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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Rollenschneidgerät
zum Beschneiden von Blattgut mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1.
�[0002] Schneidgeräte werden vor allem im Bürobe-
reich verwendet, um Papierblätter oder Folien entweder
einzeln oder als Blattgutstapel zu beschneiden. Gemein-
sam ist solchen Schneidgeräten, dass sie eine horizon-
tale Auflageplatte für die Auflage des Blattgutes haben
und dass an zumindest einer Seite der Auflageplatte eine
Schneideinrichtung vorgesehen ist. Dabei eignen sich
Rollenschneideinrichtungen für die Herstellung beson-
ders glatter Schneidkanten.
�[0003] Eine Rollenschneideinrichtung weist eine Füh-
rungsschiene auf, die sich parallel zu einer Seite der Auf-
lageplatte und auch parallel zu der Oberfläche der Auf-
lageplatte erstreckt. Auf der Führungsschiene ist ein
Messerwagen längs der Führungsschiene verschieblich
geführt. Der Messerwagen weist ein Rollenmesser auf,
das an dem Messerwagen,� um eine sich horizontal und
quer zur Längsachse der Führungsschiene erstreckende
Achse frei drehbar gelagert ist. Gewöhnlich ist der Mes-
serwagen selbst oder der Teil des Messerwagens, an
dem das Rollenmesser gelagert ist, durch Druckaus-
übung von oben vertikal auf die Auflageplatte absenkbar.
�[0004] Für einen Schneidvorgang wird das Blattgut auf
die Auflageplatte aufgelegt und unter der Führungsschie-
ne soweit hindurch geschoben, dass der abzuschneiden-
de Teil auf der anderen Seite der Führungsschiene über-
steht. Dann wird auf den Messerwagen vertikaler Druck
ausgeübt, so dass das Rollenmesser in Richtung auf das
Blattgut abgesenkt wird. Das Schneiden des Blattgutes
erfolgt dann durch Verschieben des Messerwagens
längs der Führungsschiene. Dabei vollführt das Rollen-
messer eine Drehbewegung und schneidet hierdurch
das Blattgut.
�[0005] Um das Blattgut während des Schneidvor-
gangs nicht mit der anderen Hand festhalten zu müssen,
sind verschiedene Lösungen gefunden worden, mit de-
nen das Blattgut gegen die Auflageplatte verspannt wer-
den kann. Bei den Rollenschneidgeräten nach der US
5,671,647 A und US 5,365,820 A ruhen die Führungs-
schienen auf einer Federeinrichtung mit endseitig ange-
ordneten Federorganen, die sich auf der Auflageplatte
abstützen. Wird beim Schneidvorgang auf den Messer-
wagen Druck in Richtung auf die Auflageplatte ausgeübt,
wird die Führungsschiene nach unten in eine Spannstel-
lung gedrückt und klemmt hierdurch das Blattgut zwi-
schen Führungsschiene und Auflageplatte ein.
�[0006] In der Wirkung ähnlich ist das Rollenschneid-
gerät nach der US 6,966,247 B2. Hier ist zwar die Füh-
rungsschiene endseitig starr an der Auflageplatte befe-
stigt. Unterhalb der Führungsschiene befindet sich je-
doch eine vertikal bewegliche Spannschiene, die in der
Ausgangsstellung über Zugfedern gegen die Unterseite
der Führungsschiene verspannt ist. Der Messerwagen
ist in einen Führungsteil und einen Messerteil aufgeteilt,

