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(54) Bezeichnung: Schneidvorrichtung und Verfahren zum Schneiden von Blech- oder Blockmaterial

(57) Zusammenfassung: Schneidvorrichtung (10) zum
Schneiden von Blech- oder Blockmaterial mit einem Ge-
stell (11) und einer in dem Gestell angeordneten Messeran-
ordnung mit zumindest einem Untermesser (16) und einem
Obermesser (17), wobei das Untermesser unter das Ober-
messer zur Ausführung eines Schneidvorgangs mit ihren
Schneidkanten gegeneinander und gegen eine im Gestell
definierte Materialebene M zur Anordnung des Blech- oder
Blockmaterials verfahrbar sind, wobei sowohl das Unter-
messer als auch das Obermesser zur Einstellung eines Un-
termesserschneidkantenwinkels zwischen einer Untermes-
serschneidkante und der Materialebene sowie eines Ober-
messerschneidkantenwinkels zwischen einer Obermesser-
schneidkante und der Materialebene verschwenkbar im Ge-
stell angeordnet und unabhängig voneinander verfahrbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Schneidvorrichtung zum Schneiden von Blech- oder
Blockmaterial mit einem Gestell und einer in dem Ge-
stell angeordneten Messeranordnung mit zumindest
einem Untermesser und einem Obermesser, wobei
das Untermesser und das Obermesser zur Ausfüh-
rung eines Schneidvorgangs mit ihren Schneidkan-
ten gegeneinander und eine im Gestell definierte Ma-
terialebene zur Anordnung des Blech- oder Block-
materials verfahrbar sind. Darüber hinaus betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Schneiden von Blech-
oder Blockmaterial mittels einer derartigen Schneid-
vorrichtung.

[0002] Schneidvorrichtungen der eingangs genann-
ten Art werden insbesondere in Walzwerksanlagen
zum Beschneiden der Enden des gewalzten Materi-
als verwendet. Dieses Beschneiden, das häufig auch
als „Schopfen” bezeichnet wird, ist notwendig, um
aufgeworfene, unebene Endstücke von dem Walz-
material abzutrennen, da diese Endstücke ansons-
ten die weitere Verarbeitung des gewalzten Materi-
als behindern würden. Ebenso werden Schneidvor-
richtungen der eingangs genannten Art, die häufig
auch als „Blockscheren” oder „Schopfscheren” be-
zeichnet werden, eingesetzt, um Teilstücke aus ge-
walztem Material abzulängen, insbesondere um Plat-
tenmaterial maßhaltig herzustellen.

[0003] Besonders bei der Herstellung von Platten-
material wird Wert darauf gelegt, dass die Schnitt-
kanten keinen von der Oberfläche des Plattenma-
terials abstehenden Schnittgrat aufweisen, der bei
der weiteren Verarbeitung der Platten hinderlich ist.
Insbesondere dann, wenn abgelängte Platten in ei-
nem weiteren Bearbeitungsschritt einem Reckvor-
gang unterzogen werden, um durch eine dabei erfol-
gende Kaltverfestigung ihre Festigkeitseigenschaften
zu verbessern, erweist sich ein an der Schnittkante
infolge des Schneidvorgangs ausgebildeter Grat als
störend bei der Einspannung der Plattenenden in ei-
ne Reckvorrichtung.

[0004] Neben der Vermeidung eines Grates an den
Schnittkanten ist es auch erwünscht, dass die En-
den der Platten keine Verwerfungen aufweisen, die
die gewünschte Planheit der Platten nachteilig beein-
trächtigen.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Schneidvorrichtung sowie
ein Verfahren zum Schneiden von Blech- oder Block-
material vorzuschlagen, die bzw. die Ausbildung ei-
nes Oberflächengrates oder von Verwerfungen im
Bereich der Schnittkanten vermeidet.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 7 gelöst.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Schneidvor-
richtung sind einerseits sowohl das Untermesser
als auch das Obermesser zur Ausführung eines
Schneidvorgangs mit ihren Schneidkanten gegenein-
ander und eine im Gestell definierte Materialebene
zur Anordnung des Blech- oder Blockmaterials ver-
fahrbar, und andererseits sind sowohl das Untermes-
ser als auch das Obermesser zur Einstellung eines
Untermesserschneidkantenwinkels und eines Ober-
messerschneidkantenwinkels gegenüber der Materi-
alebene verschwenkbar im Gestell angeordnet.

