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Vorwort
Wer selbst Möbel anfertigen möchte, kommt früher oder später meist nicht um die Anschaffung
einer Kreissäge herum. Die schwierigste Frage, die es dabei zu beantworten gilt ist die, welche Art
von Kreissäge es sein soll. Dazu noch die Frage nach dem passenden Zubehör. Da fällt die
Entscheidung oft sehr schwer. Mit dem Kauf einer Maschine ist es aber nicht getan, denn
Kreissägen gehören wohl zu den Werkzeugen, die dem Benutzer den meisten Respekt einfordern.
Wie bei allen anderen Maschinen ist Respekt davor gut, Angst aber eher schlecht. Daher sollte der
richtige Umgang mit Kreissägen unbedingt vor der ersten Benutzung erlernt werden.
Das Gefahrenpotenzial von Kreissägen ist hoch. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um HandTisch- oder Formatkreissägen handelt. Geht man jedoch richtig mit den Maschinen um, eröffnen sie
dem Benutzer ein sehr weites Anwendungsfeld, das weit über den Zuschnitt von Rohmaterialien
hinaus geht.
In diesem Manuskript werden Maschinen behandelt, die man typischerweise in Hobbywerkstätten
findet. Also Tischkreissägen mit und ohne Schiebetisch, sowie Handkreissägen mit
Führungsschiene. Formatkreissägen werden auf den folgenden Seiten nicht behandelt, da diese eher
in professionellen Werkstätten Anwendung finden. Die grundlegenden Sicherheits- und
Anwendungsvorschläge sind jedoch die gleichen, wie bei Tischkreissägen mit Schiebetisch.

Sicherheit in der Werkstatt
Im Hobbybereich, wo es keine kontrollierenden und regelnden Institutionen, wie die
Berufsgenossenschaften gibt, spielt das Thema Arbeitssicherheit oft eine Nebenrolle. Mit Sicherheit
möchte niemand bewusst Risiken eingehen. Oft ist es das Fehlen entsprechenden Fachwissens, oder
einfach nur das Unterschätzen von Gefahren, was zu brenzligen Situationen und Unfällen führen
kann.
In der Holzbearbeitung gibt es nur wenige nicht- spanende Arbeitsgänge. Holz wird mit scharfen,
sich teils schnell bewegenden Schneiden bearbeitet. Der sichere Umgang mit Werkzeugen und
Maschinen sollte daher jedem Anwender am Herzen liegen.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Ordnung erhöht die Sicherheit
Kabel laufen quer über den Boden, Holzklötzchen liegen ebenfalls am Boden, aufgrund fehlender
Absaugung ist der glatte Kellerboden voll mit Spänen, Werkzeuge liegen überall herum, die Ecken
stehen voll mit Holzresten. Leider sieht man ein solches Bild recht häufig, wenn man
Hobbywerkstätten betritt. Besonders beim Arbeiten mit Maschinen, sollte der Weg immer frei sein.
Schnell ist es passiert, dass man über ein Kabel stolpert oder auf einem herumliegenden Klötzchen
ausrutscht. Staub und Späne auf einem glatten Boden werden schnell zu einer Rutschbahn. Umher
liegende Werkzeuge, mit scharfen Schneiden führen schnell zu Verletzungen, wenn man unachtsam
hineingreift.
Ordnung ist ein wichtiger Punkt zur Verbesserung der allgemeinen Arbeitssicherheit. Bereits
einfache Maßnahmen verbessern die Sicherheit in der Werkstatt enorm. Umher liegende Kabel
können Sie am einfachsten Vermeiden, indem Sie ausreichend Steckdosen installieren. So liegen
Kabel immer auf dem kürzesten Weg und nicht quer durch die ganze Werkstatt.
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Lassen Sie sich nicht ablenken.
Wer an Maschinen arbeitet, sollte sich nach Möglichkeit nicht ablenken lassen. Erklären Sie dies
auch allen Familienmitgliedern und anderen Personen, die in Ihrer Werkstatt ein und aus gehen.
Jemand, der an einer Maschine arbeitet, sollte niemals von hinten angesprochen werden.
Werkstattbesucher sollten entweder warten, bis die Maschine steht, oder sich von vorne dem
Maschinenbediener nähern, um ihn nicht zu erschrecken. Denn schnell hat man eine unbedachte
Bewegung gemacht, wenn man erschrickt. In der Nähe eines rotierenden Sägeblattes kann dies
schnell zu schlimmen Verletzungen führen.

