck zu gron, sodriickt 
seine radiale Seitenkraft, die Gewichtswirkung iiherwindend, 
die Mutter nach unten, unddie Spindel weicht zurUck. 

Auch eine Ausschaltvorrichtung der Mas ehi n e n -
f a b r i k W a r'S te i n - L ~ p P 5 t a d tŞ ' in Lippsta·dt 
schlient an clie nachgiebige Schaltmutter an. In B.j 1 d 200 
ist e die Schal~pindel, f ,clie SchaItmutter. Das in den 
uns bekannten Ausfiihrungen oberhalh ·der Schaltmutter und 
unmittelhar in dieseeingreifende Gewicht wirkt hier durch 
ei ne Ober&etzung, indem das Gewicht r an dem um 
Zapfen 1 schwingenden Hebel mitteIs Zahnhogens in einen 
zweiten Zahnhogen am Hehel i und ,dieser erst mittels eines 
Ritzels hin die Zahnung der Schaltmutter f greift. 

" D. R. P. 253004. 
" D. R. P. 275926. 
" D. R. P. 2!)0 R:ltl. 
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Die Schaltspin.del e wird hier VOn zwei parallel der 
Schlittenachse liegenden Stufenscheiben-Gruppen, die durch 
Riemen n verbunden sind, mittels Schneckentriebes m ange
trieben. Gegen den Riemen n wird eine auf einem Hebel p 
sitzende Spannrolle o durch ein zweites Gewicht 5 gedTiickt. 

Bei gewohnlichem Săgewiderstand liegt die Schalt
mutter f mit ihrem oberen Schlitzgegen die Schraube g an. 
W,ird der Săgewiderstand aber grolier als der Gegendruck 
des Gewichts rau! die Schaltspindel, 50 schiebt diese die 
Sohaltmutter nach rechts, .schwenkt dahei den Hebel i 
rechtsherum, den Gewichtshebel r linksherum, der seinerseits 
mittels eines Anschlags u auch den Spannhebel p linksherum 
schwenlct. Durch diese Bewegung wird die Spannrolle o 

abwechselnd <:las Schaltrad O der SchaltspÎndel p. Der 
Schlitz i der KuJ.isse erweitert sich nach hinten stufen
formi'g derart, da6 seine ău6erste Breite il dem Huh des 
Exzenters f ent'spricht, so dali der Stein h, wenn er in d~esem 
Schlitzteil il liegt, nur einen toten Gang ausfiihrt, die Kulisse 
also stillsteht und die S::haltung aufhort. 

Die Verlegung des Kulissen6teins von dem voroeren 
schrnalen in den hinteren breiten Kulissenschlifiz wird nun 
durch ei ne Stange q bewirkt, wenn ein an dieser 'angreifender 
Ann r auf Welle 5 nach rechts ausschwingt. Und dieses 
Ausschwingen geht von dem - hier nicht sichtbaren -
Schaltmuttergewicht aus, dessen Drehzapfen durch Kegel
radgetriebe die Welle s verdreht. 

BUd 20J. 

lJi/d 200. AlIssclrallvorricltlltllg der Mascltinenjabrik Warsleill-Li/>j>sladl, 
Lippsladl, /9/4. 

Wăchst also der Săgewiderstand und 
schlăgt in hekannter Weise das Schalt
muttergewicht aus, so ăuliert sich das 
letzten Endes in einer Verschiebung des 
Kulissensteins h, der einen stetig kleineren, 
zuletzt auf Nul\ sinkenden Ausschlag der 
Kulisse k hervorruft. 

I 
I 

/ 
/ 

I 

Eigenartig lost auch die De u t s c h e 
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Bi/d 20l. Vorriclliung zl/r .4nderung des 
Schallkli1/kmlmbes; Maschinen(abrik 
Warstein-Lippstadt, Lippstadt, /9/4. 

Bi/d 202 Ilnd 20J. Anderu11g des Vorsehubes dure/z AbltlJngiţ;
keit der Schallkhllke V011 eilltm ftderllden Vorgelege/ager; 

von dem Riemen n abgezogen und der Antrieb des 
Schnedtentriebs m unterbrochen, der Vorschu'b also einge
stellt. 

Eine aus demselben lahr stammende Vorrichtung der 
gleichen Finna"Y, in B i 1 d 201 wiedergegeben, benutzt 
das Ausschwingen des Schaltmuttergewichts rur Verringe
rung des Weges der das Schahspindelschaltrad ,bewegenden 
Klinke, wie wir es ăhn'lich bereits bei der Vorrichtung nach 
B i I d 120 und 121 kennen ge\emt haben. Das B i 1 d 201 
zeigt uns einen senkrechten Schnitt vor dem Schaltwerk. Die 
im Săgeschlitten a liegende Săgeantriehswelle b treibt durch 
Stimra.der c, d, e das Exzenterf. Die Exzenterstange g 
greik mit Stein h in den SchJ.itz i einer Kulisse k, die, um 
Zapfen I schwinghar, iiber und unter diesem Zapfen eine 
Schaltklinke m bzw. n tragt. Klinke m und n schalten 

" D. R. P. :?9:? ~!l0. Fig. 3. 

Deutsehe Masehinenjabrik A.-G., Dllisburg, /9//. 

Mas c hin e n fa b r i k A. - G.oo in Duisburg die Auf
gabe, den Vorschub zu ăndern bzw. in Riickhub zu verwan
deln (B il d 202 und 203). Sie bedient sich hierzu des 
Mittds, eins der Vorgelege der mit Stimraderantrieb ver
sehenen Săge derartig federnd zu I~gern, da6 es, dem 
wechselnden Zahndruck nachgebe:nd', sich senkrecht zu der 
Verhindungslinie der Vargelegerăder verschiebt und durch 
entsprechende Hebelverbindung je nachdem eine Vor- oder 
Riickwiirtsklinke beeinflu6t. a, b, c, d ist das Vorgelege, 
dessen das mittlere R",dpaar b, c tragende Welle e in den 
auf Federn h nachgiebig gestiitzten Lagern f der La ger
hocke g ruht. Besteht Gleichgewicht, d. h. normaler Să-ge
druck, so steht die Wel~ e .an der vol\ ausgezogenen Stelle 
und erleilt mittels des Exzenters i und des Hebelgestinges 
k. I der an dem Arm angelenkten Vorwărtsklinke q und 

00 D. R. P. :?;i::l 014. 
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damit dem auf Welle n sitzenden Schaltrad o den gewohn
lichen AU3schiag von Stellung 1 bis Stel'lung II, wăhrend
dessen die an demselben Arm m ::Ingebrachte Riickwărts
klinke r nur eine Gleitbewegung auI dem Abstreifer s voll
{ilhrt. Steigt der Săgewiderstand und damit der Zahn
druck zwischen den Rădern c und d, so senkt sich das 
Lager f aus der Stellung Ain die Stellung B, Arm m wird 
nach links geschwenkt und damit die Vorwărtskl'inke q zu-

mens eines die Schaltung unterhaltenden Riemenantl'iebes 
beruhende Vorrichtung" 'der Fa. G u sta v Wagner, 
Reutlingen, zur zeitweiligen Verringerung oder Aufhebung 
der Sehaltung ist in B i 1 d :!04-206 dargestellt. Hier
bei făllt eine besondere Spannrolle weg, und es wird clie 
eine Scheibe des den Antrieh der Hauptwelle auf clie 
Sehaltspindel fortleitenden Riemenseheibenpaares sozusagen 
zur Spannrolle, indem sie auf einem Hebel gelagert isi, 

weleher dureh den Gewichtshebel der Spindel
srhaitung beeinAuBt wird. 

Der Antrieb geht von der Riemenseheibenwelle a 
aus, deren Stirnrad b in Stirnrad e greift. Sine neben 

f.~r:I~~tP.JB diesem sitzende Riemenseheibe d iibertrăgt dureh 
... Riemen f die Sehaltbewegung auf die Riemen-

-...--~ seheibe e, von wo sie in bekannter Weise (vgl. 

I 
I 

~_. __ ._ -

B i 1 d 127 bis 130) weitergeleitet wird. Stirnrad e 
mit Riemseheibe ·d sind nun an einem Hebel g ge
lagert,der um die Aehseder Antriebswelle a 
sehwenkbar ist. Hăngt Hebel glose herab. 50 wird 
der Riemen f dureh das Gewieht des Hebels g. des 
Stimrades e und der Riemseheibe d gespannt. und 
die Sehaltung geht in vollem MaBe vor sieh. Denkt 
man sich aber den Hebel g angehoben. 50 wird der 
Schaltriemen f mehr oder weniger schlaff und die 
Schaltung entsprechend veningert. Dieses Anheben 
des Hebels g erfolgt durch den Gewichtshebel h, 
der in bekannter Weise durchdie Zahnbogen 1, k 
und den um i' sehwingenden Hebel i mit der Schalt
mutler in Verbindung steht. Bei ungebiihrlieher 
Steigerungdes Săgewiderstandes und daraus folgen
der Verschiebung der Sehaltmutter sehwingt Hebel h 

lJzId 204--206. 
Nachgiebige Scha/-
1111115 miI Lagertm,l; 
einer der lJeberlra-

gungs·Riemen
se/re/ben au! einem 

schwingendm 
Hebe!; Gl/slav Wag
lIerJ?el/llillgen, 1 91 X. 

];ild 207 und 208. Htbe/kreissiige mit ullmitlelba1"e11l 
Anlrieb des Siigeb/alles; Heilll'ich Elzrlzardl, 1894. 

nâchst nur teilweise auf ihren Abstreifer heraufgezogen, so 
daB immer noch eine. wenn auch beschrankte. Vorwarts
schaltung stattfindet. Waehst aberder Săgewiderstand und 
damit cler Zahndruck ungebiihr~ich. so wird .clie Vorwarts
klinke ganz aUBer Wirkungges·etzt.die Riickwărt>5kl-inke r 
aher, von ihrem Ahstreifer t ahgleitend. in Eingriff mit dem 
zugehorigen Schaltrad p (Stdlung III) gebracht und der 
Săgeschlitten zuriickgezogen. Da das Vorwărtsschaltrad o 
unddas Riickwartsschaltrad p ,d'UTeh die Welle n fe3t ver
bunden sind. mUB die GroBe der Abstreifer natiirlich so 
bemessen sein. daB. solange die eine Schaltkl<inke uberhaupt 
noch wirkt. dieandere dauemd auf ihrem Abstreifer aufliegt. 

Eine neueste. -ebenfalls auf der Entspannung des Rie-

in der Pfeilrichtung 1 aus, hebt den Hebel g an und ent
;: pannt den Schaltriemen f soweit, daB dieser mit vermin
derter Re:bung auf den Riemscheiben d, e aufliegt oder 
gănzlich gleitet. 

G. Hebelkreissăgen 'mit unmiUelbarem 
Ăntrieb des Săgeblaties. 

Eine SondersteHung nehmen die Hebe~kreissăgen mit 
unmittelbarem Antriebe des Săgeblattes ein. wodureh ihre 
Erwăhnung in einem besonderen Abschnitte clieses Auf
satzes gerechtfertigt erseheint. 

Am Schlusse des Aufsatzes ilber BandsăgenV2 war auf 
eine Bandsăge amerikanischer Bauart hingewiesen. bei 
welcher das Săgeblattdurch den unmittelbaren Eingriff eines 
Stiftrades in das zu diesem Zweck gelochte Săgeblatt an
getrieben wurde. Diese Antriebsart hat fiir Bandsăgen 
keine Vepbreitung gefunden. Es erklart sich das wohl un
schwer claraus, daB bei der gegeniiber der Kreissăge weit 
groBeren Umlaufges.chwindigkeit der Bandsăge kein ruhiger 
und zuverlassiger Eingriff der verhăltnismăBig rohen Ver
zahnung zu erreichen war. Giinstiger liegen die Bedin
gungen fiir den unmittelharen Antrieb von Kreissăgen, da 
beideren ruhigem Umlauf der Eingriff der Zăhne des An
triebsrades indie Locher des Sageblattes wohl geordneter 
vor sich gehen kann. 

Ais Schopfer de. unmittelbaren Antriebes von Krei'ssage
blăttern ist Hei n r i c h E h r har d t anzusehen. der in den 
ROer Jahren ·des 19. Jahrhunderts den Antrieb der bekannten. 
mit gelochter umJ.aufender Notenseheibe arbeitenden .. Poly
phon"-Mus1ikautomaten auf diese Săgen all'wandte. Naeh
dem erste Versuche kein besonderes Ergebnis gezeitigt 
hatten. wurde ·diese Bauart zunăehst veT'lassen, um 1894 
inder aus B i Ici 207 un d 2-08°3 ersichtlichen Form wieder 
aufgenommen zu werden. Bei der Ehrhardtschen Săge greift 
ein mit t'riebstockartiger Verzahnung versehenes Rad p un
-- -"-D~ R. P. 316182. 

., Siehe F uhnote 6'1. 

., D. R. P. 84347. 



Selte SO Kreissagen. 

mittelhar in nahe dem Rand des Săgebl,atles o angebrachte 
L&her. Oie Zahnradwelle ist in dem um die Zapfen b 
schwingenden Săgehebel c gelagert. Oer Antrieb von der 
Riemscheibe k aus iiber die Kupplung Imun deshalb durch 
ein Card'an-Gelenk m erfolgen. Am Zapfen d grei·ft die 
Stiitze e des Gewichsthebels fan. 

bis 214 ist der Antrieb mitlels Stiftrăder durch Kegelrăder 
ersetzt. Vor und hinter dem Sii:geblatt liegt je ein Kegel
rad B bzw. O,deren Wellen B1 und 0 1 in Lagern h bzw. d 
genau einsteUbarer Platlen b' hzw. d ' laufen. Oie Kegel 
răder sind in der Hohenrichtung derart gegeneinander ver
setzt, dan ger ade ein Zahn beider Kegelrăder sich in dem
selben Schlitzdes Săgeblattes begegnet, dic anderen Zăhne 
aber unterhalh bzw. oberhalb in das Săgeblatt eingreifen. 

Hi/ti 2°9-21 J. Hebe/kreissiige mii unmit/e/baroJ/ Anlrieb 
des StlgeUfalles ,' Hig/e1', Sommersworth, /888. 

Inzwischen war der Ehrhardtsche Gedanke nach 
Amerih gedrungen und hatle dort W urzel geschlagen. Zu
năchst nahm sich E ben Nea II e y H ,i g.J e y in 
Sommersworth der neuen Săgenbauart an,die seitdem 
unler dem Namen H i g I e y - S ă g ebekannt ist. Bei der 
Higleyschen AusfiihrungO{ (B i 1 d 209-211), die beson
ders als tragbare handhetriebene Săge zum Zerschneiden 
von Schienendiente, umgreift das Gestell A mit gabel
artigem Fu6ende die Schiene B und trăgt, am Kopfende 
angelenkt, ·dell Arm C, der das Sii:geblatt O nebst seinem = Antrieb aufnimmt. Letzterer besteht in zwei KUl'beln s, == 
auf deren Welle M sitzende Kege1răder Q die ,in den ~ 
Săgeblatlrand eingreifenden Răder N antreiben. Diese \. ~ 
Riider be5litzen abwechselnd Locher u und Schraubstifte t ~ 
und wirken zusammen mit dem Săgeblatt derart, dan ab- 1..,. ~/' 
wechselnd ein Stift tdes einen Rades durch den Schlitz v ~ ......... __ ~V',v, / ~!Jjl II //1 n~ ~ ~~' 
des Săgeblatles hindurch in das Loch u des anderen Rades "'. IILI Li lJ ~ 
eingreift. Oas Săgeblatt ist zwischen den Schenkeln des ,~ 
Armes C auf einem Bolzen 12 gelagert. Beiderseits des ~"~"'v""",-" .............. 
Săgeblattes greift an der Săgewelle ein gahelartiger :Arm G 
an, der in eine Spindel H auslăuft. Die zugehorige 
Mutter h ist mj.t einem Schneckema,d K verbunden, in das 
die ,durch zwei Kettentrie,be n und q angetriebene Schnecke k 
grdt. Indem so der Lagerarm C a:Umăhlich ,in die Schalt
multer hineingezogen wircl,dringt das SăgeMatt tiefer in clic 
Schiene ein. 

Ourch clie bei·den Gahelenden des Armes G hiOidurch
geschraubte Bolzen i fiihren das Săgeblatt slreng und sichern 
dadurch seinen ruhigen Gang unmittelbar vor der Sdmitt
steHe. Oas iibrige Răderwerk der Higley-Săge, welches 
dem Antrieb und dem Vorschub eines mit der Săge ver
einigten Laschenloch~Bohrers dient, interes'siert hier nicht. 

Nach Higley hat der Amerikaner C har les 
C. New t o n0 5 clie "Higley-Săge" vor allem durch Ver
besserung des unmittelbaren Săgeblattantriebes weiter ent
wickelt. Bei cler Newtonschen Bauart cler B i I cl e r ~ 1 ~ 

.. D. R. P. 46798. 
" Am. P. 530791 . 

!3i/d 212-214. Zweiseitign' III/Illilleibarey An/rieb des Krei~-
5aglbla//es dureI! ve/'se/zle Kege/rader / Chal'les C. New/on, 

Philadeiphia, 1894. 



Hebel-Kreissăgen mit ullmittelbarem Antrieb des Săgeblattes. Seile 51 

Hierdurch ist eme windschiefe Lage der beiderseitigen 
Kegelradwellen geboten. Und da diese durch ei ne gemein
same WeHe F angetriehen werden, miissen die betreffenden 
Schraubenraderpaare WE und O'E' verschiedene Ourch
me"ser erhalten. 

1 R9-1 begegnen wir einer von J u e n g 5 t, Croton F alls, 

/Ji/ti 2/5. Ilebelkreissiige mit IInlllitle/harem Antrie/J des S,ii;e-
Malles .. Frmlz Innisr/ier, Sa II Ijdd. 

gebauten Schlittensage 
mit unmittelbarem An
trieb des Sageblattes. In 
der F olge beschrankt 
J uengst, welcher nun
mehr der hauptsach
lichste Vertreter dieses 
Antriebes wird, dessen 
Anwendung auf Hebel
sagen. Zeigt eine Bau
art aus 1 qo;)'''; das Sage
blatt an einem von oben 
nach unten bewegten 
Hebel, 50 beginnt ] ~I()(j 
die \"on da an bevor
zugte Bauart mit von 
unten nach oben be
wegtem Sagehebel'" auf
zukommen. 

In Oeutschland be
treibt F r a n z I r m i -
s c h e r, Saalfeld i. Thii
rin gen, als einzige Firma 
den Bau der Higley
Sa gen. und zwar in einer 
an die J uengstsche er
innernde, Im iibrigen 

C'" :\m. P. ,\I!I !I~'. 

aber namentlich hinsichtlich des Vorschubes des Sage
hebels selbstandiger F orm, von der B i I d ~1;) eine raum
liche Ansicht und B i I d ~ 1 (j bis ~ 1 K Vorderansicht, 
Querschnitt und wagerechten Schnitt der Maschine zeigen. 

Die Iose aufder Antriehswelle2 sit'zende Riem-
schei'be 1 wird mit einer auf der Antriebswelle aufgekeilten 

Scheibe :r') durch einen geteilten Ring :~(j gekuppelt, der 
durch einen van Hebel :fi aus bewegten Bolzen ge
spreizt wird. Hebel :fi verschiebt zu diesem Z weck 
eine auf Welle :2 Iose und verschiebbare NUB :~9, welche 
mittels des auf dem Spreizbolzen :l8 sitzenden Armes -10 
den Spreizbolzen verdreht. Oie Antriebswelle iihertragt 
die Bewegung iiber das Kegelradgetriebe :l, -l und die 
Stirnrader ;>, ti auf dle Querwelle ,. Auf dieser ist mit 
langen Naben 10' und \fV der schwingende Arm 10 ge
lagert, welcher die Sage 12 auf Achse l:l von unten 
gegen das Werkstiick liihrt. Von der Querwelle , aus 
vermittelt Kegelrad K die Drehung auf Kegelrad !I, 
clessen Welle am anderen Ende das unmittelbar in Aus
schnitt U'des Sageblattes 1 ~ eingreifende Kegelrad 1 I 
aus Chromnickelstahl tragt. 

Der Vorschub des Sagearmes 1 () erfolgt durch eine 
senkrechte Gewindespindel ~;) in Stufen von ;\(j bis 
t-le mm. Oer Gesamtvorschub betragt :!()() mm. Oem 

Vorschub dient eint auf Querwelle , aufgekeilte Stufen
scheibe 1-1, deren Gegenscheibe 15 auf einer Welle Iti 
sitzt. Ein auf dieser aufgekeiltes Kettenrad 1, treibt 
ein loses Kettenrad 18 auf der in F u/ibodenhohe ge
legenen Vorschubwelle 1 ~I. Eine Kupplung ~() ermog
licht es, die Vorschubwelle 1!1 mit dem Kettenrad 1:-: 
(langsamer Vorschub) oder mit einem zweiten Ketten
rad 21 (schneller Riicklauf) zu kuppeln, das von einem 
neben dem Stirnrad ;') sitzenden Kettenrad 2~ angetrieben 
wird. Kegelrad 2:l auf Vorschubwelle I!) kammt mit 
dem Kegelrad ~-l auf der Vorschubspindel :!;->. Um 
letzterer entsprechend der Schwingbewegung des Sa'ge
armes 10 ein Pendeln in dessen Ebene zu gestatten, ist 
das untere Spindelende in einem Rahmen 2G gelagert, 

dessen Schwingzapfen in der Achse 
cler Vorschubwelle 1~) liegt. 

Eine gewisse Nachgiebigkeit des 
Vorschubes bringt der die Stufen
scheiben 1-1 und };") verbindende Rie
men durch die Moglichkeit. bei un
gebiihrlichem Sagewiderstand zu gleiten. 

~ Am. P. ~:?:' U,U, 
8644::·1, 8,0180. 

fliM ;!16 --- 21S. rlllsic/it, (jllersclmift Il11d wagerecllter 
Schnilt der illaschine lIaclt Bild 215. 

Hebel 27 steht durch Stange ~K mit 
der Kupplung 20 in Verbindung. Wird 
Hebel ~Î nach oben gezogen, so wird 
Kupplung 20 mit Kettenrad 18 gekup
pelt und Welle 1!) treibt durch die 
Kegelrader 2:-), 2..\ die Vorschub
spindel 2:) an, 'welche den Săgearm 10 
zwischen den Fiihrungsflachen ~9, :30 
langsarn nach oben bewegt. 



Selle 52 KrcissagclI. 

Liegt Hebel 27 wagerecht, so steht Kupplung:W 
zwischenden Kettenrădern 18 und 21: es erfo.Jgt kein Vor
schub. 

Wird Hebel 27 nach unten gedriickt, so wird Kupp
lung 20 mit Kettenrad 21 gekuppelt: es erfolgt schneller 
Riickhubdes Săgearmes 10. 

Zur selhsttătigen Umschaltung des Vorschubesdes 
Săgearmes in Riickhub und zur selbsttătigen Aus>schaltung 
des Săgearmes nach vollendetem Riickhub trăgt die 
Stange 28 einen oberen Stellring 31 und einen unteren Stell
ring 32, an denen clie Stange 28 ahwechselnd nach oben 
oder unten durch die Gabel 34 des Săgearmes verschoben 
wird. Unter dem oberen Stellring sitzt eine Schrauben
feder 33, die erst um ein gewisses Ma6 zusammengedriickt 
werden mu6, ehedie Stange 28 nachgibt und die Kupplung 
von Vorschub auf Riickhub umlegt. Am Ende des Riick
hubes schlăgtdann die Gabel 34 auf den unteren Stell
ring 32 und riicktdie Kupplung aus. 

Kurhel 41 auf Vierkant 42 client clazu, die WeHe Hî 
von Hand zu drehen. 

Ein auf der Nabe des Kegelrades 4 befestigtes Ketten
rad 43 treibt durch Kettenrad 44 ei ne Schmierpumpe, die 
ihren Strahldurch einen Metallschlauch auf <clie Schneicl
stelle schickt. 

Dadurch, da6 der Săgearm sehr lang gdagert und 
zwischen senkrechten FIăchen gefiihrt ist,da6 das Săge
blatt in unmittelbarer Năhe des Zahnkranzes angetrieben 
wird und au6erhaib wie innerhalb der EingriffssteHe des 
Antriebskegelrades zwischen Backen gleitet, sind Erzitte
rungen des Săgeblattes nach Moglichkeit vermieden un:! 
ein gerader Schnitt gewăhrlei,stet. 

Die Săge verbraucht etwa 4 PS. 

H. Kreissâgen mit Innenzahnung des Sâge
blaties, sog. Hohlsâgen. 

Zum Schneiden von Rundstangen tauchte in den 90er 
Jahrendes vorigen Jahrhunderts zunăchst im Auslande eine 
Kreissăge auf, deren Săgeblatt die Zăhne nicht am ău6eren 
Umfang, sondern an der Innenseite eines kreisformigen Aus
schnittes trug. Leitend war bei dieser Ausfiihrung der Ge
danke, da6, wăhrend bisher die Kraft zum Antreiben der 
Săge nahe der Săgeachse, also an einem verhăltnismă6ig klei
nen Hebelarm, der Schneidwiderstand aber am Săgeblatt
umfang wirkte, nunmehr ,clie Antriebskroft am Umfang, der 
Schneidwiderstand dagegen an einem weit kleineren Hebel
arm ausgeiibt wird. Femer lockte die Oberlegung, da6im 
Gegensatz zu den wenigen arbeitenden Zăhnen und dem 
dadurch beschrankten Angriffsbogendes au6en gezahnten 
Blattes (B i I d 219) beider Hohlsăge mehr Zăhne an 
einem gro6eren Angriffshogen arbeiteten (B i I d 220), so 
da6 die Schnittleistung erhoht wird. 

Die Lage der Zăhne năher der Săgeblattachse und ,die 
Mogiichkeit, den bei dem au6engezahnten matt unver
steiften Umfang verstărken zu konnen, erlaubtedas Blatt 
schwăcher zu halten und beseitigte trotzdem das ungiinstige 
Zittem des Blattes. Nicht zu leugnen ist auchdi'e lei<:hte 
Auswechselbarkeit des Blattes, da dieses einfach an einen 
felgenkranzartigen Ring geschraubt werden, aho rasch ge
lost werden kann. 

Freilich ist mitder Verringerung der Ge&amtzăhnezahl 
bei gleichzeitig vergro13erter Lănge des Schnittbogens eine 
weit stărkere Beau&pruchung des einzelnen Zahnes ver
bunden, der bei dem au6en gezahnten Bl,atte ,den gro6ten 
T eiI seines Weges arbeitsfrei durchlăuft. Ein weiterer 
Nachteil ist die Beschrănkung des Werkstiickdurchmessers, 
der jedenfalls kleiner alsder durch die Zahnspitzen gebildete 

Kreis sein mu13, und das schwieri'ge Wiederaufa.rheiten 
stumpfgewordener Zăhne. 