[0008] Aufgrund der erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung ermöglicht die Schneidvorrichtung, dass einer-
seits die zur Ausführung des Schneidvorgangs er-
forderlichen Druckkräfte sowohl von oben als auch
von unten auf das Material aufgebracht werden kön-
nen, so dass bereits aufgrund dieser beidseitigen Be-
aufschlagung des Materials mit Druckkräften extre-
me Verwerfungen vermieden werden können. Dar-
über hinaus ermöglicht die Einstellung eines defi-
nierten Untermesserschneidkantenwinkels sowie ei-
nes definierten Obermesserschneidkantenwinkels ei-
ne erhebliche Reduzierung der zur Ausführung des
Schneidvorgangs auf das Material aufzubringenden
Druckkräfte, so dass auch hierdurch die Ausbil-
dung von Verwerfungen entsprechend weiter redu-
ziert werden kann.

[0009] Aufgrund der voneinander unabhängigen
Verfahrbarkeit des Untermessers und des Obermes-
sers kann der Schneidvorgang in mehrere Phasen
aufgelöst werden, derart, dass das Untermesser in
einer ersten Phase bis zu einer definierten Schnitttie-
fe gegen das zu schneidende Material verfahren wird
und die vollständige Durchtrennung des Materials in
einer nachfolgenden Phase durch das Obermesser
erfolgt. Hierin liegt der besondere Vorteil, dass wäh-
rend der Ausführung des ersten Teilschnitts durch
das Untermesser, der nach oben gerichtet ist, keine
Beanspruchung einer beispielsweise als Rollenbahn
oder dergleichen ausgeführten Transportvorrichtung
erfolgt, auf der das zu schneidende Material durch
die Blockschere gefördert wird. Vielmehr kann sich
während des ersten Teilschnitts das zu schneiden-
de Material mit seiner Oberfläche gegen das Ober-
messer abstützen. Erst während des zweiten Teil-
schnitts erfolgt eine nach unten gerichtete Druckbe-
aufschlagung des Materials, wobei diese dann jedoch
im Wesentlichen von dem bereits bis zur definierten
Schnitttiefe in das Material eingefahrenen Untermes-
ser aufgenommen wird, so dass tatsächlich im We-
sentlichen keine Beaufschlagung der Transportbahn
durch Schneidkräfte erfolgt.
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[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Schneidvorrichtung sind das Untermesser und das
Obermesser jeweils an einen Messerbalken ange-
ordnet, derart, dass zur Einstellung des Untermesser-
schneidkantenwinkels und des Obermesserschneid-
kantenwinkels das Untermesser und das Obermes-
ser mittels einer Verstelleinrichtung gegenüber dem
zugeordneten Messerbalken verschwenkbar sind.

[0011] Wenn die Messerbalken neben der Verstell-
einrichtung eine Druckeinrichtung zur Erzeugung des
von der Untermesserschneidkante und der Obermes-
serschneidkante auf das in der Materialebene an-
geordnete Material aufweisen, kann die Betätigung
der Verstelleinrichtung verriegelt und somit von der
Druckeinrichtung entkoppelt werden, so dass die Ver-
stelleinrichtung hinsichtlich einer möglichst exakten
Positionierung des Untermessers und des Obermes-
sers gegenüber den Messerbalken optimierbar ist
und nicht zur Übertragung großer Kräfte ausgelegt
sein muss.

[0012] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ver-
stelleinrichtung und die Druckeinrichtung an jedem
Messerbalken paarweise ausgebildet sind, derart,
dass die Verstelleinrichtung zwei Verstelleinheiten
und die Druckeinrichtung zwei Druckeinheiten um-
fasst, wobei jeweils eine Verstelleinheit und eine
Druckeinheit auf einer gemeinsamen Zustellachse
angeordnet sind. Hierdurch kann beispielsweise die
jeweilige Zustellachse gleichzeitig zur Kraftmessung
verwendet werden, die eine Bestimmung der tatsäch-
lich wirkenden Schnittkräfte ermöglicht.

[0013] Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn das
Untermesser und das Obermesser über parallel zu
den Zustellachsen wirkende elastische Rückstellein-
richtungen mit den Messerbalken verbunden sind,
so dass ein mögliches, etwa in den Verstelltrieben
der Verstelleinrichtung ausgebildetes Spiel durch die
elastischen Rückstelleinrichtungen kompensiert wird
und die gewünschten Schneidkantenwinkel sehr ge-
nau einstellbar sind.

