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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von zumindest einem Schneidstrangsegment eines Schneidstrangs
einer Werkzeugmaschinentrennvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von ei-
nem Verfahren zu einer Herstellung eines Schneidstrangs-
egments eines Schneidstrangs (12) einer Werkzeugmaschi-
nentrennvorrichtung, das zumindest ein Schneidenträger-
element (16) und zumindest ein Schneidelement (18) um-
fasst.
Es wird vorgeschlagen, dass in zumindest einem Schritt
das Schneidelement (18) durch Zugumformen zumindest
partiell verschränkt relativ zu einer Außenfläche (20) des
Schneidenträgerelements (16) am Schneidenträgerelement
(16) angeformt wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Verfahren zur Herstellung von
einem Schneidstrangsegment eines Schneidstrangs
einer Werkzeugmaschinentrennvorrichtung bekannt,
wobei das Schneidstrangsegment ein Schneidenträ-
gerelement und ein Schneidelement umfasst.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einem Verfah-
ren zur Herstellung von zumindest einem Schneid-
strangsegment eines Schneidstrangs einer Werk-
zeugmaschinentrennvorrichtung, das zumindest ein
Schneidenträgerelement und zumindest ein Schnei-
delement umfasst.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass in zumindest
einem Schritt das Schneidelement durch Zugum-
formen zumindest partiell verschränkt relativ zu ei-
ner Außenfläche des Schneidenträgerelements am
Schneidenträgerelement angeformt wird. Unter ei-
nem „Schneidstrangsegment” soll hier insbeson-
dere ein Segment eines Schneidstrangs verstan-
den werden, das dazu vorgesehen ist, zur Bildung
des Schneidstrangs mit weiteren Segmenten des
Schneidstrangs verbunden zu werden. Bevorzugt ist
das Schneidstrangsegment als Kettenglied ausgebil-
det, das zur Bildung des vorzugsweise als Schneid-
kette ausgebildeten Schneidstrangs mit weiteren als
Kettenglieder ausgebildeten Schneidstrangsegmen-
ten verbunden ist. Unter einem „Schneidstrang” soll
hier insbesondere eine Einheit aus Schneidstrangs-
egmenten verstanden werden, die dazu vorgese-
hen ist, einen atomaren Zusammenhalt eines zu
bearbeitenden Werkstücks örtlich aufzuheben, ins-
besondere mittels eines mechanischen Abtrennens
und/oder mittels eines mechanischen Abtragens von
Werkstoffteilchen des Werkstücks. Bevorzugt ist der
Schneidstrang dazu vorgesehen, das Werkstück in
zumindest zwei physikalisch voneinander getrenn-
te Teile zu separieren und/oder zumindest teilwei-
se Werkstoffteilchen des Werkstücks ausgehend
von einer Oberfläche des Werkstücks abzutrennen
und/oder abzutragen. Der Schneidstrang ist beson-
ders bevorzugt als Schneidkette ausgebildet. Hier-
bei können die Schneidstrangsegmente lösbar, wie
beispielsweise mittels eines Kettenschlosses usw.,
und/oder unlösbar miteinander verbunden sein. Es
ist jedoch auch denkbar, dass der Schneidstrang
als Schneidband und/oder Schneidseil ausgebildet
ist. Bei einer Ausbildung des Schneidstrangs als
Schneidband und/oder als Schneidseil werden die
Schneidstrangsegmente direkt an dem Schneidband
und/oder an dem Schneidseil fixiert. Die Schneid-
strangsegmente können hierbei beabstandet vonein-
ander und/oder in direktem Kontakt miteinander an

dem Schneidband und/oder an dem Schneidseil an-
geordnet sein.

[0004] Unter einem „Schneidenträgerelement” soll
hier insbesondere ein Element verstanden werden,
an dem zumindest ein Schneidelement zum Abtren-
nen und/oder zum Abtragen von Werkstoffteilchen ei-
nes zu bearbeitenden Werkstücks fixiert ist. Bevor-
zugt ist das Schneidenträgerelement stoffschlüssig
mit dem Schneidelement verbunden. Besonders be-
vorzugt ist das Schneidelement einstückig mit dem
Schneidenträgerelement ausgebildet. Unter „einstü-
ckig” soll insbesondere in einem Stück geformt ver-
standen werden, wie beispielsweise durch eine Her-
stellung aus einem Guss und/oder durch eine Her-
stellung in einem Ein- oder Mehrkomponentenspritz-
verfahren und vorteilhaft aus einem einzelnen Roh-
ling, wie beispielsweise einen Stanzrohling. Hierbei
kann das Schneidelement als Halbmeißelzahn, als
Vollmeißelzahn, als „scratcher”-Zahn (Risserzahn)
usw. ausgebildet sein. Es ist jedoch auch denkbar,
dass das Schneidelement eine andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Zahnform aufweist.
Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vor-
teilhaft insbesondere in einem Übergangsbereich
zwischen dem Schneidelement und dem Schneiden-
trägerelement eine mechanisch stabile Verbindung
erreicht werden. Zudem kann das Schneidelement
und das Schneidenträgerelement vorteilhaft aus ei-
nem Rohling geformt werden. Hierdurch können be-
sonders vorteilhaft Montageaufwand und Kosten ein-
gespart werden.

[0005] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Schneidelement durch Prägen zumindest partiell ver-
schränkt relativ zur Außenfläche des Schneidenträ-
gerelements am Schneidenträgerelement angeformt
wird. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Schnei-
delement durch ein anderes, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinendes Zugumformverfahren an das
Schneidenträgerelement angeformt wird. Bevorzugt
verläuft die Außenfläche des Schneidenträgerele-
ments zumindest im Wesentlichen parallel zu ei-
ner Schneidebene des Schneidstrangs. Der Begriff
„Schneidebene” soll hier insbesondere eine Ebe-
ne definieren, in der der Schneidstrang in zumin-
dest einem Betriebszustand entlang eines Umfangs
der Führungseinheit in zumindest zwei zueinander
entgegengesetzt gerichtete Schneidrichtungen rela-
tiv zu einer Führungseinheit der Werkzeugmaschi-
nentrennvorrichtung bewegt wird. Bevorzugt ist die
Schneidebene bei einer Bearbeitung eines Werk-
stücks zumindest im Wesentlichen quer zu einer zu
bearbeitenden Werkstückoberfläche ausgerichtet.

[0006] Unter einer „Schneidrichtung” soll hier ins-
besondere eine Richtung verstanden werden, ent-
lang deren der Schneidstrang zur Erzeugung eines
Schneidspalts und/oder zur Abtrennung und/oder zur
Abtragung von Werkstoffteilchen eines zu bearbei-
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tenden Werkstücks in zumindest einem Betriebszu-
stand infolge einer Antriebskraft und/oder eines An-
triebsmoments, insbesondere in der Führungsein-
heit, bewegt wird. Bevorzugt wird der Schneidstrang
in einem Betriebszustand entlang der Schneidrich-
tung relativ zur Führungseinheit bewegt. Unter „zu-
mindest im Wesentlichen quer” soll hier insbesonde-
re eine Ausrichtung einer Ebene und/oder einer Rich-
tung relativ zu einer weiteren Ebene und/oder einer
weiteren Richtung verstanden werden, die bevorzugt
von einer parallelen Ausrichtung der Ebene und/oder
der Richtung relativ zu der weiteren Ebene und/oder
der weiteren Richtung abweicht. Es ist jedoch auch
denkbar, dass die Schneidebene bei einer Bearbei-
tung eines Werkstücks zumindest im Wesentlichen
parallel zu einer zu bearbeitenden Werkstückoberflä-
che ausgerichtet ist, Insbesondere bei einer Ausbil-
dung des Schneidstrangs als Schleifmittel usw. Un-
ter „zumindest im Wesentlichen parallel” soll hier ins-
besondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu
einer Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene,
verstanden werden, wobei die Richtung gegenüber
der Bezugsrichtung eine Abweichung insbesondere
kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und besonders
vorteilhaft kleiner als 2° aufweist. Mittels des Prägens
kann vorteilhaft kostengünstig das Schneidelement
an das Schneidenträgerelement angeformt werden.
Zudem können Störkonturen während der Herstel-
lung an den Schneidelementen vorteilhaft vermieden
werden bzw. gering gehalten werden.