Nach amerikanischen Vorgăngem"' schritt im Jahre 
1899 die Fa. M an n & S c h leg el mii chin Neun
dorf b. Suhl i. Th. zum Bau einer solchen Kreissăge mit 
Innenzahnung"n, die in B jid 221 bis 223 wieder
gegeben ist. 

r 

Bitd 2/9 /lud 220. Schlliltbogell 
bei alljJen- tmd bei illlzengezaJmtem Kreissttgeblatl. 

~ 

~-" J 
j I 

I 
I 

! . l 

Bitd 221-22J. Hehelkreissu/[e mit ll1nenzahnung 
des Siif[ebtattes __ Manll 0' Schle/[elmilch, 

Neund01j bei Suhl i. Th., 1899. 

In Lagern 2, 3 Iăuft, von einer Stufen3cheibe ange
getrieben, clie WeHe 4, um wekhe ,die Biichse 7 des Săge
hebels 5 schwingen kann. Am Vorderende trăgI WeUe 4 

•• Vgl. am. P. 4R01Gl. 
nn D. R. P. 1102,8. 



Krcissăgen mit ll!llCllZ~hnllllg des Săgeblatles. 

ein Kettenrad 15, dasdurch die Gallesche Kette 14 clie 
Kraft auf den Zahnkranz 9 einer kegeligen Scheirbe 10 
iihertrăgt. Diese, in dem Auge 8 des He'bels 5 ge\agert, 
ist mit ei ner riickwăr~igen Schlufiplatte 12 durch Bolzen 11 
vevbunclen, die gleichzeitig da·s Săgeblatt 13 halten. 

Das Werkst'iick 25 ist mittels Schrauben 22, 21 in 
einem nach Art eines Drehbankherzes ausgebildeten 
Lager 20 festgespannt, nachdem es bis an ·den Anschlag 17 
vorgeschoben ist, des'sen Strichteilung 19 zusammen mit 
einer Marke 18 clie Schnittlănge einzustellen ges~attet. 

I 

/ 

angenommen und dieselbe zu einer ăufierst vielteiligen Ma
schine101 ausgebildet,die in denS i I d e r n 224 b~s 229 
wiedergegeben ist. Sie besteht im wesentlichen ausdem 
Maschinenbett, ,dem quer zu dem Werkstiick ver3chieb
baren Schlitten mit dem Săgeblatt und dessen Antriebs- und 
Vorschubvorrichtung und aus den Mitteln zum Vorbringen 
und Haltendes W erkstiickes,das auch hier in erster Linie 
eine Rundstange oder ein Rohr sein solI. 

Das Maschinenbett 1 zeigt in der Mitte seiner Lăngs
wănde eine muldenartige Ausnehmung, in welcher s·ich das 
Abtrennen des Werkstiickes abspielt, und beiderseits dieser 
Mulde Erhohungen 3 (B il d 229). Gegen diese liegen 
mit ihren Kanten 15 die flanschartigen Verdickungen 14 
der Schlittenenden 8 (B i I d 225) und 9 (B i 1 d 224) an, 
die aufierdem durch mit Bolzen 7 befestigte Leisten 6 gegen 
Abheben geschiitzt werden. Der Schlitten wird aul3er 
durchdiese Fiihrungsenden 8 und 9 hauptsăchlichdurch das 
kapselartige Gehăuse 44 gebil,det, welches das Săgeblatt :10 
einschliel3t. Das Fiihrungsende 9 trăgt in einem La-ger 10 
(B il d 226) clie Biichse 11. In dieser ist die Vor·schub
spindel 12 gelagert, durch deren Drehung in der am 
Maschinenbett 1 festen Mutter 2 der Săgenschlitten hewegt 
wird. Getragen und bewegt wirdder Schlitten durch vier 
in Radkăsten 19 gehiillte Răder 16, ,die auf der Oberkante 
derselhen Leisten G laufen, welche clie Fiihrungsenden 8 
und 9 gegen Abheben schiitzen. Und zwar sind die 
Fiihrungsenden mittels Querstiicke 22, 23 und Bolzen 26 
(B i I d 228, 229) an Biigeln 25 aufgehăngt, die sich ihrer-

[Ji!d 2.!-I- 226. Hohlsilge mii lallgsamelll 1 a r/a uj tllld schllellelll Riicklauj des Sdgeschlittens; Geor/:r. (;orlon, Racine, WiSCOI1Sill. 

OeI' Vorschub erfolgt wie bei den Ehrhardtschen Hebel
săgen durch das Eigengewicht des Săgehebels, kann aher 
durch Zusatzgewichte verstărktund ·durch eine von Hand 
oder selbsttătig gedrehte Schaltsp,indel 26 geregelt werden. 

Bei entsprechender Ausbildung ,der kegeligen Scheibe 10 
konnten zur Ausfiihrung von Mas'senschnitten mehrere Săge
blătter hintereinander geschaItet werden. Um hierbei z:u er
zwingen,dal3 das vordere Werkstiick zuerst, ,die folgenden 
in regelmăl3igen Zeitahstanden abgeschnitten wiirden, hatten 
die Sageblatter von vom nach hin ten zunehmende Aus
schnitte. 

Wăhrend diese Hohlsăgen in Deutschland keinen Boden 
zu gewinnen scheinen, begegnen sie uns im auslăndischen100 

KalllSăgenhau auch weiter. 
Ganz besonders hat sich der Amer,ikaner G e o r g e 

G o r ton, Racine im St'aate Wisconsin, ·der Hohlsăge 

'"'' Vgl. ,1111. 1'. !),!) 1 Il:! u\1d bril. P. 1;; :!11 '1!)10. 

seits mittels Einstellbolzen 2i auf die Achsen 17 stiitzen. 
Schlitze 24 in den Querstiicken 22, 23 gestatten das Ein
stellender Schlittenenden unddamit des Schlittens in senk
rechter Richtung, so dal3 die Flansche 14 genau an den 
Leisten 6 gefiihrt ,sind. 

Das Sageblatt· besteht ausder Hartstahlscheihe 30, 
deren mittlere Offnung 31 die l'iicken zur Aufnahme der 
Zăhne enthălt,die in besonderen Hahem eingeschweil3t 
oder -gelotet sind, mittels Schl'auben auf die gleiche Ent
fernung vom Mittelpunkt eingestellt und durch Keile ge
halten werden. Bolzen 40 in Lochern 39 de.; Săgeblattes 
verschrauben dieses mit dem verstărkten Stirnende 38 einer 
ihrer Innenflăche 41 nach hohlkegelartigen Trommel 37. 
Diese Trommel wird in ihrer Mittelebene ringformig um
fal3t von dem Antriebsstirnrad 42 und lăuft vom und hinten 
in Lagern 43, die an ·dem schon erwăhnten, mit den 

Âm. 1'. 1 (I(i:) ,1'\1. 



Selfe S" Kreissagen. 

Schlittenenden verbundenen Gehăuse 44 sitzen. Unter 
Umstănd~n mit Sieben .+7 ausgestattete Olkammem 45 
lassen das 01 durch Kanăle 46 zu den Lagern. 

Am Umfangder Trommel 37 angebrachte 61nuten 4~ 
lei ten das gebrauchte OI durch Kanăle 50 in einen 6Hang, 
der vondem untersten T eil des Gehăuses 44 gebildet wird. 
Das hier angesammelte 61 wirddurch das darin watende 
Zahnrad 42 bei dessen Umlauf hochgefiihrt und ,dUTCh 
Fănger 51 wieder den Olkammern 45 zugeleitet. Ein 
Tropfring 52 an der Vorderseite der Trommel und ein diesen 
ubergreifender Flansch 53 des Zahmadgehăuses 44 ver
hindern das Austreten des ales. 

Das St·irnrad 42 ·wird durch ein auf Achse ;");) befestigtes 
Ritze! ;')4 angetriehen, das in einer Ausbauchung !)fi des 
Gehăuses 44 liegt. Auf der Achse 55, in B i I d 22;") 
clurch die Răderkapsel 7:) verdeckt, sitzt ein Kettenrad 50, 
das mittels der Zahnkette fi unmittelbar von dem Elektro
motor a angetriehen wird,der auf einer Plattform fl.0 des 
Gehăuses 44 angeordnet ist. 

Der Antrieh .des Vorschubes geschieht folgendermafien: 
Eine vor der Răderkapsel /;-, sichthare Scheihe 81 iiber
mittelt die Bewegung durch einen Riemen c auf eine auf 
Welle 83 sitzende Scheihe 82, mit cler eine Stufenscheihe 84 
verbunden ist. Von dieser wiederum iibertrăgt ein Riemen d 
clie Drehung durch eine Stufenschei·be 85 auf die WeHe 80, 
die in einem aufdem Schlittenende 9 sich erhebenden Auf
satz 87gelagert ist (B i I d 226) und deren Schnecke !);) 

clurch das Schneckenrad 96 und eine Kupplung 97 die 
Welle 88 in Drehung versetzt. Eine zweite Kupplung 9f) 
gestattet, -die Welle 88 mittelsdes Schneckengetriehes 
100, 98 auf schnellen Riicklaufdes SăgenschJ.ittens anzu
treiben, wenn der Doppelkegel 104 durch Hebel 10!) nach 
links geschoben wil'd. Die Bewegung des Hebels 105 wird 
begrenzt durch zwei auf der Stange 108 versteUbare An
schlăge 106, 107 (B i 1 cl 224). Die Drehung der den 
Riicklauf einleitenden Schnecke 100 der Welle 101 geschieht 
durch deren Riemenscheibe 102, clie von ,cler Scheihe 10~ 
auf WeHe 83 durch den Riemen e angetriehen wird 
(B i I d 227). 

Die Vorrichtung zum Halten des Werkstiickes besteht 
zunăchst aus einem unmittelhar vor dem Săgebl.att am Ma
schinenhett angebrachten Sattel 109 mit V -farmiger 
Mulde 110. Auf dem Sattel erheben S1ich zwei Fiihrungs
bolzen 111, oben durch ein Querhaupt 112 verbunden, in 
dem sich die Spannschraube 114 auf- und abschrauhen Iăfit. 
Letztere trăgtdie Klaue 113, clie sich auf das Werkstiick 
"ufsetzt. Unmittelbar vorder Mulde 110 liegt eine 
Rolle 139 mit V-formiger Nut. Sie ist auf einem Quer
stiick 140 ge\agert und kann mittels cines Hebels 142 ver
mage ihrer exzentrÎschen Welle 141 gehoben oder gesenkt 
werden. Jm ersteren Fali heht sie das Werkstiick von der 
Mulde 110 ab, 50 dan es frei vorgeschoben werden kann; 
im letzteren F allliegt es fest auf dem Satte\. Die Mulde 110 
setzt sich hinter dem Săgeblatt in eine Mulde 11;' fort, 
deren Bodenschlitz 117 clie Kiihlfliissigkeit auf d·ie ge
neigte Jnnenflăche der Trommel 37 und von da in den Be
hăltei 146 und schlienlich durch dessen Spanesieb 147 in 
den Sumpf 148 fliefien Iăfit. Aus d1esem saugt eine von 
der Welle 83 angetriebene Pumpe 143 (B i I d 226) die 
Kiihlfliissigkeit indem Saugrohr 144 wieder hoch, um sie 
durchdas Rohr 14;=) der Schneidstelle emeut z'llZufiihrel~. 

Zum Bewegen ·der oft sehr schweren Stangenwerk
stiicke dient eine auf Fiinen 119 ruhende Laufbahn 11fl. 
aus [ -Eisen. Auf dieser ist ein Karren mit Sattel 120 
beweglich, der auf Rădern 121 ruht. Eine Spann
schraube 12;=) dient zum Festspannen d'es Werkstiickes. 
Ein liber das eine der heiden [-Eisen hera:bhăngender Arm 
bildet das Lager fiir ein Ritze'i 122, dasdurch ein Hand-

rad 1:2:3 gedreht wird und dabei, in eine Zahnstange 12-1 
eingreifend, den Karren bewegt. Hinter dem Karren, 
durch einen Bohen l:H mit diesem verbunden, schleift auf 
dem einen [-Eisen ein Schuh 126, der durch eine Klemm
schraube an dem [-Eisen befest·igt werden kann. Der 
Balzen 1:11 hat jeweils die Lănge des ahzuschneidenden 
Stangenstiickes +- der Săgezahnstărke (, c-o dem Schnitt
verlust) und ermaglicht es, in einem Schlitzl2D des Schuhes 
gleitend, den Wagen fortlaufen-d um das gleiche Stiick vor
zuschiehen. 

Bild 22j-229, L'illze!hritCIl der lIolzlsiigc III il 
fallgsamem Vo/'lau/zlII!I sc/lIle//em Riicklauj des Sii,i;esclr/iffl'l1s 

naclz Bild 224-226, 

Die Arbeitsweise der Maschine ist folgende: Nachdem 
ein Stangenstiick abgeschnitten ist, wird durch Kuppeln des 
Doppelkegels lO.! mit dem Schneckenrad 08 der Săgen
schlitten so zuriickgezogen, dall die Mitte des Săgeblattes 
in ,cler Achse 'des Werkstiickes liegt. Dann wird Schuh 12(; 
gelost und iiber den Bolzen 131 bis an den Karren heran
geschoben. Spannbolzen 114 der festen Einspannvorrich
tung wird hochgeschraubt, die Tragrolle 1 :39 mittels des 
Handhebels 142 gehoben und durch Verfahren des Karrens 
das Werkstiick umdie Lănge de; Mallholzens 131 vor
geschoben. Die Rolle 139 wird gesenkt, das Werkstiick 
setzt sich aufdie Mulde 110 auf und wird mit der Spann
schraube 114 festgespannt. Durch Einriicken des Doppel
kegels ] 04 indas Schneckenrad 96 wird dann der Schlitten 
vorgeschohen unddas Werkstiick durchgeschnitten. 



Kreissăgen mit umlaufendem WerKstiicK. Selle SS 

1. .Kreissagen mit umlaufendem Werkstiick. 
Die Erfahrung zeigt, da/3 die Schnitte von Kreis

sageblaUern besonders eben werden, wenn das Werk
stiick wahrend des Schneidens umlauft. Ein solcher 
Umlauf kommt natiirlich nur fiir runde oder rege\
ma/3ig-vieleckige Stangenwerkstiicke und Rohre in Be
tracht, wahrend bei Werkstiicken mit erheblichem Unter-
5chied in der Entfernung der Umfangspunkte von der 
Drehachse die Beanspruchung des Sageblattes zu wech
selnd sein und zu Erschiitterungen und Zitterungen 
fiihren wiirde. Das Umlaufen des Werkstiickes hat 
den weiteren erheblichen Vorteil, da/3 das Sageblatt nicht 
das ganze Werkstiick zu durchschneiden, sondern nur 
wenig iiber dessen Mitte hinaus vorzudringen braucht. In
folgedessen kann seine freie FIăche und damit sein Durch
messer bedeutend kleiner. damit aber auch seine Starke ge
ringer sein, ohne die Steifigkeit des Blattes zu beein
trachtigen. 

1889 finden wir die Arbeitsweise bei einer Warmsa·ge 
von Rob. ]. Ha d fie ld104, Sheffield, zum Absagen 
der verlorenen Kopfe von Walzen, Geschossen u. dgl., die 
in zwei Lagern mittels eines Schneckengetriebes in Drehung 
verselzt werden. 

1898 treffen wir die Drehung des Werkstiickes bei 
einer Maschine von ] a ro e 5 E ci w ard Car t e r und 
S ·a m A y r ton W r·i g h t'0\ Halifax, zum Ablangen 
der Mutternwerkstiicke von Sechskantstangen. Die Ma
schine, B i I d 230 b j. 5 234, ist ganz auf Massenleistung 
eingerichtet und bietet in den Mitteln rur die Drehung, den 
Vorschub und ·den Nachschub der Stahe so Bemerkens
wertes, da/3 sie auch heute noch den entwerfenden Tech
niker anregen kann. In der Prismenfiihrung b (d:ie ge
brauchten Bezugszeichen weisen auf die im Bilde reC'hte 
Halfte der va.llig spiegelgleichen Maschine hin) gleitet 
Spindelstock c, der die hohle Spindel d tragt. In ihr wird 

durch Klauen e das Werk
stiick o gehalten. Die 
Drehung der Spindel geht 
von dem Riemen'5cheiben

bJ~Di~~~~~'€~~~5 paar aus u'ber die Stirnrăder 

Blid 2 }o- 14. Doppelkreissage ZUIIl Absdllleiden vo1t/vluttem In it umlaufendem Werkstuck, Gewichls
vorschub IIl1d zwa/lglaujigelll beschlemzigtem Riickgaltg der Sagm; James Edward Cartel' /Ind Salii 

Ayrloll IVrigllt, Hali/ax, I898. 

i~, i, Welle h und Schnecke g, 
die das auf der Spin-del 
sitzende Schneckenrad f 
treibt. Der Nachschub der 
Werkstange o innel'halb der 
Spindelgeschieht durch einen 
Sto/3er q. gegen dessen Ende 
der auf der Fiihrung.sstange 
q4 gleitende Arm q2 durch 
das Gewicht r4 driickt. Auch 
der Vorschl1b des Spindel
stockes cgegen das Sa~e
blatt n geschieht mittels Ge
wichtes, ·das am Arm u des 
Doppelhebels u, u~ wirkend 
letzteren ·gegen eine Nase u" 
des Spin1delstockschlittens 
pre/3t. Die abzuschneidende 
Stangenlange wird durch den 
Anschlag p am Arm p2 he
stimmt. Der Antrieb der in 
den Lagern m laufenden 
Sageblattwelle j erfolgt durch 
das Schneckengetriebe n' n". 
Schiebt sich der Spindel
stockschlitten mit foruchrei
tendem Schnitt vor, sosto/3en 

. War bei den Biigelsăgen die Drehung des Werk
stiickesl0~ entsprechend der hin un-d her gehenden Be
wegung des Sageblattes eine abS'atzweise, '50 konnte bei 
den Kreissăgen im Einklang mit .deren dauemder Drehung 
nur ein stetiger Umlauf des Werkstiickes in Frage 
kommen. 

Schon 1856 /inden wir clie Drehung des Werkstiickes 
gegeniiber der Kreissăge bei dem in der Geschichte der 
Kreissăge erwăhnten Abschneiden des verlorenen Kopfes 
"on Bronzekanonen erwahnt mit den W orten: .. Dreht man 
das Geschiitz dabei um, so i-st der verlorene Kopf in 
weni-gen Stunden so tief eingeschnitten, da6 er leicht mit 
einem starken Hammer abgeschlagen werden kann103." 

102 Vgl. Bild 38, 39. 
103 E r s c h und G r u b e r. AlIgem. Enzyklopădie der Wissen

schaften und Kiinste. Bd. 63. Leipz. 1856. S. 134. 

Anschlage einer an dem Spindelstock angebrachten Stange w 
gegen den Anschlag v einer die Kupplung x bewegenden 
Stange v" und kuppeln dadurch die Welle h mit der Rader
gruppe x~, y, y2. In-folgedessenwird die Schraubenspindel s 
in 'Drehung versetzt un-d durch die Mutter s" der Spindel
stockschlitten unter Anhebung des Gewichtes schnell zuriick
gezogen. 

Eine weitere Anwendung der Werkstiickdrehung findet 
sich 1902 bei einer Kreissăge des 8elgiers M. L e o n 
Re m bau X 10li , Moustier Sur-Sambre, bei der, da sie 
keinem Massenbetriebdient, das die Stange bzw. das Rohr 
enthaltende Futter mittels Handrades gedreht und ebenso 
vorgeschoben wUTde. 

104 D. R. P. 52563. 
10> Brit. P. 4164/1898. 
10. Brit. P. 22885/1902. 



Seile 56 Kreissagen. 

In Deutschland hat die Fa. G u sta v Wa g ner eine 
in B i I d 2:1.5-237 wiedergegebene Maschine zum 
Schneiden von Rundstiiben geschaffen, bei we\cherdas 
Werkstiick wiihrend des Schrieidens gedreht wird. Von 
dem Gestell Ader Săge steht winkelrecht ein zweites Ge
stell B ab, auf welchem das umlaufende F utter i \ i~ ge
lagert isI. Vier mittels PIangewindes radial bewegliche 
Zentrierbacken halten clie Stange hinten, drei desgleichen 
vom. Das Zentrierfutter trăgt an seinem Hinterende i' 
einen Schneckenradkranz, ,in welchen die Schnecke g einer 
Welle eingreift,die an ihrem freien Ende eine Stufen
scheihe f trăgt. Dieser entspricht eine kleinere Stufen
scheibe el auf einer dem Săgeschlitten paraHelen Zwischen
welle e,die iibereinen Riementrieb c, d von der Antriebs
scheibe a fiir die Săge b ihre Bewegung erhălt. 

Die Schaltspindel z bewegt mittels der Schaltmutter y 
den Săgeschlitten gegen das Werkstiick. Die Schalt

i ' 

Stahl 1,fi bis :2 Umdrehungen. Der Kraftbedarf der Ma
schine betrăgt etwa 1 PS. 

Eigenartig ;$t die 191:3 geschaffene Săge (B i I d 238 
bis :!40) desAmerikaners J a m e s C har les Pot te r101 , 

Pawtucket,dadurch, daS 2'Jwei Kreissăgen das umlaufende 
Werkstiick an den gegeniiherliegenden Stellen anfassen.· Da 
sie gleichmăBig gegen ,den Mittelpunkt vorriicken, mUB da
fur gesorgt werden, daBdie eine vor Erreichung desselben 
zuruckgeschaltet wird, :die an-dere aher iiber die Mitle 
hinaus schneidet und so das Werkstiick abtrennt. Die 
Săge 13, im Schlitten 11 auf WeHe 14 gdagert, w1rd durch 
Schn-eckengetriebe 16, 15 und Vorge'iege 18, 19 von der 
Riemscheibe 21 angetrieben. Den Vorschuh des 
Schlittens 11 bewirkt eine Spindel 23 mittels der Mutter 22. 
Die Spindelerhălt ihre Drehung von Stufenscheiben 25, 
Welle 24, Kegelradgetriebe 34, 33, We\.le 32, Zahn
rădern :31, ~O und Schn-eckengetriebe 27, 26. Die beiden 

J 

1.1 
I 

letzten Răderpaare liegen in einem 
um die Welle 32 drehbaren Ge
hăuse 29, durch dessen Nachunten
schwenken die Schnecke 27 aUBer 
Eirugriff mit dem Schneckenrad 26 
gebracht und der Vorschub des 
Săgeschlittens ahgebrochen wird. 
Dieses Aus<schwenken des Ge
hăuses 29 geschiehtdurch AnstoBen 

multer ist 'wie beiden friiher be
schriebenen Wagnerschen Să'gen 
nachgiebig gelagert und wird durch 
ein Gewicht u, das sich auf einem 
um Welle x schwingenden Hebel v 
versteHen IăBt, in Stellung gehalten, 
bei ungebiihrlich wachsendem 
Wi,derstand aber unter Anheben des 
Gewichtes u zuriickgedriickt. Mit 
zunehmender Schnittiefe, also ab
nehmendem Durchmesser des noch 
stehenden Kernes, sinkt die Umfangs
geschwindigkeit an der Schnittstelle. 
Um die Leistung trotzdem gleich zu 
erhalten, mUB cler VOTschub des 
Săgeschlittens, d. h. die Drehung 
der Schaltsp:ndel z, gleichmăBigbe
schleunigt werden. Der Antrieb der 
Schaltspindel erfolgt von der Welle 
der Schnecke gaus iiber einen 
Rădersatz P F P, die Scheihe o, 
den Riemen p und die auf der 
Schaltspindel sitzende Scheibe q. Die 
Scheilben o und q sind Iose auf ihren 
Wellen si~zende Randscheiben und 
konnendurch Anziehen der Hand
răder k und n 'a uf den Wellen fest
geklemmt werden. Der Riemen p 
ist mit dem einen Ende auf der 
Nabe von o, mit dem anderen auf 
der Nahe von q befesti'gt. Mittels 

lJild :1 15 - :1 17. Kl'eissage mit /{1II!all!elldem 
U'crksliirk; Custav lVagller, RWllillgel1, 1907. 

, einer Knagge 38 (am rechten Schlit
ten) gegen einen Doppelhebel 37, 
dessen Haken 35 fijr gewohnlich das 
Gehause an einer Nase 36 in Stel
lung hălt. Dem Ahbrechen des 
Vorschubes folgt ein sofortiges Zu
ruckziehen des rechten Schlittens 

der Kurbeln 01 und ql an den Randscheihen o und q kann 
der Riemen, je nach -cler Beschleunigungsstufe, die man 
anstrebt, mehr auf der einen ader mehr auf der anderen 
Nabe aufgewickelt werden. Die Zeichnung zeigt ihn von 
Sche:be o ganz ahgewicke'lt und auf Scheibe q ganz auf
gewickelt. Werden nach dieser Einstellung des Riemens 
die Scheiben o und q iiUf ihre Wellen geklemmt und wird 
durch Anheben des Gewichtes r mittelsder Gahel s die 
Kupplung t eingeriickt, so wăchst der Durchmesser des 
auf Scheibe o gewickelten Riemens stăndig und nimmt 
umgekehrt der Durchmesserdes Riemens auf Scheibe q 
stăndig ab, was eine heschleunigte Umdrehung der 
Scheibe q und da-mit der Schaltspindel hedeutet. 

Sobald ,die Rund'stange ,durchgesăgt 1st, wird ,die 
Klinke m unter Anheben des Vorschubgewichtes u aus ihrer 
Rast auf der KuppelweHe r1 ausgehoben, das Gewicht r 
fiiUt und riickt mittels der Gahel s die Kupplung t aus, so 
daS der Vorschub des Săgeschlitten-s aufhort. 

Ein Rund,tab aus GUBstahl macht 0,8 bis 1 Um
drehung inder Minute, ein solcher aus Siemens-Martin-

und gleichzeitiges Auslosen der Werkstuckdrehung 
durch AnstoBen emes zweiten Anschla'ges 56 an 
den Kupplungshebel 55. Dieses wird bewiJlkt durch 
einiiber Rolle 41 geleitetes, an Rolle 42 angreifende,s 
Seil 43, das durch Gewicht 45 belastet isI. Seilro\le 42 
auf Welle 41 dreht durch einen Rădmatz 40, 39 die Vor
schubspinde'i 23 in entgegengesetzter Richtung. Wie schon 
der groBere Abstand von Knagge 38 und Hebel 37 der 
linken Maschinenhălfte zeigt, ist deren Săge dazu bestimmt, 
auch nach Zuruckweichen des rechten Săgenschlitt-ens weiter 
vorzudringen und das Werkstiick vollends abzutrennen, bis 
auch siedurch Einwirkung der Knagge auf -d-as Răder
gehăus'ean-gehalten und zuruckgeschaltet wird. 

Das Stangenwerkstuck R wird in dem im Lager 49 
liegenden F utter 58 zwischen Klauen .57 eingespannt, die 
durch Drehen eines Hanchades 63 mittelsdes Getriebes 61 
und der mit Flachgewin,de S!1 ausgestatteten Scheihe hewegt 
werden. Den Umlauf des F utters mit dem Werkstiick be-

107 Am. P. 1 (J!JS lUi. 



KreissăgclI mit umlaulelldelll \V cl-kstiick. 

wirkt von Stufenscheibe 5:~ aus Welle 52 und Schnecken
trieb SI, 50. 