wobei der Messerteil mit dem Rollenmesser vertikal ge-
genüber der horizontal sich erstreckenden Führungs-
schiene verschieblich ist. Bei Ausführung von vertikalem
Druck auf den Messerwagen wird dessen beweglicher
Teil in Richtung auf die Auflageplatte abgesenkt und da-
bei die Spannschiene mitgenommen. Sie legt sich dann
an das zu beschneidende Blattgut an und fixiert es.
�[0007] Nachteilig bei den vorbeschriebenen Rollen-
schneidgeräten ist es, dass die Verspannung des Blatt-
gutes von der Einwirkung auf den Messerwagen abhän-
gig ist, d.h. die Verspannung erfolgt erst mit Beginn des
Schneidvorgangs und zudem lokal konzentriert auf die
Stellung des Messerwagens. Bis zum Schneidvorgang
kann es deshalb noch zu Verschiebungen des Blattguts
kommen.
�[0008] Um dies zu vermeiden, sind Rollenschneidge-
räte entwickelt worden, die eine Verspannung des Blatt-
gutes unabhängig von der Betätigung des Messerwa-
gens bewirken (vgl. US 5,069,097 A und 5,287,783 A).
Bei deren Rollenschneideinrichtungen ist unterhalb der
Führungsschiene ebenfalls eine Spannschiene ange-
ordnet, die über Federn an der Führungsschiene aufge-
hängt ist. Die Führungsschiene selbst ist zwischen einer
angehobenen Ausgangsstellung und einer Endstellung
vertikal beweglich. Vor einem Schneidvorgang wird die
Führungsschiene nach Positionierung des Blattgutes
aus der Ausgangsstellung in Richtung auf die Auflage-
platte bzw. das Blattgut abgesenkt, bis sie die Endstel-
lung erreicht hat. Dabei legt sich die Spannschiene auf
das Blattgut und verspannt es gegen die Auflageplatte.
Der Spanndruck wird dabei von den Federn zwischen
Führungsschiene und Spannschiene aufgebracht. In der
Endstellung wird die Führungsschiene endseitig über
Führungseinrichtungen und Fixiereinrichtungen in einer
Position gehalten, die immer gleich und damit unabhän-
gig von der Dicke des Blattstapels ist.
�[0009] Bei der Ausführungsform nach der US
5,069,097 A ist die Führungseinrichtung auf der einen
Seite der Führungsschiene als Schwenkgelenk ausge-
bildet, über das die Führungsschiene hebelartig nach
oben verschwenkt werden kann. In der Ausgangsstel-
lung befindet sich die Führungsschiene auf der anderen
Seite außerhalb der Führungseinrichtung und verrastet
mit dieser nach Einnahme der Endstellung. Bei der Aus-
führungsform nach der US 5,287,783 A sind auf beiden
Seiten Betätigungseinrichtungen vorgesehen, über die
die Führungsschiene aus einer zur Ablageplatte paralle-
len Ausgangsstellung in die Endstellung beförderbar und
dort fixiert ist.
�[0010] Die vorbeschriebenen Rollenschneidgeräte si-
chern zwar die Lage des Blattgutes unabhängig vom
Schneidvorgang, sind jedoch relativ kompliziert aufge-
baut und deshalb teuer und störanfällig.
�[0011] Mit dem Rollenschneidgerät nach der US
2005/0120850 A1 aus der die Merkmale des Oberbe-
griffs des Anspruch 1 bekannt sind, ist eine Lösung ge-
funden worden, die die vorgenannten Nachteile vermei-
det. Bei dieser Rollenschneideinrichtung dient wiederum
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die Führungsschiene selbst als Spanneinrichtung zum
Verspannen des Blattgutes gegen die Auflageplatte.
Hierzu ist die Führungsschiene an beiden Enden in Füh-
rungseinrichtungen gehalten, und zwar bei einer ersten
Ausführungsform auf einer Seite über ein Schwenkge-
lenk und auf der anderen Seite im wesentlichen vertikal
verschieblich und bei einer zweiten Ausführungsform auf
beiden Seiten vertikal verschieblich. Dort wo die Füh-
rungsschiene vertikal bewegbar ist, ist jeweils eine Be-
tätigungseinrichtung vorgesehen, über die die Führungs-
schiene aus der Ausgangsstellung, in der ihre untensei-
tige Spannfläche Abstand zur Auflageplatte hat, in eine
Spannstellung bringbar ist, in der die Spannfläche unter
Vorspannung auf der Auflageplatte bzw. bei unterge-
schobenem Blattgut auf diesem selbst aufliegt und es
gegen die Auflageplatte verspannt. Eine Fixiereinrich-
tung in Form einer Rasteinrichtung sorgt dafür, dass die
Führungsschiene die einmal eingenommene Spannstel-
lung unabhängig vom Schneidvorgang beibehält. Erst
durch Lösen der Rasteinrichtung�(en) wird die Führungs-
schiene wieder von dem Blattgut weg in die Ausgangs-
stellung abgehoben, und zwar mittels Federorganen ei-
ner Federeinrichtung.
�[0012] Das vorbeschriebene Rollenschneidgerät
zeichnet sich durch einfache konstruktive Gestaltung
aus. Es muss jedoch in Kauf genommen werden, dass
wegen der definierten Spannstellung der Führungschie-
ne nur eine geringe Anzahl von Blättern gleichzeitig be-
schnitten werden können.
�[0013] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Rollenschneidgerät so zu gestalten, dass mit ihm
eine Verspannung des Blattgutes vor Beginn des
Schneidvorgangs möglich ist, dass es konstruktiv ein-
fach und damit preiswert ist und dass es sich auch zum
Beschneiden relativ dicken Blattgutes bzw. relativ dicker
Blattgutstapel eignet.
�[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
folgende Merkmale gelöst:�

m) die Führungsschiene ist zwischen der (ersten)
Federeinrichtung und einer weiteren (zweiten) Fe-
dereinrichtung vertikal beweglich verspannt;

n) die zweite Federeinrichtung hat eine der ersten
entgegengesetzte Federwirkung;

o) die Betätigungseinrichtung wirkt mittels der zwei-
ten Federeinrichtung auf die Führungsschiene.

�[0015] Grundgedanke der Erfindung ist es also, die
Führungsschiene in beiden Richtungen, d.h. von der Auf-
lageplatte weg und zu ihr hin, federnd zu führen, so dass
keine direkte Verbindung zur Betätigungseinrichtung be-
steht, sondern nur über die zweite Federeinrichtung. Bei
Kraftbeaufschlagung der Betätigungseinrichtung zum
Zwecke der Bewegung der Führungsschiene aus der
Ausgangsstellung in die Spannstellung wird die Kraft fe-
dernd über die zweite Federeinrichtung auf die Füh-