[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass in zumin-
dest einem Schritt durch Zugumformen ein Quer-
sicherungselement an das Schneidenträgerelement
angeformt wird. Vorzugsweise wird das Quersiche-
rungselement an ein einstückig mit dem Schneiden-
trägerelement ausgebildetes Verbindungselement
des Schneidstrangs angeformt. Vorteilhafterweise
wird das Quersicherungselement durch Prägen an
das Schneidenträgerelement angeformt. Es ist je-
doch auch denkbar, dass das Quersicherungsele-
ment durch ein anderes, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinenden Verfahren an das Schneidenträ-
gerelement angeformt wird, wie beispielsweise durch
Druckumformen usw. Unter einem „Quersicherungs-
element” soll hier insbesondere ein Element ver-
standen werden, das infolge eines Formschlusses
und/oder infolge eines Kraftschlusses eine Bewe-
gung entlang einer Querachse, die zumindest im We-
sentlichen senkrecht zur Schneidebene des Schneid-
strangs verläuft, zu sichern. Bevorzugt ist das Quersi-
cherungselement differierend zu einem Nietkopf oder
einem Schraubenkopf ausgebildet. Vorzugsweise ist
das Quersicherungselement dazu vorgesehen, eine
Querbewegung mittels eines Formschlusses zu si-
chern bzw. zu begrenzen. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass das Quersicherungselement dazu vorge-
sehen ist, eine Querbewegung mittels einer ande-
ren, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Art
und Weise zumindest zu sichern bzw. zu begren-

zen, wie beispielsweise mittels einer magnetischen
Kraft usw. Der Ausdruck „in einem montierten Zu-
stand des Schneidenträgerelements weitestgehend
gegen eine Querbewegung relativ zu einem weite-
ren Schneidenträgerelement des Schneidstrangs zu
sichern” soll hier insbesondere eine Begrenzung ei-
ner Bewegung der miteinander mittels zumindest ei-
nes Verbindungselements verbundenen Schneiden-
trägerelemente relativ zueinander mittels des Quer-
sicherungselements entlang einer zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu einer Schneidebene des
Schneidstrangs verlaufenden Bewegungsstrecke de-
finieren. Die Bewegungsstrecke der Schneidenträge-
relemente relativ zueinander wird hierbei insbeson-
dere mittels des Quersicherungselements auf einen
Wert kleiner als 5 mm, bevorzugt kleiner als 2 mm und
besonders bevorzugt kleiner als 1 mm begrenzt. Mit-
tels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorteil-
haft eine kostengünstig herzustellende Sicherungs-
funktion an dem Schneidenträgerelement realisiert
werden.

[0008] Ferner geht die Erfindung aus von dem
Schneidstrangsegment des Schneidstrangs der
Werkzeugmaschinentrennvorrichtung, das mittels
des erfindungsgemäßen Verfahrens erhältlich ist.
Das Schneidstrangsegment ist insbesondere als
Kettenglied eines als Schneidkette ausgebilde-
ten Schneidstrangs ausgebildet. Hierbei kann der
Schneidstrang als eingliedrige Schneidkette ausge-
bildet sein, bei der einzelne Schneidstrangsegmen-
te direkt miteinander verbunden sind. Der Schneid-
strang kann jedoch auch als mehrgliedrige Schneid-
kette ausgebildet sein, bei der zumindest zwei
Schneidstrangsegmente zusammen ein Kettenglied
bilden und mittels eines Treibglieds mit weiteren
ein Kettenglied bildenden Schneidstrangsegmenten
verbunden ist. Ein Fachmann wird je nach Anwen-
dungsgebiet eine für ein Einstatzspektrum sinnvoll er-
scheinende Ausgestlatung des Schneidstrangs aus-
wählen. Das Schneidstrangsegment umfasst das
Schneidenträgerelement und das Schneidelement,
die einstückig ausgebildet sind. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das Schneidelement getrennt von
dem Schneidenträgerelement ausgebildet ist und
mittels einer formschlüssigen, kraftschlüssigen und/
oder stoffschlüssigen Verbindung an dem Schnei-
denträgerelemetn angeordnet wird. Vorzugsweise ist
das Schneidstrangsegment entkoppelt von einem
Schnitttiefenbegrenzerelement ausgebildet. Es kann
vorteilhaft ein kompaktes und robustes Schneid-
strangsegment realisiert werden.

[0009] Besonders bevorzugt wird vorgeschlagen,
dass das Schneidelement entlang der Schneidrich-
tung eine sich verändernde Verschränkung relativ
zur Außenfläche des Schneidenträgerelements auf-
weist. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Schnei-
delement entlang der Schneidrichtung eine einheitli-
che bzw. gleichbleibende Verschränkung relativ zur
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Außenfläche des Schneidenträgerelements aufweist.
Unter einer „Verschränkung” soll hier insbesondere
eine Neigung einer Mittelachse des Schneidelements
und/oder einer zumindest im Wesentlichen parallel zu
einer Schneidkante des Schneidelements verlaufen-
de Seitenfläche des Schneidelements um zumindest
eine Achse relativ zur einer Bezugsfläche, insbeson-
dere der Außenfläche des Schneidenträgerelements,
verstanden werden. Bevorzugt wird die Seitenfläche
des Schneidelements um eine zumindest im We-
sentlichen parallel zur Außenfläche verlaufende Ach-
se relativ zur Außenfläche geneigt. Vorzugsweise
weist das Schneidelement, insbesondere die Seiten-
fläche des Schneidelements, einen sich entlang der
Schneidrichtung verändernden Verschränkungswin-
kel, insbesondere Neigungswinkel, relativ zur Außen-
fläche auf. Insbesondere ist ein maximaler Neigungs-
winkel relativ zur Außenfläche kleiner als 15°, bevor-
zugt kleiner als 8° und besonders bevorzugt kleiner
als 5°. Besonders bevorzugt ist das Schneidelement
um zwei zumindest im Wesentlichen senkrecht ver-
laufende Achsen relativ zur Außenfläche des Schnei-
denträgerelements geneigt am Schneidenträgerele-
ment angeordnet. Die zwei zumindest im Wesentli-
chen senkrecht verlaufenden Achsen erstrecken sich
hierbei bevorzugt zumindest im Wesentlichen par-
allel zur Außenfläche des Schneidenträgerelements
und/oder zur Schneidebene des Schneidstrangs. Der
Ausdruck „im Wesentlichen senkrecht” soll hier ins-
besondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu
einer Bezugsrichtung definieren, wobei die Richtung
und die Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebe-
ne betrachtet, einen Winkel von 90° einschließen und
der Winkel eine maximale Abweichung von insbe-
sondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und
besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist. Mittels
der erfindungsgemäßen Ausgestaltung kann vorteil-
haft eine mechanische Eigenschaft des Schneidele-
ments positiv beeinflusst werden. Ferner kann vorteil-
haft eine stabile Anbindung des Schneidelements an
das Schneidenträgerelement erreicht werden.