Richtige Kleidung
Weite Pullover, Uhren und Ringe sollten sie tunlichst nicht in der Werkstatt tragen. Zu hoch ist die
Gefahr, dass sie von rotierenden Werkzeugen erfasst werden. Dabei wird nicht nur das
Kleidungsstück beschädigt, nein, es führt dazu, dass ein Werkzeug, dass beispielsweise einen
Pullover erfasst, den Arm mit in Richtung Werkzeug zieht. Schlimme Verletzungen wären die
Folge. Dies geschieht so schnell, dass der Maschinenbediener keine Möglichkeit mehr hat, die
Hand wieder zurück zu ziehen.
Auch Handschuhe bergen bei der Arbeit mit drehenden Werkzeugen dieses Risiko und dürfen dabei
nicht getragen werden. Ein Splitter im Finger ist zu verschmerzen, im Gegensatz zu einer Hand, die
samt Handschuh in ein rotierendes Werkzeug gezogen wird.
Sicherheitsschuhe müssen in allen gewerblichen Werkstätten getragen werden. Auch in
Hobbywerkstätten ist dies sinnvoll. Bei Sicherheitsschuhen handelt es sich nicht nur um einen
Schuh mit Zehenschutz (Stahlkappen), sondern auch um feste Schuhe, in denen man guten Stand
findet. Dies ist ein wichtiger Aspekt, denn oft ist ein guter Stand notwendig, zum Beispiel beim
Arbeiten mit schweren Werkstücken.

Persönliche Schutzausrüstung
Unter dem Begriff "persönliche
Schutzausrüstung" versteht man Dinge wie
Gehörschutz, Schutzkleidung, Schutzbrille
Staubschutz oder Schutzhandschuhe. Diese
Dinge sollten in keiner Werkstatt fehlen.
Besonders der Schutz des Gehörs und der
Atemwege wird oft vernachlässigt. Als
Mindestausstattung sollte man in einen
Gehörschutz, eine Schutzbrille, Staubmasken
und Einweghanschuhe investieren.
Mit der Anschaffung ist es aber nicht getan.
Gehörschutz und Staubschutz müssen auch
angewendet werden. Bei gut abgesaugten
Maschinen ist der Staubschutz und eine
Schutzbrille meist nicht notwendig. Das Tragen des Gehörschutzes sollte jedoch in Fleisch und Blut
übergehen.

Anforderungen an die Werkstatt
Die Werkstatt in der man arbeitet sollte einige Bedingungen erfüllen, um sicheres Arbeiten zu
ermöglichen. Dazu gehört beispielsweise ein nicht zu glatter Bodenbelag. Denn Holzstaub und ein
glatter Boden wirken wie Glatteis. Die Beleuchtung sollte ein ermüdungsfreies Arbeiten
ermöglichen. Am Licht sollte man in einer Werkstatt nicht sparen.
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Werkzeuge werden oft an Werkzeugwänden befestigt. Bei einer solchen Werkzeugwand muss alles
so befestigt sein, dass es nicht herabfallen kann und dass spitze Ecken und Kanten keine Gefahr
darstellen. Es ist besonders beim Hantieren mit großen Werkstücken schnell passiert, dass man sich
an einem aufgehängten Werkzeug verletzt.
Wenn die Möglichkeit besteht, trennen Sie die Stromkreise in der Werkstatt so, dass Licht und
Maschinen eigene Sicherungen haben. Beim Licht ist es sogar noch besser, wenn hierfür zwei
Sicherungen zuständig sind. Denn es wäre fatal, wenn eine Sicherung heraus fliegt, eine Maschine
noch nachläuft und Sie dabei im Dunkeln stehen. Ebenso fatal kann es sein, wenn das Licht mal
komplett ausfällt und noch eine Maschine läuft. Bei mindestens drei Stromkreisen sind sie schon
wesentlich sicherer, wenn es mal dazu kommt, dass eine Sicherung auslöst.

Notfallausrüstung
Trotz aller Vorsicht kann immer mal etwas passieren. Für diese Fälle ist es ratsam ein wenig
Verbandmaterial in der Werkstatt zu haben. Ich selbst habe einen Verbandkasten fürs Auto in der
Werkstatt. In diesem ist alles notwendige enthalten, sollte mal etwas passieren.
Eine feine Pinzette sollten sie ebenfalls in der Werkstatt haben. Denn Holz splittert und Splitter sind
unangenehm. Holzsplitter in der Haut können sich entzünden. Besonders einige Tropenhölzer sind
dafür bekannt, dass sich solche Wunden schnell und heftig entzünden können. Entfernen Sie daher
Holzsplitter schnellstmöglich.
Sollte ein Splitter im Finger oder der Hand nicht mit der Pinzette zu entfernen sein, hilft oft ein Bad
des Fingers oder der Hand in lauwarmem Wasser mit viel Kernseife darin. Mit ein wenig Glück
treibt diese Behandlung den Splitter regelrecht heraus. Zumindest so weit, dass er mit der Pinzette
zu greifen ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise zu Elektrowerkzeugen und
Maschinen
Angst sollte man vor Elektrowerkzeugen und Maschinen nicht haben. Denn Angst birgt ein großes
Sicherheitsrisiko. Respekt sollte man jedoch unbedingt haben. Die Kraft, die eine Maschine mit
einem rotierenden Werkzeug entwickeln kann wird oft unterschätzt. Umso wichtiger ist ein sicherer
Umgang mit Maschinen, egal ob handgeführt, stationär oder halbstationär.
Wie der Fahrer eines Autos, so ist auch der Anwender einer Maschine dafür verantwortlich, dass
sich diese in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Die Wartung und Pflege von Maschinen ist
daher ein elementarer Bestandteil der Arbeitssicherheit. Mit Pflege ist nicht unbedingt das Putzen
der Maschine gemeint damit sie schön aussieht, das ist im Prinzip Nebensache. Die Pflege sollte
darin bestehen Späne, Staub und Verkrustungen von beweglichen Teilen zu entfernen, dafür zu
sorgen, dass alle beweglichen Teile störungsfrei laufen und dass vorhandene Defekte erkannt
werden. Lüftungsschlitze sollten ebenfalls frei von Schmutz gehalten werden. Tut man dies
gewissenhaft, hat man als Nebeneffekt auch saubere Maschinen, mit denen die Arbeit auch mehr
Spaß macht.