rungsschiene übertragen. Legt sich die Führungsschie-
ne an dem Blattgut an, kann die Betätigungseinrichtung
gegen die Wirkung der zweiten Federeinrichtung noch
weiter in die vorgesehene Endstellung bewegt und dort
fixiert werden. Die Spannstellung der Führungsschiene
ist also entsprechend der Dicke des jeweils zu beschnei-
denden Blattguts variabel und damit unabhängig von der
Endstellung der Betätigungseinrichtung. Dabei steigt die
Spannkraft mit der Dicke des zu beschneidenden Blatt-
gutes bzw. Blattgutstapels. Im Gegensatz zu den Rol-
lenschneidgeräten nach US 5,069,097 A und US
5,287,783 A zeichnet sich die erfindungsgemäße Rol-
lenschneideinrichtung durch einfachen Aufbau aus, weil
eine gesonderte Spannschiene und deren Aufhängung
an der Führungsschiene nicht vorhanden ist, vielmehr
die Führungsschiene selbst zum Verspannen des Blatt-
gutes herangezogen wird.
�[0016] Der erfindungsgemäße Grundgedanke kann
auf zweierlei Weise konkretisiert werden. Bei einer ersten
Ausführungsform wird die Führungsschiene nur von ei-
nem Ende her bedient. Hierzu weist die Betätigungsein-
richtung ein Betätigungsorgan nur an einer einzigen Füh-
rungseinrichtung auf und ist die erste Federeinrichtung
nur an dieser Führungseinrichtung angeordnet, während
die zweite Federeinrichtung im Bereich beider Führungs-
einrichtungen einerseits zwischen Betätigungsorgan
und Führungsschiene und andererseits zwischen Füh-
rungseinrichtung und Führungsschiene in Richtung auf
die Auflageplatte wirksam ist. Dabei presst die zweite
Federeinrichtung die Führungsschiene in ihrer Aus-
gangsstellung im Bereich der Führungseinrichtung ohne
Betätigungseinrichtung auf die Auflageplatte.
�[0017] Bei dieser Ausführungsform ist die Führungs-
schiene in der Ausgangsstellung um die Führungsein-
richtung ohne Betätigungseinrichtung nach oben ge-
schwenkt und gibt so einen Zwischenraum zwischen der
Spannfläche der Führungsschiene und der Auflageplatte
frei, um dort Blattgut unter die Führungsschiene hin-
durchschieben zu können. Zum Verspannen des Blatt-
gutes wird das Betätigungsorgan nach unten gedrückt,
wodurch die Führungsschiene sich mit der Spannfläche
an dem Blattgut gegen die Wirkung der zweiten Feder-
einrichtung anlegt, wobei sich das in der Führungsein-
richtung ohne Betätigungsorgan geführte Ende der Füh-
rungsschiene von der Auflageplatte gegen die Wirkung
der zweiten Federeinrichtung in Anpassung an die Ober-
fläche des Blattstapels abhebt. Es versteht sich, dass die
zweite Federeinrichtung so ausgebildet ist, dass die Füh-
rungsschiene bzw. deren Spannfläche bei Weiterbewe-
gung des Betätigungsorgans in Richtung auf dessen
Endstellung in flächiger Anlage an dem Blattgut und da-
mit in horizontaler Stellung verbleibt. Dies kann durch
entsprechende Anpassung von Federorganen der zwei-
ten Federeinrichtung im Bereich beider Führungseinrich-
tungen geschehen.
�[0018] Bei einer zweiten Ausführungsform wird einer
symmetrischen Ausbildung der Rollenschneideinrich-
tung der Vorzug gegeben. Bei dieser Ausführungsform
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weist die Betätigungseinrichtung Betätigungsorgane an
beiden Führungseinrichtungen auf, die jeweils mit einer
Fixiereinrichtung zusammenwirken, und zwar vorzugs-
weise so, dass sie die Betätigungseinrichtungen in der
Endposition in gleichen Abständen zur Auflageplatte fi-
xieren.
�[0019] Bei dieser Ausführungsform wird also die Be-
wegung der Führungsschiene aus der Ausgangsstellung
in die Spannstellung dadurch bewirkt, dass an beiden
Enden Betätigungseinrichtungen von Hand betätigt wer-
den, wobei dies nacheinander oder auch gleichzeitig ge-
schehen kann. Diese Ausführungsform hat den Vorzug,
dass eine besonders gleichmäßige Auflage der Füh-
rungsschiene auf dem Blattgut verwirklichbar ist.
�[0020] Unabhängig von der grundsätzlichen Ausbil-
dung der Rollenschneideinrichtung sollte die zweite Fe-
dereinrichtung zumindest ein Federorgan aufweisen,
das jeweils im Bereich der zugehörigen Führungseinrich-
tung angeordnet ist. Was die erste Federeinrichtung be-
trifft, sollte ebenfalls zumindest ein Federorgan vorgese-
hen sein, und zwar jeweils in der mit einer Betätigungs-
einrichtung versehenen Führungseinrichtung. Die Fe-
derorgane sind zweckmäßigerweise als Schraubenfe-
dern ausgebildet, die vorzugsweise auf Druck bean-
sprucht sind. Die Federorgane von erster und zweiter
Federeinrichtung sind zweckmäßigerweise innerhalb
der Führungseinrichtung �(en) so angeordnet, dass sie
sich vertikal gegenüberstehen.
�[0021] In an sich bekannter Weise sollte das Federor-
gan bzw. sollten die Federorgane der ersten Federein-
richtung auf die Unterseite der Führungsschiene einwir-
ken, wobei sich das Federorgan bzw. die Federorgane
an der Auflageplatte abstützen kann bzw. können. Die
Federorgane der zweiten Federeinrichtung wirken
zweckmäßigerweise auf die Oberseite der Führungs-
schiene.
�[0022] Die Fixiereinrichtung �(en) ist bzw. sind in an sich
bekannter Weise als Rasteinrichtung�(en) ausgebildet,
mit der die jeweils zugehörige Betätigungseinrichtung in
der Endposition selbsttätig verrastet. Die Rasteinrich-
tung �(en) sollte jeweils ein Bedienorgan aufweisen, durch
dessen Betätigung die Raststellung entriegelbar ist. Die
Betätigungseinrichtung kann zumindest ein Betätigungs-
organ aufweisen, das als vertikal in der jeweiligen Füh-
rungseinrichtung geführter Druckknopf ausgebildet ist.
�[0023] Schließlich ist nach der Erfindung vorgesehen,
dass das Rollenmesser gegenüber der Führungsschiene
in Richtung auf die Auflageplatte gegen die Wirkung einer
Rückstellfeder absenkbar ist, beispielsweise indem der
gesamte Messerwagen vertikal beweglich an der Füh-
rungsschiene gehaltert ist oder nur der Teil, an dem das
Rollenmesser gelagert ist und der über eine entspre-
chende Handhabe vertikal gegenüber dem übrigen Teil
des Messerwagens beweglich ist.
�[0024] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher veranschaulicht. Es zeigen:�

Figur 1 die erfindungsgemäße Rollenschneideinrich-

tung in einer Ansicht schräg von oben;

Figur 2 einen Vertikalschnitt durch das rechtsseitige
Ende der Rollenschneideinrichtung gemäß
Figur 1 in einer Schrägansicht mit der Füh-
rungsschiene in der Ausgangsstellung;

Figur 3 die Rollenschneideinrichtung in der Darstel-
lung gemäß Figur 2 mit der Führungsschiene
in der Spannstellung bei einem Blattgut gerin-
ger Dikke;

Figur 4 die Rollenschneideinrichtung in der Darstel-
lung gemäß den Figuren 2 und 3 mit der Füh-
rungsschiene in der Spannstellung bei einem
Blattgut relativ großer Dicke;

Figur 5 die Rollenschneideinrichtung gemäß den Fi-
guren 1 bis 4 in einer Seitenansicht mit der
Führungsschiene in der Ausgangsstellung;

Figur 6 die Rollenschneideinrichtung in der Seitenan-
sicht gemäß Figur 5 mit der Führungsschiene
in der Spannstellung bei einem Blattgut gerin-
ger Dicke und

Figur 7 die Rollenschneideinrichtung in der Ansicht
gemäß den Figuren 5 und 6 mit der Führungs-
schiene in Spannstellung bei einem Blattgut
relativ großer Dicke.