[0010] Zudem wird vorgeschlagen, dass das
Schneidstrangsegment zumindest ein weiteres
Schneidelement umfasst, das zumindest partiell ver-
schränkt relativ zur Außenfläche des Schneidenträ-
gerelements am Schneidenträgerelement angeord-
net ist. Hierbei ist das weitere Schneidelement insbe-
sondere einstückig mit dem Schneidenträgerelement
ausgebildet. Vorzugsweise weist das weitere Schnei-
denträgerelement eine zu dem Schneidenträgerele-
ment verschiedene Verschränkung relativ zur Außen-
fläche des Schneidenträgerelements auf. Es kann
vorteilhaft eine Anpassung der einzelnen Schneidele-
mente an verschiedene Bearbeitungsvorgänge erfol-
gen. Somit kann vorteilhaft ein präzises Arbeitsergeb-
nis bei einer Bearbeitung eines Werkstücks mittels
des Schneidstrangsegments erreicht werden.

[0011] Vorteilhafterweise sind das Schneidelement
und das weitere Schneidelement entlang der
Schneidrichtung wellenförmig an dem Schneiden-
trägerelement angeordnet. Bevorzugt weist der
Schneidstrang durch die wellenförmige Anordnung
des Schneidelements und des weiteren Schneid-
elements jedes einzelnen Schneidenträgerelements
entlang der Schneidrichtung einen sinusförmigen
Verlauf von Schneidelementen auf. Hierbei können
das Schneidelement und das weitere Schneidele-
ment insbesondere in entgegengesetzte Richtungen
relativ zur Außenfläche verschränkt am Schneiden-
trägerelement angeordnet sein. Zudem können das
Schneidelement und das weitere Schneidelement
insbesondere in eine Richtung verschränkt sein, wo-
bei das Schneidelement und das weitere Schneidele-
ment unterschiedliche Verschränkungswinkel relativ
zur Außenfläche des Schneidenträgerelements auf-
weisen. Mittels der erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung können vorteilhaft mehrere Funktionspartien an
einem Schneidenträgerelement realisiert werden.

[0012] Des Weiteren geht die Erfindung aus von ei-
ner Werkzeugmaschinentrennvorrichtung mit zumin-
dest der Führungseinheit und mit zumindest einem
Schneidstrang, der wenigstens ein mittels des er-
findungsgemäßen Verfahrens hergestelltes Schneid-
strangsegment aufweist. Die Führungseinheit ist be-
vorzugt zur Führung des Schneidstrangs vorgese-
hen. Unter einer „Führungseinheit” soll hier insbeson-
dere eine Einheit verstanden werden, die dazu vor-
gesehen ist, eine Zwangskraft zumindest entlang ei-
ner Richtung senkrecht zu einer Schneidrichtung des
Schneidstrangs auf den Schneidstrang auszuüben,
um eine Bewegungsmöglichkeit des Schneidstrangs
entlang der Schneidrichtung vorzugeben. Bevorzugt
weist die Führungseinheit zumindest ein Führungs-
element auf, insbesondere eine Führungsnut, durch
das der Schneidstrang geführt wird. Bevorzugt ist
der Schneidstrang, in einer Schneidebene betrachtet,
entlang eines gesamten Umfangs der Führungsein-
heit durch die Führungseinheit mittels des Führungs-
elements, insbesondere der Führungsnut, geführt.
Der Begriff „geschlossenes System” soll hier insbe-
sondere ein System definieren, das zumindest zwei
Komponenten umfasst, die mittels eines Zusammen-
wirkens in einem demontierten Zustand des Systems
von einem dem System übergeordneten System, wie
beispielsweise einer Werkzeugmaschine, eine Funk-
tionalität beibehalten und/oder die im demontierten
Zustand unverlierbar miteinander verbunden sind.
Bevorzugt sind die zumindest zwei Komponenten des
geschlossenen Systems für einen Bediener zumin-
dest im Wesentlichen unlösbar miteinander verbun-
den. Unter „zumindest im Wesentlichen unlösbar” soll
hier insbesondere eine Verbindung von zumindest
zwei Bauteilen verstanden werden, die lediglich un-
ter der Zuhilfenahme von Trennwerkzeugen, wie bei-
spielsweise einer Säge, insbesondere einer mecha-
nischen Säge usw., und/oder chemischen Trennmit-
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teln, wie beispielsweise Lösungsmitteln usw., vonein-
ander trennbar sind. Mittels der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung der Werkzeugmaschinentrennvorrich-
tung kann vorteilhaft ein vielseitig einsetzbares Werk-
zeug zur Bearbeitung von Werkstücken erreicht wer-
den.

[0013] Zudem geht die Erfindung aus von einer trag-
baren Werkzeugmaschine mit zumindest einer Kopp-
lungsvorrichtung, die formschlüssig und/oder kraft-
schlüssig mit einer erfindungsgemäßen Werkzeug-
maschinentrennvorrichtung koppelbar ist. Unter ei-
ner „tragbaren Werkzeugmaschine” soll hier insbe-
sondere eine Werkzeugmaschine, insbesondere ei-
ne Handwerkzeugmaschine, verstanden werden, die
von einem Bediener transportmaschinenlos transpor-
tiert werden kann. Die tragbare Werkzeugmaschine
weist insbesondere eine Masse auf, die kleiner ist als
40 kg, bevorzugt kleiner als 10 kg und besonders be-
vorzugt kleiner als 5 kg. Es kann vorteilhaft eine trag-
bare Werkzeugmaschine erreicht werden, die beson-
ders vorteilhaft für ein breites Einsatzspektrum geeig-
net ist.

[0014] Die erfindungsgemäße Werkzeugmaschi-
nentrennvorrichtung und/oder die erfindungsgemäße
tragbare Werkzeugmaschine soll hierbei nicht auf die
oben beschriebene Anwendung und Ausführungs-
form beschränkt sein. Insbesondere kann die erfin-
dungsgemäße Werkzeugmaschinentrennvorrichtung
und/oder die erfindungsgemäße tragbare Werkzeug-
maschine zu einer Erfüllung einer hierin beschriebe-
nen Funktionsweise eine von einer hierin genannten
Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Ein-
heiten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnung

[0015] Weitere Vorteile ergeben sich aus der fol-
genden Zeichnungsbeschreibung. in der Zeichnung
sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 ein Diagramm eines Ablaufs ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung
von zumindest einem Schneidstrangsegment eines
Schneidstrangs in einer schematischen Darstellung,

[0018] Fig. 2 eine erfindungsgemäße tragbare
Werkzeugmaschine mit einer erfindungsgemäßen
Werkzeugmaschinentrennvorrichtung in einer sche-
matischen Darstellung,