Scharfe Werkzeuge
Wie bei den Handwerkzeugen ist es auch bei Maschinen wichtig scharfe Werkzeuge wie
Sägeblätter, Fräser und Hobelmesser zu verwenden. Die Rückschlaggefahr mit einem stumpfen
Werkzeug ist wesentlich höher, als bei einem scharfen Werkzeug. Stumpfes Werkzeug bewirkt bei
handgeführten Maschinen, dass sich diese nicht mehr so kontrolliert handhaben lassen. Bei
stationären Maschinen ist es das Werkstück, dessen Führung mit stumpfem Werkzeug nicht mehr so
einfach ist.
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Die Verwendung von scharfem Werkzeug ist ein gutes Beispiel dafür, dass sicheres Arbeiten sich
auch positiv auf die Qualität des Arbeitsergebnisses auswirkt.

Kabel und Elektrik
Auf die Kabel von Elektrowerkzeugen sollte
man in zweierlei Hinsicht achten. Zum einen,
dass sie nicht beschädigt sind, zum anderen,
dass sie nicht zu Stolperfallen werden.
Beschädigte Kabel sollten immer komplett
ausgetauscht und nicht an der Schadstelle
repariert werden. Das Austauschen sollte man
nur in Eigenregie durchführen, wenn man
weiß was man tut. Besser ist es einen
Fachmann zu fragen. Dies gilt umso mehr bei
Maschinen und Anlagen die mit Starkstrom
betrieben werden.
Bevor eine Maschine an die Steckdose
angeschlossen wird, sollte man einen Blick auf
den Schalter der jeweiligen Maschine werfen. Denn schnell ist es passiert, dass der Schalter auf
"EIN" steht, wenn man die Maschine einsteckt. Dies kann beispielsweise passieren, wenn man die
Maschine in den Schrank oder die Werkzeugkiste legt und den Schalter dabei versehentlich betätigt.
Stellen Sie also sicher, dass beim Einstecken eines Maschinenkabels, deren Schalter auf "AUS"
steht.
Bei Arbeiten an einer Maschine, sei es das Rüsten oder auch das Einstellen, muss sichergestellt
werden, dass die Maschine nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann. Am besten trennen Sie
auch hierbei immer die Maschine vom Strom.
Wenn Kinder Zugang in die Werkstatt haben ist besondere Vorsicht geboten. Das Beste ist, alle
nicht benötigten Maschinen vom Strom zu trennen und beim Beenden der Arbeit gegen
versehentliches Einschalten zu sichern. Für fest am Strom angeschlossene Maschinen gibt es
Schalter die mit einem Vorhängeschloss gesichert werden können oder alternativ auch
Schlüsselschalter, bei denen der Schalter wie ein Schloss funktioniert und deren Schlüssel
abgezogen werden kann.
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Jedes Elektrowerkzeug und jede Maschine
wurde für einen bestimmten Zweck gebaut.
Eine Verwendung die nicht diesem Zweck
entspricht ist immer ein Sicherheitsrisiko. Dies
gilt ebenso für die Werkzeuge, die auf den
Maschinen eingesetzt werden. Setzen Sie also
nur Fräser und Sägeblätter ein, die in der
Bauart für die jeweilige Maschine geeignet
sind.
Auf jedem Werkzeug müssen bestimmte
Angaben stehen. Dazu gehören der Hersteller
und die zulässige Höchstdrehzahl. Die
eingesetzten Werkzeuge müssen für manuellen Vorschub geeignet sein. Dies wird bei
Fräswerkzeugen durch das Kürzel "MAN" auf dem Werkzeug angegeben. Fehlt diese
Kennzeichnung, oder ist das Werkzeug mit "MECH" für mechanischen Vorschub gekennzeichnet,
hat es in den üblichen Tischlereimaschinen nichts verloren. Auch wenn ein Vorschubapparat,
beispielsweise auf der Tischfräse verwendet wird, handelt es sich um manuellen, nicht um
mechanischen Vorschub.