�[0025] Das in Figur 1 dargestellte Rollenschneidgerät
1 weist eine Auflageplatte 2 auf, die obenseitig eine ho-
rizontale Blattauflage 3 hat. Im Bereich einer Längsseite
der Auflageplatte 2 ist eine Rollenschneideinrichtung 4
angeordnet, die dem Beschneiden von auf der Blattauf-
lage 3 aufgelegten Blattgut 5 dient.
�[0026] Die Rollenschneideinrichtung 4 weist eine sich
parallel zu der Längsseite der Auflageplatte 2 und parallel
zur Blattauflage 3 erstreckende Führungsschiene 6 auf,
die von oben her beidseitig von einem Messerwagen 7
umgriffen wird, der längs der Führungsschiene 6 ver-
schieblich ist.
�[0027] Der Messerwagen 7 ist aufgeteilt in ein innen-
liegendes und hier deshalb nicht sichtbares Führungsteil,
das die Führungsschiene 6 formschlüssig umfaßt, und
ein äußeres Messerteil 8, das aus der gezeigten ange-
hobenen Stellung gegen die Wirkung einer hier nicht
sichtbaren Feder vertikal nach unten in eine Schneidstel-
lung bewegbar ist. Der Messerwagen 7 hat zu seiner
Handhabung obenseitig einen Handgriff 9, der für eine
Handauflage bestimmt ist und über den der Messerwa-
gen 7 längs der Führungsschiene 6 verschoben und
gleichzeitig nach unten abgesenkt werden kann. Das
Messerteil 8 hat ein durch eine Messerabdeckung 10 ver-
decktes Rollenmesser, das untenseitig über die Messer-
abdeckung 10 geringfügig vorsteht und frei drehbar auf
einer sich horizontal und quer zur Längsachse der Füh-
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rungsschiene 6 erstreckenden Messerachse sitzt.
�[0028] Die Führungsschiene 6 ragt an beiden Enden
in Führungsblöcke 11, 12 hinein, in denen die Führungs-
schiene 6 seitlich geführt ist und gleichzeitig vertikal be-
weglich ist. Die Füxhrungsblöcke 11, 12 sind starr mit
der Auflageplatte 2 verbunden. In den Führungsblöcken
11, 12 sind Betätigungsorgane 13, 14 geführt, und zwar
ebenfalls seitlich und vertikal bewegbar. Sie fassen die
Enden der Führungsschiene 6 an der Oberseite, an der
Stirnseite und an beiden Vertikalseiten. Obenseitig wei-
sen die Betätigungsorgane 13, 14 ebene Betätigungs-
stege 15, 16 auf, über die von Hand Druck in Richtung
auf die Blattauflage 3 ausgeübt werden kann.
�[0029] Jeweils hinter den Betätigungsorganen 13, 14
ist jeweils ein Rastorgan 17, 18 angeordnet. Die Rastor-
gane 17, 18 sind in den Führungsblöcken 11, 12 hori-
zontal parallel zu der Führungsschiene 6 verschieblich
gelagert. Aus der gezeigten Raststellung können sie also
jeweils nach außen in eine Entraststellung verschoben
werden.
�[0030] Die nähere Ausbildung und das Zusammenwir-
ken der Betätigungsorgane 13, 14 und der Rastorgane
17, 18 ergibt sich aus den Figuren 2 bis 4 anhand der
auf den rechten Teil beschränkten Schnittdarstellungen.
Am linken Ende ist das Rollenschneidgerät 1 spiegelbild-
lich ausgebildet, so dass die nachstehenden Ausführun-
gen sinngemäß auch für die Beschreibung des linkssei-
tigen Endes der Führungsschiene 6 gelten.
�[0031] In den Figuren 2 bis 4 ist das Betätigungsorgan
18 teilweise zu sehen, und zwar mit dem obenseitigen
Betätigungssteg 16 und einem daran angeformten, die
Stirnseite der Führungsschiene 6 einfassenden Rastele-
ment 20. Das Rastelement 20 weist eine keilförmige
Rastvertiefung 21 auf, die obenseitig von einem Raststeg
22 abgeschlossen wird. Dieser wirkt mit einer Rastnase
23 zusammen, die von dem obenseitig herausragenden
Teil des Rastorgans 18 nach unten in den von dem Füh-
rungsblock 12 eingeschlossenen Raum hineinragt. Auf
die Rastnase 23 wirkt das schon oben angesprochene
Federelement, das die Rastnase 23 und damit das Rast-
organ 18 in Richtung auf die Stirnseite der Führungs-
schiene 6 bzw. in Richtung auf das Betätigungsorgan 14
beaufschlagt.
�[0032] Die Führungsschiene 6 besteht im wesentli-
chen aus einem Aluminiumprofil. Untenseitig weist sie
ein aus elastomerem Kunststoff bestehendes Spann-
band 24 auf, das sich über die Breite der Blattauflage 3
erstreckt. Die Unterseite des Spannbandes 24 bildet eine
Spannfläche 25.
�[0033] Die Führungsschiene 6 wird jeweils endseitig
im Bereich der Führungsblöcke 11, 12 untenseitig jeweils
von einer Druckfeder 27 beaufschlagt. Beide Druckfe-
dern 27 stützen sich auf der Auflageplatte 2 jeweils in
spiegelsymmetrischer Anordnung ab.
�[0034] Zwischen Oberseite der Führungsschiene 6
und der Unterseite der Betätigungsstege 15, 16 ist je-
weils eine zweite Druckfeder 28 angeordnet. Die Füh-
rungsschiene 6 ist also an beiden Enden nicht starr mit