Oer Nachschuh des Stangenwerkstiickes R in dem 
F utter geschieht ·durch einen Kettentrieb 76, der nach Ein
riicken der Kupplung 67 mittels des Handhebe!'3 69 von 
der sonst dem Vorschub -der Săgesclrlitten dienenden 
Welle 24 in Bewegung 'gesetzt wird und die Stange auf 
doppelkegeligen Rollen 64 bis zu dem Anschlag 70 vor
zieht. Letztere, auf Schraubenspinddn 72 gelagert, konnen, 
damit auch bei wechseln-dem Stangendurchmesserdie 
Stangenachse stet·s in die Achse des F utters fălit, durch 
als Muttem ·ausgebi.J.clete Kege\răder 7:3 'tind auf ·der 
Welle 75 sitzende Kegelrăder 74 vom Handrad 750 aus 
in be'liebiger Hohe eingeste\.lt werden. 

fji/d 2 J8-240. KreissiiJ!c miI zwel aII demselbm Sclmitt aroei
Iel/dm Săgeblălterll; James C/zarles Potter, Pawlllckel, [(}f j. 

Ist ·die Stange vorgeschohen, so werden ·die beiden 
Răderkăsten 29 mittels der Handhebel 78 wieder in clie 
Arbeitsstellung gehoben und 50 die Vonchubbewegung der 
Siigeschlitten eingeleitet. Der Antrieb cler Să gen wird von 
aem Ein- und Ausschalten des Vorschubes nicht beriihrt, 
dauert vielmehr an, solange nicht das Deckenvorgelege aus
geriickt wir·d. Es mag noch angedeutet wer.den, daEi letz
teres mit Riicksicht auf die Ver3chiebungder Riem
scheiben 21 mitdem Siigeschlitten entsprechend breite 
Antriebsscheiben erhalten muf3te, woUte man die immerhin 
verwickeltere Verschiebbarkeit der Riemscheihen 21 auf 
dell We\len 20 mittels F ederkeils usw. vermeiden. 

Gleichfa\ls mit umlaufendem Werbtiick arbeitet eine 
in B i I d 241 h i 5 244 wiedergegebene amerikanische 
R o h r 5 c h n e i dea n I a g e von O a vid H e g g i etOS, 
Lorrain, die einer RohrschweiEierei angegliedert ist, um die 
geschweifiten Rohre auf Lănge ZlI ~chneiden. 

,." Âm. 1'. !H.iO (i-IO. 

Von einem aus Schienen I~) bestehenden Lager kommen 
die nebenanaus Blechstreifen gewHten, autogen oder e1ek
trisch geschweiEiten und zwischen Rollen genchteten Rohre 
einzeln angerol'lt. Sie werden auf einer anderen Schienen
gruppe drei para Hei diesen Schienen gelagerten Hebe
rollen lG zugefiihrt, welche durch Kolben 17 hydraulischer 
Zylinder 18 heb- und senkhar sind. In der Mittelebenc 
beider Rol!en, rechts und links von diesen, liegen Lager
rollen 9, vor bzw. hinter denen ei ne angetriehene Rolle 1U 
bzw. eine Stiitzrolle 11 angeordnet isI. Hat das Rohr die 
Hebero-Ilen 16 erreicht, so senken sich diese soweit, daEi 
das Rohr sich auf clie Lagerro\len 9 auflegt. Alsdann 
werdendie an senkrechten Hebeln 12 sitzenden Stiitz
rollen 11 mittelsdurch hydrauEsche Zylinder 2:~ bewegter 

Hebel 22 gegen das Rohr geschwungen unddriickendieses 
gegen clie ihnen gegeniiber li·egenden Antriebswellen 10. 
Zwischen diesen drei Rollen bleiht das Rohr vorliiu/ig in 
Ruhe liegen. Jetzt wird der Săgeschlitten 4 mit dem durch 
Motor ;-) angetriebenen Săgeblatt 2 mittels der hydrau
lischen Vorschubrichtung G, 7, 8 soweit vorgeschoben, bis 
das Săgeblatt clie Ro·hrwand durchschnitten hal. In diesem 
Augenbluck wird ein elektrischer Stwmkreis geschlos'sen, 
dadurch der Motor 21 angestcllt und durch ein zweifaches 
Vorgelege -die AntriebsweHe 10 in Umlauf gesetzt. Das 
Rohr wird dadurch in Drehung versetzt und an seinem 
ganzen Umfang aufgeschnitten, worauf die Săge .clurch den 
Zylincler 8 zuriickgezogen wird. 

Ist dies auf der linken Seite geschehen, 50 heben die 
HeberoHen 1 G das Rohr an und lassen es auf einem 
weiteren Schienenlager 3 dem zwe-iten M'aschinensatz zu
ro\len, der, spiege\gleich zu dem ersten und etwas nach 
vom versetzt, in 'g\eicher Weise mittelsder Săge 2adas 
rechte Rohr(:1de beschneidet. Ist 50 das Rohr auf be
stimmte Linge gebracht, so heben es .clie Hebero\len 16 
wiederum in clie Hohe und lassen es iiber kurze Schienen :1 
auf ein Fertiglager 20 fa\len, vondem die Rohre gruppen
weise durch einen Kran ahgenommen werden. 

K. Kreissăgen fur Vielfachschnifte. 
Im Gegematz zu den Kreissagen, welche mit m e h -

r ere n S ii g e b I ii t t e r n e i n W e r k stii c k be
ilrbeiten (vgL Bild 109, 1 \:.3, 11 -'1, Hi, 1-1R, 152, 230 bis 
~:3-±), stehen diejenigen, \Velche mit e i n e m S ă g e -
b \ a t t m e h r ere W e r k stii c k ebearheiten. Handelte 
es sichdort teilweise um ein hlof3es Anschnei-den, so kommt 
hier nur ein Durchschneiden ,der Werkstiicke in Frage. 
Die g\eichzeitige oder in ununterbrochener Folge sich ab
spielende Au~fiihTung solcher Vielfachschnitte kann auf 
zweierlei Weise erfolgen: indem eine Mehrzahl von Werk
stiicken entweder in unmittelbarer gegenseitiger Beriihrung 
(W e r k 5 t ii c k b ii n d e 1) oder ohne unmittelbare Be
riihrung, aber doch gegenseitig unverriickbar (W e r k -



Selle 58 Kreiasiigen. 

5 t ii c k s c har) von dem Săgeblatt durchschniUen wird. 
Diese Arbeits,,'eise findet imbesondere bei Stangen oder 
Rohren staU. 

Zur Zusammenfassung der Werkstiicke zu einem 
B ii n d e 1 kann mandie Hilfsbacken des B i 1 de s 245 
benutzen, welche die F ortuna
Werke, Cannstatt, fiir ihre 
Biige\săgen gebaut hat, die 
aher naturlich auch unschwer l 
,fur die Verwendung auf Kreis
s·ăgen ausHihrbar sind. Die 
Hilfsbacken, welche mit einer 
Blattfeder an die gewohnlichen 
fiir Einzelwerkstiicke bestimm
ten Backen angehăngt werden, 
bestehen aus ei ner senkrechten 
Platte, an der am einen Ende 
eine, am anderen Ende zwei 
V-fărmi-g ausgeschnittene senk
rechte Rippen herauSowachsen. 
Z wei derarti·ge Backen stehen 
sich 50 gegeniiber, da13 beilder
seit,s die Einzelrippen zwischen 
die Rippenpaare treten un'd 
so ein Ausweichen des 
W er'ks~iickbiindds unmoglich 
machen. 

7 

mehr ein Teil einer Hiilse o, die mt mit der Welle g ge
kuppelt wird, wenn man durch Anziehen des losen Kegels p 
mittels des Handgriffes qdie Hiilse ogegen den Kegel 'T 

der Querwelle pre13t. Zwecks Herausnahme der durch
schnittenen Stangen und Neubeschickens der Trommeln wer-

za. 

'-=4 

UnmittelJbar fiir den Ge
brauch !bei Kreissăgen hat 
W i II i a m H. L u c a s. 
Philadelphia. die Einspannvor
richtunglO~ (B i I ·d 246) mit 
einem zu der Kreissăge 1 
gleichachsi,gen Bogenschlitz 
versehen, in we\chem die Stan
gen 2 wie Erzeugende eines 
Zylindermantels 'iibereinander
liegen und durdhdie Spann
schrauhe :> eines Biigels 6, 
der Soich um einen Bolzen 8 zur 
Seite schlagen ~ă13t, zusammen
gehalten werden, wăhrend sie 
mittels Schlittens 10 auf Fiih
rungen 11 gegen ·das Kreis
săgeblatt vorgeschoben werden. 

D_-~_~~-~-- _-::-" 
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Den F aUder nicht in un
mittelbarer Beriihrung, aber zu
einander unverriickbarer Lage 
befindlichen Werkstiicke, der 

Werkstiickscha~b~~ r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J die Maschine von S u m m e r s 
H unt e r, WaUsund-on-Tyne, 
die Bild 247 u. 248 wiedel'giht. Hier sind die Wel'kstiickew 
in Bohrungen a festgehalten, die auf gleichachsigen Kreisen 
einer Trommel b un-d einer Hiifstrommel h l 'I'iegen. Bei de 
Trommeln sitzen auf einer in Lagern c laufenden Wdle cl, 
auf deren fliegendem Ende ein Schneckenrad e aufgekeilt 
ist. In dieses greift die Schnecke f einer QUCTWelle g, die 
wiederum mittels Schneckenrades h von der Schnecke i der 
SăgeweJ.le k in Drehung versetzt wird. Die Săgewelle ihrer
seits erhălt ihren Antrieb durch ein drittes Schneckenge
triebe 1, m vondem Riemschei'benpaar n aus. Die Werk
stiickschar ,wird hieralso durch Drehen der T romme! b, b 1 

dem Săgeblatt entgegengefiihrt. 
Die dem Antrieb cler Trommelwelle dienende 

Schnecke f sitzt nicht fest auf der QUeTwelle g, ist viel-

100 Am. P. 1170297. 

J8 
Rild 241-244. Amerikmlische Hohrsc/meldean{age 1111/ zwel 

Molorsagen; David Heggie, Lorraill, 1909. 

den die Kegel gelockert, und die Trommeln kommen zum 
Stillstand . Ein auf einer Ma13tei'lung s verstellharer An
schlag t gestattet die genaue EinsteUung der AbschniU
Iănge. Die englische Maschine hat neben verhăltnismă13ig 
breiter Bauart den Nachteil, da13 Soie stiindig iiberwacht 
werden mu13. Denn Wenn die clurchschnittenen Stangen 
nicht rechtzeitig ausgewechse1t werden, schlagen sie bei 
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Weiterdrehen der Trommeln auf die Querwelle auf und 
rufen u. a. Bruch hervor. Selbst wenn man die Stangen 
in mehrere gleiche Abschnitte zerlegen will, was eigentl,ich 
nur ein Verschieben innerhalb der Trommeln erfordert, muf3 
man sie in der Drehrichtung vor der Querwelle herausziehen 
und hinter der Querwelle wieder in clie Tromme1n stecken. 

Eine in B i I d :219 b i s ~.-) I veranschaulichte Bau
art"" von ]oseph Beckmann und Arthui' 

}Ji!d 2-15. Lil/spflllllVorrichlulI/{ Iti/' rVfrkstiickuiiudd; fl)rlillifl
IVerke, C(wnslfllt-Stuttgfl/'t. 

Mar r e, Diisseldorf, vermeidet dieses durch eme fest-

Letzterer bildet ein Stiick mit einem Schneckenrad s, dessen 
Nabe das Lager fiir das innere Ende cler Vorgelegewelle c 
bildet und das durch ei ne Schnecke t fiir gewohnlich fest
gehalten wird. Wird durch die Stufenscheibe I und clic 
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stehende Werkst-iicktrommel, der gegeniiber das KreÎssage- ~--~ 
blatt einen Planetenumlauf als VorschU'bbewegung ausfiihrt. ~ .'z 
Geschickt ist das gesamte dem Antrieb wie dem Vorschub tu 
dienende Răderwerk in das T rommdinnere verlegt, da- : ţ_~E~~~ţ=~~~"~~~ 
durch eingekapselt und eine an Gedrăngtheit nicht zu iiher
bietende Maschine geschaffen. In der Trommel a Iău.ft, 

Bild 2-ţ(J. E inspallllVorrichtwlg jur ţVerkstiicA'biil/dcl; IVillitl 1/1 

II Lllcas, Plliladclplzia, '915. 

deren Hohlraum ausfiillend, der Drehkorper b, der in seiner 
Achse die Vorgelegewelle e und auf3erachsig, dieser paraHel, 
clie SăgeweHe ci mit ciem Săgeblatt e. Die Vorgelegewclle c 
treibtdurch das Vorgelege f, g dic SăgeweHe an, indem 
ein auf ihrem inneren Ende sitzendes Kegelrad h durchdas 
Kegell'ad ider Antriehswelle k in Drehung versetzt wird. 
Die Antriebswelle tra.gt als einzigen aUBerhallbder Trommel 
liegende T eilen die Stufenscheihe 1. 

Zur Planetenbewegung des Săgeblattes mUB der Dreh
Karper b in Umlauf gesetzt werden. Zu ,diesem Zweck 
tragt er an seinem ,inn-eren Ende ein-en Innenzahnkranz m. 
In diesen greiftder graBere Zahnhanz n eines Doppel
zahnrades o, aas auf einem exzentrischen T eil p der Vor
gelegewelle c drehbar gelagert ist una mit einem zweiten 
kleineren Zahnkranz q in einen Zahnkranz r eingreift. 

J 'o D. R. P. 268/9!J. 

Bild 247 ll/ld 248. Kreissage jiir Vieljadzscllllitle /IIit sirll 
dl'elzendrl' IT 'rrkstiicktrollll1lel,' SUJllllleI'S TII/uler, 1-1 '(/lIsl! JId - 1111-

T)'1Z1', r894. 

Ihld 2-19 . 251. 1": reisslige fitI' VicUiH'/zscllllitle 
11/ it Iesier ti 'erkstiicktro/ll meltmd Plam/enbewegttllg des Suge
b/altes,' Jasp! BI'c!mltlllll tI1zd Ar/Izur A!arn', DiisseldOlj, '91:2. 

Kegelrăder i, h die Vorgelegewelle c in Drehung versetzl, 
so zwingt deren exzentrischer T eil p das Doppelraa o, sich 
mitdem kleineren Zahn-kranz q auf dem festgestellten Zahn
kranz r ahzurollen, und der grobere Zahnkrall'z n treibt ver-
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mogedes Zahnkranzes m den Drehkorper p im 
Verhăltnis der Durchme33er der Zahnkrăr.zc um 
seine Achse. Die Schnecke t, fiir gewohnlich 
zum F est5tellen des Zahnkranzes r dienend, 
kann, wenn sic gedreht wird, zum Handschalten 
benutzt werden. 

L. Schnittgeschwindigkeiten. 
Ais S c h nit t g e s c h w ind i g k ei ten 

v o n K rei s s ă gen 1 ! 1 wcrden angegeben: 

Weicher I 
Mittelhartes Masd1inen- Messing. I 

Gufieisen stahl Bronze usw. 
bis 65 kg 

s v S I V S v 

Kreissăgen 
unter 300 (/) 300 12 350 14 600 30 
iiber 300 ([) 300 20 350 16 600 40 

s = Schnittgeschwindigkeit /sek, v = Schaltgeschwindngkeitfmin 
gilt fur Blătter aus gutem Werkzeugstahl, fur Schnellstahl kann d:e 
Schnittgeschwincligkeit um 50-100% erhoht werden. 

Diese Zahlen hahen nur bedingte Giiltigkeit und nur fiir 
Querschnitte von einiger Regelmăfiigkeit. Fiir stark 
wechselnde Querschnitte wie von [-, 1- u. dgl. Profilen ist 
die Anpassung der Săge durch den selhsttătigen Wechsel 
des Vorschubes erforderlich. 

Schnellaufende Kaltkreissăgen kommen fiir Weich
metalle, wie Kupfer-, Messing- und Aluminiumstăbe und 
-rohre in Betracht. Da hier der heiden gewohnlichen 

'" Jur t h e - Mie t z s c h k e. Hanclbuch cler Fraserei. Berlin. 
1!11!l. S. 47. 

/Jild 250 IIIIll 251. 

Kreissăgen meist angewandte Schneckenradantrieb des 
Săgeblattes wegfăllt und der Antrieb unmittelbar mittels 
auf der Săgewelle sitzender Riemscheihe ganz w;e bei 
Holzkreissăgen erfolgt und ebenso das Werkstiick auf einem 
Schlitten gegen die feststehende Săge von Hand vor
geschoben wird, bauen sich derartige Săgen sehr einfach. 
Bei Aluminiumwerkstiicken steigt die Umlaufsgeschwindig
ke;t der Săge his auf 20-22 m/sec. und wird das Săge
blatt zweckmăfiig mit Petroleum angefeuchtet; ebenso 
werden clie Zăhne nicht geschrănkt, vielmehr das Blatt 
hohlgeschliffenm . 

'" Das Metal!. 1 !)18. S. 4!l. 

IV. Schnellreibsăgen. 
Ă. Ăuslandische Vorlaufer. 

In neuerer Zeit hat fiir gewisse Zwecke ,die Schnell
reihsage, d. i. eine ungemein rasch umlaufende ungezahnte 
bzw. leicht eingekerbte oder gerăndelte Scheibe aus weichem 
Stahlhlech grofie Bedeutung gewonnen. lhre Wirkung be
ruht darauf, dafi die an der BeriihrungssteHe der Schneid
sche:be mit dem Werkst"iick auftretende starke Reibung die 

" 

" "\ 

'. 
0\ , 

\ , , 

o 

Da die Schnellreihsăge eine breite Schnittfuge und mit 
mehr oder weniger starkem Grat hehaftete Schnittrănder er
zeugt, kommt sie hauptsăchlich ·da in Frage, wo schnellistes 
Trennen Hauptsache, clic GIăHe ·der Schnittflăchen aher un
wichtig und der Schnittverlust im Verhăltnis zu dem Gewicht 
des be5chnittenen Werkstiickes gering ist, also vor a Ilem fiir 
Massenschnitte an lan gen W .alzprofilen. Hiittenwerke, 
Tră·geriager, F abriken fiir Eisenhochbauten, Lokomotiv-

T und Wagenbauanstalten, 
Eisenbahn- und Strafien
bahnwerkstatten, Schiffs
werften, aher wie wir 
sehen werden, auch Pan
zerplattenwerke sind die 
hauptsăchlichsten Ver
wendungsstătten der 
Schnellreihsăge . 

~ ~ 

. Ihr Ursprung fălit in 
das Jahr 1823, in wel
chem ein englischer 
Tischler Bar n e sm in 
Cornwall an einer schnell 
umlaufenden Scheibe aus 
weichem Eisendie Be
obachtung machte, daf3 

Bild 252 lI/ld 25]. Sclmcllreibsti.{{e mit III/mille/barelll Dampjlurbinemllltrieb; "\"lIsm:,;IIz, 184'). 

benachbarten Metallteilchen schmilzt, die mit grofier 
Heftigkeit als gewalt·ige F unkengarbe weggeschleudert 
we.rden. Die Schnellreibsăge trennt Schrniedeeisen, un
gehărteten und gehărteten Stahl, hartes Messing und andere 
Metalle, wăhrend Gufieisen und Kupfer, letzteres wohl 
wegen -cler ungeniigenden Erhitzung in'folge semes 
gro6en Wărmeleitungsvermogens, fiir das Verfahren unge
eignet sind. 

s:e ein gehărtetes Stahlblech in kiirzester Zeit untcr 
heftiger F unkenbildung durchschnitt. Verschiedene Ge
lehrte und Industrielle wiederholten den Versuch mit 
einer Blechscheibe von 150 mm Durchmesser. Im 
Jahre 1824 untersuchte J. Per k ins, London, und 
D a vie r und C o II a -cl o n, Genf, -clie Erscheinung. Bei 
ihren Versuchen schnitt eine Scheibe von :!()O mm Durch-

ll~ Prometheus. 1!J07, S.l~. 
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Inesscr bei J 1 m Umlangsgeschwindigkcit einen Grabstrichd 
an, ,der hei 1O,~ m Umfangsgeschwindigkeit noch seiueTseits 
die Scheihe geritzt hatte. 

Nas m y t h ll4 befestigte 1849 eine ungezahnte Blech
scheihe (B i 1 d 252 und 253) fliegend auf einer lang ge
lagert'en 'guneis'emen WeUe, die,durch Oampf getriehen, 
2000 Umlăufe inder Minute machte. Oi'e Scheibe zer
schnitt eine Ei'senhahnschiene ,in 10 Sekunden. N ach dem 
angegehenen Manstah ist ,der Scheihend<urchmesser zu 
'" 1200 mm anzunehmen. 

Besonders interessant istder Antri'eb der Schneidscheibe 
durcheine Reaktions-Dampfturbine, Idi,edama1s fiir Ma
schinen mit sehr hoher Umlaufzahl hei kleiner Nutzkraft 
bdiebt war,dadie angesammetlte enorme lehendige Kraft 
einen Ifiir nur kurze Zeitanhaltenden Widerstand leicht 
i.i:berwinden half. Mitder hohlen Wdle war clie eine 
Korperhălfte der T urhine zusammengegoslsen, wăhrend die 
andere mit <der ersteren durch Schrauben verhund'en war. 

T h o m 5 o n Sic ele O !Il P il Il y' " iiherlroffcn, die 
gegen 1:)'/t-} 'gebaut wurde und in B i 1 d 2;)-1, und25;j 
wiedergegelben isI. Oie aus we i c h e m Sta h lod e r 
5 e h r fei n k o r n ig e m S c h m ,i e <d e i s e n hestehende 
Schnei<d~cheihe o von 1450 mm O li r c h m e s ser machte 
1800 U m .j ă u f e in cler Minute. Um diese zu erreichen, 
trieb die Schwungrad-Riemscheihe a von 2440 mm und 
250 Umlăufen unmittelhar clie SehneidscheibenweHe mittels 
der Riemsc:heihe han. 

Oer Vorsehuh der Scheibe erfolgte auf einem senk
rechten SchliUen und wurde von einer Stuf'ens·cheihe cder 
Schwungradachse abgeJ.eitet, welche ,die Stufenscheihe d 
eines lOeckenvorgeleges und von ,dessen Sc,heiben caus die 
Scheihen ,f einer wagerechten Welle g antrieh. ,I(,egd
răderpaare h, i iibertrugendie Bewegung - ăhnlich den 
AnsteHvorrichtungen unserer Walzwerke - ·auf zwei 
Schahspindeln, wekhe di'e Lagerder SchneidscheihenweHe 
ie nachdem auf- oder abfiihrten. 

Besonders geruhmt wird, dan 
die Săge aufs sicherste geJ.agert 
war und ohne iedes Wanken 
umlief, so dan sie von dem Ende 
der Schiene einen Span von nur 
1,5 mm Oicke abzunehmen ver
mochte. 

Eine wenige ]ahre spater von 
dem genannten R e e s e erbaute 
Maschine11>erregte grones Auf
sehen. Sie schniu mit einer 
Scheibe aus weichem Eisen von 
1000 mm Ourchmesser und 7,5 
mm Oicke bei 230 Umdrehungen 
in der Minute, was einer Um
fangsgeschwindigkeit von 764 
m/sec. entspricht, eine gehartete 
Rundstahlstange von :35 mm 
Durchmesser in 4 Sek. durch. 

1 n ci e n 80 e r ] a h ren w u rBild 254 mld 255. Sc1znellreibstlg'e mit Rie1l/enanlrieb; Thomsoll Steel Compa1'l)', I878. 
den in einer Schmiede 

i n P i t t s b u r 'g h lln Ei se n b a rr e n, W i n k e 1 -
e i s e nun d 1 - T r ă ger mit t e Is e i ner z a h n -
1 o 5 e n S c h n e i d 5 C hei b e g e s c h nit ten. Ihre 
Wirkung wird geschildert als "eindringend in das 
Metan, indem sie dassdbe vermoge cler durchdie Reihung 
vCl'ursachten Hitzeerweicht, ia sogar schmilzt. Die zu 
dieser Al'heit vel'wandte StaMscheibe wil'd mit einer Um
fangsge3chwindigk'eit von etwa 100 m/sec. angetriebenund 
erwărmt sich selbst nur mănig. Die Săgespăne, ;welche 
diesen Nameneigentlich nicht mehr verdienen, best'ehen in 
einem Regen von Tropfen oxydierten Eisens, welche sich 
biswei1en verschweifien, indem s,i'e cine Art Hut bilden". 

Mit cler hohlen Nahe ihrer zweiten HaHte liefdie T urbine 
gedichtet auf dem Oampfzuleitungsrohr. Die T urhine be
san vier t'angentiale Oampfoffnungen von zu'sammen 9,6 qcm 
Querschnitt, der Dampfdruck hetr1Ug etwa 4 atm. In dem 
Turbinengehăuse war oben eine A'lIstrittsoffn'lln'g fiir den 
Abdampf, unten ein Abflut3 fiir das Niederschlagswas'ser 
vorgesehen. 

1866 ăunert K ,a r m ia r s Chil;; ofFenbar in Unkenntnis 
der Nasmythschen SchneUreibsăge: "Hi'er kanndie merk
wUl'dige Beobachtung angefiihrt weT'den, '~:an eine auf cler 
Orehhank in sehr rasche Umdrehung (e~wa 21 m Peripherie
Geschwindi,gkeit per Sekunde) v'e'T,se~zte, nicht 'gezahnte 
Eisenhlechschei'be harte Stahlstiicke (Fden, Grahstichel) 
heftig angreift und durchschnei.aet. . " V,ielleicht 'hene sich 
davon zuwei.Jen eine prakt,ische Anwendung machen", eine 
Erwartung, die schonerfiillt war, freilich erst et,wa vier 
]ahrzehnte spăter in grot3erem Umfang verwirklicht werden 
sonte. 

Um 1877 wurde das in Verges'senheit 'geratene Schneid
verfahrendurch ,cien Amerikaner ]. R ee s ellG ·aufs neue 
ent'deckt, sein Patent'gesuch aher wegen Nichtneuheit des 
Gegenst,andes abgewi'esen. 1 n cien foI g e nd e n 
]ahrzehnten wUT,den in Am'erika zahl
rei c he S c h n e Il r 'e li b s ă gen g .e ba 'li 1. Ooch 
wurden anscheinend alle vonder Mas'chine der E dg 'a r 

'14 Deutsche Gewerbezeitung. Leiprig 1849, S.298. 
n:, K a r mar s c h. Handbuch der mechanischen T echnologie. 