[0014] Insbesondere zur einfachen und schnell
durchführbaren Vorpositionierung des Obermessers
ist es vorteilhaft, wenn der obere Messerbalken mit-
tels einer zwischen dem Gestell und dem oberen
Messerbalken angeordneten Verstelleinheit in eine
Öffnungsposition und eine Arbeitsposition verfahrbar
ist, so dass der Abstand zwischen den Schneidkan-
ten des Obermessers und des Untermessers, also
der Schneidspalt, auf die jeweilige Stärke des zu
schneidenden Materials leicht einstellbar ist.

[0015] Hinsichtlich einer möglichst genauen Positio-
nierbarkeit durch die Verstelleinheiten und einer mög-
lichst großen Druckkraft der Druckeinheiten ist es vor-
teilhaft, wenn die Verstelleinheiten als Spindeltrieb

und die Druckeinheiten als Hydraulikzylinder ausge-
bildet sind.

[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Schneiden von Blech- oder Blockmaterial mittels der
vorstehend erläuterten Schneidvorrichtung werden
sowohl das Untermesser als auch das Obermes-
ser zur Ausführung des Schneidvorgangs mit ei-
nem zwischen der Untermesserschneidkante bzw.
der Obermesserschneidkante und der Materialebe-
ne ausgebildeten Untermesserschneidkantenwinkel
bzw. Obermesserschneidkantenwinkel im Gestell
verschwenkt und nachfolgend zur Ausführung des
Schneidvorgangs translatorisch gegen die Material-
ebene verfahren, derart, dass zuerst die Translati-
onsbewegung des Untermessers und erst nachfol-
gend die Translationsbewegung des Obermessers
erfolgt.

[0017] Als besonders vorteilhaft erweist es sich,
wenn vor Ausführung des Schneidvorgangs zur Posi-
tionierung des Obermessers gegenüber der Material-
ebene das Obermesser gegen die Oberfläche des in
der Materialebene angeordneten Materials verfahren
wird, anschließend das Untermesser mit definiertem
Untermesserschneidkantenwinkel gegen eine Mittel-
achse eines Materialquerschnitts bis zum Erreichen
einer definierten Schnitttiefe verfahren wird und nach-
folgend das Obermesser mit definiertem Obermes-
serschneidkantenwinkel zum Durchtrennen des Ma-
terials im Materialquerschnitt verfahren wird.

[0018] Wie bereits im Zusammenhang mit der Er-
läuterung der erfindungsgemäßen Schneidvorrich-
tung ausführlich erläutert, ermöglicht die Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens neben ei-
ner Ausbildung einer Schnittkante innerhalb des Ma-
terialsquerschnitts eine weitestgehende Entlastung
einer das Material fördernden Transportbahn.

[0019] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Einstel-
lung des Untermesserschneidkantenwinkels αU zwi-
schen der Untermesserschneidkante und der Ma-
terialebene sowie die Einstellung des Obermesser-
schneidkantenwinkels αO zwischen der Obermes-
serschneidkante und der Materialebene derart er-
folgt, dass der Untermesserschneidkantenwinkel au
und der Obermesserschneidkantenwinkel αO ent-
sprechend dem gewünschten Schnittkantenwinkel
(Soll-Schnittkantenwinkel), unter dem eine im Mate-
rialquerschnitt ausgebildete Schnittkante gegenüber
der Mittelachse des Materialquerschnitts verläuft, ge-
wählt wird.

[0020] Hierdurch ist es möglich, die Schnittkante im
Materialquerschnitt so auszubilden, dass sie sowohl
mit Abstand zur Oberkante als auch mit Abstand
zur Unterkante schräg innerhalb des Materialquer-
schnitts verläuft.
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[0021] Als besonders vorteilhaft hinsichtlich einer
möglichst gradlinig ausgebildeten Schnittkante hat
es sich erwiesen, wenn der Untermesserschneidkan-
tenwinkel und der Obermesserschneidkantenwinkel
übereinstimmend eingestellt werden.

[0022] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Un-
termesserschneidkantenwinkel und der Obermes-
serschneidkantenwinkel entsprechend einem Soll-
Schnittkantenwinkel im Materialquerschnitt einge-
stellt werden, der zwischen einer Seitenkanten des
Materialquerschnitts in einem Schnittkantenabstand
von einer Oberkante und einer Unterkante des Ma-
terialquerschnitts miteinander verbindenden Schnitt-
kante und der Mittelachse des Materialquerschnitts
ausgebildet ist.