[0019] Fig. 3 eine Detailansicht der erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschinentrennvorrichtung in ei-
ner schematischen Darstellung,

[0020] Fig. 4 eine Detailansicht eines Schneid-
strangsegments eines Schneidstrangs der er-
findungsgemäßen Werkzeugmaschinentrennvorrich-
tung in einer schematischen Darstellung,

[0021] Fig. 5 eine Detailansicht einer Anordnung von
Schneidstrangsegmenten des Schneidstrangs aus
Fig. 4 innerhalb des Schneidstrangs in einer schema-
tischen Darstellung,

[0022] Fig. 6 eine Detailansicht eines alternativen
Schneidstrangsegments eines alternativen Schneid-
strangs in einer schematischen Darstellung und

[0023] Fig. 7 eine Detailansicht eines weiteren, al-
ternativen Schneidstrangsegments eines Schneid-
strangs in einer schematischen Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0024] Fig. 1 zeigt einen schematischen Ablauf ei-
nes Verfahrens zur Herstellung von zumindest einem
Schneidstrangsegment 10 eines Schneidstrangs 12
(in Fig. 2 bis Fig. 7 mit Buchstaben a bis c verse-
hen), das zumindest ein Schneidelement 18 und ein
Schneidenträgerelement 16 (in Fig. 3 bis Fig. 7 mit
Buchstaben a bis c versehen) umfasst. Das Schneid-
strangsegment 10 wird in einem ersten Schritt aus
einem Bandmaterial 32 gestanzt. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das Schneidstrangsegment 10 aus
dem Bandmaterial 32 heraus gelasert wird, mittels ei-
nes Wasserstrahls heraus geschnitten wird oder mit-
tels eines Abtrags- und Umformungsverfahren her-
aus geschnitten wird, wie beispielsweise durch Ero-
dieren, Fräsen usw. Hierbei wird als Bandmaterial 32
ein Bimetall verwendet. In einer alternativen Ausfüh-
rung des Verfahrens wird als Bandmaterial 32 ein
Hartmetall verwendet. Es ist jedoch auch denkbar,
dass als Bandmaterial 32 ein anderer, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinender Werkstoff verwen-
det wird, der sich zu einem Stanzvorgang eignet. Das
Bandmaterial 32 wird mittels einer Abrollvorrichtung
(hier nicht näher dargestellt) auf eine, einem Fach-
mann bereits bekannte Art und Weise einer Stanz-
vorrichtung 34 zugeführt.

[0025] Mittels der Stanzvorrichtung 34 wird das
Schneidstrangsegment 10 aus dem Bandmaterial 32
heraus gestanzt. Somit wird das Schneidelement 18
und das Schneidenträgerelement 16 während eines
Verfahrensschritts aus dem Bandmaterial 32 heraus
gestanzt. Es ist jedoch auch denkbar, dass mittels
der Stanzvorrichtung 34 mehrere Schneidelemente
an das Schneidenträgerelement 16 angeformt wer-
den. Ferner wird mittels der Stanzvorrichtung 34 ein
Verbindungselement 36 (in Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 7
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mit Buchstaben a bis c versehen) des Schneidstrangs
12 mittels eines Umformens durch ein Zusammen-
wirken einer Matrize und eines Stempels der Stanz-
vorrichtung 34 ebenfalls bereits während des Stan-
zens an das Schneidenträgerelement 16 angeformt.
Zudem wird mittels des Zusammenwirkens der Matri-
ze und des Stempels eine Verbindungsausnehmung
76 (in Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 7 mit Buchstaben
a bis c versehen) des Schneidstrangsegments 10
an das Schneidenträgerelement 16 angeformt bzw.
in das Schneidenträgerelement 16 eingebracht. Es
ist jedoch auch denkbar, dass das Verbindungsele-
ment 36 nach dem Stanzvorgang mittels einer Ver-
bindungselementsprägevorrichtung (hier nicht näher
dargestellt) in das Schneidenträgerelement 16 einge-
prägt wird. Ferner wird mittels des Zusammenwirkens
der Matrize und des Stempels ein Segmentführungs-
element 40 (in Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 7 mit Buchsta-
ben a bis c versehen) des Schneidstrangsegments 10
an das Schneidenträgerelement 16 angeformt. Es ist
jedoch auch denkbar, dass zusätzlich mittels des Zu-
sammenwirkens der Matrize und des Stempels weite-
re Funktionselemente an das Schneidstrangsegment
10 angeformt werden, wie beispielsweise ein Quersi-
cherungsbereich, ein Quersicherungselement usw.

[0026] In einem weiteren Schritt wird das Schneid-
strangsegment 10 einem Zugumformvorgang unter-
zogen. Hierbei wird das Schneidstrangsegment 10
in Form eines gestanzten Rohlings 42 einer Zu-
gumformvorrichtung 44 zugeführt. Mittels der Zug-
umformvorrichtung 44 wird das Schneidelement 18
durch Zugumformen zumindest partiell verschränkt
relativ zu einer Außenfläche 20 (in Fig. 4, Fig. 6
und Fig. 7 mit Buchstaben a bis c versehen) des
Schneidenträgerelements 16 am Schneidenträger-
element 16 angeformt. Hierbei wird Material im Be-
reich des Schneidelements 18 durch die Zugumform-
vorrichtung 44 relativ zur Außenfläche 20 versetzt.
Das Schneidelement 18 wird hierbei durch Prägen
zumindest partiell verschränkt relativ zur Außenflä-
che 20 des Schneidenträgerelements 16 am Schnei-
denträgerelement 16 angeformt. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das Schneidstrangsegment 10 erst zu
einem späteren Zeitpunkt im Verfahren der Zugum-
formvorrichtung 44 zugeführt wird, um das Schneid-
element 18 relativ zur Außenfläche 20 zu verschrän-
ken. Zudem wird in zumindest einem Schritt durch
Zugumformen in der Zugumformvorrichtung 44 ein
Quersicherungselement 22 (in Fig. 4, Fig. 6 und
Fig. 7 mit Buchstaben a bis c versehen) an das
Schneidenträgerelement 16 angeformt. Hierbei ist
es denkbar, dass das Quersicherungselement 22
erst nach einer Fertigstellung des Schneidstrangs-
egments 10 und nach einer Montage von weiteren
Schneidstrangsegmenten zur Bildung des Schneid-
strangs 12 mittels einer weiteren Prägevorrichtung
(hier nicht näher dargestellt) in das Schneidenträge-
relement 16 des Schneidstrangsegments 10 geprägt
wird.