Werkstücke gut gesichert
Bei der Arbeit mit Maschinen kann man zwei
Grundlegende Vorgehensweisen unterscheiden.
Man kann das Werkstück zur Maschine
bringen, oder die Maschine zum Werkstück.
Ein Beispiel für die erstgenannte
Vorgehensweise, wäre das Bearbeiten eines
Werkstückes an der Tischkreissäge. Die
Maschine steht an einem festen Platz und das
Werkstück wird bewegt. Ein typisches Beispiel
für den zweiten Fall, ist das Bearbeiten einer
Kante mit der handgeführten Oberfräse.
Hierbei liegt das Werkstück still und die
Maschine wird bewegt.
Wird das Werkstück an die Maschine gebracht,
so muss man gewährleisten, dass dieses
Werkstück sicher geführt werden kann, ohne dass der Maschinenbediener sich bei seiner Arbeit
verletzen kann. Umgekehrt, wird die Maschine zum Werkstück gebracht, muss sichergestellt
werden, dass dieses Werkstück während der Bearbeitung gut fixiert ist.
Nicht richtig geführte- oder fixierte Werkstücke können direkt und auch indirekt erhebliche
Verletzungen hervorrufen. In den einzelnen Artikeln zu den jeweiligen Maschinen gehe ich auf
diese Thematik näher ein und zeige Beispiele auf.
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Die Handkreissäge

Für viele Holzwerker ist die Handkreissäge die erste elektrische Säge und auch das erste
Präzisionswerkzeug. Eine Handkreissäge mit Führungsschiene erlaubt das genaue Zuschneiden von
Massivholz und Plattenwerkstoffen.
Aber auch die beste Handkreissäge mit Schiene und Zubehör ersetzt nicht die Tischkreissäge. Mit
einer Handkreissäge können Sie zwar viel machen, aber einige Dinge sind nicht oder nur mit sehr
hohem Aufwand sicher durchzuführen. Dazu gehören:
•
•
•
•

Kleinteile schneiden
Fälze schneiden
Nuten schneiden
Winkelschnitte über 45°

Andererseits können Sie mit einer Handkreissäge viel bequemer große Platten schneiden, was
alleine auf der Tischkreissäge viel schwieriger sein kann. Handkreissäge und Tischkreissäge
ergänzen sich demnach optimal.
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Zubehör zur Handkreissäge
Eine Handkreissäge spielt ihr volles Potential erst mit dem richtigen Zubehör aus. Das wichtigste
Zubehör ist hierbei mit Sicherheit die Führungsschiene. Darüber hinaus gibt es ja nach Hersteller
weitere, sinnvolle Zubehörteile, die in der Regel in Kombination mit der Führungsschiene
verwendet werden. Die wichtigsten Zubehörteile sind:

Winkelanschlag
Ein Winkelanschlag wird an der
Führungsschiene befestigt und ermöglicht es,
die Schiene in einem bestimmten Winkel an
die Werkstückkante anzulegen. Man darf an
dieses Zubehör keinen zu hohen Anspruch an
die Präzision stellen.

Schnellspanner
Neben den üblichen Befestigunszwingen für
die Führungsschiene gibt es auch
Schnellspanner, die zum Beispiel in Form
von Hebelzwingen oder ganz speziellen
Spannwerkzeugen wie dem Festool RapidSpanner angeboten werden. Das Aerofix
System von Mafell (Boch Sägen laufen auf
den gleichen Schienen) nutzt den Unterdruck
des angeschlossenen Werkstattsaugers zur
Fixierung der Schiene.

Rückschlagstopper
Besonders bei Tauchschnitten ist ein
Rückschlagstopp, der auf der
Führungsschiene befestigt wird zu
empfehlen. Er macht das Sägen nicht nur
präziser, sondern auch viel sicherer. Einen
einfachen Rückschlagstopp können Sie sich
auch selbst herstellen (Siehe weiter hinten im
Manuskript)
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Die wichtigsten Sicherheitsregeln für Handkreissägen
Neben den allgemeinen Sicherheitsregeln, die Sie beim Umgang mit Elektrowerkzeugen beachten
sollten, gibt es einige Dinge, die speziell für das Arbeiten mit Handkreissägen gelten:
Halten sie den Boden sauber. Kabel, Schläuche und Holzabfälle dürfen nicht zu Stolperfallen
werden.
Vergewissern Sie sich nach dem Wechsel des Sägeblattes, dass dieses richtig eingesetzt wurde.
Das Werkstück muss sicher gelagert werden, größere Abschnitte und das eigentliche Werkstück
dürfen nicht einfach herunterfallen können.
Greifen Sie nie mit der Hand unter die Säge.
Bei Tauchschnitten muss die Führungsschiene befestigt werden und beide Hände gehören an die
Säge.
Tauchsschnitte nur mit dazu geeigneten Maschinen durchführen.
Tauchsschnitte nur mit Führungsschiene ausführen.
Arbeiten Sie so, dass weder der Absaugschlauch, noch das Kabel hängen bleiben können.
Schneiden Sie keine Werkstücke, die Sie nicht sicher fixieren können.
Sägen sie, wann immer es möglich ist mit einer Führungsschiene.
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Die Tischkreissäge
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Bei Tischkreissägen gibt es große Unterschiede bezüglich der Ausstattung. Als Grundausstattung
bezüglich der Funktionalität und der Anbauteile sollte eine Tischkreissäge über folgendes verfügen:
•

Spaltkeil

•

Spanhaube

•

Parallelanschlag

•

Schiebetisch bzw. Zugfunktion oder Querschneidlade

•

Verstellmöglichkeit für den Schnittwinkel

•

Verstellmöglichkeit für die Schnitthöhe

•
Sinnvolle Zusatzfunktionen wären
•

Absaugmöglichkeit (auch von oben)

