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Beschreibung

Aufgabe der Erfindung

[0001] Die gegenwärtige Erfindung betrifft eine Pa-
tentanmeldung betreffend einen Rotationsmatrizen-
schneider, der mit Hilfe von zwei Zylindern ausgebil-
det ist, wobei in dem einen die Matrize eingebaut ist 
und in dem anderen das Polyurethan aufgenommen 
ist, mit einem Polyurethanzylinder, der eine merklich 
größere Länge als die Breite der Maschine aufweist, 
der axial verschiebbar ist, mit zwei Polyurethanrin-
gen, die als Ringelemente ausgebildet sind, die aus 
zwei unterschiedlichen Teilen bestehen (vgl. z.B. 
US-A-4736660).

Gebiet der Erfindung

[0002] Diese Erfindung hat ihre Anwendung in der 
Industrie, die der Herstellung von Werkzeugen im All-
gemeinen und der Herstellung von Matrizenschnei-
dern im Besonderen gewidmet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Maschinen zum Rotationsmatrizenschnei-
den von Laminatmaterial, wie etwa Wellpappe, be-
stehen im Wesentlichen aus zwei Rollen, von denen 
eine die Matrize hält und gegen die andere Rolle ar-
beitet, die allgemein aus Stahl hergestellt ist oder mit 
Polyurethan beschichtet ist.

[0004] Wenn gegen das Polyurethan gearbeitet 
wird, dringen die Stahlgewinde der Matrize in die 
Oberfläche 1 oder 2 mm ein, was zu einer vollständig 
unregelmäßigen Abnutzung führt.

[0005] Bei Matrizen, die für die Herstellung von Kis-
ten aus Wellpappe verwendet werden, als auch bei 
den Schneiden, die zum Schneiden des Bogens vor-
gesehen sind, werden abgerundete Schneiden ver-
wendet, bei denen es sich um Schneiden ohne eine 
Rippe zum Falten desselben handelt.

[0006] Die unregelmäßige Abnutzung des Polyure-
thans führt zu falschen Faltungen, wenn die gerunde-
ten Schneiden in Gebieten wirken, die von den Klin-
gen abgenutzt sind.

[0007] Kurz gesagt, erzeugen die zuvor erwähnten 
Details mit einem Fehlen von Gleichförmigkeit bei der 
Abnutzung des Polyurethans eine solche Abnutzung, 
die zu einem schlechten Matrizenschneiden führt, so-
wohl beim Schneiden als auch beim Falten der Bo-
gen, was so zu einem Problem in Bezug auf die Qua-
lität des so erhaltenen Produktes führt.

[0008] Einer der Beiträge, der von den Maschinen-
herstellern gemacht wird, um das oben erwähnte 
Problem zu reduzieren, besteht in dem Bereitstellen 

von Polyurethanzylindern mit einer axialen Verschie-
bung, die zwischen +/–20 mm liegt, was es umfasst, 
dass die Umfangsklingen nicht immer auf denselben 
Ort auftreffen.

[0009] Eine andere Aktion oder Verbesserung, die 
bei dieser Art von Maschinen durchgeführt wurde, um 
die Polyurethanoberfläche zu verbessern, besteht im 
Drehen oder Begradigen gerade der Flächen mit Hil-
fe eines Schneidwerkzeugs, was sowohl den ganzen 
Zylinder in seinen erfassten Teilen als auch die neuen 
Teile reduziert, was zu einer merklichen Verkleine-
rung der Lebensdauer der Polyurethane führt.

[0010] Gegenwärtig gibt es eine häufige Drehung 
der Polyurethane, die getrennt werden und die Mög-
lichkeit bieten, einen Ring von einem der Enden zu 
entfernen, um so den Rest der Ringe zu verschieben 
und auf dem anderen Ende zu befestigen, was somit 
wiederholt wird, bis das Ende der Lebensdauer der 
Polyurethane erreicht ist, in Folge der Abnutzung und 
des Verlustes der Dicke.

[0011] Diese Teile aus Polyurethan sind relativ dün-
ne Bänder von ungefähr 200 mm, die den Zylinder 
umschließen und die durch Druck in Läufern gehalten 
werden, die an den Zylindern ausgebildet sind, und 
wobei Hebel und Gummihammer verwendet werden, 
um diese Zylinder zu entfernen, was diese Vorgänge 
merklich unbequem macht.

[0012] Es muss erwähnt werden, dass eine gleich-
mäßige Abnutzung an den Polyurethanoberflächen 
nicht mit diesen Prozessen oder Anordnungen er-
reicht wird, da dann, wenn eine kreisförmige Schnei-
de auf das Polyurethan auftrifft, sie eine Vertiefung 
darauf erzeugt, mit einer axialen Verschiebung, was 
zu einem Band von 4 cm führt, und wobei mit der Dre-
hung der Bänder all diese Teile mit einer gleichmäßi-
gen Abnutzung in einem ähnlichen Gebiet enden.