[0027] Das Schneidstrangsegment 10 wird ferner in
einem weiteren Schritt einer Veredelungsvorrichtung
46 zugeführt, um das Schneidstrangsegment 10 ei-
nem Veredelungsprozess zuzuführen. Hierbei wird
das Schneidstrangsegment 10 als geprägter Roh-
ling 48 der Veredelungsvorrichtung 46 zugeführt. In
der Veredelungsvorrichtung 46 wird zumindest in ei-
nem Teilbereich des Schneidstrangsegments 10 ei-
ne Beschichtung auf das Schneidstrangsegment 10
aufgebracht. Der Teilbereich des Schneidstrangseg-
ments 10 wird von dem Schneidelement 18 gebil-
det. Hierbei wird das Schneidstrangsegment 10 mit
dem Schneidelement 18 durch eine Tauchbadein-
heit (hier nicht näher dargestellt) der Veredelungs-
vorrichtung 46 geführt. In der Tauchbadeinheit wird
das Schneidelement 18 zumindest teilweise mit ei-
nem Lot beschichtet. Es ist jedoch auch denkbar,
dass das Schneidelement 18 mittels einer Auftra-
geeinheit der Veredelungsvorrichtung 46 mit einem
Lot beschichtet wird. In einem weiteren Schritt er-
folgt in der Veredelungsvorrichtung 46 eine Bestü-
ckung des mit Beschichtung versehenen Teilbereichs
des Schneidstrangsegments 10 mit Partikeln. Hier-
bei werden die Partikel entweder mittels eines Durch-
fahrens eines weiteren Tauchbads oder mittels ei-
nes Aufdrückens auf den mit Beschichtung verse-
henen Teilbereich des Schneidstrangsegments 10
mit Partikeln bestückt. Die Partikel sind als Dia-
mant-, als Hartmetall- oder als Keramikpartikel aus-
gebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
Schneidstrangsegment 10 zumindest in einem Teil-
bereich alternativ zum Tauchbad mittels einer che-
mischen Gasphasenabscheidungseinheit (hier nicht
näher dargestellt) der Veredelungsvorrichtung 46 be-
schichtet wird. Andere, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinende Verfahren zu einer Beschich-
tung des Schneidelements 18 des Schneidstrangs-
egments 10 mittels der Veredelungsvorrichtung 46
sind ebenfalls denkbar, wie beispielsweise mittels ei-
nes physikalischen Gasphasenabscheidungsverfah-
rens (PVD-Verfahren) oder mittels eines plasma-
unterstützten chemischen Gasphasenabscheidungs-
vefahrens (PACVD-Verfahren) usw. Nach einem Ver-
edelungsvorgang mittels der Veredelungsvorrichtung
46 ist das Schneidstrangsegment 10 als Fertig-
teil ausgebildet, das in einem weiteren Arbeitspro-
zess zur Bildung des Schneidstrangs 12 mit weite-
ren, hier nicht näher dargestellten Schneidstrangs-
egmenten verbunden wird. Hierbei werden die ein-
zelnen Schneidstrangsegmente einer Montagevor-
richtung zugeführt, in der die einzelnen Schneid-
strangsegmente miteinander verbunden werden. Es
ist denkbar, dass an die Schneidstrangsegmente mit-
tels der weiteren Prägevorrichtung (hier nicht nä-
her dargestellt) nach einer Montage Quersicherungs-
elemente angeformt werden, die dazu vorgesehen
sind, eine Querbewegung der einzelnen Schneid-
strangsegmente entlang einer zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu einer Schneidebene des
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Schneidstrangs 12 verlaufenden Richtung weitestge-
hend zu verhindern.

[0028] In Fig. 2 bis Fig. 9 sind verschiedene Aus-
führungsbeispiele von Schneidstrangsegmenten dar-
gestellt, die mittels des oben beschriebenen Verfah-
rens hergestellt werden. Hierbei sind den Ausfüh-
rungsbeispielen zur Unterscheidung den Bezugszei-
chen der Ausführungsbeispiele die Buchstaben a bis
d hinzugefügt. Die nachfolgende Beschreibung der
Ausführungsbeispiele beschränkt sich im Wesentli-
chen auf die Unterschiede in der geometrischen Aus-
gestaltung der mittels des Verfahrens hergestellten
Schneidstrangsegmente der Ausführungsbeispiele.

[0029] Fig. 2 zeigt eine tragbare Werkzeugma-
schine 28a mit einer Werkzeugmaschinentrennvor-
richtung 14a, die zusammen ein Werkzeugmaschi-
nensystem bilden. Die Werkzeugmaschinentrenn-
vorrichtung 14a umfasst einen Schneidstrang 12a,
der wenigstens ein mittels des oben beschriebenen
Verfahrens hergestelltes Schneidstrangsegment 10a
(Fig. 4) aufweist, und eine Führungseinheit 50a zur
Führung des Schneidstrangs 12a. Die tragbare Werk-
zeugmaschine 28a weist eine Kopplungsvorrichtung
30a zur formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen
Kopplung der Werkzeugmaschinentrennvorrichtung
14a auf. Die Kopplungsvorrichtung 30a kann hier-
bei als Bajonettverschluss und/oder als eine an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Kopplungsvorrichtung ausgebildet sein. Ferner weist
die tragbare Werkzeugmaschine 28a ein Werkzeug-
maschinengehäuse 52a auf, das eine Antriebsein-
heit 54a und eine Getriebeeinheit 56a der tragbaren
Werkzeugmaschine 28a umschließt. Die Antriebsein-
heit 54a und die Getriebeeinheit 56a sind zur Erzeu-
gung eines auf die Werkzeugmaschinentrennvorrich-
tung 14a übertragbaren Antriebsmoments auf eine,
einem Fachmann bereits bekannte Art und Weise
wirkungsmäßig miteinander verbunden. Die Getrie-
beeinheit 56a ist als Winkelgetriebe ausgebildet. Die
Antriebseinheit 54a ist als Elektromotoreinheit ausge-
bildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Antriebs-
einheit 54a und/oder die Getriebeeinheit 56a eine
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Ausgestaltung aufweisen. Die Antriebseinheit 54a ist
dazu vorgesehen, den Schneidstrang 12a der Werk-
zeugmaschinentrennvorrichtung 14a in zumindest ei-
nem Betriebszustand über die Getriebeeinheit 56a
anzutreiben. Hierbei wird der Schneidstrangs 12a in
der Führungseinheit 50a der Werkzeugmaschinen-
trennvorrichtung 14a entlang einer Schneidrichtung
24a des Schneidstrangs 12a in der Führungseinheit
50a bewegt.

[0030] Fig. 3 zeigt die Werkzeugmaschinentrenn-
vorrichtung 14a in einem von der Kopplungsvorrich-
tung 30a der tragbaren Werkzeugmaschine 28a ent-
koppelten Zustand. Die Werkzeugmaschinentrenn-
vorrichtung 14a weist den Schneidstrang 12a und

die Führungseinheit 50a auf, die zusammen ein ge-
schlossenes System bilden. Der Schneidstrang 12a
wird mittels der Führungseinheit 50a geführt. Hierzu
weist die Führungseinheit 50a zumindest ein als Füh-
rungsnut ausgebildetes Führungselement (hier nicht
näher dargestellt) auf, mittels dessen der Schneid-
strang 12a geführt wird. Hierbei wird der Schneid-
strang 12a mittels die Führungsnut begrenzende
Randbereiche der Führungseinheit 50a geführt. Es ist
jedoch auch denkbar, dass das Führungselement in
einer anderen, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nenden Art und Weise, wie beispielsweise als rippen-
artige Anformung an der Führungseinheit 50a, die in
eine Ausnehmung an dem Schneidstrang 12a ein-
greift, ausgebildet ist. Der Schneidstrang 12a umfasst
insgesamt eine Vielzahl von miteinander verbunde-
nen Schneidstrangsegmenten 10a.