den Betätigungsorganen 13, 14 verbunden, sondern wird
von den jeweils in entgegengesetzter Richtung wirken-
den Druckfedern 27, 28 eingespannt und ist damit sowohl
gegenüber der Auflageplatte 2 als auch gegenüber den
Betätigungsorganen 13, 14 beweglich geführt.
�[0035] Vor einem Schneidvorgang befindet sich die
Führungsschiene 6 in einer angehobenen Ausgangsstel-
lung. Sie ist in den Figuren 2 und 5 zu sehen. In dieser
Ausgangsposition hat die Spannfläche 25 einen deutli-
chen Abstand zur Blattauflage 3. In dieser Ausgangslage
stützt sich die Führungsschiene 6 endseitig auf den er-
sten Druckfedern 27 ab. Sie wird durch diese Federn 27
gegen die zweiten Druckfeder 28 gedrückt, die sich wie-
derum an den Unterseiten der Betätigungsstege 15, 16
abstützen. Die Betätigungsorgane 13, 14 nehmen eben-
falls eine Ausgangsstellung ein, in der sie nach oben über
die Oberfläche der Führungsblöcke 11, 12 vorstehen.
Die Rastnasen 23 ragen in die jeweils zugehörigen Rast-
vertiefungen 21 der Rastelemente 20 hinein.
�[0036] Soll Blattgut 5 beschnitten werden, wird es - wie
es insbesondere aus Figur 1 ersichtlich ist - auf die Blatt-
auflage 3 aufgelegt und dann durch den Zwischenraum
zwischen Führungsschiene 6 und Blattauflage 3 hin-
durchgeschoben, bis es auf der anderen Seite soweit
über die Ebene des Rollenmessers vorsteht, wie es be-
schnitten werden soll. Dann wird die Führungsschiene 6
heruntergedrückt, um das Blattgut 5 zwischen Spannflä-
che 25 und Blattauflage 3 linienförmig einzuklemmen.
Dies sei zunächst anhand der Beschneidung eines ein-
zelnen Blattes und unter Bezugnahme auf die Figuren 3
und 6 erläutert.
�[0037] Zum Absenken der Führungsschiene 6 werden
die beiden Betätigungsorgane 13, 14 durch Beaufschla-
gung der Betätigungsstege 15, 16 nach unten gedrückt.
Da die zweiten Druckfedern 28 eine höhere Federkon-
stante haben als die ersten Druckfedern 27, werden da-
bei in erster Linie die ersten Druckfedern 27 zusammen-
gedrückt, die zweiten Druckfedern 28 nur ganz gering-
fügig. Dies wird fortgesetzt, bis die Spannfläche 25 in
Anlage zu dem Blattgut 5 kommt. Durch den Widerstand
kann die Führungsschiene 6 nicht weiterbewegt werden,
d.h. sie hat ihre Spannstellung erreicht. Die Rastorgane
17, 18 haben jedoch noch nicht ihre Endstellung erreicht,
d.h. sie werden noch weiter nach unten gegen den Wi-
derstand der zweiten Druckfedern 28 bewegt, und zwar
solange, bis die Raststege 22 der Rastvertiefungen 21
unterhalb der Rastnasen 23 zu liegen kommen. Dies er-
zeugt ein deutlich hörbares Klikken. Die Rastnasen 23
blockieren nunmehr die Betätigungsorgane 13, 14 an ih-
rer Beweglichkeit nach oben. Die von der Führungsschie-
ne 6 auf das Blattgut 5 ausgeübte Spannkraft wird im
wesentlichen bestimmt durch die zweiten Druckfedern
28. Damit der Druck gleichmäßig über die Länge der Füh-
rungsschiene verteilt wird, sind die Druckfedern 28 iden-
tisch ausgebildet und gleich weit von der Mitte der Füh-
rungsschiene 6 entfernt angeordnet. Gleichzeitig pres-
sen die zweiten Druckfedern 28 die Raststege 22 mit
ihren Oberseiten gegen die Unterseiten der Rastnasen
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23.
�[0038] Prinzipiell nicht anders verläuft die Verspan-
nung eines dickeren Blattgutstapels 29, wie dies in den
Figuren 4 und 7 zu sehen ist. Der Unterschied besteht
darin, dass die Führungsschiene 6 wesentlich früher in
Anlage zu dem Blattgutstapel 29 kommt und deshalb ei-
ne Spannstellung einnimmt, die um die Dicke des Blatt-
gutstapels 29 größer ist. Dies zeigt der Vergleich der Fi-
guren 3 und 6 einerseits mit den Figuren 4 und 7 ande-
rerseits.
�[0039] Damit die Betätigungsorgane 13, 14 ihre vor-
beschriebene Endstellung erreichen, müssen sie genau-
so weit wie im Fall des Beschneidens eines einzigen Blat-
tes heruntergedrückt werden. Dabei werden die zweiten
Druckfedern 28 aber wesentlich stärker komprimiert, wie
ebenfalls der Vergleich zwischen Figuren 3 und 6 einer-
seits sowie 4 und 7 andererseits zeigt. Entsprechend hö-
her ist auch die auf den Blattgutstapel 29 ausgeübte
Spannkraft, wenn die Rastorgane 17, 18 die in den Fi-
guren 4 und 7 dargestellte Endstellung erreicht haben,
in der die Raststege 22 untenseitig an den Rastnasen
23 anliegen. In beiden Fällen schließen die Oberflächen
der Betätigungsstege 15, 16 bündig mit den Oberseiten
der Führungsblöcke 11, 12 ab, d.h. die Betätigungsor-
gane 13, 14 haben eine definierte Endstellung im Ge-
gensatz zu der Spannstellung der Führungsschiene 6,
die abhängt von der Dicke des Blattgutes 5.
�[0040] Für den Schneidvorgang selbst wird nach Ver-
spannung des Blattgutes 5 bzw. des Blattgutstapels 29
der Messerteil 8 durch Handbeaufschlagung des Hand-
griffs 9 nach unten gedrückt, so dass sich das unten vor-
stehende Rollenmesser in das Blattgut 5 bzw. den Blatt-
gutstapel 29 eindrückt. Durch Verschieben des Messer-
wagens 7 längs der Führungsschiene 6 über die gesamte
Breite des Blattgutes 5 bzw.� des Blattgutstapels 9 wird
der Schneidvorgang durchgeführt.
�[0041] Nach Beendigung des Schneidvorgangs ist das
nunmehr beschnittene Blattgut 5 bzw. Blattgutstapel 29
noch immer zwischen Führungsschiene 6 und Blattauf-
lage 3 verspannt. Zum Lösen der Verspannung werden
die Rastorgane 17, 18 durch Druckausübung in Richtung
von der Führungsschiene 6 weg nach außen gegen die
Wirkung deren Federelemente verschoben, und zwar so-
weit, bis die Rastnasen 23 außer Eingriff mit den Rast-
stegen 22 kommen. Die Betätigungsorgane 13, 14 kön-
nen sich nunmehr nach oben wieder in ihre Ausgangs-
stellung (Figuren 2 und 5) bewegen, was zur Entspan-
nung der Druckfedern 27, 28 führt. Dabei sorgen die
Druckfedern 27 für ein Anheben der Führungsschiene 6
bis in die Ausgangsstellung gemäß den Figuren 2 und
5. Das Blattgut 5 bzw. der Blattgutstapel 29 liegen dann
frei und können entnommen werden.