[0013] Die offensichtliche Lösung zu den gegenwär-
tigen Nachteilen in diesem Gebiet wäre die Verwen-
dung eines Rotationsmatrizenschneiders, bei dem 
die oben erwähnten Anomalien gelöst werden.

[0014] Jedoch ist dem Anmelder keine Erfindung 
bekannt, die geeignete Merkmale aufweist, um die 
oben erwähnten Nachteile zu vermeiden.

Beschreibung der Erfindung

[0015] Der von der Erfindung vorgeschlagene Rota-
tionsmatrizenschneider weist die Merkmale des An-
spruchs 1 auf und hat eine Mehrzahl von Vorteilen im 
Hinblick auf herkömmliche Matrizenschneider und er-
laubt es, die oben erwähnten Probleme zu vermei-
den.

[0016] Genauer gesagt, besteht der Rotationsmatri-
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zenschneider gemäß dem Gegenstand der Erfindung 
aus einer Bettplatte, einem Chassis oder einem Rah-
men, worin die betreffenden Elemente aufgenommen 
sind, derart, dass ein Polyurethan-Haltezylinder, gan-
ze Polyurethanringe, Ringe zur Befestigung von Po-
lyurethan, Lagerhalter, gummibeschichtete Rollen 
usw. als auch die betreffenden Motoren aufgenom-
men werden können.

[0017] Es sei erwähnt, dass bei dieser Erfindung der 
Polyurethanzylinder merklich länger als die Breite der 
Maschine ist und die Qualität hat, durch den Rahmen 
zu gehen, mit einer axial möglichen Verschiebung 
von ungefähr 400 mm.

[0018] Die Polyurethanringe sind keine Bänder wie 
bei herkömmlichen Maschinen, sondern Ringe oder 
kreisförmige ringförmige Elemente ohne Unterteilun-
gen von 200 bis 250 mm, was die Verhinderung des 
Schneidens mit defekten Matrizen an den Säumen 
und das Reduzieren der Herstellkosten umfasst.

[0019] Die Entfernung, das Verschieben und das 
Zusammenbauen der Ringe ist ziemlich einfach, 
ohne dass Gummihämmer oder Hebel verwendet 
werden müssen.

[0020] Die Polyurethanringe bestehen aus zwei un-
terschiedlichen Teilen, wobei einer der Ringe aus Ny-
lon, Kunststoff oder dergleichen besteht, beschichtet 
mit Polyurethan mit einer Harte, die zwischen 90° und 
95° Shore besteht, und wobei durch den gesamten 
Ring der Preis deutlich reduziert wird und die Herstel-
lung davon vereinfacht wird.

Beschreibung der Zeichnung

[0021] Um die gemachte Beschreibung zu verbes-
sern und um ein besseres Verständnis der Merkmale 
der Erfindung zu unterstützen, ist der gegenwärtigen 
Beschreibung ein Satz von Zeichnungen beigefügt, 
als ein integraler Bestandteil derselben, wobei das 
Folgende mit einem beschreibenden und nicht be-
schränkenden Charakter dargestellt ist:

[0022] Fig. 1 zeigt eine Ansicht des Rotationsmatri-
zenschneiders gemäß der Erfindung, gesehen von 
vorne oder von dem Zugangsgebiet;

[0023] Fig. 2 zeigt eine Ansicht des in Fig. 1 gezeig-
ten Objektes in einer Position am Ende der Phase;

[0024] Fig. 3 zeigt eine rechte Seitenansicht des in 
den vorherigen Figuren gezeigten Objektes und

[0025] Fig. 4 zeigt eine Ansicht der Erfindung in der 
unteren Position zum Wechseln.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0026] Gemäß dieser Figuren besteht der beschrie-
bene Rotationsmatrizenschneider aus einer Bettplat-
te 17, auf der ein Polyurethan-Haltezylinder 1 befes-
tigt ist, als auch zwei Polyurethanringe 2, sowie Rin-
ge 3 und 3' zum Befestigen des Polyurethans, mit ei-
nem Stützhalter 4, einer gummibeschichteten Rolle 
5, einem Zahnriemen 6, dessen äußere Fläche mit 
der Rolle des Polyurethanzylinders 1 zusammen-
wirkt, um den Zylinder 1 zu betätigen, wobei der Ma-
trizenschneider einen Zahnriemen 7 umfasst, der von 
dem Motor 8 mit variabler Geschwindigkeit betrieben 
ist, der auf die gummibeschichtete Rolle 5 wirkt, wo-
zu, wie oben beschrieben, ein Motor 8 mit variabler 
Geschwindigkeit mit einer elektrisch angetriebenen 
Welle mit dem Matrizenhaltezylinder 18 gehört.

