Ich ba stel eine siebzig er Ra hmensäg e zum Brettchensäg en

Die Gewindestange ist kein ideales Nietenmaterial, die Köpfe reissen leicht
ein, halten aber trotzdem. Der Schnitt vom Metallsägeblatt hat zufällig
genau die richtige Dicke für das siebzig Zentimeter lange Schlitzsägeblatt.

Ich befürchte, dass der Zug vom gespannten Sägeblatt das
recht dünne Blech verbiegt und niete deshalb mit Stücken
einer M4-Gewindestange Verstärkungen in die Blatthalter.
Die ausgesägten Blechstreifen biege ich um ein Stück
Flachstahl, das die selbe Höhe wie die Querstücke hat.

Das andere Ende der Halter ist zweifach vernietet. Den grauen Lack weiche ich mit der Lötlampe
auf, das Drahtbürstl macht die Oberfläche blank.

Die vier Rahmenteile - die biegebeanspruchten Querstücke
aus fester Eiche, die druckbelasteten Längsstücke aus
leichterer Kiefer - sind mit gestemmten Zapfen verbunden.
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Aus dicken Brettern dünnere zu machen, geht mit Gestellsäge
oder Fuchsschwanz gut, mit der Rahmensäge gehts besser - man
kann Furnier sägen, ganze Baumstämme oder eben Brettchen. Ich
will die Querstücke nicht durch Bohrungen schwächen und mach
deswegen Blatthalter aus Teilen vom ausgemusterten Werktisch.

Zur Gestaltung der Griffe schau ich mir ein Video an, mach ein Probestück
und schnitz nur mit einem Hohlbeitel die acht Voluten an die Querstückenden.

Die Spiralen sind nicht nur Dekoration - die gerundete Form schont die
Handflächen und der Mittelfinger liegt bei gestrecktem Zeigefinger
genau in dem Ausschnitt, so kann ich recht bequem längere Zeit sägen.

Das fabriksneue Blatt muß ich erst schärfen, dann folgt der erste
Schnitt - viel schneller als mit der ein bissl kürzeren Gestellsäge gehts
wegen der gleichen Zahnteilung nicht; der breite Rahmen und die beidhändige Führung machen es mir aber deutlich einfacher, dem Riß zu folgen.

Die vier Zapfen sind nicht verleimt, so kann ich die Säge zum Verstauen auseinandernehmen. Zu meiner Erleichterung sind
Rahmen und Halter ziemlich gerade geworden und spannen das Sägeblatt ohne es zu verwinden, so läßt es sich sägen!
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Gespannt wird das Blatt mit zwei gegenläufigen Buchekeilen.
Damit die inneren Nietenköpfe keine bleibenden Eindrücke hinterlassen, mach ich zwei Zulagen aus weichem Holz. In die Querstücke eingeritzte Linien markieren die Position der Blatthalter.

