
 

 

 

 

 

 

 

    AufbauAufbauAufbauAufbau    EinsatzEinsatzEinsatzEinsatz/EigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaften    

FeinsägeFeinsägeFeinsägeFeinsäge    

 
- arbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoß    

- erreicht feine Schnitteerreicht feine Schnitteerreicht feine Schnitteerreicht feine Schnitte    

- für Holz und Kunststoffefür Holz und Kunststoffefür Holz und Kunststoffefür Holz und Kunststoffe    

- schmale Schnittfugeschmale Schnittfugeschmale Schnittfugeschmale Schnittfuge    

- durch den Rücken begrenztedurch den Rücken begrenztedurch den Rücken begrenztedurch den Rücken begrenzte    

SchnitttiefeSchnitttiefeSchnitttiefeSchnitttiefe    

FuchsschwanzFuchsschwanzFuchsschwanzFuchsschwanz    

 
- arbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoß    

- für Holz und Kunststoffefür Holz und Kunststoffefür Holz und Kunststoffefür Holz und Kunststoffe    

(größere Werkstoffdi(größere Werkstoffdi(größere Werkstoffdi(größere Werkstoffdicken)cken)cken)cken)    

- breite Schnittfugebreite Schnittfugebreite Schnittfugebreite Schnittfuge    

- unbegrenzte Schnitttiefeunbegrenzte Schnitttiefeunbegrenzte Schnitttiefeunbegrenzte Schnitttiefe    

MetallbügelsägeMetallbügelsägeMetallbügelsägeMetallbügelsäge    

 

- arbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoßarbeitet auf Stoß    

- für Metalle und Kunststoffefür Metalle und Kunststoffefür Metalle und Kunststoffefür Metalle und Kunststoffe    

- Sägeblattwechsel leicht möglichSägeblattwechsel leicht möglichSägeblattwechsel leicht möglichSägeblattwechsel leicht möglich    

LaubsägeLaubsägeLaubsägeLaubsäge    

 

- arbeitet auf Zugarbeitet auf Zugarbeitet auf Zugarbeitet auf Zug    

- für Sperrholz, Kunststoffe, dünnefür Sperrholz, Kunststoffe, dünnefür Sperrholz, Kunststoffe, dünnefür Sperrholz, Kunststoffe, dünne    

Metall bleche geeignet, je nachMetall bleche geeignet, je nachMetall bleche geeignet, je nachMetall bleche geeignet, je nach    

SägeblattSägeblattSägeblattSägeblatt    

- gut gut gut gut für Kurvenschnitte geeignetfür Kurvenschnitte geeignetfür Kurvenschnitte geeignetfür Kurvenschnitte geeignet    

- schneller Sägeblattwechselschneller Sägeblattwechselschneller Sägeblattwechselschneller Sägeblattwechsel    

 

RRRRüüüückenckenckencken    SägeblattSägeblattSägeblattSägeblatt    

GriffGriffGriffGriff    

SägeblattSägeblattSägeblattSägeblatt    GriffGriffGriffGriff    

BügelBügelBügelBügel
GriffGriffGriffGriff    

SpanSpanSpanSpannnnnschraubeschraubeschraubeschraube    SägeblattSägeblattSägeblattSägeblatt    

BügelBügelBügelBügel    
SägeblattSägeblattSägeblattSägeblatt

GriffGriffGriffGriff    

FlügelmutterFlügelmutterFlügelmutterFlügelmutter    

Sägen:Sägen:Sägen:Sägen:    
Beim Sägen werden durch die vielen in das Sägeblatt eingearbeiteten keilförmigen Zähne des Sägeblattes Beim Sägen werden durch die vielen in das Sägeblatt eingearbeiteten keilförmigen Zähne des Sägeblattes Beim Sägen werden durch die vielen in das Sägeblatt eingearbeiteten keilförmigen Zähne des Sägeblattes Beim Sägen werden durch die vielen in das Sägeblatt eingearbeiteten keilförmigen Zähne des Sägeblattes 

Späne vom Werkstoff abgehoben und es entsteht ein Sägeschnitt. Der Werkstoff wird dadurch getrennt.Späne vom Werkstoff abgehoben und es entsteht ein Sägeschnitt. Der Werkstoff wird dadurch getrennt.Späne vom Werkstoff abgehoben und es entsteht ein Sägeschnitt. Der Werkstoff wird dadurch getrennt.Späne vom Werkstoff abgehoben und es entsteht ein Sägeschnitt. Der Werkstoff wird dadurch getrennt.    Die Die Die Die 

Zähne der Säge müssen härter sein als der Werkstoff.Zähne der Säge müssen härter sein als der Werkstoff.Zähne der Säge müssen härter sein als der Werkstoff.Zähne der Säge müssen härter sein als der Werkstoff.    

Hinweise und Arbeitsschutz Sägen:Hinweise und Arbeitsschutz Sägen:Hinweise und Arbeitsschutz Sägen:Hinweise und Arbeitsschutz Sägen:    
----    Rechtshänder stehen beim Sägen links vom Schraubstock, rechte Hand am Griff, linke Hand auf demRechtshänder stehen beim Sägen links vom Schraubstock, rechte Hand am Griff, linke Hand auf demRechtshänder stehen beim Sägen links vom Schraubstock, rechte Hand am Griff, linke Hand auf demRechtshänder stehen beim Sägen links vom Schraubstock, rechte Hand am Griff, linke Hand auf dem    

SSSSäääägerückengerückengerückengerücken    

----    Schrittstellung, das rechte Knie bleibt durSchrittstellung, das rechte Knie bleibt durSchrittstellung, das rechte Knie bleibt durSchrittstellung, das rechte Knie bleibt durchgedrücktchgedrücktchgedrücktchgedrückt    

----    Werkstück fest einspannenWerkstück fest einspannenWerkstück fest einspannenWerkstück fest einspannen    

----    am Anriss im Abfallstück sägenam Anriss im Abfallstück sägenam Anriss im Abfallstück sägenam Anriss im Abfallstück sägen    

----    Säge leicht schräg (20° zur Werkstückoberfläche) nach vorn geneigt führenSäge leicht schräg (20° zur Werkstückoberfläche) nach vorn geneigt führenSäge leicht schräg (20° zur Werkstückoberfläche) nach vorn geneigt führenSäge leicht schräg (20° zur Werkstückoberfläche) nach vorn geneigt führen    

----    gesamte Länge des Sägeblattes nutzengesamte Länge des Sägeblattes nutzengesamte Länge des Sägeblattes nutzengesamte Länge des Sägeblattes nutzen    

----    beim Sägen mit der Laubsäge Laubsägetisch benutzenbeim Sägen mit der Laubsäge Laubsägetisch benutzenbeim Sägen mit der Laubsäge Laubsägetisch benutzenbeim Sägen mit der Laubsäge Laubsägetisch benutzen    

----    bbbbeim Rückhub deim Rückhub deim Rückhub deim Rückhub die Säge entlastenie Säge entlastenie Säge entlastenie Säge entlasten    

----    Sägespäne nicht wegpustenSägespäne nicht wegpustenSägespäne nicht wegpustenSägespäne nicht wegpusten    
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