[0031] Zum Antrieb des Schneidstrangs 12a weist
die Werkzeugmaschinentrennvorrichtung 14a oder
die tragbare Werkzeugmaschine 28a ein Drehmo-
mentübertragungselement 60a auf, das zur Übertra-
gung von Kräften und/oder von Drehmomenten auf
den Schneidstrang 12a mit der Antriebseinheit 54a
und/oder der Getriebeeinheit 56a verbindbar ist. Bei
einer Ausgestaltung der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne 28a mit dem Drehmomentübertragungselement
(hier nicht näher dargestellt) wird das Drehmoment-
übertragungselement während einer Kopplung der
Werkzeugmaschinentrennvorrichtung 14a und der
Kopplungsvorrichtung 30a mit dem Schneidstrang
12a verbunden. Bei einer Ausgestaltung der Werk-
zeugmaschinentrennvorrichtung 14a mit dem Dreh-
momentübertragungselement 60a sind das Dreh-
momentübertragungselement 60a und der Schneid-
strang 12a selbst nach einer Entkopplung von der
Kopplungsvorrichtung 30a im Eingriff. Zu einer Kopp-
lung des mit der Werkzeugmaschinentrennvorrich-
tung 14a ausgebildeten Drehmomentübertragungs-
elements 60a und der Antriebseinheit 54a und/oder
der Getriebeeinheit 56a weist das Drehmomentüber-
tragungselement 60a eine Kopplungsausnehmung
62a auf, in die ein Ritzel (hier nicht näher darge-
stellt) der Antriebseinheit 54a und/oder ein Zahnrad
(hier nicht näher dargestellt) und/oder eine verzahn-
te Welle (hier nicht näher dargestellt) der Getriebe-
einheit 56a in einem montierten Zustand eingreift.
Die Kopplungsausnehmung 62a ist konzentrisch im
Drehmomentübertragungselement 60a angeordnet.
Ferner ist das Drehmomentübertragungselement 60a
als Zahnrad ausgebildet. Das Drehmomentübertra-
gungselement 60a ist zumindest teilweise in der Füh-
rungseinheit 50a gelagert. Hierbei ist das Drehmo-
mentübertragungselement 60a, entlang einer Rich-
tung senkrecht zur Schneidebene betrachtet, zumin-
dest teilweise zwischen Außenflächen 64a der Füh-
rungseinheit 50a in einer Ausnehmung 66a der Füh-
rungseinheit 50a angeordnet. Ferner ist das Drehmo-
mentübertragungselement 60a drehbar um eine Ro-
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tationsachse 68a in der Führungseinheit 50a gela-
gert.

[0032] Fig. 4 zeigt eine Detailansicht des Schneid-
strangsegments 10a des Schneidstrangs 12a
der Werkzeugmaschinentrennvorrichtung 14a. Das
Schneidstrangsegment 10a umfasst zumindest das
Schneidenträgerelement 16a und zumindest das
Schneidelement 18a. Das Schneidenträgerelement
16a und das Schneidelement 18a sind einstückig
ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
Schneidelement 18a in einem separaten Schritt ge-
stanzt wird und mittels einer formschlüssigen, einer
kraftschlüssigen und/oder mittels einer stoffschlüs-
sigen Verbindung in einem weiteren Schritt an den
dem Schneidenträgerelement 16a angeordnet wird.
Das Schneidelement 18a weist hierbei eine zumin-
dest Titancarbid aufweisende Schneidschicht auf.
Die Schneidschicht wird mittels eines CVD-Verfah-
rens auf das Schneidelement 18a aufgebracht. Es
ist jedoch auch denkbar, dass die Schneidschicht
alternativ oder zusätzlich einen anderen Werkstoff
umfasst, wie beispielsweise Titannitrid, Titancarbo-
nitrid, Aluminiumoxid, Titanaluminiumnitrid, Chromni-
trid oder Zirkoncarbonitrid. Zudem ist es auch denk-
bar, dass die Schneidschicht mittels eines anderen,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Verfah-
rens aufgebracht wird, wie beispielsweise mittels ei-
nes PVD- oder PACVD-Verfahrens.

[0033] Ferner weist das Schneidelement 18a ent-
lang der Schneidrichtung 24a eine sich verändern-
de Verschränkung relativ zur Außenfläche 20a des
Schneidenträgerelements 16a auf. Hierbei ist das
Schneidelement 18a um zwei zumindest im Wesent-
lichen senkrecht verlaufende Achsen relativ zur Au-
ßenfläche 20a relativ zum Schneidenträgerelement
16a geneigt am Schneidenträgerelement 16a ange-
ordnet. Die zwei zumindest im Wesentlichen senk-
recht verlaufenden Achsen erstrecken sich hierbei
bevorzugt zumindest im Wesentlichen parallel zur
Außenfläche 20a des Schneidenträgerelements 16a
und/oder zur Schneidebene des Schneidstrangs 12a.

[0034] Das Schneidenträgerelement 16a weist zu-
mindest ein Segmentführungselement 40a auf, das
dazu vorgesehen ist, eine Bewegung des Schnei-
denträgerelements 16a, in einem in der Führungsein-
heit 50a angeordneten Zustand in einer von der Füh-
rungseinheit 50a abgewandten Richtung betrachtet,
zumindest entlang der zumindest im Wesentlichen
parallel zur Schneidebene des Schneidstrangs 12a
verlaufenden Richtung zu begrenzen. Das Segment-
führungselement 40a wird von einem Querfortsatz
gebildet, der sich zumindest im Wesentlichen senk-
recht zur Schneidebene des Schneidstrangs 12a er-
streckt. Hierbei begrenzt das Segmentführungsele-
ment 40a eine Längsnut. Das Segmentführungsele-
ment 40a ist dazu vorgesehen, zu einer Bewegungs-
begrenzung mit den an der dem Schneidenträger-

element 16a zugewandten Innenwand der Führungs-
einheit 50a angeordneten und als Rippe oder Aus-
stanzung ausgebildeten Segmentgegenführungsele-
menten (hier nicht näher dargestellt) zusammen-
zuwirken. Die Segmentgegenführungselemente sind
korrespondierend mit dem Segmentführungselement
40a ausgebildet.

[0035] Zudem weist das Schneidenträgerelement
16a eine Druckkraftübertragungsfläche 70a auf. Die
Druckkraftübertragungsfläche 70a ist dazu vorge-
sehen, Druckkräfte, die bei einer Bearbeitung ei-
nes Werkstücks (hier nicht näher dargestellt) auf
den Schneidstrang 12a einwirken, mittels eines Zu-
sammenwirkens mit einem Druckkraftaufnahmebe-
reich (hier nicht näher dargestellt) der Führungsein-
heit 50a abzustützen. Der Druckkraftaufnahmebe-
reich der Führungseinheit 50a ist hierbei, betrachtet
entlang einer zumindest im Wesentlichen senkrecht
zur Schneidebene des Schneidstrangs 12a verlau-
fenden Richtung, zwischen den zumindest im We-
sentlichen parallel zueinander verlaufenden Außen-
flächen 64a der Führungseinheit 50a angeordnet.

[0036] Das Schneidenträgerelement 16a weist fer-
ner eine Antriebsfläche 72a auf, die dazu vorgese-
hen ist, zu einem Antrieb des Schneidstrangs 12a
mit Antriebsflächen des Drehmomentübertragungs-
elements 60a zusammenzuwirken. Die Antriebsflä-
chen des Drehmomentübertragungselements 60a
sind hierbei als Zahnflanken ausgebildet. Die An-
triebsfläche 72a des Schneidenträgerelements 16a
ist hierbei korrespondierend mit den Antriebsflächen
des Drehmomentübertragungselements 60a ausge-
bildet. Bei einem Antrieb des Schneidstrangs 12a lie-
gen die Zahnflanken des Drehmomentübertragungs-
elements 60a temporär an der Antriebsfläche 72a zu
einer Übertragung von Antriebskräften an.