•

Feineinstellung für den Parallelanschlag

•

Doppelgehrungsanschlag

•

Motorbremse

•

Hinterschnittfunktion

•

Tischverbreiterung / Verlängerung

•

Absenkbarer Spaltkeil

•

Zurückziehbarer Parallelanschlag

Aufgaben des Spaltkeils
Die Hauptaufgabe des Spaltkeils ist die, zu verhindern, dass sich das Sägeblatt beim Schnitt
verklemmt. Das passiert vor allem dann, wenn Masssivholz längs zur Faser geschnitten wird. Aber
auch die auftretenden Spannungen in Plattenmaterialien sollten nicht unterschätzt werden. Der
Spaltkeil sollte dicker sein, als die Stammblattstärke des Sägeblattes, aber dünner, als dessen
Schnittbreite. Der Spaltkeil muss also auf das Sägeblatt abgestimmt sein (oder umgekehrt) um diese
Funktion erfüllen zu können.
Bei der Tischkreissäge erfüllt der Spaltkeil noch eine weitere Funktion: Er verhindert, dass
Werkstücke oder Abschnitte von hinten an das Sägeblatt herankommen können. Denn würde dies
geschehen, würden die Werkstücke oder Abschnitte von den aufsteigenden Zähnen des Sägeblattes
erfasst und in Richtung Benutzer geschleudert. Bei verdeckten Schnitten, also bei Schnitten, bei
denen das Sägeblatt nicht über das Werkstück herausragt, muss der Spaltkeil ca. 2mm tiefer sitzen,
als das Sägeblatt hoch ist, damit er beim Schnitt nicht stört. Um das zu erreichen bieten einige
Maschinen die Möglichkeit den Spaltkeil abzusenken.
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Die wichtigsten Sicherheitsregeln für Tischkreissägen
Neben den allgemeinen Sicherheitsregeln, die Sie beim Umgang mit Elektrowerkzeugen beachten
sollten, gibt es einige Dinge, die speziell für das Arbeiten mit Tischkreisägen gelten:
Halten sie den Boden sauber. Kabel, Schläuche und Holzabfälle dürfen nicht zu Stolperfallen
werden.
Vergewissern Sie sich nach dem Wechsel des Sägeblattes, dass dieses richtig eingesetzt wurde.
Die Spanhaube markiert gleichzeitig den Bereich, in dem Ihre Finger nichts zu suchen haben
Demontieren Sie die Spanhaube nur in Ausnahmefällen.
Halten Sie einen Schiebestock in greifbarer Nähe.
Verwenden Sie Rollenböcke oder Tischverlängerungen beim Schneiden großer Werkstücke.
Arbeiten Sie niemals ohne Spaltkeil.
Arbeiten Sie niemals mit Handschuhen an der Tischkreissäge.
Stellen sie sicher, dass ihr Werkstück sicher geführt werden kann.
Stehen Sie niemals im Gefahrenbereich hinter der Maschine.