IV. Aufl., Bd. 1. Hannover 1866, S. 270. 
1"; Prometheus. 1!l07, S. 12. 

B. Amerikanische Schnellreibsăgen. 
1903 s c h lag e n ci i e A m eri k a n 'e r L e w i s 

u n d Ung er120d ieS c h ne i d 5 C he i b ·e If ii r d , a s 
Bearbeiten nach ,dem Harveyschen Ver
f.ahr,en b'ehandelter Panzerpl'atten vor. 
Waren diese grob zugeschniUen, z·ementiert und gehărtet, 
und sollten sie dann 1h1e 'genauen Kanten erhalten, '50 konnte 
wohl die weiche Seite der Platte his 'an die Grenzeder 
harten Oherschicht heran mit einem gewolmIichen Schnei'd
werkzeug, z. B. Hobelstahl, eingeschn'Îtt'en werden, dann 
aber munte nach Umwenden doeT Platte ,d'Îeg\.a'sharte Ober-

J17 E n g i n e eri n g. 1878, Bel. 25, S. 383, und Din g I e r 5 

Pol y t. J o u r n al. 1879, Bd. 231, S. 2R 'und Tafel 4. 
llR Prometheus. 1!l07, S. 12. 
119 B u II e tin de las oei e t e d'e n c o ura gem e n ' . 

1R86, S.4011f. 
120 Am. P. 744 014. 
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schicht mittels eines Schleifwerkzeuges durchschnitten wer
den. Um dieses umstandliche V erf.ahren ~u umgehen,emp
fehlen die genannten Amerikaner, die Panzerplatten in 
einem Arbeitsgang mittels -der Schneidscheibe z.u be
schneiden. Eine schematische Skizze ihrer Masc:hine gibt 
B i 1 d 256 und 257 wieder. Aufdemdurch Spindeln 1 
vorbewegten Tisch 5 TUht die Panze1'platte 3. D i e 
S c h TI e ,id s c hei b e ~ 1 a u f t mit 100 b i s 125 m 1 n 
d e r S e k u n d e u m. 

Vondiesen Lewis-Unger-SchneHreibsagen besal3 im 
Jahre 1904 das Panzerplattel1!werkder Carne gi e 
S t e e 1 C 0. 1 "' zu Homestead zwei in getrennten Raumen 
aufgesteHte Săgen von 1800 mm Durchmesser und 1:) mm 
Dicke des Săgeblattes bzw. 2100 mm Durchmesser 'tind 
16 mm Dickedes Săgehlattes. Die durch eine Dampf
maschine .angetriebene Sa-gespindel stand fest, der Aufspann
tisch wurde durch einen Elektromotor gegen das :Blau vor
geschoben. Da~ Blatt war aus weichem Martin-Stahl-Blech 
von 0,2 % Kohl~nstoff.gehalt, ,gerichtet unddieabgedrehte 
Kante miuels Kahmeil3els und Vorschla·ghammers einge
kel'bt. Wahrend des Schneidens wmde das Blatt kraftig 
mit Wasser gekiihlt. Di·e S ii g e machte 1100 U m -
1 ii u fei n d e r M i n u t e und verbrauchte f ii r 150 mm 
sta r k e P a n zer p 1 a t ten bei ] 44 mm m i n u t -
1 i c h e m Vor s c h u b 2:i4 PS, f ii r 200 mm sta r k e 
P 1 a t t -e n bei 44 mm Vor s c h u b 242 PS. Dieser 
Arheitsbedarf stieg angehlich um2;) bis 50 9'; , wenn die 
Plaue nicht durchgesăgt, sOl1!dern nur -eingeschnitten wurde. 

Gehartete und ungehartete Platten gleicher Dicke 
wurden mit gleicher Vorschu:bgeschwindi'gkeit .geschnitten; 
erst~e ergaben glattere Schniu/laC'hen, hei heiden war eine 
Nacharbeit durch Stol3·en oder Hobeln notwend,ig. 

1905 arbeitete indem Baueisenlager des R y e r s o n 
Str u c tur a I S te e I Wa r e h ou s e'"", Chicago, eine 
von Hen r y A. Fer g u s s o n, St. Louis, erbaute SchneB-

lăufen 100 PS entwickehe. Di-e:z:u sdmeidenden Trăger 
wurdren ·auf einem Rollgang vordie Sage hefol'dert und 
diese durch einen Druckluftzyl.inder vorgeschoben 'und ebem>o 
zuriickgezogen. Fiir ihre Leistungsfahigkeit isI bestimmend, 
dal3 sie einen 1-T rager von :~80 mm Holle und 62,5 kg(m 
Gewioht in D sec. und einen ebensolchen von (il () mm 
Hohe und 1~:3,~' kg 'm in 1Ii sec. durchschnitt. 

4 J 

., 

ni/ti 25(\ 111111 257. Sdl/ll'!lrriusiige~/I111 JJl'sclmPitll'11 
'''IJlI Parl;;erplatten. 

Ăhnliche Schnellreihsăgen waren zu derselben Ze,it !il 

den III i noi sSt e d W o r k SI"' im Betrieb. 
In demselhen Jahre schuf J o h n Ar m str o n g'2", 

Chicago, die Schnellreihsăge nach B i 1 d 25D und 260 z;um 

Zertrennen selbsthărtenden Stahles. Sie ist dazu bestimmt, 
den Stahlstab ringsum e;nzukerben, so dal3er nunmehr auf 

einem Ambofi gebrochen werden kann. Der 
Stahlstab wird auf einem Aufspanntisch h, der 
an einem schwin·genden Arm a senkrecht 
verstellbar ist, der Schneid3cheibe a ent-

Bi/d 258. Sclmel/reibsiige mii Riel/le/lalllrieb Il1ld Druckllljivorsclrllb; 
Heny)' Fergttssoll, SI. LOllis, I905. 

Bi/d 259 III/ti 260. Xleim Sc/lIle/lreiusiige 
lIIi! Ril' lIIl'l/anlrieu ZUlI/ Eil1kerben von Stahluarnm; 

./01/11 ArlllstrOIl!;, Chicago, 1905. 

reibsage (B i 1 d 258) '"'. Die Sage sal3 mitdem Elektro
motor auf emem aus Profileisen zusammengenieteten 
Rahmen, der in V-formilgen Nuten des ·ebenfalls zusammen
genieteten Bettes verschiebbar war. Di.e Să-ge von 1320 rom 
Durohme~er und 9 mm Starke wUl'de von dem ;)290 mm 
ahstehenden Motor durch einen 400 mm breiten Riemen 
angetrieben und errcichte bei 1988 minutlichen Umlăufen 
eine Umfangsgeschwindigkeit von 137 m/sec. Der Motor 
war ein Wechselstrommotor von 220 V, der bei 580 Um-

J2 1 Nach Mitteilung cler Fa. Fried. Krupp, Akt.-Ges., Essen. 
122 T hei r o n a g e. 1905, Bd. 75, Heft 22, S. 1739 ff., und 

Bd. 76, Heft 6, S. 346. 
1 2 3 Ebenda S. 1741. 

gegengefiihrt. Die Schneidscheibe hatte eine Umfangs
geschwindilgkeit van ;)0 bis 75 m in der Sekunde. Im 
Jahre 1906 machte M. C h. de F re mi n v i II e'"" unter 
Aufnahme von Al'beitsdiagrammen Versuche mit Schnell
rei:bsagen zum Zel'schneiden von gewohnlichem StaM und 
Werkzeu'gstahl. Das Sageblatt aus weichem Eisen hatte 
:300 mm Durchmesser und 3 mm Starke und entwickelte 
bei 3838 Umdrehungenin cler Minut-e eine sekundl-iche 
Umfangsgeschwindigkeit von 60 m. 

L!4 Rei fi ner. Amerikanische Eisenballwerkstătten, Berlin 
1 !JOfi, S. 2(;. 

'"', Am. P. 779516. 
126 R ev u e ci e M e t a Iiu r Il i e. 1906, Heft '" S. 423. 
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tin Stahlst.ab von 16 qcm Querschnitt wurde bei einem 
Aufwand von 3 PS in 4 min. 15 sec. durchschnitten, die 
SchnittAăchen waren arg zernssen. Eine gezahnte Săge 

c 

E d w ar ·d T. Hen de e. Wurden die uns bisher be
kannt .gewordenen Maschinen durch Riemen angetrieben, 
so hildet sich jetzt immer mehr der unmiuelbare Antrieb 

mittels auf der Scheibenwelle sitzenden Moton 
aus. Auah wiro der Schlitten unter dem Ge
sichtspunkt leichtester Beweglichkeit auf Rollen 
gelagert undspăter seibst dieseitliche Ahstiitrzung 
durch Rollen bewirkt. Die amerikanischen Ma
schinen gel ten vor aIlem dem Durchschneiden 
gro6ter Walzprofile, zu welchem Z weck clie 
SchneHreihsiige ii'berhaupt ganz besonders ge
eignet erscheint. 

Bei ,der aus 190'7 stammenden S c h n e 11-
rei :b s ă g e vo n Fe r g u s s o n'27 (B i 1 d 261 
und 262) ist Motor a und Schneidscheihe b auI 

Bild 261 /llId 262. j1lfotor-Sclmellreibsiige mit wagen:chtem Ro/leJlschliltl'll / h S hl d d 
Henrv A. Fel'gllssoll, SI. LOl/is, 19 1 i. einem wagerec ten c itten c angeor net, er 

mit ,dachformigen Leisten d aufdoppelkegeligen 
schnitt bei gleichem Arbeitsaufwand denselhen Stah 
1 Minute. 

10 Rollen edurch einen Handhebel f gegendas Werk-

Werkzeugstahl schnittsieh besser un-d schneHer. 
Diese wenig giinstigen Untersuchungsergehnisse stehen 

m auffăJ.ligem Cegensatz zu den ander'swo erzielten und sind 

, .. 

stiick g vorgeschoben wird. Um das ,in dem Augen
blick ,des Auftreffens der Scheibe auf das Werkstiickauf
tre~ende groue Kippmomentaufzufangen, das ein Aufstei·gen 
der Scheibe auf das Werkstiick hervorrufen konnte, greifen 

.1 

<! . , . 

Hakenklauen h nahe 
der Schneidebene 
iiber den Schlitten 
und verhindern 
dessen Abheben. 

Beider aus 1910 
stammenden M·a
schine von T od t'2 , 

(B i I d 263 bis 
265) hăngt indem 
bei amerikanisehen 
Werkzeugmaschinen 
hăufigen,aus Walz
profilen genieteten 
Rahmen 1 bis 6 a n 
P e n d e ,It p a a r en 

~.~~~~~!!!!~~~3 -'CI 22, 23 da s d i e ~ 8 Schneid-
s chei h e 18 u n d 

i h ren Mot o r 20 a u f n e h m e nd e G est e I J. Auf 
einem Tisch 7 ruht, durch Anschlag 9 festgelegt, der zu 
schneidender Trăger 8. Durch Handhehel 29 und Zug
stange 30 wird das Sehneidschei'bengesteH, ăhnlich wie hei 
den Pendel-Warmsăgen der Walzwerke, gegen das Werk
stiick vorgesohwungen. 

Bild 26 ]-26;. Schwenkbare Molur-Sc/lJIellreibsagt 
/1/ it PendelallJhllllgzlIIg fiiI' schwere Walzprojile " 

Edwl/n{ G. Tudt, jllallilowoc, 1910. 

viel.\eioht darauf zuriickz'llfiihren,da6 ,die Umfangsgeschwin
digkeit -des Săgeblattes mit 60 m/sec. nicht gro6 ·gemrg 'war. 

Weiter ausgebildet wurden die SchneIlreihsă'geD ins
besondere ,dureh den sehon genannten Amerikaner Fer
g u 5 5 o n un-d seine Landsleute E d w ard G. T o d t 'und 

Auah hierdient eine Klaue 15 am Hinterende des 
Rahmens, die unter ,den Flansch 14 des Fiihrungsbogens 1:) 
gre.ift, daz'li, das Abhebendes Schneidseheibenschlittens z'u 
verhindern. Der FiihTUJligshogen hat den Zweck, ,die ganze 
Săge nebst Werkstiioktisch um den Zapten 11 zu sehwenken, 
um ,das m'iihsame Bewegen der gewa:Jtigen Walztrăger mog
lichst zu vermeiden. Eine Vorriehtung zum Cehrungs
schneiden ist hei ,der T odtschen Maschine nicht vorgesehen. 

Bei der Fer g u s s o n 5 c hen S c h n e II rei h -
s ă g e'29 (8 i Ici' 266 \lInd 267) aus 1910 tritt an d:ie Stdle 
des wagereehten Schwingens des Schnei-dschei'benrahmens 4 
an Pendeln ein senkrechles Gleitenan einem genieteten 
MaschinengesteH 2, 3, das etlwa ,den Stăndem einer Hobel-
maschine gleieht. Der Schneid:seheilbenrahmen stiitzt sich mit 
eilllem Buge! 5 auf die 5tange eines Kolbens 8, der in einem 
h y d r a 'li I i se hen Z y I ,i n de r 9 entsprechen-d dem 
fortschreitenden SohOlitt niedersinkt. Fergusson sieht ,auch 
eine Sehwenkbarkeitdes Anschlags 16 vor, gegen den sich 

1~7 Brit. P. 195/1907. 
m Am. P. 958 196. 
129 Am. P. 1 028 103. 
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cler aufrcchl stehclldc Walztrăger SlutLt, so daU Gehrungs
schnitte mogl!ich sind. 

Besondere Verbr,eitung genid3t di'e ,in B i I d 268 his 271 
wiedergegebene Schnellreihsiige'30 von E d w ard T h o -
mas Hen d e e, Chicago. Sie hat mit der F ergussonschen 
Ausfiihrung von 1907 die wagerechte Bauart, elen RoUen
sc:hlitten und den Antrieb miads auf der Săgeaohse sitzen
denMotors rgemein, weist aher mancherlei Alhweichungen 
und bezuglich ,der Schlittell'lager erhebliche Verbesserungen 
&uf. Das kastenfarmi'ge BeU 1 trăgt andereinen Seite ein 
Konsol 3 zur Aufnahme und Befestigung des Triigers, der 
miaels der Einspannvorrichtung 4 gehalten wil'd. Senk
rechte Rippen 19 zur Aufnahme der TragroHen 15 und der 
Fiihrungsrollen 24 fiir den Schlitten 8erheben sichaus ,der 
Deckplatte des Bett-es und r'eichen an dessen Hinterende bis 
etwa zu der Hinterkante des Konsols 3. Und zwar sitzen 
die senkrechten T ra-grollen 15 auf den exzentrischen 

durch Nippel ~~J an ein \ăngslaufendes ălzuhihl'ungsrohr ~c 
angeschlossen. Bewegt wird der Schlitten an einem unIee 
seinen Steg geschraubten, durch einen Schlitz 33 ,der Bett
platte tretenden Bock 32, andem mittels Zugstange 37 der 
Hebd 38 der WeUe 39 angreift. Auf letzterer sitzt ein 
ratscheniformigaus'gebildeter Klinkbogen 42, in dessen Aus
klinkungen 41 clie F ederldinke eines Handhebds 45 greift. 

Die Schneidscheihe 13, bis iiber deie HiiHte ihres Halb
messers hinaus durch Hilfsscheiben verstiirkt, ist zwischen 

Bild ~66 una 267. Motol'-Sc!melll'eibsăge 
111 it ltydrattlisch bewegtem senkrechten Schtitfell; 

Henry A. Fergussoll, St. Louis, I9IO. 

Bild 268-271. Motol'-Sclmellreibsăge mit Rollenschlitten und seitlic/im 
Stufzl'ollen " Edward Thomas Hendee, Chicago, I91 r. 

Kopfen 16 der wagerechten Schrauberrhohen 17, die wage
rechten Fiihrungsrollen 24 auf Bolzen 25, die in Verstiir
kungen 26 der Rippen 6 eingeschraubt sind. ,Wiihrend .clie 
T ragrol:len eine ununterhrochene Reihe biIden, sind die 
Fi.i!hrungsrollen nur in ,der halben Zahl, je eine zwischen 
jedem Paar Tra,gTollen angeoronet. Auf den TragroUen 
liegt ,die an den Steg des n -formigen Schlittens 8 an
gesoetzte Leiste 14. Die f.lanschedieses Schl,iUens traogen 
unten Sohien'en 21,die mit einer Verstă:rkung unter di,e 
TragroHen 15 fassen und so ein Abheben des SchliUens un
moglich mach-eno Gleichzeitig stiitzen sich cLie genannten 
Sohi'enen mit ihren freien Stirnkanten 'gegen die wagerechten 
Fiihrungsrollen 24, welche durch Ausschnitte 27der Rip
pen 19 hindurchtreten. 

Zur gleichzeitigen Schmierung siimtlicher Tragrollen 
sind die axialen Schmierlocher 30 der Tragzapfen 16, von 
denen Qu~ohrungen 31 das 61 zu oden Tragstd,len fiihren, 

130 Osterr. P. 57505. 

Flanschen aufder Welle 11 des Motorankers verkeilt und 
dreht sich innerhalheiner Hauhe 12, .clie auseinem 
n-Ring 53 und Seitenhleohen 54, 55 zus.ammengenietet isI. 
Kreisbogell'formige Spritzrohre 56 bespiilen ,die Scheilbe 
beiderseits. Das abgesch\.euderte Wasser wil'd durch einen 
nach hintengeneigten Trog 67 ,abgefiihrt. 

Die Sohneidscheibe 13 zeigt an Stirnseite und Seiten
Iliichen eine feine Kerhung. 

Eine 1913'3' geschaffene Schnellreibsiige Hen d e e 5 

sieht nehen der Schlittenbewegung mittels Spillrades und 
Zahnstange einen hydraul'ischen Vorschub und Riickzug 
des Schlittens vor. 

Miteiner Reihe zweckmiif3:iger Vor
richtun,gen zum Hehen und Schwen
ken des Schneidscheibenrahm'ens, zum 
Schwenken des Schneidspaltes gleich
zeitig mit diesem Rahmen und Z'llm Fest-

In Am. P. 1105 140. 
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hal ten des We r k stii c k e sis t ei n ea 'lI S 1913 
sta m m e n deS c h n e Il r e ~ b s ag e132 des m e h r ~ 
fach 'genannten Hendee ausIgestattet 
(B j:[ d 272 bis 274). 

Das auf der Grundplatte 10 sich aufbauende Ge~ 
stell 11 kragt mit dem Hails 12 weit iiber dlie Scrhneid~ 
platte 45 aus und tragt in dem in der gleichen senkrechten 
Achse wi,e diese liegenden zyl,indrischen Kopf 14 dien dreh~ 
baren und senkrecht verschiebbaren ScMitten 15, ausdessen 
Boden 27 das Konsol 34 hemuswiichst. An diesem hiingt 
das Gehause fiir den Motor 35, auf dessen WeHe 37 die 
Schneidscheihe 36 sitzt. Da der senkrechte Durchmesser 
der . Schneidscheihe mit ,dei Zylinderachse zusammenfaUt, 

el 

Bild 272-274. Motor-Schnellreibstlge mit auj der Stelle 
schwenkbarer Schneidscheibe und nachstellbarem Schneidspalt __ 

Edward Thomas Hendee, Chicago, I9IJ. 

so ist die Seheihe auf der SteHe in jede Winkelstdlung ein~ 
schwenkbar. Der Schlitten 15 hangt an einem Quer~ 
haupt 71 mittels einer Stange 25, die mit ihrem Bund 80 
und mit dem Flanseh 79 eines 'stopfhiichsenarti'gen T eils 81 
auf einem Kege1spurlager lauft, 50 ,daf3 hei der Schwenlwng 
des Schlittens das Querhaupt 71 seine La'ge quer zur Ma~ 
schinenmittelebene he~behii:lt. Die Stange 25 tragi: oberhalh 
des Querhauptes 'einen Kolhen 24, der in einem Zylinder 20 
mittels ,durch LeÎtungen 30 oder 31 zustromenden Druck~ 
miUeJls hewegtwil'd und oden Schneidseheibensehlittengegen 
das WeTkstiiek vorschiebt oder zuruekzieht. 

Zum Aus'gleichdes Sohlittengewichts .dienen an dem 
Querhaupt 71 angreifende Drahtseile 66, welche durc:h den 
Deeke!J 21 ,des Gestellkopfs 14 iiber Rollenpaare 67 laufen 

182 Am. P. 1126212. 

eo 

und auf RoUen 65 ,aufgewickelt werden, die wiederum 
durch Seilscheihe 62, Seil 61 und Gegengewicht 60 ge~ 
,dTeht werden. 

Zum Schwenken der Sohneidscheibe in jede beliebige 
WinkelsteUullJg ,dient der in d'en unteren Teil des Gestell~ 
kopfs 14 drehbaraher unverschiebbar. ei[]gelagerte. 
Schneckenk.ranz 85, der mittdsdreier F ederkeile den Schlit~ 
ten 15 50 mitdrehen kann, daf3 dieser auf3el'dem seine 
'senkreohte Bewegung aus:rufiihren vermag. In den 
Schneokenkranz 'greilft die Schneck.e 88,deren WelIe 89 
durch Vermitthmg des StirnradvOTgeleges 94, 95 von dem 
Schwenkmotor 96 ,angelridben WiTd. 

Damit der Schneidspalt 56 der Schneidpl:atte 55 stels ~n 
der Ebeneder Schneid~ 
seheibe liegt, muf3 deren 
Sehwenkung auf die 
Schneidplatte ubertragen 
werden. Die m dem 
Schneidtiseh 45 zylin~ 
driseh gefiihrte Schneid~ 
platte tragt ,daher eben~ 
falls einen Sohnecken~ 
kranz 110, dessen zuge~ 
horige Schneeke 109 
mittels Kegellradgetriebe 
und Wellen 101, 97, 
103-108 von ,dei 
Sehneeken weUe 89 des 
Schneidschlittenschwenk~ 
getriebes angetrieben 
wird. An der senk~ 
rechten nbertragungs~ 
welle 97 wird mittels 
Kegelradgetriebes 118, 
117 der Zei ger 119 
einer Scheibe 115 be~ 
wegt, welche die je~ 
weilige Winkelstellung 

der Schneidseheibe anzeigt, also die gewiinsohte Gehrung 
des Schnitts einzustellen gestattet. 

Dem F'estspannen des Werkstiiek.s, z. B.einer Straf3en~ 
bahnschiene, ,dienen in Lappen 47 des Schneidti'sehs 45 feste 
Spannbolzen 46 und mittels in Druckwasser~ ader Drruek~ 
luftzylindem 50 la'1lfender Kolben 49 bewegliche Spann~ 
bolzen 48. 

Der Schneidtiseh stetht in einer Wanne 121 zum Auf~ 
fangen ,des Kiihlwass'ers, mit dem die Sehneid5cheibe 
stiindi'g bespiilt wird. Eine an ,das Maschinengestell an~ 
gelehnte Mulde 120 fangtdie von der Schneidkante weg~ 
geschleuderten Eisenteikhen auf. 

Als Bei'spid Eiir die Verwendung der Schnellreibsage in 
E n g 1 a n d sei die von S a m uel Mar s t o n133, Midd~ 
lesborough, konstruierte Anlage zum Abwraoken von Schif~ 
fen erwahnt. Oberhalh der Reeiling und etwas uber der 
Wasserlinie ist aJUf Holzschwellen je eine LaUlfsehiene 'g~ 
legt, auf ,denen mit vier Rolilen das Sagengerfut verfahren 
wel'den kann. An zwei senkrechten Fiihrungsstangen dieses 
Gerust'es ,ist mittds Spindeln der die Schnellreihsage mit 
ihrem Motortragende Schlitten senkrecht verschiebbar, 50 

daf3 die Sage an jede Stelle der Auf3enhaut gebraeht wer~ 
den kann. Die Sage nebst Motor ist auf3erdem VOR ciner 
Achse winkelrecht zur Schiffswand sehwenkhar, ~so daf3 sie 
auch Sohrăgschnitte ausfiihren kann. Ein am Geriistoher~ 
teil gelagerter z'Weiter Motor dient der s,enkrechten V er~ 
sehiebung ,des SiigeschlJittens und dem wa'geree-hten V er~ 
fahren des Geriistes. 

133 Brit. P. 18117(1912. 
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c. Deutsche Schnellreibsăgen. 
In Deutschland nahm zuerst die Fa. E d u ard 

La e i s & C o., Trier a. d. MoseI, aen Bau von 
Schnellreihsăgen auf. Bezeichnendfiirihre Bauart 
ist, daR sie die Săgewelle mittels Riemens antreibt. 

Diese bei der Fergussonschen Schne,ureibsăge aus 
1905 (B i 1 d 2(5) erwăhnte Antriebsweise besitzt 
den Vorteil, daR man nicht an Sonderbauarten 
des Moton; gebunden ist, vielmehr jeden Motor ge
eigneter Stărke verwenden kann. Auch wirkt der 
Riemen als nachgiebi'ges Z wischenglied, das die durchden 

Schneidvorgang hervorgerufenen Erschiitterun
gen und Sto6e erheblich gedămpft auf den Motor 
iibertrăgt. 

Die Firma 

Bild 375. S cJmellreibsage schwerer BaufI,., mit iIJoto,.-Riemel/{lIIlrieb; Edl/ard Laeis,s'" Co ., 
Trier fi . d. Mosii, '905. 

Lacis begann den Bau der 
Schnellreibsăgen mit sehr 
schweren. in erster Linie fUr 
Hiittenwerke bestimmten 
Maschinen. welche B i I d 
275 im Schaubild zeigt. 
Diese ersle Maschine besitzi 
je ein besonderes Sett rur 
den MOlorschlitten und den 
Săgeschlillen. die nur 
einen gemeinsamen Grund
rahmen haben. um clie er
wăhnten Erschiitterungen 
noch wirksamer von dem 
Motor fernzuhalten. In 
cler Verlăngerung der Mo
torwelle lăuEt in bockartigen 
Lagern des Săgeschlitten$ 

u 
o 

o 

&-

o 

Bild 276-278. Sclmellreibsage leichler Bal/ar! II/it Riemenspal/lur/ Eduard 
Laeis & Ca., TrieI' a. d. Mosel, I9I8. 

die Welle mit der Antriebsriemenscheibe, 
deren Riemen auf die kleine Scheibeder 
Sagewelle treibt. Wie ersichtlich, ist der 
Albstand zwischen Antriebs- und Săge
welle, die bei der F ergussonschen Ma
schine nicht weniger als 5 m betrug und 
einen sehr sperrigen Bau der ganzen An
lage bedingte, hier becleutend verringert. 
Der Motor von 100 PS erteilt der Schnei,d
scheibe von 1400 mm und 10 mm Starke 
etwa 1500 Umlăufe ia der Minute. 

Der V orschub von Motor- und Sage
schliUen geschieht von Hand mittels eines 
ebenfalls in einem besonderen Gestell an
geordneten vierfachen Zahnradvorgeleges, 
das durch eine Kurbel bewegt wird. Da
gegen erfolgt der Riichug des Motor- und 
Sageschlittens mechanisch, und ZJwar durch 
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einen im Bilde nicht sichbaren feststehenden kleinen Motor 
mittels eine, Riementriehes. Oie Riemenscheiben sitzen auf 
einer Welle, deren Stirnrad in ,das letzte Rad der erwăhnten 
Obersetzung eingreift, so dafi der Riickzug mitgrofierer Ge
schwindigkeit ah der Vorschub vor sich geht. Sind die 

Ui/ti 279. Xldllr Scl/Ilellreibsiige mii RiP111f11alllrieu III/ti vVerk
stiickschlitlm; Mars-ll'erkl'. A.-G., Niirnberg-Doos, f!l J 2. 