[0037] Des Weiteren weist der Schneidstrang 12a
zumindest ein Verbindungselement 36a auf, das ein-
stückig mit dem Schneidenträgerelement 16a ausge-
bildet ist. Das Verbindungselement 36a ist bolzen-
förmig ausgebildet. Hierbei ist das Verbindungsele-
ment 36a dazu vorgesehen, mittels eines Zusam-
menwirkens mit einer Verbindungsausnehmung ei-
nes weiteren Schneidenträgerelements 74a (Fig. 5)
des Schneidstrangs 12a eine formschlüssige Ver-
bindung zwischen dem Schneidenträgerelement 16a
und dem weiteren Schneidenträgerelement 74a zu
realisieren. Das Schneidenträgerelement 16a um-
fasst ebenfalls eine Verbindungsausnehmung 76a,
in der zur Bildung des Schneidstrangs 12a ein wei-
teres Verbindungselement (hier nicht näher darge-
stellt) des Schneidstrangs 12a anordenbar ist. Somit
umfasst jedes Schneidenträgerelement des Schneid-
strangs 12a zumindest ein Verbindungselement und
zumindest eine Verbindungsausnehmung. Das Ver-
bindungselement 36a schließt zumindest im Wesent-
lichen bündig mit der Außenfläche 20a des Schnei-
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denträgerelements 16a ab. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass das Verbindungselement 36a, betrachtet
entlang einer zumindest im Wesentlichen senkrecht
zur Außenfläche 20a verlaufenden Richtung, über
die Außenfläche 20a hinaussteht. Hierbei kann das
Schneidenträgerelement 16a in einem in der Füh-
rungsnut angeordneten Zustand über das Verbin-
dungselement 36a an Randbereichen der Führungs-
nut geführt werden. Somit sind die Schneidenträge-
relemente mittels eines Zusammenwirkens der Ver-
bindungselemente und der Verbindungsausnehmun-
gen relativ zueinander schwenkbar gelagert.

[0038] Ferner weist das Schneidenträgerelement
16a zumindest ein Quersicherungselement 22a auf,
das dazu vorgesehen ist, das Schneidenträgerele-
ment 16a in einem montierten Zustand weitestge-
hend gegen eine Querbewegung relativ zum weiteren
Schneidenträgerelement 74a des Schneidstrangs
12a zu sichern. Das Quersicherungselement 22a
ist am Verbindungselement 36a angeordnet. Hierbei
weist das Quersicherungselement 22a zumindest ei-
nen Sicherungsbereich auf, der sich zumindest im
Wesentlichen parallel zu einer Schneidebene des
Schneidstrangs 12a erstreckt. Somit erstreckt sich
der Sicherungsbereich zumindest im Wesentlichen
parallel zur Außenfläche 20a des Schneidenträger-
elements 16a. Das Quersicherungselement 22a wird
nach einer Kopplung von zumindest dem Schneiden-
trägerelement 16a mit dem weiteren Schneidenträge-
relement 74a des Schneidstrangs 12a mittels einer
Prägevorrichtung an das Verbindungselement 36a
des Schneidstrangs 12a geprägt. Somit wird der Si-
cherungsbereich infolge des Prägens des Quersiche-
rungselements 22a ausgebildet.

[0039] Fig. 5 zeigt den Schneidstrang 12a nach
einer Kopplung zumindest des Schneidenträgerele-
ments 16a und des weiteren Schneidenträgerele-
ments 74a und nach einem Prägen des Quersi-
cherungselements 22a. Somit sind das Schneiden-
trägerelement 16a und das weitere Schneidenträ-
gerelement 74a nach einer Kopplung entlang zu-
mindest zwei entgegengesetzten und zumindest im
Wesentlichen senkrecht zur Schneidebene verlau-
fenden Richtungen miteinander ohne einen Einsatz
von Trennwerkzeugen unlösbar verbunden. An dem
weiteren Schneidenträgerelement 74a ist ein wei-
teres unverschränktes Schneidelement 38a einstü-
ckig ausgebildet. Entlang der Schneidrichtung 24a
betrachtet folgt auf das weitere Schneidenträgerele-
ment 74a ein weiteres erstes Schneidenträgerele-
ment 80a, an dem ein weiteres einstückig mit dem
weiteren ersten Schneidenträgerelement 80a ausge-
bildetes verschränktes Schneidelement 82a ange-
ordnet ist. Das Schneidelement 18a weist hierbei im
Vergleich zu einer Verschränkung zum weiteren ver-
schränkten Schneidelement 82a des weiteren ers-
ten Schneidenträgerelements 80a eine Verschrän-
kung entlang einer entgegengesetzt ausgerichteten

Richtung auf. Somit weist der Schneidstrang folgen-
de Reihenfolge an Schneidenträgerelementen auf: L
(Schneidenträgerelement 16a), M (weitere Schnei-
denträgerelement 74a), R (weitere erstes Schneiden-
trägerelement 80a) und M (weitere Schneidenträge-
relement 74a). Diese Reihenfolge an Schneidenträ-
gerelementen wiederholt sich entlang der Schneid-
richtung 24a entlang eines gesamten Umfangs des
Schneidstrangs 12a. Es ist jedoch auch denkbar,
dass der Schneidstrang 12a eine andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Anordnung von
Schneidenträgerelementen des Schneidstrangs 12a
entlang des Umfangs des Schneidstrangs 12a auf-
weist, wie beispielsweise [L, R]; [L, L, M, M, R, R, M,
M]; [L, L, R, R] usw.

[0040] In den Fig. 6 und Fig. 7 sind alternative
Ausführungsbeispiele dargestellt. Im Wesentlichen
gleichbleibende Bauteile, Merkmale und Funktionen
sind grundsätzlich mit den gleichen Bezugszeichen
beziffert. Die nachfolgende Beschreibung beschränkt
sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zu dem in
den Fig. 2 bis Fig. 5 beschriebenen, ersten Ausfüh-
rungsbeispiel, wobei bezüglich gleichbleibender Bau-
teile, Merkmale und Funktionen auf die Beschreibung
des ersten Ausführungsbeispiels in den Fig. 2 bis
Fig. 5 verwiesen werden kann.

[0041] Fig. 6 zeigt ein alternatives Schneidstrangs-
egment 10b eines Schneidstrangs 12b. Das Schneid-
strangsegment 10b umfasst ein Schneidenträgerele-
ment 16b und ein Schneidelement 18b. Das Schnei-
delement 18b weist entlang einer Schneidrichtung
24b des Schneidstrangs 12b eine sich verändernde
Verschränkung relativ zu einer Außenfläche 20b des
Schneidenträgerelements 16b auf. Das Schneiden-
trägerelement 16b umfasst zur Bildung des Schneid-
strangs 12b zumindest ein Verbindungselement 36b.
Das Verbindungselement 36b ist einstückig mit dem
Schneidenträgerelement 16b ausgebildet. Hierbei
ist das Verbindungselement 36b als Längsfortsatz
des Schneidenträgerelements 16b ausgebildet. Der
Längsfortsatz ist hakenförmig ausgebildet. Hierbei ist
der Längsfortsatz abweichend von einem stabförmi-
gen Fortsatz ausgebildet, an den ein kreisförmiges
Formschlusselement angeformt ist und/oder abwei-
chend von einem halbkreisförmigen Fortsatz.