Welches Sägeblatt für welchen Zweck
Es gibt viele verschieden Typen von Sägeblättern. Teilweise auch für spezielle Werkstoffe wie
Kunststoff oder Aluminium. Alle diese Sägeblätter hier aufzuführen würde zu weit führen. Daher
seien hier nur die drei wichtigsten Typen genannt:
Längsschnitt:
Für Längsschnitte ist ein Blatt mit wenigen Zähnen und flacher Zahnform ideal. Die
Zwischenräume zwischen den Zähnen können die bei Schnitten längs zur Faser entstehenden
langen Späne gut aufnehmen und abführen.
Querschnitt:
Für Querschnitte eignet sich ein Sägeblatt mit Wechselbezahnung und vielen Zähnen. Die
Wechselbezahnung durchtrennt die Fasern sauber und die große Anzahl an Zähnen sorgt für einen
sauberen Schnitt.
Universalblatt:
Universalblätter sind wie der Name schon sagt universell einsetzbar. Sie eignen sich besonders für
Gehrungsschnitte an Längskanten.
Mehr zum Thema finden sie auch im Artikel „HolzWerken 38 Kreissägeblätter“ auf der Kurs DVD
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Tauchsäge vs. Pendelhaubensäge
Der Unterschied zwischen einer Tauchsäge
und einer klassischen Handkreissäge mit
Pendelhaube ist der, dass die Tauchsäge die
Funktion bietet, die Säge an beliebiger Stelle
im Werkstrück abzusenken. Dies ist sinnvoll,
bei Ausschnitten und Ausklinkungen.
Typisches Beispiel wären die Ausschnitte in
einer Arbeitsplatte für die Küche. Ein weiterer
Unterschied zwischen Tauchsäge und
Pendelhaubensäge ist die Abdeckung des
Sägeblattes. Bei einer Pendelhaubensäge sind
nur die Zähne des Sägeblattes durch die
Pendelhaube unten und einen Schutz im
oberen Teil der Säge abgedeckt. Der Rest des
Sägeblattes ist frei zugänglich Bei der
klassischen Tauchsäge, ist das komplette
Sägeblatt, bis auf einen kleinen Teil, der die Spannmutter zugänglich macht abgedeckt. Dies
verbessert die Absaugung und auch die Sicherheit des Anwenders. Nur beim eigentlichen Sägen,
wird das Sägeblatt durch das Abtauchen in das zu sägende Werkstück zugänglich gemacht.
Während man bei einer Pendelhaubensäge die Schnittiefe einstellt und fixiert, wird bei der
Tauchsäge nur der Tiefenanschlag eingestellt, die Säge aber nicht auf dieser Schnittiefe fixiert. Man
muss zum Schneiden eintauchen und die Säge auf dieser Tiefe halten. Tauchsägen sind so
konstruiert, dass das Halten der Maschine auf der entsprechenden Schnittiefe ohne Mühe
funktioniert. Die schräge Anordnung des Griffes führt dazu, dass man beim Vorschieben der Säge
automatisch nach unten drückt.
Bei Tauchsägen haben sich zwei
unterschiedliche Mechaniken zum Eintauchen
der Säge in das Werkstück durchgesetzt.
Entweder wird die Säge über einen Drehpunkt,
der sowohl vor, als auch hinter dem Sägeblatt
liegen kann, eingetaucht oder über zwei
Führungssäulen, genau senkrecht nach unten.
Beide Systeme erfordern zu Beginn ein wenig
Übung und man sollte nicht unbedarft an das
Eintauchen ins Werkstück herangehen. Zu
empfehlen ist die Benutzung eines
Rückschlagstopps. Dieser kann ein spezielles
Zubehör für die Führungsschiene sein, oder
ein mit Schraubzwingen befestigtes Stück
Holz, dass verhindert, dass die Säge beim Eintauchen nach hinten geschoben wird, was einen
Rückschlag der Säge verursachen kann.
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Ein Rückschlagstopp für die Handkreissäge selbst hergestellt
Tauchsägen sind eine praktische Sache.
Jedoch ist das Eintauchen mit dem laufenden
Sägeblatt auch nicht ganz ungefährlich. Beim
Eintauchen besteht die Gefahr, dass die Säge
sich nach hinten versetzt. Das führt dann im
günstigsten Fall zu einem Schnitt an der
falschen Stelle. Im ungünstigsten Fall
geschieht dieses Versetzen nach hinten mit
einem heftigen Ruck, die Säge springt, in dem
Moment, in dem das Sägeblatt in Kontakt mit
dem Werkstück kommt, regelrecht aus dem
Schnitt heraus. Das ist alles andere als
ungefährlich. Abhilfe kann ein
Rückschlagstopp für die Führungsschiene
schaffen.
Von einigen Herstellern gibt es dies als
Zubehör für die Führungsschienen fertig zu kaufen. Man kann sich so einen Rükschlagstopp aber
auch leicht selbst herstellen. Die hier vorgestellte Variante funktioniert bei allen Führungsschienen,
die eine entsprechende Zubehörnut haben.
Der Rückschlagstopp ist nichts weiter, als ein
Holzbrettchen mit Nuten, passend zur
Führungsschiene. Dieses Brettchen wird mit
einer passenden Schraubzwinge auf der
Führungsschiene befestigt. Vor dem
Eintauchen wird die Tauchsäge an dieses
Brettchen geschoben. Das fest montierte
Holzbrettchen verhindert wirkungsvoll, das
die Säge beim Eintauchen nach hinten
geschoben wird. Das Sägen wird sicherer und
genauer.
Dieses kleine Hilfsmittel kann ebenso als
Führungsbegrenzung beim Sägen von
Ausschnitten oder bei der Arbeit mit der
Oberfräse genutzt werden. Fertigen Sie sich
einfach zwei dieser Brettchen an und
montieren eines am Anfang und eines am
Ende ihres Schnittes oder Ihrer Fräsung.
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Saubere Schnitte mit der Handkreissäge
Auch mit einer Handkreissäge können saubere
und ausrissfreie Schnitte erzeugt werden,
wenn man es richtig macht. Zunächst einmal
muss man das Werkstück und die
Führungsschine entsprechend sauber
ausrichten und befestigen. Die Schiene muss
hierbei möglichst plan aufliegen und sollte
festgespannt werden.
Wenn man auf beiden Seiten des Werkstückes
eine absolut ausrissfreie Schnittkante haben
möchte, so kann man dies durch das Vorritzen
der Oberseite erreichen. Bei einigen Handkreissägen mit Führungsschiene erübrigt sich dieser
Schritt, da die Schiene eine Gummilippe hat und die Handkreissäge einen austauschbaren
Splitterschutz. Beides vermindert das Ausreissen der Holzfasern an der Oberseite. Je nach
Werkstoff kann jedoch auch bei derartig ausgestatteten Maschinen ein Vorritzen sinnvoll sein.
Beim Vorritzen wird die Sägetiefe auf maximal 2mm eingestellt. Die Säge wird dann auf der
Führungsschine rückwärts durch das Holz gezogen. Das Ergebnis ist ein 2mm tiefer, absolut
ausrissfreier Schnitt.
Achtung: Diese Arbeitsweise sollte nur mit sehr geringer Schnittiefe und einer sicheren Führung der
Handkreissäge ausgeführt werden. Tiefere Schnitte und unzureichende Führung der Maschine
können zum Rückschlag der Maschine führen, was wiederum schwere Verletzungen hervorrufen
könnte.
Nach dem Vorritzen erfolgt der Trennschnitt.
Dieser erfolgt wie gewohnt vorwärts. Beim
Trennschnitt ist darauf zu achten, dass die
Tiefeneinstellung der Handkreissäge richtig
ist. Optimal ist diese Einstellung, wenn die
eingestellte Schnittiefe der Holzstärke +