I ! 
l ţ 
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I 
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i I 
I I 
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Bi/ti 280-21)2. K/eim Motor-ScJmellrcibsilge,. 1IIIIrs·TVl'rke, 
A.-C., Nl:irnberg-Dons, 1912. 

Schlitten in ihrer AnfangssteHung angelangt, so wird der 
Motor selbsttătig ausgelost. 

Oiese schwere Maschine schneidet I-I-Eisen bis 550 mm 
Hohe. IhrGesamtgewicht ohne die Motoren betragt 29 OOOkg. 

Seit 1918 haut die Fa. Laeis die inden B i 1 d e r n 
276 bis 278 in drei Ansichten wiedergegebene leichtere 
Bauart. Bei dieser istder Riemenantrieb beihehalten, der 
Motor aher unmittelbar auf den Săgeschliuen gesetzt. Oer 
Abstand zwischen den Riemenscheiben a und b der Motor-

.... - - , . 
1 

Bitd 21) J 1/1Id 284. MOlor-Schnellreibsăge mit Pelldel-T 'orscllll/J ; 
Mm's-T+"erke, A .-G., Niinzberg"-Doos, 1909. 

un-d der Săgewelle ist nochmals erheiblich verkiirzt. Oas 
machte aber, soUte an-ders ·d1e notj.ge Ourch:wgsIcraft er
reicht werden, d!Îe Anordnung einer RiernenspanmoMe c 
notig. Diese sitzt an einem schweren Heibel d, dessen 
Schwingachse e an einer Săule f verste\llhar gelagert ist. 
Ein zweiter Hebelg steht durch eine Kolbenstange k mit 
einem Zylinder i lin Veibindung, in welcherder siebartig 
dUTchJlocherte Kolben dieser S~ange ,dUTCh seine Auf- und 
Abbewegung in der Olfiillung des Zylindters die Schwing
bewegungen des Spannrollenhebels ,dămpft. Die Schneid
schei,be n isI oben m1t der bek.annten HaU!be o iiberdeckt 
und lăuft unlen innerhalb eines Troges p. Ein wagerechtes 
gegabeltes Spritzrohr q hespill.tdie Schnei-dscheihe, sohald 
der Hahn r an seinem sti-efelknec.htart,igen Griff s durch einen 
Anschla'g t andem Schli>tten u bei des'senAnllauf angestellt 
wird. Bei Wi-ederankunft des Scbllittens in deT Anfangs
stellung stelltder Anschlagdie Spiihmg wieder ab. Be
sonders bemerkenswert ist die RoHenfiihrung des Schlit-
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tens. Wurde bei ,der Hendeeschen SchneUreibsage die iFiih
rung des Schlittens durch ZJWeiGruppen von senkrechten und 
wagerecht'en Ro,Hen (B il d 268 und 269) bewiTkt, 50 

wendet Laeis zu diesem Zweckein System von 'unter 45 o ge
neigten RaHen van. So gleitet der Săgeschiiueng1eichsam 
in einer V-formigen Nut und wil'd stets in derMiuelebene 
zu laufen suchen. Der Schhtten wi'l'd mittels Spi!llrades w 
durc:h Zahnradvorgeltege Xlo X2 und ZahnSl~angentrieb Ylo Y2 
bewegt. Oi,e F estspannvorrichtung Zlo um den Drehzapfen Z2 

bis zu 45 o schwenkbar, 'gestaUet rechtwinkhge uJlJd Geh
rungssclmitte. 

Oie ahgebi'ldete Schnellreilbsage schneidet Wa3'zproflle I 
bis 500 mm Hohe und Rundstăbe bis 70 mm 0. Die 
Schnittdauer hetragt bei kleineren PTOfilen nur Sekunden, 
bei 'g:ro6eren einige Minuten. 

Eine Reihe von Jahren hat die B er lin - A n haI
t i 5 C h eMa s ehi n e n f a b r i k A k t. - G 'e 5., Berlin, 
Schnellreihsagen Hendeescher AusHihrungsart gebaut, doch 
ist -der Bau seit 1913 aufgegeben. 

1 m J ah r e 1910 tr e te n d ie Mar 5 - We r k e 
A k t.-G e s., N ii r n h e rg - O o o 5, ro i t v e r s c h i e -
d e n e n Bau a r ten v o n "Me t a II - T ren n m a -
schinen" nach dem Prinzip der Schnell
rei h sa g 'e ,a u of de 'fi .p 1 a n. FiiI Forroeisen bis 
100 X 50 mm, Rundeisen 25 0, Vi'erkantei,s'en 25 X 25, 
Flacheisen 70 X 10 und Rohre 50 X 6 genugtdie durch 
Riemenscheitben angetriebene Maschine na'ch B i II d 279 mi,t 
einer S c h'fi e i d s c h e ih e v o n 500 mm 0, d ie 3500 
m i n u tIi c h e U mia u f e entsprechend einer Umfangs
geschwindi,gkeit von e t w a 93 m/sec. macht rund etwa 
4 PS verb'l'aucht. 

Das Werkstiick wil'd winkell'echt (lder (zwecks Geh
l'ungsschnitts) sohrag zur Schneidscheibe aUJf dem Schneid
tisch festgespannt und dies'er 'durch Handkurbel gegen dÎ'e 
Schneiods,cheibe vorbewegt. 

Zur Beseiti,gung des aruf der Austrittsseite der Schneid
scheibe entstehenden Grates ist di,e Maschine mit einer auf 
der Schneidscheibenwellebeksti,gten Schmirge\scheibe ver
sehen. Doch kann der Grat auch roittels elektrischen oder 
Drur.kluftmei6'els entfernt werden. 

Die Masohine ist Jbesonders ,fiiI Fahriken Jiir leichte 
Eisenbauten geeignet. 

B i I d 280 bis 282 geben die Haruptma6e der vor
beschriebenen Maschine, jedoch mit unmittelbarem Moror
antrieb wieder. 

Eine bernerkenswerte AnOTdnung zei'gt -die namen.tlioh 
fiir Eisenhahn- und Stra6enbahnwerkstatten hestiromte 
Maschine .cler B i 1 d e r 283 nnd 284 zum Scrhneiden von 
For ro ei se n 300 X 125 mm, R un d e.j se n 40 0, 
Vie r k a n te i s e n 40 X 40, F lac hei se n 300 X 15 
un d Ro h ren 150 X 12. Die Schneidscheihe s mit d:em 
Motor wi'l'd zur AusfUhruilig ,des Schnitts von Hand, iihn
lich einer Pendeilsage, um eine wagerechte Achse a ge
schwenkt. Hierbei !ist, ,da Scheihen- und Motorgewicht 
durch Geg,engewicht ausgeglichen ist, lediglich der Vor· 
schubwiderstand zu iiherwinden. Das Werkstiick wird miot
tels Handrades durch eine Klaue festgespannt. Um das 
Hantieren mit schwe'l'en Werkstii:cken moglichst e1n:z.u
schriinken, ist die MachiIl!e se1bst aruf Kll'geln gela'gert und 
nach Losen zweier Schrauben in die gewiinschte SteHung 
schwenkbar. So wird auch ber Gehrungs,schnitten in 
Tragem verfalwen, die in ,der Richtung, wie soj'e li'egen, auf 
den Schneidtisch gelegt werden, wahrend ,die Ma,schine in 
die WinkelsteHung geschwenkt und der Spanmvinkel in oder 
entgeogengesetzten Richtung gedreht und eingesteHt wird. 

Di,e S ch n e oi d s c h e .i h ema c h t bei 700 rom 0 
2500 minutliche Umlaufe entsprechend einer Umfangs
geschwindigkeit von '" 90 m/s'ec. 

Bei der f ii r W a Iz p r (l of il ehi, s 450 X 170 mm 
G r o fi e bestimmten Bauart dler B i, 1 d e r 285 und 286 
findet die Vorschubbewegung senkrecht nach unter statt. 
Schneidscheibeund Motor 5'ind zu ,dem Zweckan einem 
Schlitten gela'gert, .cler, an einem senkrechten St'auder ver
schiebhar, an einer Ga\ilschen Kette 'all'fgehangt ist, ,deren 
anderes Ende ,das jn ,dem Stănder 'gleitende Gegengewicht 
tragt. Ein SpiUraddient zum Drehen ,des Kettenr,ades und 
somit zur senkrechten V erschiebun,gder Schneidscheilbe. 
Da's Werkstiick ist wi'ederum aufrecht mittels Klaue auf 

-. ..,.-~, 
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Bild 28J und 286. Schwere Schnellreibsttge mit senkrechtem 
Schlitten fiir gerade und Gehrungsschnitte,' Mars-Werke, A.-G., 

Niir11b~rg-Doos, I9IJ. 

dem Schneidtisch festgespannt. Zum Gehrungs'sc:hnciden 
wird, wie bei der vorbesohriebenen Maschine, die 'ganze 
Maschine auf Kugeln um ihre Achse ,geschwenkt und der 
Spannwinkel entsprechend eingesteHt. 

Die Schnei,dschei:be von 900 rom 0 macht 3000 
m i n u tii c h eUro i ii u f e, besitzt demnach eine Uro
fangsgesohrwindigkeit von '" 135 m/sec. und' ve:rzehrt 

... .. • 
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Bild 287. Motor-Schllellreibsuge fiir sclzwersfe Trager mit elektrischem Vorschttb,' Mars-Werke, A.-G., Niirllberg-Doos, 1915. 

:35 PS. Sie wil'dbeider&eits duroh stromendes Wasser ge
kiihlt. Eine noch gewaltigere, wagerecht angeordnete Ma
schine, B i 1 d 287, ,ci-er ,gleichen Firma durchsohneidet mit 
einer Schneidscheibe von 1300 mm Dur c h m e 5 ser u n d 
1500 minutlichen UmIăufen (= '" 100 m/sec. 
U m fa n g s g e s c h w in,ci i g k e i t) 1 - T r ă 'g e r v o n 

1000 mm H o h e un d 300 mm F Ia n s c h bre i t e i n 
3 Mi nu ten und ·erfordert 60' PS. Diese Maschine kann 
sowoh:! fiir Hand'vorschubals auch .fiir selbsttăti-gen elek
trischen VorschlJlb mittels eines vie r p fer d i 'g e n 
Mot o r s mit d rei s t u f i ger U mIa u f z ahi einge
richtet werden. 

Bild 288. Motor-Schnellreibsage for schwere Rohre mit Werkstuckdrehung/ Mars-Werke, A.-G., Niirnberg-Doos, 1910. 
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Eine besonders zum Zertrennen von Rohren einge
richtete Maschine giht B i I d 288 wieder. Zum Auf
spannen der Rohre dienen hier .clrei Schlitten,deren 
auuerster gegen die beiden inneren iuder Richtung der 
Rohrachse verstellbar ist. Jeder Schlitten tră'gt zwei durch 
Zwieselschraube gegeneinander verschiebbare Rollen, auf 
dem das Rohr miihe!os 'gedreht werden bnn. Von den 
Ro Hen des mitl'leren Schlittensist die vordere geriffelt und 
durch ein Handrad mittels Schneckengetr:ebes antreibbar, 
um das Rohr in Umdrehung zu versetzen. Zum Anpressen 
des Rohrs aufdie Ro:Jlenschlitten dient eine obere Rolle, 
die an einem schwenkharen Armentsprechend den ver
schiedenen Rohrdurchmessern senkrecht einstellbar isI. 

Der Motor samt Schneidscheibe wird mittels Hand
hebels vorgezogen, bisdie Rohrwand nahezu durchge
schnitten isI. Dann wirddurch Drehung dergeriffelten 
Rolledas Rohr um seine Achse bewegt. Ein Rohr von 
:100 mm Durchmesser und 1!) mm Wandstărke wird in 
'" 90 sec. durchschnitten. 

Beziiglich der Verwendharkeie34 der SchneUrei'bsăge 
kann allgemeingesagt werden, dau sie fiir Vol1werkstiicke 
bis hochstens 300 mm Durchmesser und unabhangi'g von 
der Harte des Werkstoffes verwendet wel'den kann, dan 
sich aber z. B. fiir eine Maschine, die Trager bis zu 
NP 45 schneidet, eine Verwenrdung iiber 100 mm Rund
werkstucke hinaus im aUgemeinen nicht empfiehlt. Die 
SchneHreirbsage ist eine Maschine fiir verhaltnismăuig 
diinnwandige Querschnitte, daher auch in erster Linie fiir 
Walztrager und Rohre geeignet. Die aus der Erwarmung 

bis zur Schmelzhitze erklărliche Erscheinung, dau Stahl 
von z. B. 80 kg F estigkeit an der Schnittstelle gehartet 
wird und Spannungen erhalt, diirft.e nicht allzu sehr ins 
Gewicht fallen, dadiese Hartung d'urch Ausgliihen be
seitigt werden bnn. Auch die Gratrbildung ist durch Luft
druckmeisel u. a. m. zu :iiberwinden. 

Wenn hier undda Zlwischen schweren langen und 
leichtenkurzen Tragem in der Weise unterschieden wird, 
dau Jiir erstereder autogene Schneidbrenner, fiir letztere 
die Schnellreibsage gewăhlt wird, so wirddie Verwendung 
der SchneHreibsăge auch fiir schwere Trager in manchen 
FaHen dadurch erleichtert wer·den, ,dau die Maschine nach 
Art der T odtschen (B i I d 263 bis 265) undder 
schwersten Mars-Maschine (8 i l.cl 287) schwenkbar ist, 
also dem T răger gegenii'ber schneidgerecht eingestellt wer
den kann. 

Die Leistung der Schnellreibsage ist auueror.clentlich 
grou und kann etwa mitdem zwanzigfachen einer Kalt
kreissage angegeben wer.den. 

Der Verschleiu des SageblaH'es istgering, und die Ab
lIutzung leicht zu beseitigen, indem man das Blatt auf 
ciner Drehbank aufs neue răndelt. 

Die Schnellreibsage solIte immer von dem Gesichts
punkte aus gewăhlt werden, dau sie, wie die Mars-Werke 
sie zutreffend nennen, ei ne Metall - T ren n mas ehi n e 
ist, d. h. dem Zerlegen, Ablăngen von Werkstiicken dienen, 
nicht aber gleichzeitig eine genaue Schnittlange und eine 
saubere Schnittflăche liefern will. 

v. Săgeblătter. 
Die Entwicklung der Kaltsagemaschinen wiirde nur un

vollstandig geschildert sein, wollte der Aufsatz nicht auch 
dem geschichtlichen Werdegang derW erkzeuge dieser Ma
schinen, der Sagehlatter, einige Seiten widmen. Die Unter
teilung wird dabei clie gleiche wie in dem Hauptteil der 
Abhandlung sein, so ·dau 
nacheinanderdie Langsage
blatter, die Bandsagehlatter, 
clie Krei'5sageblatter und ·die 

Schneidscheihen der 

Fiir das Einspannen in den Bogen hestimmt, wur·den sie 
hauptsachlich als "Bogenfeile" (zweiseitig schneidend) und 
als "Kupfersage" (einseitig schneidend) hergerichtet. Fur 
die Bogenfeile wurde das Blat! mittels des F eilenhauer
meiuels geza'hn1, wodurch an der Zahnreihe elin Gr,at zum 

Freischneiden der Sage ent
stand; die Zahne cler 
Kupfersage wurden auf 
einem Zahnbock ausge-
stanzt und mit einer Drei

SchneIlreihsăgen behandelt 
werden. I • R - -. -... " .... kantfeile nachgefeilt. 

Zwecks Freischneidens 
wurde dieses Blatt nach 
dem Riicken zu verjiingt A. Langsiigebliitter. 
geschliffen. Umdie Entwicklung 

der F orm des Langsăge
blattes der BiigeIsagen zu 
schiIdem, wir,des nicht zu 
umgehen sein, fliichtig auch 
seine HersteHung zu be
riihren. In den ersten 

/-Jild .!S9 ._.291. 1.IlJlgsiigebliit!cr lIIi! gr. -/ier,jeiner III/ti wrllell
/6rlll(I.;{'r Zn!l1lltllg; Fril'dr. lJick, tjJliJlgm. 

Nachdem inden 18GOeJ 
J ahren die westfalischen 
BJ.ech walzwerke, d.arunter 
als erstes in Remscheid 
dasjenige der Fa. Hessen
bruch & Co. ent·standen 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden d;e Săgeblatter 
fiir die Handhogensăgen aus Stangens~ahl unter Wasser
hămmern au&gebreitet und weiter von dem Sagenschmied 
geschmiedet.135 Auch alte Sa·bel- und Degenkliugen,13G ja 
selbst Uhrfedem137 gabenden We'rkstoff zu Săgeblăttern ab. 

1"4 V gl. auch den Meinungsauslausch in .. D e r p r a k ti s c h e 
!'vI ase hin e il k o n 5 t r u k t e u r". 1919. Heft 43, S. 241 ff. 

135 Nach Mitteilungen der Fa. Ferdinand Schleutcr
ni d n n, Remscheid. 

lJ6 J o han n G e o r g K r ii nit z's iikonomisch-technologische 
Encyklopăd.ieBcl. 130, Berlin 1822, S. 466. 

m Ebenda S. 461. 

waren, wurden die Sageblătter durch Zerschneiden von 
Blechen hergestellt. Nach einer Reihe von Jahren ent-stand 
der Bandstahl, so dau das Blatt durch Ablangen eines StahI
bandes gewonl1len werden konnte. Es entstanden neue 
F ol'men von Metallsageblattem, die nach Aufkommender 
Săgemaschine nun auch fiir diese angefertigt wurden. Die 
Anfertigung der Zahne erfolgte nun durch Einfrasen in 
hundertweise zusammengespannte Blatter, die in Sonder
maschinen geschrănkt wurden. 

Oas Drangen cler Industrie nach hochwertigerem Stahl 
fiihrte 1905 dazu, den ersten Versuch mit Blechtafeln aus 
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mit Wolfram legiertem Stahl zu machen, der eine erhebllch 
gro.f3ere Sagegeschwindigkeit und -Ieistung ermoglichte. 

Einige heutige Sageblattartense:en an den Ausfiihrungen 
verschiedener Firmen beschrieben. Die Blatter der Firma 
F r ied r. D i c k, E.f3lingen, sind fiir 35-40 Schnltte in 
der Minute auf Stahl. 50 Schnitte auf Eisen und Rohre 
bestimmt. Die Sageb!.atdănge von Mitte zu Mitle Loch 
betragt 8-19 engl. Zoll, die Zahnteilung etwa 6 Zahne 
auf 10 mm bei Sagen fiir Slahl und Eisen, 12 Zahne auf 
10 mm bei Sa gen fiir Rohre. Die Harte "glashart" und 
"diamanthart"dient zum Schneiden hartesten Stahles, an
dere Blatter besitzen bei harten Zahnen einen weichen 
Riicken. Grobere und grohe Zahnung (B i I d 289) dient 
fiir Eisen und Stahl, feine und feinste (B i I d 290), teil
weise wellenformige (B i Id 291) Zahnung zum Schneiden 
von Rohren. 

Han d e I & Rei b i 5 C h, Dresden, verwenden fiir 
ihre leichten Biigelsagen Sageblatter von 12"X15 mmXO,75 
mm, 15/1X18 mm X O,9 mm, 18/1X20 mmXl mm. Die 
zu den schweren "Hako"-Sagen~ gehănlgen Sageb~atter be
sitzen die Ma.f3e 305 X 25 X 1,25 mm, 380X30 X l,25 mm, 
485X35X1,5 mm. 

Die Firma F r a n z K i t zer o w, Bedin, fiihrt fiir 
dieder Bauart von H ă n d e 1 & Rei b i 5 C h verwand:~en 
Biigelsăgemaschinen von Charles Wicksteed, Kettering, 
Sageblatter ail'S Schn-eHaufs~ahil in foi genden , nach den 
gro.f3ten Werkstiickdicken bemessenen Malien: 

fur 5" 0 I fur 7" 0 I fur 9" 0 I fur 12" 0 I fur 15" 1:; 

10 X 3//' 12 y 1" I 14 X 1 1/ /' 16 " 1 1//' 
1 18 '< 11 /2 " 

12>' :>'/4 11 13 X 1" 14 '>~ 11/.-,1I 18 X 11 /?" 20 >~ P/," 
13 XliV' 16 X 111;" 20 Y 13/:" 22 >' 2" 

I 14 ): 11/ ;" 18 ' : 11l2" I 22 ' .' 2" 24 ' / 2" 

Die Săgeblattbreite wăchst mit zunehmender Werkstuck
dicke, die Zahnteilung bl'ciht durchweg d/ie gleiche von 
10 Zăhnen auf 1/1. Die Schnittzahl i. d. Minute hetrăgt 
120 fiir 175 mm Durchmesser, 110 fiir 225 mm Durch
messer, 100 fiir 305 mm Durchmesser, 90 fiir 380 mm 
Durchme3ser. 

I 
, 

Firma Schnitt- Harter Stahl geschwindigkeit 

B. & S. Massey 106 -
--

Noble & Lund 91,6 -
_ .. _. -

Greenwood & Batle}" 95 1,74-268 
- . -- .. - .. - - ~ . . - . - .. 

Fried. Krupp Grusonwerk 31,4 -
_ _ 0 ." __ 

60 f Gun u.Bronz~ ; -
._. 

Heinrich Ehrhardt 90 f Schmiedeisen -
- --- -- --.--- --------

40 f Stahl -

Hei J1 r i c h E h r har d t bevorzugt fiir die 15, 30 und 
-15 mm breiten Langsăgeblătter seiner Oscilliersagemaschinen 
inbeiden Richtungen schneidende W oJ.fszăhne. . 

B. Bandsăgeblătter. 
Die schwierige Herstellung der in sich geschlossenen 

Bandsăgeblătter verlangsamte, wie hei der Schi~derung der 
Bandsăgen erwăhnt, die Einfiihrung der 1799 von Alhert 
in Paris erfundenen Holzhandsăge. Durch J. R. Per i n, 
Paris, verbessert, konnte das Blatt dann 1866 zu den ersten 
Metallbandsăgen verwandt werden. 1867 wurde in dem 
Ars e n a 1 z u W o o 1 w i C h188 die giinstigste Schnitt
geschwindi,gkeitder Bandisăge :fiir Schmi:eldeeisen zu 250 

'fo Vgl. Bild 29 und 30. 
ps Din g 1. P \) 1. J o u r n a 1, 1867, S. 322. 

-

engl. F u.f3 i.d. Minute, d. i. 1,25 m i. d. Sekunde, und der 
Vorschub von 1/1 Platten zu 1%/1 i. d. Minute ermittelt. 
Die 1870 von Sa m uel Wo r s 5 a m & C y.,139 Oakley
works, an Krupp in Essengelieferte grolie Bandsăge 
(B i 1 d 49, 50) al'beitete mit 200-250 FuS minulilicher 
Schnittgeschwindigkeit, d-er Vorschub betrug bei %/1 Platten 
4, bei 3/81/ 10 Fuf3 i. d. Stunde. In den Werkstatten :ler 
C o m p ag n ,j e des c h e m ins de .fer du Mi d i 
wurde 1880 di'e 'geeignet,ste Schn:iUgeschwinid1gkeit fiir Eiisen 
zu 66 m/min, fiir E'isengul3 und Stahl zu 45 m/min, fiir 

• 
~. 
"~... . ~I 

Ri/d 292 mld 29J. Lallgsttgeb/att ; 
Fried. Krupp .. Grusollwerk. 

Bronze zu 85 m/min festgestellt. Das Blatt von 1-1 1 ~ mm 
Dicke besa13 fiir Slahl, Eisen und Eisengu13 eine Zahn
teilung von 3 mm, eine Zahnhohe von 2 mm, einen Spitzen
winkel von !)O O, einen Ansatzwinkel von 33°. 

Die Dicke der Bandsăgeblătter muli in einem richtigen 
Verhăltnis zu dem Durchmesserder Scheibe stehen. Fiir 
die aufder Pariser Ausstellung 1889 von P a n har d 
& Le vas s o r gez'eligten Bandsăgen wUl"de 1,3-1,6 mm 
bei 1,00 m Scheiben:durchmesser, 1,8-2,2 mm 'bei 1,25 m 
Scheiben:durchmessereingehahen und 1,4 mm fiirden 
klei:neren, 2,0 mm fiir dengroSer'en Scheihenidiurchmesser 
alsdie vorteilhafteste Stărke empfohlen. Als Zahnteilung 
wurde 3 bis 6 mm fiir gewohnliche Arheiten empfohlen, 
aber 8, 10, ja s.elbst 15 mm ah notwendig bezeichnet, 
wenn MetaHblocke von 40, 50, 60 mm Stărke gesăgt wer
den sollen140 • Beziiglich der Zahnform141 benutzt'en die 

, 
Weicher Slahl Schmiedeisen Gufieisen Bronze 

- 7-9 - -
- . - .. .. _ .. _ .. 

- 6,45-12.9 - 12.9-25.81 
------- - --- - ----- .. -

2.54-3.36 4.32 - 6 - --

2 - 2.6 3 -3.25 3,9-4.5 3.9 -4 .5 
.. .. - -

- - ]0.0 22.0 
- - - - -

- 7.?' -
- ... 

7.0 - - -

hanzosischen Werkstătten in Bordeaux den von W orssam 
& Cy bevorzugten Spitzenwinkel von 50° und Ansatz
winkel von 33°, 50 dali ein Schneidwinkel von 83° ent
stand. Aher auch Werte von 60° hzw. 30° fanden sich, 
50 dali der Schneidwinkel 90° hetrug. Die Schnitt
geschwindigkeit in mm(sec und die am Vorschubgeschwin
digke:t X Wer'kstiickhohe herechnete Leistung in qcm/Mi
nu te gaben die veT3chiedenen Firmen nach vorstehender 
T abeUe142 an. 

1 ::u T h e e n g i n e e r, 1870, S. 172. 
110 Mit t " i I ung e n des k. k. t e c h noI o g i s c hen 

G e w e r b e - Mus euro 5 in W i e n. 1890. S. 51. 
Ul .. Z. d. V. d. 1." 1895. S. 1347. 
H2 Ebenda S. 1349 und Din g 1. Pol y t. J o u r n al. 1897. 

Bd. 306. Heft 1. S. 231. 
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Die in B i I d 69 und 70 wiedergegehene Bandsiige 
von F r ied. K rup p G rus o n w 'e r k ,aus 1912 si'eht 
in der kleineren Ausfiihrung Bliitter von 5400 mm Liinge 
und von 12, 20, 50 und 65 mm Breite, in der grof3eren 
Ausfiihrung Bliitter von 10000 mm Liinge und 20 und 
80 mm Breite vor. Das Siigeblatt von 80 mm Breite ist 
in B i I d 292 und 293 wiedergegeben. Das BlaM ist an 
der Wurzel des geschriinkten Zahnes 2,7 mm, am Riicken 
1.7 mm breit, die Schnittbreitehetragt zufolge des 
Schrankes 3,8 mm, der Brustwinkel 77°, die Zahnteilung 
9 mm, die Zahnhohe 6 mm. 