Patentansprüche

1. Rollenschneidgerät (1) zu Beschneiden von Blattgut
(5, 29) mit folgenden Merkmalen:�

a) das Rollenschneidgerät (1) hat eine Auflage-
platte (2) für die Aufnahme des Blattgutes (5,
29);
b) mit der Auflageplatte (2) verbunden ist eine
Rollenschneideinrichtung (4);
c) die Rollenschneideinrichtung (4) weist eine
Führungsschiene (6) auf;
d) auf der Führungsschiene (6) ist ein Messer-
wagen (7) längs der Führungsschiene (6) ver-
schieblich geführt;
e) an dem Messerwagen (7) ist ein Rollenmes-
ser drehbar gelagert;
f) die Führungsschiene (6) ist an beiden Enden
in Führungseinrichtungen (11, 12) gehalten;
g) in den Führungseinrichtungen (11, 12) ist die
Führungsschiene (6) zwischen einer gegenüber
der Auflageplatte (3) angehobenen Ausgangs-
stellung und einer in Richtung auf die Auflage-
platte (3) abgesenkten Spannstellung beweg-
lich geführt;
h) die Führungsschiene (6) weist untenseitig ei-
ne Spannfläche (25) für die Anlage an dem Blatt-
gut (5, 29) auf;
i) die Führungsschiene (6) ist in Richtung auf die
Ausgangsstellung und bis zu dieser mit einer
Federeinrichtung (27) kraftbeaufschlagt;
j) es ist eine Betätigungseinrichtung (13, 14) zur
Bewegung der Führungsschiene (6) aus der
Ausgangsstellung in die Spannstellung vorhan-
den;
k) die Betätigungseinrichtung (13, 14) ist zwi-
schen einer Ausgangsposition, in der sich die
Führungsschiene (6) in der Ausgangsstellung
befindet, und einer Endposition, in der sich die
Führungsschiene (6) in Spannstellung befindet,
bewegbar;
l) die Betätigungseinrichtung (13, 14) weist eine
Fixiereinrichtung auf, mittels der die Betäti-
gungseinrichtung (13, 14) in der Endposition
lösbar fixiert ist; �
gekennzeichnet durch folgende Merkmale
m) die Führungsschiene (6) ist zwischen der (er-
sten) Federeinrichtung (27) und einer weiteren
(zweiten) Federeinrichtung (28) vertikal beweg-
lich verspannt;
n) die zweite Federeinrichtung (28) hat eine der
ersten entgegengesetzte Federwirkung;
o) die Betätigungseinrichtung (13, 14) wirkt mit-
tels der zweiten Federeinrichtung (28) auf die
Führungsschiene (6).

2. Rollenschneidgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Betätigungseinrichtung ein
Betätigungsorgan nur an einer einzigen Führungs-
einrichtung aufweist und die erste Federeinrichtung
nur an dieser Führungseinrichtung angeordnet ist
und dass die zweite Federeinrichtung im Bereich bei-
der Führungseinrichtungen einerseits zwischen Be-
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tätigungsorgan und Führungsschiene und anderer-
seits zwischen Führungseinrichtung und Führungs-
schiene in Richtung auf die Auflageplatte wirksam
ist, wobei die zweite Federeinrichtung die Führungs-
schiene in ihrer Ausgangsstellung im Bereich der
Führungseinrichtung ohne Betätigungseinrichtung
auf die Auflageplatte presst.

3. Rollenschneidgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Betätigungseinrichtung
Betätigungsorgane (13, 14) an beiden Führungsein-
richtungen (11, 12) aufweist, die jeweils mit einer
Fixiereinrichtung zusammenwirken.

4. Rollenschneidgerät nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fixiereinrichtungen derart
ausgebildet sind, dass sie die Betätigungsorgane
(13, 14) in der Endstellung in gleichen Abständen
zur Auflageplatte (2) fixieren.

5. Rollenschneidgerät nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rollenschneid-
einrichtung (4) spiegelsymmetrisch zur Mitte der
Führungsschiene (6) ausgebildet ist.

6. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Fe-
dereinrichtung (28) zumindest ein Federorgan auf-
weist, das im Bereich der zugehörigen Führungsein-
richtung (11, 12) angeordnet ist.

7. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Feder-
einrichtung (27) jeweils in der mit einer Betätigungs-
einrichtung (13, 14) versehenen Führungseinrich-
tung (11, 12) zumindest ein Federorgan aufweist.

8. Rollenschneidgerät nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Federorgane (27,
28) als Schraubenfedern ausgebildet sind.

9. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Federo-
gane (27, 28) von erster und zweiter Federeinrich-
tung gegenüberstehen.

10. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Federorgan
bzw. die Federogane (27) der ersten Federeinrich-
tung auf die Unterseite der Führungsschiene (6) ein-
wirkt bzw. einwirken.

11. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 6 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Federoga-
ne (28) der zweiten Federeinrichtung auf die Ober-
seite der Führungsschiene (6) einwirken.

12. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixierein-
richtung�(en) als Rasteinrichtung �(en) ausgebildet ist
bzw. sind, mit der die jeweils zugehörige Betäti-
gungseinrichtung (13, 14) in der Endposition selbst-
tätig verrastet.

13. Rollenschneidgerät nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rasteinrichtung�(en) je-
weils ein Bedienorgan (17, 18) aufweisen, durch
dessen Betätigung die Rasteinrichtung entriegelbar
ist.

14. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Betäti-
gungseinrichtung (13, 14) einen vertikal in den Füh-
rungseinrichtungen (11, 12) geführten Druckknopf
(15, 16) aufweist.

15. Rollenschneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Rollen-
messer gegenüber der Führungsschiene (6) in Rich-
tung auf die Auflageplatte (2) gegen die Wirkung ei-
ner Rückstellfeder absenkbar ist.

Claims

1. Rotary cutting unit (1) for trimming sheet material (5,
29), having the following features:�

a) the rotary cutting unit (1) has a support plate
(2) for receiving the sheet material (5, 29);
b) a rotary cutting device (4) is joined to the sup-
port plate (2);
c) the rotary cutting device (4) comprises a guide
bar (6);
d) a knife carriage (7) is guided on the guide bar
(6), displaceably along the guide bar (6);
e) a rotary knife is rotatably mounted on the knife
carriage (7);
f) the guide bar (6) is held at both ends in guid-
ance devices (11, 12);
g) the guide bar (6) is guided in the guidance
devices (11, 12) movably between an initial po-
sition raised with respect to the support plate (3)
and a clamping position lowered in the direction
toward the support plate (3);
h) the guide bar (6) comprises on the lower side
a clamping surface (25) for contact against the
sheet material (5, 29);
i) the guide bar (6) has a force impinged upon it
by a spring device (27), in the direction toward
the initial position and as far thereas;
j) an actuation device (13, 14) is present for mov-
ing the guide bar (6) out of the initial position into
the clamping position;
k) the actuation device (13, 14) is movable be-
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tween a starting position in which the guide bar
(6) is in the initial position, and a final position in
which the guide bar (6) is in the clamping posi-
tion;
l) the actuation device (13, 14) comprises an im-
mobilization device by means of which the ac-
tuation device (13, 14) is releasably immobilized
in the final position, �
characterized by the following features:
m) the guide bar (6) is clamped in vertically mov-
able fashion between the (first) spring device
(27) and a further (second) spring device (28);
n) the second spring device (28) has a spring
action directed oppositely to the first;
o) the actuation device (13, 14) acts on the guide
bar (6) by means of the second spring device
(28).

2. Rotary cutting unit according to Claim 1, character-
ized in that the actuation device has an actuation
member only on a single guidance device, and the
first spring device is arranged only on that guidance
device; and the second spring device is effective in
the direction toward the support plate in the region
of both guidance devices, on the one hand between
the actuation member and guide bar and on the other
hand between the guidance device and guide bar,
the second spring device pressing the guide bar in
its initial position onto the support plate in the region
of the guidance device not having an actuation de-
vice.

3. Rotary cutting unit according to Claim 1, character-
ized in that the actuation device comprises actua-
tion members (13, 14) on both guidance devices (11,
12), which each coact with an immobilization device.

4. Rotary cutting unit according to Claim 3, character-
ized in that the immobilization devices are embod-
ied in such a way that they immobilize the actuation
members (13, 14) in the final position at identical
distances from the support plate (2).

5. Rotary cutting unit according to Claim 3 or 4, char-
acterized in that the rotary cutting device (4) is em-
bodied in mirror-�symmetrical fashion with respect to
the center of the guide bar (6).

6. Rotary cutting unit according to one of Claims 1 to
5, characterized in that the second spring device
(28) comprises at least one spring member that is
arranged in the region of the pertinent guidance de-
vice (11, 12).

7. Rotary cutting unit according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the first spring device (27)
comprises at least one spring member in the respec-
tive guidance device (11, 12) equipped with an ac-

tuation device (13, 14).

8. Rotary cutting unit according to Claim 6 or 7, char-
acterized in that the spring members (27, 28) are
embodied as helical springs.

9. Rotary cutting unit according to one of Claims 6 to
8, characterized in that the spring members (27,
28) of the first and the second spring device are lo-
cated opposite one another.

10. Rotary cutting unit according to one of Claims 6 to
9, characterized in that the spring member or mem-
bers (27) of the first spring device act �(s) on the un-
derside of the guide bar (6).

11. Rotary cutting unit according to one of Claims 6 to
10, characterized in that the spring members (28)
of the second spring device act on the upper side of
the guide bar (6).

12. Rotary cutting unit according to one of Claims 1 to
11, characterized in that the immobilization device
(s) is/are embodied as (a) latching device �(s) with
which the respectively pertinent actuation device
(13, 14) automatically latches in the final position.

13. Rotary cutting unit according to Claim 12, charac-
terized in that the latching device �(s) each comprise
(s) an operating member (17, 18) by whose actuation
the latching device is disengageable.

14. Rotary cutting unit according to one of Claims 1 to
13, characterized in that the actuation device com-
prises a pushbutton (15, 16) guided vertically in the
guidance device (11, 12).

15. Rotary cutting unit according to one of Claims 1 to
14, characterized in that the rotary knife is lower-
able with respect to the guide bar (6); toward the
support plate (2), against the action of a return spring.