[0027] Die Erfindung umfasst einen Motor 9 und 
eine Welle 11 zum Betätigen der Hubspindeln 15 des 
Polyurethanzylinders 1, als auch zwei Getriebe 10
mit Spindeln zum Anheben des Polyurethanzylinders 
1, zwei Gleitplatten 12 auf Führungen mit Linearla-
gern, einer Schraube 13 mit einem Motor 13' für die 
axiale Verschiebung des Polyurethanzylinders 1, ei-
nem Pneumatikzylinder 14 zum Betätigen des An-
schlags, der die Polyurethanringe bei der Verschie-
bung derselben entlang des Zylinders hält, sowie 
eine Hubspindel 15 an dem Polyurethanzylinder 1
und Führungssäulen 16 zum Anheben des Polyure-
thanzylinders 1.

[0028] Der Zyklus beginnt mit der Polyurethanrolle 
1, und während des Arbeitens der Maschine dreht 
sich der Polyurethanzylinder 1 und verschiebt sich 
axial in einer kontrollierten und sehr langsamen Wei-
se, gemäß der von den Bediener voreingestellten 
Vorwärtsbewegung und der Rotationsgeschwindig-
keit der Maschine.

[0029] Die axiale Verschiebung des Polyurethanzy-
linders 1 wird auf den Linearführungen mit linearen 
Führungen und mit Hilfe einer Spindel gemacht, die 
von einem Wechselstrommotor mit veränderlicher 
Geschwindigkeit betätigt wird, und wobei die Maschi-
ne dann, wenn der Polyurethanzylinder 1 entlang sei-
nes gesamten Laufes verschoben wurde, ein Warnsi-
gnal für den Bediener ausgibt, um zu entscheiden, 
entweder die Maschine anzuhalten und die Polyure-
thane zu drehen, oder um die axiale Richtung des Zy-
linders in eine geeignete Position umzudrehen.

Patentansprüche

1.  Rotationsmatrizenschneider der Art, die zum 
Bearbeiten der Oberfläche und des Körpers von Bö-
gen aus Pappe vorgesehen ist, bestehend aus einer 
Bettplatte (17), auf der ein Polyurethan-Haltezylinder 
(1) aufgenommen ist, mit ganzen Polyurethanringen 
(2), mit Ringen (3) und (3') zum Befestigen der Poly-
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urethanelemente und mit einem Lagerhalter (4) so-
wie einer gummibeschichteten Rolle (5) mit einge-
bautem Antriebszahnriemen (6), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenseite des Zahnriemens (6) 
mit der Polyurethanzylinderrolle zusammenwirkt, um 
den Polyurethanzylinder (1) zu betätigen, wobei der 
Matrizenschneider auch einen Zahnriemen (7) vom 
Motor (8) zu der Rolle (5) aufweist, wobei der Motor 
(8) eine Welle aufweist, die den Matrizenhaltezylinder 
betätigt, wobei der Rotationsmatrizenschneider fer-
ner einen Motor (9) und eine Welle (11) aufweist, um 
die Hubspindeln (15) des Polyurethanzylinders (1) zu 
betätigen, sowie zwei Getriebe (10), mit denen eine 
der Hubspindeln (15) zum Anheben des Polyurethan-
zylinders (1) gekoppelt ist, wobei der Rotationsmatri-
zenschneider ferner zwei Schiebeplatten (12) auf 
Führungen mit Linearlagern aufweist, eine Spindel 
(13) und einen Motor (13') zum axialen Verschieben 
des Polyurethanzylinders (1), einen Pneumatikzylin-
der (14) zum Betätigen des Anschlags, der die Poly-
urethanringe (2) beim Verschieben derselben entlang 
des Zylinders (1) hält, als auch mit Säulen (16), die 
die Führungen beim Anheben des Polyurethanzylin-
ders (1) darstellen, sowie mit einem Matrizenhalte-
zylinder (18).

2.  Rotationsmatrizenschneider nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Polyurethanzylin-
der (1) Dimensionen aufweist, die die Breite der Ma-
schine übersteigen, so dass er sich durch die Rah-
men erstreckt und axial ungefähr 400 mm verschiebt.

3.  Rotationsmatrizenschneider nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyureth-
anringe (2) als kreisförmige Ringe ohne Unterteilun-
gen ausgebildet sind, bestehend aus zwei getrennten 
Teilen, die als ein Ring aus Nylon, Kunststoff oder 
dergleichen ausgebildet sind, beschichtet mit Polyu-
rethan mit einer Härte von 90° bis 95° Shore.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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