Die Schnittgeschwindigkeit betriigt fiir Sbanl 110, fiir 
Schmiedeei'sen 150, fiir Guf3eisen 2~O, fiir Bronze 250, fiir 
Messing 330, fiir Kupfer 500 mm i. d. Sekunde, der Vor~ 
schub bei Werkstiicken von 500 his heraJb auf 12 mm fiir 
Stahl 0,9 his 50 mm i. d. Minute, fiir Schmiedeeisen 1,2 
bis 71,5 mm, fiir Guf3eisen 1,6 bis 90 mm, fiir Bronze 2 
bis 110 mm, fUr Messing 2,6 bis 146 mm, fiir Kupfer 
3,7 bis 200 mm. 

Fer din 'a n d S c h t e 'lI t e r m ,a n n, Remscheid, giht 
di'e Schnitt,geschwindigkeit seiner Bandsiige nach Bild 78 
zu 30 m i.d. Minute fiir unausgegliihten Guf3stahl, zu 
35 m fiir MaschinenstahiJ, zu 40 m ·fiir Eisen, Messing 
u. dgl. an. 

F r ied r. D i c k, Ef3lingen, liefert fiir weichere 
Metalle, wie Messing, Kupfer, Zink, Biei Bandsiigebliitter 
von 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 
Breite und 11,-4 bis 3 mm Zahnweite, teils mit gesohriinkten 
und gefeilten Ziihnen, teils mit auf die HiiHte der Zahn~ 
stiirke verj'iingtem Riicken. Fiir harte Metalle, wie Neu~ 
si1lber, Esen, Eisenguf3, Stahl werden verjiingte Bliitter 
von 1,8 hzw. 1,5 mman ,den Ziihnen una 1,2 bzw. 
1,0 mm am Riicken in 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 
Breite geEefert. Auch diese verjiingten Bliitter erhalten 
biswden noch eine Schriinkung wie das Kruppsche Blatt 
nach Bi Id 292 und 293. 

C. Kreissăgeblătter. 
a. Vorgeschichte. 

Ais das Gehurtsjahr ,der MetalJkreissiige ist in der Ein~ 
leitung des Abschnittes "III, Kreissiigen" das Jahr 1793 
festgestellt worden. Die dem Engliinder S a m uel 
Be n t ham damaJ~s patenti,erte Săge beslaf3 €lin matlt ganz 
aus Stahl. Dooh wurden von lihm auch eÎ!seme Stamm~ 
bliitter mit aufgeschweif3tem Stahlkranz und eiserne St'amm
bliitter mit angesetzten Ringausschnitten angegeben143• Die 
1823 von G a 11 o va y144 gebaute Kr.ei5Isii'ge (B i 1 d 80 
und 81) benutzte ein Siigeblatt van etwa 204 mm Durch~ 
messer. Bei 208 Ziihnen betrug somit die Teilung etwa 
3,1 mm. Die Zahntiefe war etwa 2 mm, der Brustwinkel 
90°. Um Idie Mitte des 19. }ahrhunderts dient eine 
"z:rkdformige Stahlscheihe van 2' Durchmesser, ·deren 
Rand feilenartig aufgehauen ist", zum Absiigen des ver~ 
lorenen Kopfes an Bronzekanonen145 • 1866 erwiihnt 
K a r mar s c h~ ein kleines Kreissiigeblatt zum Messing~ 
schneiden van 50 bis 100 mm Durchmesser und 1 mm 
Dicke, und zum Schneiden von 10 mm starken Eisenplatten 
ein Siigeblatt van 400 mm Durchmesser und 5 oder 6 mm 
D:cke, das mit 0,35 m sekundlicher UmlaufsgesClhwindigkeit 
--~ h ere per tor y o f al r t s la n d. m a n u fac tur e s. 
Bd. X. London 1799. S. 293/f. 

"4 Bulletin de la societe d'encouragement 
pour l'ind.ustrie nationale. Paris 1823. S.219. 
Tafel 247. 

,<> E r s c h u n d G r u b e r. Allgemeine Encyklopadie der 
Wissenschaften und Kunste. 63. T ei\. Leipz;g 1856. S. 134. 
Das .. feilenartig au~gehauen" soli vermutlich heil3en: mit dem Feilen
hauermeil3el aufgehauen. Denn ein gewOhnlicher F eilenhieb ware 
wohl zu schwach gewesen. 

:(. K a r mar s c h. Handbuch der mech. T echno~ie. IV. AuH. 
1. Bd. Hannover 1866. S. 270. 

arheitete. Eine 1876 van der Eisiissis-chen Maschinenbau~ 
GeseHschaft in Gmfenstadengebaute Sage~ un-ci Bohr~ 
maschine (Bild 84 und 85) besaf3 ein Kreissiig€lblatt von 
450 mm Durchmesser~. 

Die bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts wohl 
durchweg einteiligen, ganzaus W erkzeugst'ahl bestehen~ 
den Siigebliitter weisen verschiedene Nachteile auf. Sie 
verbl'auchen ei'll'e Men:ge wertvoHen Stahls. Br,Îcht €!În 
Zahn, so muf3, wenn nicht ein unregelmiif3i'ger Schnitt ent~ 
stehen und die Maschine erheblicn erscniittert werden soli, 
das :Blatt enthiirtet, um den Betrag der Zahntiefe im 
Durohmesser verkleinert, neu verzahnt, gehiirtet und ge~ 
'schliifen werden. Grof3e Bliitter sind schwer zu hiirten, 
verziehen sich, erhalten Risse und neigen zum Springen. 

Diese Nachteile Tiihrten dazu, 'auch im Kahsiigenbau 
die Bliitter zu teilen, wie das bei Holzkreissii'gen schon 
friih 'geschehen war. 

Dazu sind verschiedene Wege moglich: 
Einsetzen von Einzelziihnen aus Edelst.ahl in ein 

Stammblatt aus geringerem Wetkstoif, Einsetzen van Zahn~ 
gruppen in F orm von Ringabschnitten in solche Stamm~ 
bliitter oder Zusammensetzen Ides Siigelblattes aus Kreis~ 
ausschnitten aus Werkzeugstahl und Umlegen emes ge~ 
schlossenen Sohnei.dringes um ,das Stammblatt. 

.... ,;1 • Jla-.:lOOOOIl 
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Bild 294-296. Vollstigeblatter, Heinrich Ehrhardt, Dusseldorj 

Die Weiterentwicklung des Kreissiigeblattes werde des~ 
halb von jetzt an in diesen vier getrennten Richtungen 
verfolgt. 

b. Stahlvollbliitter 
hestehen meistaus Guf3stahl. Feste Regeln fiir die Grenz
maf3'e, :bis zu we\chen noch Vollbliitter verwand't wel'den 
sol1en, gibt es nicht. Durchmesser und Metallart des Werk
stiickes sind hier zu heriicksichtigen. Man triift desha.Jb 
dals Vol:llhIatt noch mit Durc'hmelSiS,ern an, ,dieerheblich 
grof3er als diejenigen .der kleinsten Stammbliitter mit be~ 
sonderen SClhneidteilen sind. Das VollbIatt wird auch in 
,grof3en Durchmessem jederzeitam Platze sein, wenn Werk~ 
stiioke, die eine feine Zahnteilung verlangen, d. h. Rohren, 
Triiger, Eisenbahnschienen u. dgl., auf Hebelkreissiigen zu 
schneiden sind. Eingesetzte Einzelziihne notigen ohne 
weiteres zu grober T eilung. Bei Schlittenkaltsiigen konnen, 
da sie einen regelbaren V<>rschUJb ·hesitzen, auch SăgebliiUer 
mit eingesetzten Einzelzahnen oder grober T eilung verwandt 
werden. 

Ais die Firma He i n r i c h E h r har d t in den 80er 
Janren des vorigen Jahrhunderts den Bau van Kaltsiige~ 
maschinen begann, nahm sie aucn >clie Herstellungder Siige~ 
hliitter auf. Die VaUhliitter sind, um das Freischneiden zu 
erzi'el'en, mÎl!; 'ges1Jauch1ien Ziihnen (B:1 1 d 294), mit ge~ 
schriinkten Zăhnen (B i I d 295) oder als hohl geschliffene 
Bliitter (B i I d 296) ausgefiihrt. In diesen drei Ausfiih~ 
rungen werden BIătter von 100 his 1200 mm Durohmesser 
und in Stiirken von 0,75 bis 10 rom hergesteUt. 

:(. Organ fur Fortschritte des Eisenbahn
w es e n s. 1877. S. 306~7 und TaIel XXIV. Bild 1~. 
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StaU d'urch Schriinkung oder Stauchoog :bat man das 
Freischneiden auch dadurch zu erreichengesucht, dan man 
den Umfang des Blattes - gegen die Kante gesehen -
wellenformig ausgebiIdet hat. Ging Hei n r i c h 
C h ris t ,i a n Ha n s e JUG, Gien'en, mitei:nem Săge!blatt 
voran, das his in die Siigeflansche hineingewellt war, 50 

heschriinkte die Firma G e h r. Le m mar t Z147, Biilach 
(Sohweiz), die Wellung auf einen Ring unmittelhar am 
Umfang. Ahnliche gewellte Să gen steHt die Fa. G u 5 t a v 

~!'. ~ t 
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die Moglichkeit, den Sc'hneidWinkel spitzwinJdig zu nehmen, 
was sich durch l'ang aufgerollte Spiine iiuBere. 

Das Wanni'edQsche Bliatt mit EinsatzzăJhnen besan den 
Nachteil, dan die BlaHseiten eben bzw. die Seiten der Ein
setzzăhne mit dem ebenen BlaU biindig waren, ein Frei
schneiden also nicht stattfand. Z war erwartete Wannieck 
diese Wirkung davon, ,dan durch ,den erwăhnten Feilenhieb 
seitlich herauSlget",iebene Spitzen Iden Spalt erweiterten. 
Doch kann dieses nur gering gewesen sein. 

Bild 297. Gewelltes Stigeblatt,' 
Gustav Schleutermann, Remscheid. 

Bild 298 und 299. Kreissltgeblatf mit schwal
benschwanzj6rmig eingesetzten Ztihnen/ 

Friedrich Wannieck, Briinn, I888. 

Bild JOO-J02. Kreisstigeblat! mit Setten
und Mitfelztihnen/ Heinrich Ehrhardt, 

I890. 

S c h le u te r m 'a n n, Remscheid', in ,der Ausfiihrung nach 
B i 1 d 297 in Durchmessern von 150 bis 1000 rom her. 
Di.e Schnittbreite und damit der Sohnittverlust hei solchen 
Bliittern ist naturgemiin gron. 

Waren in den geschiLderten Bauarten die Ză:hne sămtlich 
gleich weit vom Siigemittelpunkt entfemt und gleich hreit, 
50 ,dan sie im wesentlichen die gleiche Schneidarbeit zu 
leisten hatten, so gehen 'and'ere Bauarten darauf aus, ,die 
Arbeit inder Weise zu tei,len, dan bestimmte Ziihne als 
Vorschneider, andere als Nachschneider wirken. Das wird 
dadurch erreicht, ,dan die Vorschneider radial liber die 
Nachschneider hinausragen. Gleichzeitig macht man die 
V orschneider schmiiler und dachformig, wăhrend die Nach
schneider die valle Schniubreite und eine gerade Schnittkante 
erhalten. Fr. Ae'schhach14S, Aara'll (Schweiz), 
ordnet solche Ziihne gruppenweise an und Iănt je vier Vor
schnei.cler und zwei Nachschneider miteinander ahwechseln. 

c. Kreissăgeblătter mit eingesetzten Einzelzăhnen. 

Den erslen Weg, da's Einsetzen von Zăhnen aus Wel'k
zeugstahl in ein Stammblatt aus geringerem Werkstoff, be
schritt F r ied r i c h W a n n i e c k in Briinn jm Jahre 
1888. B i 1 d 298 his 299149 zeigt, wi,e die Zăhne s mit 
DoppelschwalhenschwaIliZ in entsprechende Nut-en des 
Stammblattes t eingesetzt und durch einen halh im Zahn, 
halb im Stammhlatt sitzenden Niet gegen radiale Ver
schiehung gesichert werden. 

Bemerkenswert ilst, dan Wanni,eck dE'e Oherfliiche Ides 
Zahnes mit grohem Feilenhieb versah, zu dem Zweck, den 
Schnitt von .anhahenden Spiinen frei zu halten. 

Von ,der an sich richtigen Oberlegung ausgehend,dan 
dichtstehende Ziihne hei ungI ei chem Abstand von ,der Siige
blattmitte nur teilweise schneiden und ein T eilderselben 
'ledli,gl,ich mahlt, heman Wannieck ,den Za'hnahsban,d! weit 
groner, als das Einsetzen ,der Ziihne in das Stammblatt er
fardert hătte. Der grone Abstand bietet, wÎe er hervol'hebt, 

"6 D. R. P. 136058. 
'" schweiz. P. 45032. 
145 D. R. P. 154 760. 
m D. R. P. 46366. 

Weit energischer wirkt in dieser HinSlÎcht ,diea!us 1889 
stammende Anordnung von Hei n r i c h E h r har d t, 
der wiederum iaJIs einer der ersten deutschen Săgenbauer den 
Wert der EinsatzziiJhne erkannte. Sie besteht in geneigt 
zum Stammblatt sitzenden Eins,atzziiJhnen (B i 1 d 300 bis 
302), welche auner dem Freischneiden auch eine Tej.\ung 

Bild JOJ-JOJ. Kreissa/{eblatf mit 
wechselseitigen, umsteckbaren Zah
nen mit Trapezquerschnitt,' Heill-

ric/z Ehrhardt, I90J. 

des Schnittes hervorrufen. 
In durch die Săgeachse 
gehenden Ebenen. aber 
halh nach rechts, halb 
nach links geneigt zur 
Mittelehene des Stamm
blattes a, dazwischen in 
der Ebene des Blattes. 
sind gera.de Locher pris
matischen Querschnittes in 
dieses eingearbeitet, in 
welche ,der zunăchst leicht 
gekriimmte Zahn b1 bzw. 
bz hzw. b3 eingetrieben 
wil'd, 50 dan er sich durch 

die Federung festklemmt. Die Zahnlocher miinden in 6ff
nungen c ein, die das StammbIatt in ganzer Breite durch
setl;en. Eine seitlich eÎngefiihrte Schrauhe d mit vierkan
tigem Kopf fund Mutter e dient zum Ein5tellen urud Stiitzen 
des Zahnes. 

Nach diesem Leitgedanken angefertigte Săgeblătter mit 
.dl'eifacher Schn:ittei,lung wurden an der 1890 fiir ,die FiTllla 
Fl'I:ed. Krupp, Ess1en, 'gebauten 12fachen Panl;erpIaUensiige 
(Bild 99 und 100) verwendet. Ehrhal'dt siellt solohe Kreis
săgehlătter in Gronen von 1000 bis 2400 mm her. 

Im Jahl'e 1911gel,iieferte SiiJgebijiitteT ,di'e'Ser Bauart von 
2400 mm Durchmessler und 25 mm StammbLattd!icke be
san·en 150 Zăhne bei 50,24 mm T'eii~UIIlIg. Der trapeZJfolJ1llÎge 
Zahnquerschnitt war 18 rom lang und 12 bzw. 9 mm breit. 
Der trapezformige Zahnkanal war 75 mm, die anschlienende 
Durchbrechung fUr .cl~e Stellschraube 45 mm lang. Die 
Schruittbreite dergeschrănkt stehen.clen Zăhne betrug 30 rom. 

Neuerdings fiihrt Hei n r i c h E h r har d t die 
eingesetzten Ziihne in der Seitenansicht trapezfOrmig 
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(B i I d 303 bis 30.) aus und gibt ihnen auch t rap e z -
for m i gen G r u n d r i 13, doch 50, da13 die paraUelen 
Trapezseiten des Querschnittes parallel dem Stammblatt 
liegen. Etwa bis zur Mittelebene des Stammblattes a 
reichende, halb rechts, halb I~nks angeordnete und schwach 
gegen clie Blattebene geneigte, sC'hwalbenschwanzformige 
Schlitze b1, h~ nehmen clie Ziihne C10 C2 auf, die clann an 

. dem stehengebliebenen Stammblattstiick ,d vernietet werden. 
Aufien- und Innenhiilfte ·des Zahnes sind gleich, 50 dafi 
z. B. der Zahn C1 nach Abnutzen der iiuf3eren HiiHte in 
Liicke bz umgesteckt werden kann. Ehrhardt liefert diese 

~d~ 
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Bild Jo6-J OS.. Kreissttgeblatt mit doppeltelll StaJ1llllblatf ll11d 
U'l'chse1seitigm Zttlmell; CI/slav Wag1ll'r, 190]. 

Kreissiigebliitter in Gro13en von 250 bis 1200 mm Durch
messer und mit Schniubreiten von 6,5 bis 12 mm. Die 
Ziihnezahl steigt daJbei von 40 ·auf 150 Ziihne und bt:tragt 
z. B. bei 800, 850, 900 mm S~ammblattdurchmesser 102, 
104, 114 Zii:hne mit 24,6, 24,72, 24,8 mm Teilung. 

Auch mit wechselseitigen EJinsatzziihnen ausgestattet, 
aber in ganz anderer Richtung ausgeooIdet, ist das 1903 ent
s\Jandene Siigeblatt (B il d 306 bis 308) von G u sta v 
Wa g n e r150, Reutlingen, der ebenso wie Heinnch Ehr-

hardt, einen erheblichen An
teil an der Weit'erbi'ldung der 
Siigeblătter hat. Wagner setzte 
das St;ammhlatt aus zwei in 
der MiU'elebene gegenem
anderliegenden spiegelglei
chen BIăttern a und a~ zu
sammen. Beide Bliitl-er wur
den gleichzeitig mit Zahn
liicken b uud b1 versehen, 

Bild ]09 und JIo. Kreissilgeblatt ~ann aher in, cler Umf~ngs
mit l'illfarmigetl, dlll'ch .Nu! zlIId nchtung um eme Zahntmlung 
Feder sowie Kegelstifl befestigtel1 50 gegeneinander verdreht, 
Zti/lIIell ;JohI1J1r!. Bradle:", Pllila- da13 clie Zahnliicke b bzw. b I 

delPhla, I904· des einen Blattes .durch den 
stehengebliebenen Steg Cl bzw. c des anderen Blattes ab
gedeckt wurde. In die Zahnliicken wurden dann, vom, 
hinten und seitlich gestiitzt, die amiiihemd trapezformigen, 
nach hin ten und gegendie Siigeachse verjiingten Zăhned 
von der einen,d1 vonder anderen Seite eingesetzt und 
durch Niete e befestligt. 

AIs ein Beisp':el aus der Entwicklung des Kreissiige
blattes im Au-31and sei das 1904 entstandene Blatt des 
Amerikaners J o h n M. B rad I e y151, Philadelphia 
(B i I d 309 und' 310), angefiihrt. Der Zahn b greift mit 
einer F eder c seiner Hinterseite in ei ne entsprechende Nut 
des Stammblattes a. Seine Vorderseite besitzt eine halb-

11\0 D. R. P. 155 161. 
m Am. P. 769464. 

kreisfărmige Nut, clie durch eine entsprechende Nut in der 
Stammblattzunge zu einer zylindrischen Bohrung zum Ein
treiben des Kegelst,iftes e ergiinzt wird. Die Ziihne, nicht 
halb rechts und halb links, sOll'dern alle gleich und breiter 
als das Stammblatt, schneiden gut frei. 

Eine wei~ereamerikanj.sche Siig'eblattbauart Slt'e1iJt d1ie 
an clie EhrhaN:ltscbe erinnernde Bauart von Har r y R. 
Geer152 , Johnstown, a'll'S 1906 dar (Br1îd 311 bi,s 313) . 
Hier sind, wie beidem Ehrhardtschen Siigeblatt nach 
Bit d 300 bis 302,drei Arten Ziihne, rechts ge-

tV 
\1" a 

c 

€, neigte b lo gerade 
be und links ge
neigte b3 , in das 
Stammblatt a ein-

, , gesetzt, wobei je-

J 
doch die bei 8hrO hardt verschiedene 
Ausbildung ,der 

c 4. ~ 4 Z~hnlii:ken ,;er-
r~-+r7'~"""""".,-r c:1 a f R:-- mI eden I'St. Es 'smd 

v:e~mehr fiir alle Bild ]II-JI]. Kreissttgeblatt mit Seiten-
Il/1d Mittelstthllell ul1d Sc1lraubenkeilbe- Ziihne die gleichen 

.fistigung/ HaY1~1' R. Geel~Jo/lIIst01C'lt, I906. trapez,formigen 
Liicken ausgear
beitoet und clie An
pa·ssung andie 

verschiedenen 
1 Ziihne dadurch er

reicht, da13 Keile c 
an ihrer V order· 
seite mit rechts ge
ne gter, gerader 
oder 1 nks geneig
ter Nut den Zahn 
fassen. Die Kde 
setzen sich zu ra
dialen Schrauben
bolzend fort und 

8ild JI4. Kreissageblatt mit i1l V-Ra/l1l1en 
7'prstel1baren Za/I1leJ/; Sidmv Newb01d, 

Phi!adelpltia, I910. 

wer·den mittels 
Muttem e, die, 
wie b~i Ehrhudt, 

in Bohrungen fdes Stammblattes eingefiihrt sind, ange
zogen, wobei F edern g clie Keile in der Hinterwandder 
trapezfol'migen Zahnliicke fiihren. 

Zu noch grof3erer Vielteiligkeit haben die Amerikaner 
das KreissiigebJ.att mit Einsatzziihnen in denjenigen Aus
fiihrungen entwickelt,in welchender Zahn aus SchneIl
schnittstahl nicht unmittelbar in den Ausschnitt des 
Stammhlattes, soridern in einen Rahmen eingesetzt wird, 
in dem oder mit clem zusammen der Zahn eingestelIt wircl 
und cler seinerseits in dem wesentJ.ich gro(3eren Stamm
blattausschnitt mittels Keiles befestigt wird. Bei cler Aus
fiihrlLIlg von Si d ne y New b o Idm , Philad1elphia, nach 
B i I cl 314 besitzt das St'ammblatt 1 einen Ausschniu 2, 
dessen radiale Kanten mit Federn aus'geriistet s'ind. In 
den Ausschnitt ist der U-formige Rahmen 3,3 eingeschoben, 
dessen Schenkelau13en wie innen mit Nuten versehen s;nd. 
Die vordere der iiu13eren Nuten schiebt sich liber die vor
dere Feder des Stammhlattausschnittes, die hintere iiuf3ere 
Nut client mit ,der hin teren Nut de, Stammblattausschnittes 
zum Eintreibeneines Keiles 4. welcher ,den Rahmen 3,3 in 
dem Stamm1blattausschnitt, gleichzeitig aber auch den in die 
inneren Nuten cler U-Schenkel eingeschobenen Săgezahn 5 
in dem Rahmen festkeilt. Der Zahnschaft stiitzt sich auf eine 
Mutter 7, die in ihrer tiefsten SteIlung auf der Soh!e des 
U-Rahmens aufsitzt, durch eine Schraube 8 aber nach au13en 
verschoben werden kann, wodurch der Zahn eingesteIIt 
\V'ird. 
------;0'7\;... P. 830779. '" Am. P. 994331. 
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Vielfach wird der Zahn durch Vergief3en in dem 
U-Rahmen befestigt. Eine solche Ausfiihrung, van W i I -
f re d Le w i 5 ' ;;4, Philadelphia, stammend, giht B i I d 315 
wieder. Oer wiederum mit ăuf3eren Nuten al. a" versehene 
Ra'hmen a ist, wie beider varigen Ausfiihrung, mittels 
Keiles in dem Stamrnblattausschnitt befestigt zu denken. 
Oer Zahn b aber liegt nur an der Innenflăche a" des einen 
U-Schenkels an. wăhrend nachdem anderen Schenkel und 
lIoch mehr nachder Sohle des Rahmens zu Sp:elraum bleiht, 
der mit einem Weichmetall c ausgegossen wird. Zur Ein
stellung des Zahnes muf3der Rahmen a im Stammblatt
ausschnitt verschoben werden. Der Rahmen besitzt des
halb in seinem BodenteiI Gewinde, in das e;ne Kopf
schraube d grei-ft, deren Kopf sich auf den Grund des 
Stammblattausschnittes stiitzt. 

d 

Zahn d aufnehmen, der stramm in die Liicke getrieben und 
durch Querniet f gegen radiale Bewegung gesichert ist. 
Z wecks F reischneidens werden die Zăhne gegen die Săge
achse verjiingt gesch!ilfen. Oie halbrunde Form der Nut 
und F eder soli gcwisse geringe Seitenbewegungen des 
Zahnes bei ungebiihrlichem Widerstand ermogl~chen· 

Fiir den Gehrauch bei den schweren Săgen zum Aus
schneidengrof3er Kutbe'lhiihe (vgl'. B i ld: 148 bi's 151) ist 
von der Firma G u sta v W a g ner das Săgehlatt nach 
B i 1 d 319 und 320 angefertigt. Seine Ausbildung ist auf 
dic Erfahrung gestiitzt, ,dafi beim Einschneiden in grofie 
Werkstiicke infolge Freiwerdens von Spannungendie beider
seitigen Werkstiickteile zusammenfedern und dabei das 
Săgeblatt so einklemmen. daf3 es nur mit Miihe aus dem 
Schnitt herausgezogen werden kann. B i I d 320 zeigt diese 
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f)i!d i/). A-rcissu;.;cMtii 
1/1 it ill U-jdrm (~'1'11 RalllllrJl 

vcr/{osseJlel/ ZăIl/IeII; 
/17ilfred Lewis, 

Pltilade!pllia. IQoI. 

IWdjl6 ·jIS. krl'Îs.'(i.~ebl(/1f mit lVl/t-Fet/cr
l!rjrsli,l.;'IIIlg der Ztilme JlI'bst Quenziet; Gl/slm' 

t Vagllcr, 190fi. 
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Hild j2J I/I/d J22. kreissageblalf II/il gl~~CIl
seilig abgesliilztm EinsatzztlllJll'll lIIit 

Sclzwalbellsc!twal/zjit/l 1l1ld Sclzrall6sll}r
sic1lrrlll/g; ErI/sI 1I11t! ("ar! Rlleillre!?, IQI2. 

lJild J2j -- J2I. Kreissiigeblall II/it 
.:::c,i.;C/1seitig abgl'sliitztm Eil/satzziillJ/l'II 
lIIit Nllf-Federbe/esligllllg /ll/d Q/lcl"lIil'l; 

Richard Zal/dcr, 19J 4· 

f:Jild ;1') I/lldpl). A"rclsslil:ehlall /IIi! 
seittiel! (//1/ die Dickc des 5111111I11blall'>' 

zl/riickgescltliflel/eJl Z,IIIIICII; 
GlIslm; Wa,t:;·IIf1'. 