5mm (oder einer Sägezahndicke) entspricht.
Ausschlaggebend für das Gelingen eines
sauberen Schnittes ist aber auch das
verwendete Sägeblatt. Die Zahngeometrie
und Zahnanzahl sollte dem Werkstoff und der
Faserrichtung angepasst sein. Bei
Querschnitten in Massivholz nimmt man in
der Regel ein Wechselzahnblatt mit 48 bis 56
Zähnen.
Diese Methode ist mit relativ viel Aufwand
verbunden, liefert aber Sägeschnitte ohne
Ausrisse mit einer Schnittkante, die glatt und
sauber ist. Bei Schnitten in Faserrichtung ist
ein Vorrritzen nur bei schwierigen Hölzern
sinnvoll. Bei furnierten oder
kunststoffbeschichteten Platten hingegen ist
diese Methode auch anwendbar.
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Bündig schneiden, statt bündig fräsen
Statt überstehende Kanten, z.B. wie bei diesem
aufgeleimten Boden mit einem Fräser bündig
zu fräsen, kann man dies auch auf der
Tischkreissäge erledigen, indem man die
Überstände bündig abschneidet. Das hat
gegenüber dem Fräsen den Vorteil, dass es
weniger Ausrisse gibt. Denn je nach Holzart
passiert das beim Fräsen sehr gerne.
Die Methode, die ich hier vorstelle,
funktioniert auch, wenn man eine bestimmte
Form mit geraden Kanten anhand einer
Schablone zuschneiden möchte. Ähnlich dem Schablonenfräsen mit einem Bündigfräser
oder einem Kopierring.
Ich benutze für das bündige Abschneiden von
Überständen entweder einfach eine Leiste, die
ich am Parallelanschlag befestige, oder aber je
nach Werkstückgröße auch den
Zusatzanschlag, der auch umgedreht befestigt
werden kann. Der Anschlag wird so
eingestellt, dass die Anschlagkante genau mit
der Außenkante des Sägeblattes fluchtet.
Möchte man auf Nummer sicher gehen, stellt
man den Anschlag ein wenig über das
Sägeblatt hinaus. Je mehr man den Anschlag
über das Sägeblatt hinaus einstellt, umso
mehr bleibt noch vom Überstand stehen.
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Nun wird das Sägeblatt auf die benötigte Tiefe angesenkt und man führt das Werkstück am
Anschlag vorbei. Die Überstände werden sauber abgeschnitten und wenn man ein scharfes
und dem Material angepasstes Sägeblatt verwendet reißt auch nichts aus.
Kleine Überstände können dann noch mit
einer Schleifmaschine oder einem scharfen
Handhobel sauber entfernt werden.
Zu beachten bei dieser Methode ist, dass das
Ergebnis besser wird, wenn der Anschlag
möglichst tief sitzt. So wirken sich enventuelle
Ungenauigkeiten und Winkelfehler viel
weniger auf das Endergebnis aus.
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Präzise Ausschnitte mit der Tauchsäge
Wenn man eine Tauchsäge besitz, nutzt man
diese natürlich auch um Ausschnitte zu
erstellen. In diesem kurzen Artikel zeige ich,
wie man drei kleine Markierungen an der
Tauchsäge von Festool benutzt um sehr
präzise Ausschnitte zu sägen.. Zwei dieser
Markierungen sind in der
Bedienungsanleitung der Maschine kurz
beschrieben, eine dritte Markierung, die auf
dem Splitterschutz ist mit Sicherheit vielen
Anwendern nicht bekannt.
Zwei der Markierungen befinden sich außen auf dem Maschinengehäuse. Es handelt sich
um zwei Prägungen im Gehäusedeckel des Sägeblattkastens. Eine Markierung befindet
sich im vorderen Bereich und eine im hinteren Bereich des Deckels. Diese Prägungen
markieren die äußeren Punkte des Sägeblattes, bei voller Schnitttiefe und Verwendung der
Führungsschiene. Um nun einen präzisen Ausschnitt nach Anriss zu sägen, gehen Sie wie
folgt vor:
Zeichnen sie den Ausschnitt so genau wie
möglich an. Bringen Sie nun die Festool TS55
in eine Position, in der die hintere Markierung
sich mit Ihrem angezeichneten Startpunkt der
Sägelinie deckt. Wenn man von oben auf die
Maschine schaut, sind die Markierungen sehr
gut zu erkennen. Die Fotos täuschen in dieser
Hinsicht ein wenig.
In dieser Position tauchen Sie in das
Werkstück ein. Nun sägen sie soweit, dass sich
die vordere Markierung mit dem Endpunkt
des angezeichneten Sägeschnittes deckt. Hier tauchen Sie aus. Achten Sie darauf, dass die
Säge auf die maximale Schnitttiefe eingestellt ist. Ist die Schnitttiefe geringer, wird der
Schnitt kürzer. Das wäre also kein Beinbruch, aber dennoch ärgerlich. Natürlich müssen
sie bei solch tiefen Schnitten darauf achten, dass in diesem Bereich, unter dem Werkstück
ausreichend Freiraum ist.
Diese tiefe Einstellung hat auch den Vorteil, dass die Ecken so weit wie möglich
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eingeschnitten werden. Denn je größer die Schnitttiefe, umso gerader schneiden die
Sägezähne in das Werkstück ein. Ist die Schnitttiefe gering, schneiden die Zähne in einem
flachen Bogen und lassen entsprechend mehr Material in den Ecken stehen.
Es empfiehlt sich den Rückschlagstopp, den es
als Zubehör für die Führungsschiene gibt zu
benutzen. Das macht das Eintauchen
wesentlich sicherer und genauer. Er
verhindert zuverlässig, dass die Maschine
beim Eintauchen nach hinten verrutscht oder
gar zurück schlägt. Nachdem Sie die hintere
Markierung in Deckung mit dem Anriss
gebracht haben, sollten Sie den
Rückschlagstopp an die Maschine
heranschieben und befestigen. Die Führungsschiene muss hierbei natürlich mit Zwingen
am Werkstück befestigt sein. Generell ist es zu empfehlen die Führungsschiene nicht nur
aufzulegen, sondern wenn möglich auch zu befestigen. Dies erhöht die Sicherheit und die
Genauigkeit.
Ein sehr nützliches Zubehör für die Festool
TS55 ist der Splitterschutz. Er ermöglicht
ausrissfreie Schnitte beidseits des Sägeblattes.
Der Splitterschutz erspart das Vorritzen.
Dieser Splitterschutz wird genau über der
soeben erwähnten vorderen Markierung
platziert. Diese kann mit montiertem
Splitterschutz also nicht mehr gesehen
werden. Aus diesem Grund verfügt auch der
Splitterschutz über eine Markierung. Diese
Markierung ist eine Linie im vorderen Bereich des Splitterschutzes. Sie funktioniert genau
wie die Markierung im Gehäusedeckel. Meiner Meinung nach ist die Markierung am
Splitterschutz sogar noch besser ablesbar, als die am Gehäuse.
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Das nebenstehende Bild zeigt die Ecke eines
auf diese Weise erstellten Ausschnittes. Man
sieht, wie genau die beiden Schnittlinien
aufeinandertreffen. Ebenfalls gut zu erkennen
ist der beidseitig sehr saubere Schnitt. Dies
wird durch den Einsatz des Splitterschutzes
erreicht. Beachten Sie jedoch, dass der
Splitterschutz ein Verschleißteil ist und ersetzt
werden muss, wenn er nicht mehr am
Sägezahn anliegt. Das ist meist nach
Schrägschnitten mit Splitterschutz der Fall.