Revendications

1. Appareil sectionneur (1) à molette pour sectionner
un matériau en feuilles (5, 29), doté des caractéris-
tiques suivantes : �

a) ledit appareil sectionneur (1) présente une
platine reposoir (2) conçue pour recevoir ledit
matériau en feuilles (5, 29) ;
b) un dispositif sectionneur (4) à molette est relié
à ladite platine reposoir (2) ;
c) ledit dispositif sectionneur (4) à molette com-
porte une glissière de guidage (6) ;
d) un chariot (7) porte-�lame est guidé à coulis-
sement sur la glissière de guidage (6), dans le
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sens longitudinal de ladite glissière de guidage
(6) ;
e) une molette sectionneuse est montée à rota-
tion sur ledit chariot (7) porte-�lame ;
f) la glissière de guidage (6) est retenue dans
des dispositifs de guidage (11, 12) aux deux
extrémités ;
g) ladite glissière de guidage (6) est guidée,
dans lesdits dispositifs de guidage (11, 12), avec
mobilité entre une position initiale soulevée vis-
à-�vis de la platine reposoir (2), et une position
de serrage abaissée en direction de ladite pla-
tine reposoir (2) ;
h) la glissière de guidage (6) offre, à sa face
inférieure, une surface de serrage (25) dédiée
au contact avec le matériau en feuilles (5, 29) ;
i) la glissière de guidage (6) est sollicitée méca-
niquement, par un dispositif élastique (27), en
direction de la position initiale et jusqu’à ladite
position ;
j) un dispositif d’actionnement (13, 14) est pré-
sent pour provoquer le mouvement de la glis-
sière de guidage (6) vers la position de serrage,
à partir de la position initiale ;
k) ledit dispositif d’actionnement (13, 14) est mo-
bile entre un emplacement initial dans lequel la
glissière de guidage (6) occupe la position ini-
tiale, et un emplacement extrême dans lequel
ladite glissière de guidage (6) occupe la position
de serrage ;
l) le dispositif d’actionnement (13, 14) présente
un système de verrouillage à demeure au
moyen duquel ledit dispositif d’actionnement
(13, 14) est consigné amoviblement à demeure
à l’emplacement extrême ;�
caractérisé par  les particularités suivantes :
m) la glissière de guidage (6) est bloquée, avec
mobilité verticale, entre le (premier) dispositif
élastique (27) et un autre (second) dispositif
élastique (28) ;
n) ledit second dispositif élastique (28) exerce
un effet élastique en sens inverse de celui du
premier dispositif ;
o) le dispositif d’actionnement (13, 14) agit sur
la glissière de guidage (6) au moyen du second
dispositif élastique (28).

2. Appareil sectionneur à molette, selon la revendica-
tion 1, caractérisé par le fait que  le dispositif d’ac-
tionnement comporte un organe d’actionnement sur
un seul et unique dispositif de guidage, et le premier
dispositif élastique se trouve uniquement sur ce dis-
positif de guidage ; et par le fait que le second dis-
positif élastique est opérant dans la direction de la
platine reposoir, dans la région des deux dispositifs
de guidage, d’une part entre ledit organe d’action-
nement et la glissière de guidage et, d’autre part,
entre un dispositif de guidage et ladite glissière de

guidage, ledit second dispositif élastique pressant
ladite glissière de guidage vers la platine reposoir,
dans sa position initiale, dans la région du dispositif
de guidage, sans dispositif d’actionnement.

3. Appareil sectionneur à molette, selon la revendica-
tion 1, caractérisé par le fait que  le dispositif d’ac-
tionnement offre, sur les deux dispositifs de guidage
(11, 12), des organes d’actionnement (13, 14) qui
coopèrent respectivement avec un système de ver-
rouillage à demeure.

4. Appareil sectionneur à molette, selon la revendica-
tion 3, caractérisé par le fait que  les systèmes de
verrouillage à demeure sont réalisés de telle sorte
qu’ils consignent les organes d’actionnement (13,
14) à demeure dans la position extrême, à des dis-
tances égales vis-�à-�vis de la platine reposoir (2).

5. Appareil sectionneur à molette, selon la revendica-
tion 3 ou 4, caractérisé par le fait que  le dispositif
sectionneur (4) à molette est de réalisation spécu-
laire par rapport au centre de la glissière de guidage
(6).

6. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 1 à 5, caractérisé par le fait que  le
second dispositif élastique (28) présente au moins
un organe élastique situé dans la région du dispositif
de guidage (11, 12) associé.

7. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 1 à 6, caractérisé par le fait que  le
premier dispositif élastique (27) est respectivement
doté d’au moins un organe élastique dans le dispo-
sitif de guidage (11, 12) muni d’un dispositif d’action-
nement (13, 14).

8. Appareil sectionneur à molette, selon la revendica-
tion 6 ou 7, caractérisé par le fait que  les organes
élastiques (27, 28) sont réalisés sous la forme de
ressorts hélicoïdaux.

9. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 6 à 8, caractérisé par le fait que  les
organes élastiques (27, 28) des premier et second
dispositifs élastiques se font mutuellement face.

10. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 6 à 9, caractérisé par le fait que  l’or-
gane élastique ou les organes élastiques (27) du pre-
mier dispositif élastique agi�(ssen)�t respectivement
sur la face inférieure de la glissière de guidage (6).

11. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 6 à 10, caractérisé par le fait que  les
organes élastiques (28) du second dispositif élasti-
que agissent sur la face supérieure de la glissière
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de guidage (6).

12. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 1 à 11, caractérisé par le fait que  le
ou les système�(s) de verrouillage à demeure est
(sont) respectivement réalisé �(s) sous la forme d’un
(de) dispositif�(s) de crantage avec le �(s) �quel �(s) le dis-
positif d’actionnement (13, 14), respectivement as-
socié, coopère automatiquement par crantage à
l’emplacement extrême.

13. Appareil sectionneur à molette, selon la revendica-
tion 12, caractérisé par le fait que  le �(s) dispositif
(s) de crantage comporte �(nt), à chaque fois, un or-
gane de manoeuvre (17, 18) par l’actionnement du-
quel le dispositif de crantage peut être déverrouillé.

14. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 1 à 13, caractérisé par le fait que  le
dispositif d’actionnement (13, 14) présente un bou-
ton-�poussoir (15, 16) guidé verticalement dans les
dispositifs de guidage (11, 12).

15. Appareil sectionneur à molette, selon l’une des re-
vendications 1 à 14, caractérisé par le fait que  la
molette sectionneuse peut être abaissée en direc-
tion de la platine reposoir (2), vis-�à- �vis de la glissière
de guidage (6), en opposition à l’action d’un ressort
de rappel.
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