Es sel Im Anschluf3 hieran erwăhnt, daf3 die Zăhne 
der amerikanischen Kreissăgeblătter, wie in den B i 1 d e r n 
:314 und 315 ersichtlich. vieHach einen Schneidwinkel 
< 90° bes·itzen und daf3 ,der Zahnkopf gegeniiberdem 
Zahnschaft durch besondere Backen (B i I d 314) oder 
durch gleichmăf3ig zunehmende Verbreiterung verdickt isI. 

Auch das elektrische A u f s c h w e i f3 e n v o n g e -
h ii r t e ten Z ă h n e n auf das Stammblatt, und zwar ent
weder mit gerader Grun'd/lăche tangential an das Stamm
blatt oder mit dreieckiger Wurzel in ebensolche Aus
schnitte163 des Stammblattes wird in Amerika geiibt. Da
bei miissen natiirlich Sicherheitsvorkehrungen getrolfen wer
den, dafi nur die Schweif3kante des Zahnes erwarmt. der 
iibrige Zahn aber so gekiihlt wird, ,daf3 er seine Harte nicht 
einbiifit. 

Im Jahre 1~)oG schuf G u 5 t a v Wa g ne rDO eine Săge
blattbauart (B i 1 d 316 bis 318), heiwelcher durch radiale 
Ebenen begrenzte, nur auf der Riickseite mit halbrunder 
Nut c versehene Ausschnitte b des Stammblattes a den 
mit entsprechender Feder e ausgestatteten keilformigen 

'" Am. P. 804416. 
,.. Am. P. 885 770. 
lOti D. R. P. 193022. 

Erscheinung. Um nun trotz.dem das Săgeblalt herausziehen 
zu konnen, sind die Zăhne auf der durch wagerechte 
Stricheiung angedeuteten SteHe des Umfanges, welche unge
făhr der Dicke des Werkstiickes entspricht, seitlich auf die 
Dicke des Stammhlattes zuriickgeschliffen, 50 daf3 die Zahn
/lanken mit 'aen StammbJ.att/lăchen biindi'g li'egen. Ist der 
Schnitt beendet. so wird das Săgeblatt soweit gedreht, daf3 
die diinngeschliffene Strecke des Zahnkranzes sich mit dem 
Werkstiickquerschnitt deckt, und' nun das Săgeblatt zuriick
gezogen. 

Bei dem in B i 1 d 321 und 322 wicdergegebenen Săge
blatt van E r n 5 I und Car 1 R hei n e c km , Remscheid, 
aus 1912 stiitzt sich Zahn unmittelbar gegen Zahn, indem 
der aus dem Stammblatt heraustretende Zahn~eil c zu einem 
Korper vander Langeder vollen Zahnteilung ausgebildet 
isI. Die zur Befestigung in dem Stammbl'att a dienende 
Zahnwurzel d isi in axialer Richtung schwa,lhenschwanz
forrnig in clie Zahnliicke b eingesetzt und dadurch der Zahn 
gegen rad:ale Verschiebung gesichert. Querbewegungen 
verhindert ein SchrauhsriJt f, welcher den eigentlichen Zahn 
in eineT zylindrisc:hen Bohrung e ,durchdringt, -dann aher 
sich halh in der Zahnwurzel, halb in der Riickwand der 
Zahnliicke b fiihrt und 'indas Stammhlatt eingeschraubt isI. 
-~-~----

'00 D. R. P. 295836. 
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Verjiingter SchIiff der Zahnseitenflăchen sorgt auch hier fiir 
F reischneilden der Zăhne. 

Gleichfalls Zahn gegen Zahngestiitzt zei'gt die 1914 
entstandene Bauart von R i c har d Z a n d e '1'158, Aaohen, 
dle heute von der Firma J o h. W i l h. Ar n t z unter der 
Bezeichnung "lwar"~Blatt hergestellt ,wird (B i l d 323 bis 
325). 

Der Za,hn b aus SchneIlschnittstahl ist aus einem Walz
profil ahgelăngt, dessen den Schnej,dteiI ,des Zahns hilden
,der stărkerer verjiingter T eiI h 1 'zu einem diinneren T eil mit 

Bild 326u.327. 
Kreissag-eblatt 
mit Ifelfenseitilf 

abgestiti.ctcn 
unterteilten 

Einsatzzâ'hneu 
1nit Nut-Feder

Befestilfu1ZR" 
tf,l1d QueJ~1liet; 

Joh. Wilh. 
Arntz, Rem

schâd. 

B1;1,!s~~::~~fz:t lli? 
mit auf den 
Zahllkifrper 
altfg-eli'teter 

Scll1lellscll1litl- ~ 
sfalzl-Brusi; 
Joh. Wilh. 

Anztz, RCl1t- A.2. 

scheid. ~ 

parallelen FIăohen b2 abgesetzt ist. Der Zahn ist aUBer
dem ,gegen die Săgenachse schrăg zugeschliffen. Die 
Schn,eidkante ist ahwechselnd rechts und links gehrochen, rue 
Querbewegung durch eine ebenfalIsangewalzte haIbrunde 
Feder c ander Zahnhrust und eine entsprechende Nutd 
im Zahnriicken, die râdiale Bewegungdurch lden bekannten 
Querniet verhindert. 

Diese Zahnform wiJld z. B. 30 mm breit fiir besonders 
weiche V {1 lIstiicke von O und [] Querschnitt, 20 rom 
breit fiir VoIlstăbe aus weichem Werkstoff ausgefUhrt. 

Sollen mit der Săge Werkstiicke mit wechselndem Quer
schnitt, z. B. Walzprofile wie T- und U -Eisen, ge
schnitten werden, so wird die ZahnJbreite diadurch verringert, 

, 
I 

I , 

i 
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daB der Zahn von 
30 mm Breite zwei 
Zahnungen erhălt. 
Zum Schneiden von 

.XlI \ hartem Stahl wird der 
\ Zcrhn dreifach unter-
1 teilt. So entstehen die 
Zăhne b 2 und ba der 
Bilder 326 u. 327. 

, 

Heute ist ,als 
Werkstoff fiir lden 
Einsatzzahn SchneH-

a~'~~~~s!lP.~~F==~== schnittstahl an Stene ii,. f:E' ; I ttţ~ a des Werkzeugstahles 
getreten. Um aber 
auch daran noch zu 
sparen, sind verschie
dene Firmen, darunter 

Bild JJo und JJI. 
Kreissilgeblatt aus Kreisausschnitten ,. 

Heinrich Ehrhardt, I88o. 

die vorgenannte und Gustav Wagner, dazuiiber
gegangen, Iediglich die Zahnhrust aus SchneIlschnittstahl 
herzustellen. Zu dem Z weck ist ein 'gehărtetes Schnell
schnittstahlplăttchen b 1 (B i l d 328 und 329) auf Iden 
ebenfaUsgehărteten eigentlichen Za'hnkorper h aufgelotet 
und ,der gesamte Zahn ohen hirrterschliffen, das Schnell
stahlpliittchen sertlich tangential und radial verjiingt ange
schliffen. 

Eine Hohlsăge mit Einzelzăhnen (B i l d 342) sieht 
G e o r g eGo r ton, Racine, fiir seine in den B i 1 -
d e r n 224 his 229 wiedergegebene Săgemaschine vor. 

Das in dem Antriebszahnrad befestigte Stammblatt a 
besitzt 12 Zahnliicken b von der F orm eines offenen Vier
ecks, dessen radiale Lăngsseiten dachformig abgeschriigt 
sind. In dieser Liicke wird mittels Keils f ein Zahnhalter c 
befestigt, der beiderseits eine dachformige Nut enthălt, wăh-

". D. R. P. 288177. 

rend der Keil an der an dem Zahnhalter anliegenden Seite 
einen dachformigen Riicken, an der anderen eine dach
formige Nut zeigt. Der eigentliche Zahn d aus SchneIl
schnittstahl ist mittels MetaIls e in dem Zahnhalter ver
gossen oder veri otet. Die EinsteIlung aller Zăhne auf 
denselben Schnittkreis geschieht mittels SteIlschrauben g, 
die sich gegen die Innenseite der Zahn1liicke stiitzen. 

d. Kreissăgeblătier mit gezahnten Kreisausschniften 
oder Ringsfucken. 

Diegezahnten Kreisausschnitte und R'Îngstiicke bieten 
wie das Stahlvollblatt die Moglichkeitfeiner Zahnung, sind 
also gleich diesem ,fiir das Schneiden von Werkstiicken stark 
wechselnden Querschnittes wie Rohre, Profileisen, Eisen
bahnschienen u. dgl. geeignet. Als ihr VorhiJd mogen die 
teilweise aUBerordentlich groBen Holzkreissăgen mit ge
zahnten Ringstiicken gedient hahen, wie sie schon 1826100 

bek'annt waren. 

Bild JJ2 und J33. Kreissilgeblatt mit gezahnten Ringstiicke1l/ 
Gustav Hencke!, Remscheid, I90I. 

Bild JJ4 und 335. Kreissilgeblatt mit wechselseitigen, umsteck
baren, gezahnten Ringstucken,' Heinrich Ehrhardt, I905. 

In ,der Aushildung solcher Siigen ,fiir Metall ist wieder
um Hei n r i c h E h r har d e60 unter den deutschen 
Săgenbauern vorangegangen. Bei seiner aus 1880 stammen
den Ha'llart der B i 1 d e r 330 und 331 besteht das Săge
blatt aus sechs gezahnten Kreisausschnitten a, die innen 
duroh aufgeschl'aulbte Scheitben .b zusammengehalten und 
nahe dem Zahnrand an der radialen StoBsteUe durch ein
gclas5e:n'e PIătrtche:n e und lin dÎ'esen wiederum versenkte 
Niete d verbunde:n sind. 

Gezahnte Ringstiickesieht bereits 1793 der Englănder 
Sa m ue I Ben t h a m1G! fur seine Met'allkreissăge vor. 

Aus gezahn~en Ringst:iicken setzt sichder Zahnkranz 
des 1901 von G u sta v Hen c k e JlG2, Remscheid, ge
schaffenen Săgebl,attes der B 'i ld e r 332 und 333 zu
sammen. Das StammbIatt h hesitzt radiale Schlitze c, die 
ebenso wie die zwis'chen ihnen verbliebenen Stege Iăngs 
ihrer Kante ,dacMormÎ:g genutet sind. In den Schlitz ist 
der en~sprechend der Nut zugefeilte radiale Arm d des 
Ringstiickes a eingeschohen, wii:hrend der Bogenteildes 
Ringstiickes sich in ,clie kreisformi,ge Nut ,des Stegs einlegt. 
Um cin Loslen in dem SchIitz des StammblaUes zu ver
hindern, istder Armdes Ringstiickes durch einen Dchlitz e 

'" B a y e r. K uns t - u nd G e w e r b e - B lat t. 1826. 
S. 137 und T afel II. 

'.0 D. R. P. 11 995. 
161 The repertory of arts and! manufactures. 

Bd. X. London 1799. S. 293/f. 
162 D. R. P. 133200. 
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in zwei Schenkel gespahen, die -clurch einen Niet fgespreizt 
werden. 

Zu ·den gezahnten Ringstiicken ist auch die Ehr
hal'dtsche Anordnung der B il d e r 334 un-cl 335 zu zăhlen, 
obwohl -clie Ringform bei der Kiirze der Stiicke nieht mehr 
wahmehmbar ist. Das Ringstiick hat paraIIele Lăngs
kanten, s1tztin zum Stammblatt ein wenig geneigten 
Liicken und istgleichfaIIs mit dem stehengebliebenen Steg 
des Stammhlattes vemietet. Auch die an dem Grund der 
Liicke anliegende Kante des Ringstiickes ,j·st mit Zăhnen 
versehen, so da6 es 'Umgesteckt werden kann. Ein Săge
blatt beispiel~weise von 650 mm Durehmes~er an den 
Zahnspitzen besitzt 60 Zăhne von 34,01 Gesamtbreite bei 
7,5 mm Zahnteilung und 5 mm Zahnhohe. 

Zăhne eines Ringstiickes zu, so da6 das Ringstiick mit 
den Vorsehneidem 5, ·dasjenige mit den Nachschneidem 6 
unddasjenige mit den Fertigschneidem 7 Zăhne aufweist. 
Die an Lăngegleiehen Rill'gstiicke sind, wie ·bei 00 Ohler
schen Să-ge, mittels Zungen in eine Nut des Stammblattes 
eingesetzt. 

B i .[ d 338 bis 341 mogen die Anol'dlnrung gezahnter 
Ringst:iicke bei einer Hohlsăge des schon genannten 
G e o r g e Cor t o n164, Racine, aus 1914 veranschau
lichen. Der Ausschnitt ·im Stammblatt a ist zu spiralig 
abgesetzten Stegen e aus>gebildet. Ober diese sind zehn 
Ringstiieke b bzw. c geschohen, die mit ihren ebenfaIIs 
spiralig hegrenzten Schlitzen d auf den Stegen reiten. Die 
Ringstiicke h sind als Vorschneider mit hohen, schmalen 

I Durchmesser des Săgeblattes 330 1 350 I 410 I 450 1 510 1 550 i 610 1 660 1 710 I :J~n 1 ~tJ J 920 1 1010 1110 1210 

I 1 1 . , , ' , I ' 

Schnittb~e~~ __ . __ ,: _ ___ 6_:_6_!_ ~,-5 i_~'-~ _ i . 6-,~ J 6,~_ ., _ 8 1. . . . B __ ! __ 8 __ !_8_i_ ~~_i -.!_0_ 1_~I_l~ __ I~ 
Blattstărke. . . . .' 4,5 I 4,5 i 5 i 5 I 5 5 6 1 6 i 6 1 6 " 8 t 8 i 8 10 10 ,-------- -- . ·--·---1------·_- - ----- ---. - ,--------- .----------.-------
Zahl der Ringstiicke •. 15 . 15 : 18 I 18 I 18 18 ' 18 I 20 I 20 ! 24 i 24 30 I 30 30 36 

---- ----- --- - - -" --1--------· -~--I- ----:-- .- __ __ o. --I-~ '1-'--:---'--,- -- __ o -i--~ - - ---j--

Gewi .. .ht des dafiir verwen- ' I . i i! 1 · I 
deten Schnellstahles kg 2,5 : 2,8 i 3 • 3,5 i 4 4,5 i 6 i 6,5 I 7 • 8,6 i 12 I 13,5 1 18 21 !, 22 

----- - !- - .. ---- .. - --- ----·--,--1-· ---,---·- ---:--1---------:-
Gewicht des fertigen Săge- ' . 1 l j" l' I 

blattes . kg 3 l 3,5 i 4 : 6 8 10 i 13 ! 15 18 : 21 30 I 40 50 70 82 

Die Firma J o h. F r ti e d r. O h I e r, Remscheid, 
hiltdet die beispie~swei&e mit sechs Zăhnen versehenen Ring
stiicke c (B il d 336 und 337) ihres 1911 geschaffenen 
Săgeblattes als Bogentrapezeaus, deren ;jnnere gerade 
Kanten f T angenten ·an dem Grund einer kreisformigen 
Nut b im Stammblatt hilden, wăhrend die Vorder- unIC! 
Hinterkanten der Ringstiicke radial zusammenstof3en. Die 
aus SchneIlschnittstahl von keiiHormi'gem Profil a:bgelăngten 

Zăhnen, die Ringstiicke cais Nachschneider mit niedrigen 
breiten Zahnen ausgestattet. 

e. Kreissăgeblătter mit Schneidringen. 
Bei ihnen :ist ein mit Zălmen versehener Ring, der 

Schneidrinog oder - ll'ach Ehrhardtscher Benennung - das 
Zahngebi6, um dlas Stammblatt gelegt. Einen Sdmei:dring 
sah schon Sa m uel Ben t h a m165 in seinem brit. Patent 

c 

iZ 

o 
Bild JJ6 /Ind 1J7. Kreissageblatt mit gezahnten Ringstiicke1l,' 

joh. Friedr. Ohler, Remscheid, I9I I. 

o 

Ringstiicke setzen sioh mit ihrer abges;etzten Zunge g in 
die erwÎiihnte N'Ut hzw. auf die Rănder des aus ,federhartem 
Spezialstahl bestehenden Stammblattes, die entsprechend der 
F 0l'Ill der Ringstiicke ·als Vielecks·eiten ausgelbiltdet sind. 
Niete d verbinden dlje Rill'gstiicke mit dem Stammblatt, 
Niete e ,die Ringstiioke an ihren Sto6steLlen miteill'ander. 
Die Ringstiicke sind 80 bis 130 mm lang 'UIlId in den Zălmen 
hart, in der Zunge weich. 

Die 'giingigen Săgehlătter sind.: in der obenstehen,den 
T a 'helle ~usammengesteHt. 

Die ibei denl Stahlvollblăttem erwăhrute Unterteilung 
der Zălme in Vorschneitder und Nacruchneider hat man 
auoh bei Kreitssiigebl'ătoom mrut gezahoren Ringstiicken vor
genommen. Al :b e r t R o c o 'U r16S, Liittich, hat ărei ver
schieden hohe und verschieden breite Gruppen von Zălmen 
ge'hildet. Die :hOchstenund. sehmalsrensohneiden vor, die 
etwas niedrigeren und hreiteren sohneiden nach, die niedrig
sten und hreiresten schneiden fertig. Mit >Cler Albnahme der 
Hohe und Zunahmed~ Breite nimmt die Anzahl der 

lr.., Fr. P. 468500. 

vom 23. April 1793 
vor, und zwar sollte 
ein Stahlkranz auf 
das ei'&eme Stamm
Blatt au~geschwei6t 
weroen. Neuzeit
liohe Ausfiihrungen 
stellen die B il d e r 

Bt"ld JJ8-J4I. 
Hohlsgeblatt mit gezahnten Rjngstiicken " 

George Gorton, Racine, I9I4. 

343 bis 350 dar. Bei der ersten Ausfiihrungsart von 
Hei n r i c h E h r har d t '66 aus 1895 (Bild 343 u. 344) 
besteht das Stammblatt aus vier Kreisvierteln h, die an ihrem 
Umfang zugeschărft sind und durch Spreizen sich mit den s>o 
entstehenden Schneiden in den entsprechend ·genuteten 
Schneidring a eindriicken lassen. Das Spreizen der Stamm
blattviertel geschieht folgenderma6en: Auf einem Zapfen e 
an der Stimseite der Săgeblattwelle f lă6t sioh eine Biichse c 

104 Am. Pat. 1171 430. 
ltl. The repertory of arts and manufacturers 

Bd. X. London 1799. S. 293!f. 
, .. D. R. P. 85455. 



$dlc 1R Kreissăgebliilter. 

verschrauben, deren kegelig zugespitztes Ende d dahei clie 
Stammblattviertel vermoge ihrer entsprechend ahgeschrăgten 
inneren Enden nach au&en drangt. Eine Flihrung erhalten 
clie Stammblattviertel dabei durch Schlitze h an Stift
schrauben i, welche in den Flansch k der Sii:geblattweUe ein
gesetzt sind. Ein auf dem au&eren Gewinde der Biichse b 
verschiebbarer Gegenflansch g stellt dic Stammblattviertel 
dann 'in ihrer Schlu&lage fest. 

)', 

lJi/d J42. J/oli/sage mÎt Einselzzall1leJ1; George Cor/oII, Racine. 

Eine in das }ahr 1902 ,fallende Ehrhardtsche Neue
rung'U" welche die B i 1 d e r 345 bis 34.') veranschaulichen, 
sieht ein einteiliges Stammblatt vor. Und zwar sind das 
Stammblatt b au&en und der Schneidring a ,innen kegelig 
abgedreht und clurch versenkte Ni-eten e bzw. el an der 
Sto&steUe c-d verbunden. Di-e Niete von T-formiger Ge
stalt s'itzenentwecler 50, dla& der Schaft halb in .dem Stamm
blatt, halb in dem Schneidring liegt (B i 1 d 345 und 346), 
od'er drer Schaft .Jj'egt ganz in dem St'ammblatt und nUl der 
Setzkapf greift in den Schneidring ein (B i 1 d 34'1 
und 348). Oer Schneidring ist aus Flachstahl gebagen. 
und die Enden in F arm ausgescharfter Lappen miteinander 
vernietet. 

,/ 

I 

I 
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\ 
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Bild 143 und 344. Kreissageblatl mit vierteiligem S/ammblatt 
/Ind geschlossenem Schneidring; Heil1riclz Ehrhardl, I895. 

Oie jetzige F arm des 5hrhardtsehen Zahnringes, und 
zwar des Schneidringes aus Schnellschniustahl,ist ,in B il d 
348 und 349 wiedergegeben. Oer Ring ist aus Hachsbahl 
gehogen und an den Endengenau zusammengepa&t. Er 
wil'd °ahgesetzt und auf ,das ebenso ahgesetzte Stammblatt 
seitlich aufgesetzt. Niete a hzw. Niete b, b an der Sto&
stelle verbinden den Ring mit dem Stammblatt. 

JG1 D. R. P. 135977. 

Besteht der Zahnring aus WerkzeugstahJ. so we:oclendie 
Rngenden verschwei&t. Oie Zahnringe werden, wenn aus 
Schnellschnittstahl, fiir Sagelblatter von 250 bis 800 mm, 
wenn aus Werkzeugstahl, fiir Sageblatter von 250 bis 
1 :200 mm Ourcbmesser hergesteHt; ·die T eilung geht von 
ţ.5 mm aufwarts. 

Oer durch die Bilder 338 bis 341 mit einem Hohl
sageblatt mit gezahnten Ringstiicken vertretene Gorton hat 
auch ein Hohlsăgeblatt mit geschlos'Senem Schneidringlr.~ ge-
3chaffen. Oabei sind ebenfalls die abgesetzten spiraligen 
KeiHlachen in dem Schneidring und in dem Stammblatt
ausscluJitt vorgesehen, so da& sich der Schneidring beim 
Arbeiten fester zieht. zwecks Auswechseln aber durch Ver
drehen m der Schneidrichtung herausgenommen werden 
kann. 

f. Zahnteilung und Zahnform. 
riehten sich nachdem W erkstoff und~uerschniu des Werk
stiickes. Oie T eilung soli moglichst grob genommen wer
den, damit sich richtige Spane entwickeln konnen und clie 
Spane sich nicht festsetzen. Fiir schwache Profile und 

/ii/d J../f- J..I8. Krl'i.,sttgt'bIIl1/1I1il keg'eliKem StaJIIl11blaf! /Ind 
jwhlf.>egd(i.{eJ/l S'e/Illeidril/!D Heil1ric/i Ehrllfln/I, /f)02. 

----Ci;- - a 

Bild 749 I/lld J50. Kreissageb/att mit ZaJl1Iring mls Se/mel!
sdmiltslahl/ Heillricll Ehrltardt. 

ganz harten Werkstoff wirdeine feine Zahnteilung ge
nommen. 

Fur leichtere Arbeiten mit abwechselndem Schneiden 
von Tragem und Rundwerkstucken bis 100 mm Duroh
messer ist 10 mm ZahnteiIung ausreichend. Stănd~ges 
Schneiden gro&er Quersdm1Ue verlangt eine grOibere T eihmg 
bis 30 mm. Fur Stahlformgu13 empfiehlt sich aUgemein ein 
grober Zahn. Je graber die Zahnung ist, desto schrwerer 
ist die Maschine zu wăh1en. 

Oie Zahntiefe soH % der T eilung betra'gen, clie Zahn
spitze nicht zu spitz sein, d. h.geringen Unterschliff haben. 

Die Dicke der Sageblatter betra'gt durchschnittlich 1/100 

des Să geblattdurchmessers , der F\.anschendurchmesser 3/10 

des Siigeiblattdurchmessers. 
Zahlen fiir clie Schnittgeschwindigkeiten bei verschied

nen Werkstoffen sind am Schlu& des Abschnittes "IIJ. Kreis
sagen" angegeben worden. 

1GS D. R. P. 276507. 



Zahnteilung uud -form. SChlleidsrheihell. Selle 1':1 

Schneidscheiben der Schnellreibsage. 
Oie. Scheihe, an welche; zuerst Bar nes im J ahre 

18~3 clie Beobachtung machte, dafi sie bei schnellem Um
lam gehărteten Stahl zu schneilden verm~cht'e, wi'rd al's eine 
Scheilbe au, weichem Ei'sen erwăhnt.'" Iudemsel'ben Jahre 
von aud'erer Seite versuchte BJ.echscheiben besa13eu 1 ;j() mm 
Durchmesser. 1824 versuchten O il vie r und C o II ,l d o Il 
Scheiben von 200 rom Durchmesser. Die von Nas m y t h 
IK4;", angewandte Blechscheibe besafi ungefăhr 1 :.!()(l mm 
Ourchmesser. D:e Schneildschei'hen, mit welchen dlie 
E d g a r T h o m s o n S t e e I C o m p a n y 1878 
arbeit'ete, waren aus weichem Stahl oder aus sehr fein
korni,gem Schmi'ecleei'sen bestehende Scheiben von 1450 mm " 
Durchmesls'er. Eine weni'g'e Jahre spăter von R ee 5 e ver
waflidte SohTI'eidscheibe aUls weichem Eis'en besafi 1000 mm c. 
DU'I'chmesser und 7,5 mm Dicke. Die. Car ne g i e 
S t ee t C o. benutzte 1904 Scheiben von 1800 bzw. 
2100 mm Durchmeslser "Und 13 hzw. 16 mm Dickeaus ~ 
we:chem Siemens-Martimstahl mit 0,276 Kohlenstoffgehalt. 
1905 arbeitete eine Fer g u s s o n - Maschine mit 1320 mm 
groBen und 9 rom ,dicken Schneidlscheiiben in den 
R y e r s o n - Werk.en, Chicago. 

Die Răndelung der Fer g u s s o n'schen Schneidscheiben 
zeigen die B i 1 d e r J51 und 352. In die Kanten der 

Scheibe 26 sind Kerben 32 gehauen, '1 

die nach ,der MiUe des Umfanges 
zulaufen und an den Seiten einen 
kleinen Grat erzeugen. 

o 

8reite des geslauchten Randes und ebenso die Schniubreite 
betrăgt etwa 1 mm mehr als die Scheibeudicke ausmacht. 
Von Zeit zu Zeit wil'd cler Rand neu gerăndeh, zu 
we\chem Zwecke dic Scheihe auf eine Drehbank aufge
,pannt wird. 

Die bei dem Umlauf in den Schneidsche:ben auf
tretenden rad i ale n li n d ta n gen t,i ale n S p an, 
Il u Il gen werden durch die Schaulinien des B i I des :F,:: 
\viedergegeben, welche fiir eine Schneid"cheibe von ~IOO mm 
Durchmescser und :Jj mm Bohrungbei :lOOO Umlăufeu 
aufgesteHt sind. Di'e AbszisSlen sote\ll:en clie Spannungen in 

"" 1\ 
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Oie Firma E d u ard L aei s O II II "." _ B'II <.:/ / .. , . ."1 & C o., Trier, baute 1905 SchneU- ,1 ( J5 J. ..0(. 1lI1t Z~I/CII ~ el' ra~/lIIlell (a) lI1ul fang'entialm (~) 
toc "0U .. oII' c 

reibsăgen mit Schneidscheiben von Spm11/l1/l,:';1'JI emer Sc1111eldscllc/be V()II 9°0 IJUII Dllrchl1lesser bei 
JO()O UIlI!(/UJi'1I il! der Mim/le. 