[0042] Des Weiteren weist das als Längsfortsatz
ausgebildete Verbindungselement 36b auf einer Sei-
te einen Quersicherungsbereich 78b auf. Der Quer-
sicherungsbereich 78b ist dazu vorgesehen, mittels
eines Zusammenwirkens mit zumindest einem Quer-
sicherungselement eines mit dem Schneidenträger-
element 16b verbundenen weiteren Schneidenträge-
relements (hier nicht näher dargestellt) des Schneid-
strangs 12b, eine Querbewegung des Schneidenträ-
gerelements 16b entlang zumindest zweier entge-
gengesetzt ausgerichteten Richtungen in einem ge-
koppelten Zustand relativ zum weiteren Schneiden-
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trägerelement zumindest weitestgehend zu verhin-
dern. Hierbei ist der Quersicherungsbereich 78b als
Rippe ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass
der Quersicherungsbereich 78b eine andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung
aufweist, wie beispielsweise eine Ausgestaltung als
Nut usw. Der Quersicherungsbereich 78b ist auf ei-
ner dem einstückig mit dem Schneidenträgerelement
16b ausgebildeten Schneidelement 18b zugewand-
ten Seite des Verbindungselements 36b angeordnet.

[0043] Ferner weist das Schneidenträgerelement
16b zwei Quersicherungselemente 22b, 58b auf, die
dazu vorgesehen sind, in einem gekoppelten Zu-
stand des Schneidenträgerelements 16b mit dem
weiteren Schneidenträgerelement mit einem Quersi-
cherungsbereich des weiteren Schneidenträgerele-
ments zusammenzuwirken. Die Quersicherungsele-
mente 22b, 58b sind jeweils in einem eine Ver-
bindungsausnehmung 76b des Schneidenträgerele-
ments 16b begrenzenden Randbereich des Schnei-
denträgerelements 16b angeordnet. Hierbei sind die
Quersicherungselemente 22b, 58b einstückig mit
dem Schneidenträgerelement 16b ausgebildet. Die
Quersicherungselemente 22b, 58b sind jeweils mit-
tels eines Prägeverfahrens einstückig an das Schnei-
denträgerelement 16b angeformt.

[0044] Fig. 7 zeigt einen weiteren alternativen
Schneidstrang 12c, der zumindest ein Schneid-
strangsegment 10c aufweist. Das Schneidstrangseg-
ment 10c weist eine zum Schneidstrangsegment 10b
aus Fig. 6 zumindest im Wesentlichen analoge Aus-
gestaltung auf. Im Unterschied zum Schneidstrangs-
egment 10b aus Fig. 6 weist das Schneidstrangs-
egment 10c aus Fig. 7 ein Schneidelement 18c
und ein weiteres Schneidelement 26c auf, die ein-
stückig mit einem Schneidenträgerelement 16c des
Schneidstrangsegments 10c ausgebildet sind. Das
Schneidelement 18c weist entlang einer Schneidrich-
tung 24c des Schneidstrangs 12c eine sich verän-
dernde Verschränkung relativ zu einer Außenfläche
20c des Schneidenträgerelements 16c auf. Zudem
ist das weitere Schneidelement 26c ebenfalls zu-
mindest partiell verschränkt relativ zur Außenfläche
20c des Schneidenträgerelements 16c am Schnei-
denträgerelement 16c angeordnet. Hierbei sind das
Schneidelement 18c und das weitere Schneidele-
ment 26c entlang der Schneidrichtung 24c wellen-
förmig an dem Schneidenträgerelement 16c ange-
ordnet. Das Schneidelement 18c und das weitere
Schneidelement 26c weisen somit an dem Schnei-
denträgerelement 16c eine voneinander differierende
Verschränkung auf. Hierbei ist es denkbar, dass der
Schneidstrang 12c weitere Schneidstrangsegmente
aufweist, die ein von der wellenförmigen Anordnung
des Schneidelements 18c und des weiteren Schnei-
delements 26c abweichende wellenförmige Anord-
nung aufweisen. Somit ergibt sich, betrachtet ent-
lang der Schneidrichtung 24c, entlang eines gesam-

ten Umfangs des Schneidstrangs 12c eine wellenför-
mige Anordnung von Schneidelementen, die alternie-
rend ist. Hierbei weist die wellenförmige Anordnung
von Schneidelementen entlang der Schneidrichtung
24c eine sinusförmige Ausgestaltung auf (hier nicht
näher dargestellt).

Patentansprüche

1.  Verfahren zu einer Herstellung eines Schneid-
strangsegments eines Schneidstrangs (12) einer
Werkzeugmaschinentrennvorrichtung, das zumin-
dest ein Schneidenträgerelement (16) und zumin-
dest ein Schneidelement (18) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in zumindest einem Schritt das
Schneidelement (18) durch Zugumformen zumindest
partiell verschränkt relativ zu einer Außenfläche (20)
des Schneidenträgerelements (16) am Schneidenträ-
gerelement (16) angeformt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schneidelement (18) durch Prä-
gen zumindest partiell verschränkt relativ zur Außen-
fläche (20) des Schneidenträgerelements (16) am
Schneidenträgerelement (16) angeformt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest
einem Schritt durch Zugumformen ein Quersiche-
rungselement (22) an das Schneidenträgerelement
(16) angeformt wird.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Quersicherungselement (22)
durch Prägen an das Schneidenträgerelement (16)
angeformt wird.

5.    Schneidstrangsegment eines Schneidstrangs
(12) einer Werkzeugmaschinentrennvorrichtung, das
mittels eines Verfahrens nach einem der vorherge-
henden Ansprüche erhältlich ist.

6.    Schneidstrangsegment nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schneidelement
(18a; 18b; 18c) entlang einer Schneidrichtung (24a;
24b; 24c) eine sich verändernde Verschränkung re-
lativ zur Außenfläche (20a; 20b; 20c) des Schneiden-
trägerelements (16a; 16b; 16c) aufweist.

7.   Schneidstrangsegment nach Anspruch 5 oder
6, gekennzeichnet durch zumindest ein weiteres
Schneidelement (26c), das zumindest partiell ver-
schränkt relativ zur Außenfläche (20c) des Schnei-
denträgerelements (16c) am Schneidenträgerele-
ment (16c) angeordnet ist.

8.    Schneidstrangsegment nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schneidelement
(18c) und das weitere Schneidelement (26c) ent-
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lang der Schneidrichtung (24c) wellenförmig an dem
Schneidenträgerelement (16c) angeordnet sind.

9.    Werkzeugmaschinentrennvorrichtung mit zu-
mindest einem Schneidstrang (12a; 12b; 12c), der
wenigstens ein Schneidstrangsegment nach einem
der Ansprüche 5 bis 8 aufweist.

10.    Tragbare Werkzeugmaschine mit zumindest
einer Kopplungsvorrichtung (30a), die formschlüssig
und/oder kraftschlüssig mit einer Werkzeugmaschi-
nentrennvorrichtung nach Anspruch 9 koppelbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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