Zusatzanschlag für die Tischkreissäge
Tischkreissägen mit einer Spanhaube auf dem
Spaltkeil haben einen entscheidenden
Nachteil, wenn es darum geht, schmale Teile
zu schneiden. Der Anschlag stößt an die
Schutzhaube an und muss nicht selten aus
diesem Grund entfernt werden. Kann man das
Sägeblatt so hoch drehen, dass die
Schutzhaube über dem Anschlag ist, passt
dennoch meist kein Schiebestock mehr
zwischen Sägeblatt und Anschlag.
Aus diesem Grund kann man bei vielen Maschinen das Lineal des Parallelanschlages um
90° drehen, um einen Anschlag zu erhalten, der nicht ganz so hoch ist. Aber auch hier hat
man doch oft nach Platzprobleme.
Die Lösung für dieses Problem ist recht
simpel. Man baut sich aus einigen
Sperrholzresten einen Zusatzanschlag. Dieser
Anschlag besteht aus zwei Sperrholz- oder
Multiplexstreifen, die miteinander
verschraubt werden. Der untere Schenkel
dieses Winkels sollte eine Materialstärke von
6-9mm haben.
Bei meiner Säge kann ich solche
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Vorrichtungen in den T-Nuten des Parallelanschlages befestigen, dort passen M6 Muttern
genau hinein. Der Anschlag ist dann schnell montiert und er erhöht die Sicherheit und den
Komfort an der Tischkreissäge.
Gleichzeitig ist dieser Anschlag ein nützlicher
Helfer beim Ablängen mit dem Schiebetisch.
Werden die abzulängenden Teile zu klein, um
sie am Anschlaglineal des Schiebetisches
anzulegen, kann man den Zusatzanschlag als
verkürzten Parallelanschlag nutzen, an dem
man sicher und ohne umherfliegende
Holzklötzchen Kleinteile ablängen kann.

Seite 22