1400 mm Ourchmesser und 10 mm 
Stărke; die neuerdings gebauten leich- kg/qm, clie OrdiiIla,ten clie Halbmes'ser der Schneidscheihe 

Bild 351 tind ]52 teren Maschinen besitzen Schneid- in cm dar. Danach nehmen mit wachs,endlem Abstlan!d d,er 
Rltlldelll1lg eit/el" h 'b 1200 O h betreffenden Scheihen'stel'l'e von ,dl...m Sc,h:el·'be'nm·(·'tt·el:punLt d'l'e 
Sc!meidscheibe / sc el en von mm urc messer. ,,11. 

H.A.Fer o'lIssoll' Die Mars-Werke A.-G., r.adi;'alen (a-)Spannungen zunachst zu,dann ah und 
Chicago;'> 19II . ' Niirnherg-Ooos, verwenden Schneid- betragen am Scheibenrand naturgemăf3 0, wahrend die 

scheiben von 500, 700, 900 und tangentialen (fJ- )Spannungen mit wachsendem Ab-
1300 mm Ourchmesser uud 2-8 mm Dicke aus weichem stand cler Scheilbenstelie zunehmen und hei 90 em Scheiben
Siemens-Martin von 4000 kg(qcm Zerreififestigkeit. Oie durchmesser am Scheibemund 400 kg/qcm betrogen. Oer 

mitblere T eiI der Scheibe j'5t danach dergefiihrliche. Oie 
Scheiben werden d:aher bis uber die Hiilfte ihrer Ouroh
messer mit Flanschen aus S.-M.-Stahl hewehrt. 

'f. Die Literatur auch fiir die fo\genden geschichtlichen Notizen 
siehe unter Tei\ .. IV. Schnellreibsăgen". 
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GEBRUDER HELLER 

Spezialmaschinen fur Gie13ereien 
in Ausfuhrungen fur Săgeb/ătter von 7/0 - 1520 mm Durehmesser zum Sehneiden von 
GuBsfah/friehfern und ver/orenen f<ăpfen an groBen u/7d . sperrigen Arbeitsstiieken @j(JfZijJ@j(J 

Hochleistungs ... Schnellsagen Re k o r d- Ka li s ii gem ase hin e n 
fur reehtwinklige Sehnltte v. 115- -500 mm in Ausfuhrungen fur Săgeb/ătfer v. 310-1220 mm 
Durehmesser in krăftiger Bauarf fur Durchmesser fur rechtwink/ige u. Gehrungsschnitfe 
;J:fJl ;J:fJl h ă e h 5 teSe h n itf / ei 5 tun gen !fffi lf!lJI ffiIJ J1jjJ @Il J1jjJ ffiIJ ;J:fJl dlJ! ffiIJ@;J:fJl@llffilJfZijJffiIJ@Il@j(J @Il ~ lf!lJI 
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FERNSPRECHER t 06 ,. TELEGRAMM-ADRESSE CEWEHAAS 

fABRIK CftJ MARKE 

H och lei 5 tun gs- Kaltsageblatter 
Marke ~,Urania - Rapid" mit eingesetzten Zahnen aus . 

besfem Schnelldrehstahl D.-R.-Pafenf 

Kaltkreiss8gebIătter· ausWerkzeugstahl 
in beka.nrder GUfe; konisch geschliffen, sowie mit ge

sfauchfen oder. geschrankfen Zahnen 

MetallkreissăgeblaHer und Schlitzfrăser 
au!') Werkzeug- und hochwertigem Schnellschnittsfahl 

in Pra.zisionsâusfUhrung nach den . . . -, '-. . 

Normeh des o: F. V. 

Alle iibrigen Sigen fiir die Metall- und Holzbearbeitung 

~~~ 
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DIE KALTSAGEMASCHINEN I 
DER FIRMA 

L. BURKHARDT & WEBER 
~ 
I 

_ REUTLINGEN. WtJRTT. ! 
~ ~ GEGRiJNDET 1889 ~ 

~~~ achdem sich der Leser in den Abhandlungen von Theobald mit dem ~ ( N )' Wesen der Kaltsăgemaschinen und den Anforderungen, welche an t{ 
. sie zu stellen sind, vertraut gemacht hat. legen wir Wert darauf, ihn ~ 

__ auf die Besonderheiten unserer Maschinen aufmerksam zu machen. :. 
Wie der iibrige Werkzeug~Maschinenbau fiihren auch wir Maschinen fiir ~ 

normale Leistungen und solche fur Hochleistungen aus. Bei der ersteren t~{ 
unterscheiden wir zweierlei Ausfiihrungen des Săgekopfes: einfacher Kopf und 
Doppelkopf. Beide sind im Kreise voll drehbar; doch hat der letztere, der 
besonders bei groBeren Maschinen angewandt wird, den Vorzug besseren Kraft~ ~ 
ausgleiches an der Antriebswelle, sowie geringerer Abnutzung der Schnecken~ 'li 
răder, was fiir den ruhigen Gang der Maschinen sehr wesent1ich ist. Ahnlich ~ 
ist der Săgeschlitten unserer Hochleistungs~ Maschinen ausgestattet, wie aus Ab~ n 
bildung 2 und 3 hervorgeht. Infolge der hohen Anforderung an eine solide La~ » 
gerung und Fiihrung des ~~ 
Slgeschlittens wie der Săge::: ~t{ 
welle, die beide aus Ab~ 
bildung 2 und 3 sehr gut er::: 
sichtlich sind, ist es hier » 
nicht empfehlenswert, den ~ 
Kopf drehbar zu machen. n 
Besonders beachtenswert » 
bei diesem Antrieb ist das ~ 
Fehlen jeglicher Art von 
Zwischenzahnrădern; auch ~ 
dies ist wieder ein Gesichts::: • 
punkt. der fur die Beur- ~~ 
teilung der Abnutzung 
wichtig ist ; 

der Kopf ist l11 
geteilt. so d.1.6 t{ 
alle Teile sehr 
leicht zuglng_ 
lich sind. ~ 

. bb. l. . D R CE Z M BEAltBEITE VO TAHLCU ' TRI HTER I 
-=_:Ol::II~IQ::!7~~~r:-.:'.~·("lQ::no;r::::J(.~,=m::l(~.~.==<,,(~~alo:o::fi':tJo,==l(~ 
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beiden Schnecken, von denen die ehi~ 
rechts·, die andere linksgangig ist, wird der I Achsialdruck auf die Welle ausgeglichen, I 
was eine erhebliche Schonung der Lager be~ 

~. deutet. N och wichtiger ist, daB der Zahn~ ~ 
druck auf die aus Phosphorbronze herge~ I I stellten Schneckenrader und ebenso der I 

(e Lagerdruck durch diese Anordnung halbiert )) 
}l wird. Selbstverstandlich werden diese Wirll !l I kungen nur erzielt, wenn durch bochste li 
{( PrăzisioD alle Rader so gearbeitet sind, daB I 
(e sie t atsachlich die Krăfte verteilcn und )) 
~ nicht in einem Augenblickein Schneckenrad I II alles, im nachsten Augenblick das anderel li 
{( Abb. 2: ANTRIEB DES SAGEBLATTS EINER Rad mehr iibertragen muB. )J I HOCHLEISTUNGS,KALTSAGEMASCHINE Die iibrigen Einzelheiten unserer Mall 

schinen, die sich teilweise auch mit denen des Buches decken und sich auf Antrieb, I Vorschub, Geschwindigkeiten usw. beziehen, mogen hier weniger interessieren. II 
Dagegen ist es wichtig, einen Oberblick iiber GroBen und Leistungen der Mall )J 
schinen zu besitzen, welche wir auf den deutschen Markt bringen. Diesen Ober:: 

li blick gewăhrt die Zahlentafel auf Seite 4 dieser Ausfiihrungen. 
~ NaturgemaB darf sich dasArbeitsgebiet ei nes Kaltsagemaschînen erzeugenden ~ 
ii Werkes nicht auf diest' normalen Ausfiihrungen beschranken. So kommen be:: I 

I{( sonders fiir StahlguBwerke die sogenannten Standersagen in Betracht, welche, wie ;1 
Abb.l zeigt, bis zu ganz betrachtlichen Dimensionen ausgefiihrt werden. Der Sage:: 
kopf dieser Maschinen ist als Doppelkopf ausgefiihrt und im ganzen Kreise schwenkll 

~ 
bar angeordnet. Der gesamte U mlaufmechanismus samt Antrieb sitzt auf einem I 
vertikal beweglţchen Schlitten; dazu hat man noch die Moglichkeit, auf der dreh:: 

(e baren Aufspannplatte das GuBstiick beliebig zu drehen, so daB die Beweglichkeit )) 
}l zwischen Werkzeug und GuBstiick eine nach allen Richtungen vollkommen freie ist. !l I Andere Anforderungen, z. B. das Schneill I 

den langer Platten, fiihrten zu einer Ausfiihll ~ 
~. rung, bei der der Sageschlitten auf einem lanll tj ... ~. 

gen horizontalen Bett angeordnet ist, welches 

I~ ihn ent1ang 'der iiber dem Antriebsmechanist sAt~~iHN ~I 
mus eingespannten Platte fiihrt. 

Da Sageschnitte, welcher Art sie auch sein mogen, I stets einige Zeit beanspruchen, so liegt es nahe, in dieser I 
{( Zeit noch andere Operationen an den Arbeitsstiicken vorll )J 
(e 6 zunehmen. Maschinelle Einrichtungen konnen dafiir na~ 
}l l t L t L r' tiirlich nur vorgesehen und ausgenutzt werden, wenn cler 
~ Abb.4,6 zu bearbeitende Gegenstand sehr oft wiederkehrt und als I 
~ SCHLEIFEN DER SAGEZAHNE Norm ausgesprochen werden kann. . Als Beispiel fur . 

L ............... ~~"'"'"' ...... ___ 
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I~ solche Fălle nennen wir die Verbindung des Absăgens von Eisenbahnschienen mit ~I 
dem Bohren der Laschenlocher. Ja, hier war es, wie Abb. 3 zeigt, sogar moglich, die 
Antriebskraft dem Motor der Kaltsăgemaschine zu entnehmen. 1\uch bei dieser I Maschine ist der Săgekopf drehbar angeordnet, so daB in Spezialfăllen schrăge ~I 

l( Schnitte moglich sind. )J 
~ Ebenso wichtig, wie die 
• Maschine, ist ein gutes i ! :!~::r~::r?i7e:~!~:~: ~ ! 
~ blătter "Perfect" selbst an. ~ ~ 

I ;~~s;~~~t:~s ~:~~~~~r:~ § ~I 
fertigt und besitzen ein:: ~ 
gesetzte Zăhne aus bestem ~ 

I·~ Schnellaufstahl (Wolfram:: a ~I 
l( stahl). Die Zăhne sind ~ 

austauschbar gefertigt, so ~ 
daB ihr Einsatz ohne wei:: I teres moglich ist. Ihre Be:: .~ ».~ 
festigung (D. R. P. 291\ 164) !:: 
erfolgt in einer mit einer ::;: 

t.t.J 
Z 

sehenen N ut durch Einstem:: :r: u 
men des Săgeblattmaterials < I 
in die Ausfrasungen der ~ 

~ Zăhne (s. Abb. 7). ~ ).) » AuBerordentlich wichtig _ 1ţ 

~~ ~!~:s ~';~f~~!Biâ~ru~~:: ~ ~~ 
~ blătter auf unseren 5ăge- ~ ~ 

bleU .. Schirf - Maschinen. t5 l An derBrust(s.Abb.4)darf : I 
(e die Schleifscheibe nur leicht g (e 
Jl beriihren, so lange sie nach ~ Jl 
I unten geht, schnappt die Q5 I I Schaltfalle um einen Zahn ~ l( 
(e zuriick (s. Abb. 5) und ~ .(e 
Jl schiebt den Zahn so vor, '" Jl I daB beim Wiederhochgehen ~ I 
l( derSchleifscheibe derZahn:: l( 
(e riickengeschliffenwird. Das I 
Jl wechselseitige Abschrăgen ruer linken und, rec.hten I 

Zahnecke zeigt Abb. 6. 
. ~ 

~~")'UF,or=:'(.~m::'OU:=:(.',=:Z~~.'.r::::~~=:::~ 
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L.BURKI-IARDT " WEBER MASCHlNENfABRIK. REUIUNGEN 

GESAMTOBERSICHT OBER DIE 

I S GE se 
VON L. BURKHARDT It WEBER, REUnlNGEN (WORTT.) ~ 

I Gro&te Schnifte, I KS 90 125 160 220 250 350 425 
KSD 160 210 250 350 425 

I 
rechtwinklig 

IScb KS 100 150 2 o 250 350 425 

~ • Scb KS 9OX90 120X 110 \75X 175 225 X 225 300 X JOO 4('0 x 400 

~( KS 200 X90 300 X 125 400X 160 500 X 200 5S0XNO 750 X 350 1000 X 400 I I \ KSD 400X 150 soa X 200 550 X 230 750 X 350 1000 X 400 

H' KS 20 30 4 50 55 75 Grey 1 X 400 

I 
, 

KSD 40 50 5, 75 Grey 1000 X 400 

I KS 17 20 32 45 60 75 Grey IOOOX3 

I 1 KSD 2 45 60 75Grey 1000 X 300 ; SchKS 25 30 40 55 75 Grey 75 Grey 

Gro&te Schnifte • KS 90 125 160 220 250 350 .t25 

~ auf Gehrung 45° IOD 160 220 250 350 425 

KS 200 X 60 275 X 90 340X IlS 420X 160 450 X 170 ?lOX 250 1000 X 250 

KSD 400 X 100 soaXISO 550X 17U 725XNO 1000 X 250 

H( KS 12 20 30 4 45 60 75 Grey ~ \ KSD 22 3 45 60 75 Grey 

I' KS 13 19 24 32 38 50 55Grey 

KSD 20 32 38 38 55 Grey 

Maschine Type KS1 KSJ KS. KSS KS6 KS7 KSS 

mit einfachem Kopf ca. kg 350 550 1180 1600 3100 5300 9450 
(KS) ca. PS 1,3 1,5 2 3,5 5 8 1 1 

Meschine Type KS<tD KSSD KS6D KS7D KSSD 
mit Doppelkopf ca.kg 1350 1850 3500 5950 10850 

(KSD) ca. PS 5,5 6 9 13 17 

Homleistungs- Type SchKS Sc:bKS SebIU khIU khIU SebKS 
masmine Dur rur J • S 6 7 S 

rechtwinklige Sdmitte ca.ks 50 1550 2250 3150 4550 8000 
(Sd\ KS) ca. PS 3,5 6,5 12,5 17 22 

• _m:~~ ~9;:~O.~~ 
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1f!i~~~itQ!t~~1 
~ EUfţjs1:~ţ1Xrţz Schleifmaschen- und Schleifrăderwerke A.Iţ.7:~IT~~U;Sel ~ 

~ bauen u. a.: ~ 

~ ~,!!,~,~,:,~,~,~,!,~,:~,~,!,21!!'!!~'~1I'1I~~~~;~~~~ ~ 
insbsondere aUch fUr I Kalt- und I 

;
- Warmslgen » 

aller Abmessungen ~ 
(e und Arfen li 
}l dazu hochwertigste » 
~ Săgen-Schărf- ~ 
~ scheiben ~ 

~~ FRIEDRICH·:~CHMALTZ ~~ 
erfand und baufe 113135 
dîe ersten automatîschen 
SCigen,Schleitmaschjnen 

I~~~~~~~ 

I 
• ~ -1 • • 

~ t 

Speziatităt: 

t'/rdzisions-Ijoclileistunes-
1(altRreissdeen 
jlir Scfzne!!scfznitf 

mit ein'iiesetzten :J:,dfznen 
aus fzocfzwerti'iiem 

Scfzne(far6eitsstafz( 

1Ketallsdeen 
În fzocfzster Vo«endunfi fur affe 

Verwendunr;}szwecke 

ADOLF DUHME 
DUS S E L DOR F 45 
F'ernsprecher 9493. Telegr.·Adresse: "Stahlduhme" 
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~ GUSTAV ARNSI 
~~ MASCHINEN~, SAGEN~ UNO WERKZEUGFABR~K ~~ 
~ Rem.scheid-SchUttendelle I 
~~ - . »» I EINZIGE HAUPTSPEZIALlTAT ~ 
~fi ~!if!!l~!!:,~~~all. Ba~~~!!o~!'n~~~~inen fi~ 
)))) Abschneiden, EinsC,hneiden )))) 
~ Gehrungs5chnelde n 1Ut 

~ Oie I 
~ de~oi~~G~ft! ~ 
~ Eîn Meîsterwerk ! ~ modernster ~ 
~ Technlk ! ~~I 

~I~I Verla.ngen Sie bei Bedmf )~)I )J)J j<;ostenfrei meine a.u!, ~ 
I<:.larende Schrift 

Liste C. 34 

~ Hîerzu: I 
~ I 
I I 
I Siseband fUr alle Metall~ I II ~ Das S~gebond isI lerzten Endes des arbeitende Werl<zeug ~~ 

und aus~c:hlaggebend tUr die 5ewertung oDig~r Maschine; 

!lll wle Il::; - = ~::;~I;~::;:;;';';~;::!:~;!~;i=ln~ 
~ :~ \_ ~~ţi uod zlelslcheren Verbreltung dleser Maschlnen 

~ stieg' 1917 ------------

~~~ 



IX 

Die zahnlose Metallslge 

vereinigt in sich die Vor z ti g eder alten 

Metallkreissăge mit gezahnten BIăttern aus 

Schnellstahl und der neueren, auf Wărme

wirkung beruhenden Schneideverfahren. 

Sie stellt heute das Modernste auf diesem 

Gebiete dar, arbeitet ău(}erst rationell und 

erspart Personal und Lohn 
Zeit und Unkosten 

Die Ausfiihrung der Schnitte erfolgt ohne 

Schnellstahlverbrauch in Sekunden. 

Einziges deutsches Erzeugnis ist die mit 

17 verschiedenen Konstruktionen allen 

Bediirfnissen dienende 

Mars-Metalltrennmaschine 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIHlIIlIIlI1l11f11l11l1l1l1lllUlllllllltlllllllllllllllllllllllllllll1II 

(D. R. P. und AusJ.~Pat.) 

der 

MARS~WERKE A.-G. 
NIJRNBERG DOOS. 

Druckschriften, Rentabilitătsberechnung und Ver

treterbesuch unverbindlich gern zu Diensten. 
111111111\lllltilllilllllllITlIIllllIlilIIlIlIllillillllIIlllilllllllIIIHIlIIIiUlIlIIIIUUlUUUlUnlllllllUIlIlIlIIIIIllIIIllItIIlUtlHI!1I11U1UlIliUIIIIBIIIIIIHIIII11I11!1111I1llnnUlliUIIIIlITlIIIII 
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.S~GEBL~TTER 
• 'rj •• xlrl'l .' • 
.? • • - - _. • 

fur die gesamte Eisen, 
Stahl und Metall 

verarbeitende 
Industrie 

* 
Elng.tt.6chwtlmi!rh 

rrankfurter Sugen· und ClJerkzeug·rabriken 
Erwin Jaeger 

Frankfurt a. M. 
!!1II111111/wmmIIUIWIIl/!/II'W!I!II lIlUIIlIJUUIlItIl!tlIIIIIIIUUiUI/I" " " 1tII1I1I tlmlllllWHmnl!mrnm rl"iIlIIIUIWil iIlUUIII:WUIIII!III1I1H1I'IPIJlillliUIlII IJlI!IIIlI II II:; III II ' I lllllili i II 11JlU IIlIIJll ldll llll " j """,. "i" ' I I ' ''' III'IlIi l l ll l lll l lll·llIIiIIIIIHU1I\nl l l ll l lflllllmr1II IUl IIUJ1I1I IIII I III' II II) :lIl1 l l l ll" '1 

Telegramm-Adresse: Sligenwerkzeug Frankfurtmain· Fernruf: Amt Hansa 960 
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Wle "crmindere i h meln Il p enaufwand . 

. Dick " -Qualitat - Erzeu .ni e 
Ilct> ' II die 'rdfelld o'worl d 00 _ i .,Iod "011 

gr"liter L ben dauer . 
~DICK- -

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a 

i Aktien -Feilen Fabrik Sangerhausen I 
a a B Oegriinde! 1889 Sangerhausen (Prov. Sachsen) Pl'fnsprecher3H a 
a a 
a a 
I Spezial-Fabrik fur Qualitătsfeilen und Aufhauarbeit la a 
8 Lager in Metallsăgen ]. eder Art I 
a B B a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

CARL WOERDE, HAGEN i. W., WERKZEUGFABRIK 

KALTSJlGEBLJlTTER 
N U R QUALI'TATSWAREN 

)~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~( 

~ ACKERMANN II C!., REMSCHEID 20 ~ 
~ GEGRUNDET 1892 ... SPEZIALITĂT: METALLSĂGEBLĂTTER ~ 

) ( 

~~ t;jeruorra'iJende Qpalitat und Ou.sfilhrli1l'iJ in atlen Dimensionen zu atlen «~ 
:J/Cascfzinen passend, liJie aucfz jiir t)and60f}en, 'Terner emp-

jefz!en: l{atfRreissâf}en6tâtter und Reparaturen, ( 

)~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~( 
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Maschinenfabrik ItH E CO" 
BERLIN SO 36. REICHENBERGER STR. 120-121 

6pira(bo~rer::6d)(eifmafd)inen 

~erP3eug::6d)(eifmafd)inen 

~a(t::6ăgemafd)inen 

,7, .. ' .... 
G M B ~ H 

LEIPZIG 97, F 
Gegr,lQ08 ~ Fernruf18100,18452 

' . Standiges La,ger in 

BiîQel-Kaltsiigen 
"Fortuna," , 

u nd an de r'en Fa brikatcn 
mit selb,fti'Stiger A usrUckunq 
n a ch b een d e t em Schnitf 

Hoc:hleisiungs-Kaltsăgen 
"Rucoco" ./ "Hoco" 
110, 150, 2.00,2.50,300 und 50') 
mm Materia lsti'Srke mit ver8n, 
d e r'lichen Geschw indigkeiten 

Simtlic:he Werkzeugmasc:hinen 
fU r die Eisen" M e t a l1, un d Bl ech
b eF.\rb e itun g in m ust er gUltige r 
T\ o n st r u k tion u nd A us l U h r u ng 

Zur Messe: 
Me6palast .. Relduhof", Relchssfr.l 

Erdgescho6 

" 
" Hochwertige Qualitlts-Metallslgen. 

XIII 

GebrUder Wonkbaus. Remsebeid -Yieringbausen 
gegrUndet 1101 --------

Spezialfabrik erstklassiger 'Metallsitren. 

Bandsăgen fur Metalle 
Die Werkstiicke werden kaU geschniUen. Wenig SchniH
verlust, verbăltnismăBig geringe Betriebskraft. Der VOflcbub 
kann aucb wăbrend des Ganges der Maschine geăndert werden. 

Einfacbe Handbabung. 

SelbsiHitiJle Schleif. und SchriDkmaschinen 
.... 11 .. 1111 ....................... 1111.11 ...... 111 ...... 1111 .... 1111 .... 11111111 ............ 11111 .............. .. 

. . 
Metallpressen / Walzwerke fiir alle Metalle / Blecb
poliermalchinen / Gulleisenpriifmaschinen / Zekhentische 

Fried_ Krupp A_-G_ Grusonwerk 
MAGDEBURG·BUCKAU 



____ .. ____ .................. IiIiii_ .. fitIijj .... _ ... ~ ..... ... 

I ~f' ItERMANNRONTGENi~11 
II \Il Siillen. und Werkzeug·Fabrlk ~ I 
I Gegrundet 1848 RE,MSCHEID. HASTEN Tele,ramm-~~r_sse: 

Fernsprecher: Hermann Rontgen I I Nr. 83 u. 1803 . ' Remscheid hasten I 
1 7. 1 
I SlgebUitter \~ Aufarbeiten I I konlsch geschllffen so- - .. alter Sigen, glelchvlel I 
I wle mit geschrlnkten ob elgenes oder I 

od. gestauchten Zlhnen .. fremdes Fabrlkat 

I .: "-;. " .: I 
I \~ ~ I 
I ~~ . ~ I 
I .s-'~~:yv". . /.. I. z .. .. s~. 1 
I (j"l Stigen aller Art '~~~"~etallbearbeitun." (!) I 1 ~.f1/ ._., a ~~ I ----------------------------
~--------------------------------------I I 
I I 

I Y I 
FABRIKlEICHEN 

Telegramme: 
Selzer 

Remscheidhasten 

I Fernsprecher'1617 1 
I ~ 1 I ..... ·/····:\L········...... ~' I 
1 . 1: 

I KAL TSÂGEN .\ I WARMSAGEN I 
1 extra Qualităt. Werkzeugstahl, ..... 1 ; ". beste QualitlH. • 
1 konisch geschliffen. Zlihne gestaucht oder geschrlinkt ::-::: ... ~ .... :':::. b i 5 Z ude n. g r ij b ten A b m e 5 5 ung e n li 

I KREISSĂ6:EN FOR HOLZBEARBEITUNG I 
I KONKA VSĂGEN, NU,TS~G:EN . It 
1, AUFSCHARFEN ABGENUTZTER SAGEN SCHNELLSTENS = 
--------------------------------------~, 



Wohlbewat 
dun:h Qaalitit 

uad Form. 

tMI~ eH, 

z 

Sichere Fiihruajf 
des SlrebojfelUl. 
Enkte Arbeit. 

ril lliUUlI ll. 

se E 
--- SAALFELD a . S . - - -

apid-HOChleistung ·SăgemaSChinen 
uerschledener 6r Den U. I r lIe Quersc lUe u. H8rte 

Săgeblall · SchărlmaSChinen 
tUr alle BI811er . D. .6. .. Drlgln IhonSlrUhtlon 

xv 

Gleichzeitiges 
Ein5pannen 

mehrerer 
5tangen 

Elekfco-Corund-

Schleifscheiben 
fUr alle Arien von Schleifarbellen. 

Siee-Schărfscheiben. 
Frankfurter Schleifmittelwerk 

Ele H L E R & C O., 
Neu-Isenburg bei Frankfurt a. M. 
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IED. LAEIS " elE. g:~: TRIER ~. 
}f-4s CHINENFA\\\l\~ 

Liefern in erstklassiQer, bestbewihrter AusfiihrunQ: 

Schnell-Reibsăgen 
D. R. P. mit zahnlosem Blott / Bauari Laeis-LundQren 

in verschiedenen Gro(Jen und Typen zum 
Schneiden von kaltem Profil- u. Handelseisen 

Ferner: 

Heisseisen-Săgen 
von hochsier LeisiunQsfăhiQkeii 

Rontgen~ Metallsagen 
111111111111111111111111111111111 u i i 1 i Inlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliil tllllllllllllllll tllIlllIllllllllllllllllllll 

Marke "D URAX~.t 

fur Handsiigebogen, langsam ... 
und schnellaufende Maschinen 

Robert Rontgen, Remscheid 
Metallsagenfabrik 
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