[0023] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Schneidvorrichtung anhand der Zeich-
nung näher erläutert.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Schneidvorrichtung mit einer in ei-
nem Gestell angeordneten Untermesser-Anordnung
und Obermesser-Anordnung;

[0026] Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte Schneidvor-
richtung mit angehobener Obermesser-Anordnung;

[0027] Fig. 3 die Schneidmesseranordnung wäh-
rend der Durchführung eines Schneidvorgangs;

[0028] Fig. 4 eine aus Untermesser und Obermes-
ser gebildeten Messeranordnung zu Beginn des
Schneidvorgangs;

[0029] Fig. 5 die in Fig. 4 dargestellte Messeran-
ordnung nach Ausführung eines ersten Teilschnitts
durch das Untermesser;

[0030] Fig. 6 die in Fig. 4 dargestellte Messeran-
ordnung vor Durchführung des zweiten Teilschnitts
durch das Obermesser;

[0031] Fig. 7 die in Fig. 4 dargestellte Messeran-
ordnung nach Durchführung des zweiten Teilschnitts
durch das Obermesser.

[0032] Fig. 1 zeigt eine Schneidvorrichtung 10 mit
einem Gestell 11, in dem sich eine Untermesser-An-
ordnung 12 und eine Obermesser-Anordnung 13 be-
findet. Die Untermesser-Anordnung 12 und die Ober-
messer-Anordnung 13 weisen jeweils einen Messer-
balken 14, 15 auf, an denen zum Anschluss eines Un-
termessers 16 sowie eines Obermessers 17 jeweils
zwei in Federpaketen 18 elastisch abgestützte Zu-
ganker 19 angeordnet sind.

[0033] Weiterhin sind die Messerbalken 14, 15 mit
einer Verstelleinrichtung 20 und einer Druckeinrich-
tung 21 versehen, die jeweils paarweise zusammen-
gefasst auf einer gemeinsamen Zustellachse 22, 23
eine Verstelleinheit 24 und eine als hydraulischer
Druckzylinder ausgeführte Druckeinheit 25 aufwei-
sen.

[0034] Im Fall des in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels umfassen die Verstelleinheiten 24 ei-
ne Stellspindel 26, die von einem Elektromotor 27
längs der Zustellachsen 22, 23 in beide Richtungen
verfahrbar sind.

[0035] Dabei wirken die Stellspindeln 26 mit ihren
Enden unmittelbar auf ein im Messerbalken 14, 15 in
Richtung der Zustellachsen 22, 23 verschiebbar ge-
lagertes Stellgehäuse 28, in dem die jeweils der Stell-
spindel 26 zugeordnete Druckeinheit 25 angeordnet
ist.

[0036] Sowohl der Messerbalken 14 der Untermes-
ser-Anordnung 12 als auch der Messerbalken 15 der
Obermesser-Anordnung 13 sind mittels Gleitschuhen
29, 30 längsverschiebbar an vertikalen Gestellsäu-
len 31 des Gestells 11 angeordnet. Dabei kann eine
vertikale Verschiebung des unteren Messerbalkens
14 gegenüber dem Gestell 11 dadurch erfolgen, dass
die Stellgehäuse 28 im Messerbalken 14 blockiert
werden und eine vertikale Verschiebung des Messer-
balkens 14 mittels der Verstelleinheiten 24 der Un-
termesser-Anordnung 12 erfolgt. Zur vertikalen Ver-
schiebung des Messerbalkens 15 der Obermesser-
Anordnung 13 ist eine separate, zwischen einer obe-
ren Traverse 32 des Gestells 11 und dem oberen
Messerbalken 15 wirkende Verstelleinheit 33 vorge-
sehen, die eine von einem Elektromotor 34 angetrie-
bene und mit einem Ende auf den oberen Messerbal-
ken 15 wirkende Stellspindel 35 aufweist.

[0037] Zur Einführung einer Materialbahn 36 in einen
zwischen dem Untermesser 16 und dem Obermes-
ser 17 ausgebildeten Schneidspalt 37 kann die Ober-
messer-Anordnung 13 durch Betätigung der Verstell-
einheit 33 in eine in Fig. 2 dargestellte Öffnungsposi-
tion I hochgefahren werden, so dass, wie insbeson-
dere aus Fig. 2 ersichtlich, auch Materialbahnen 36
in den Schneidspalt 37 eingefahren werden können,
die eine wesentlich größere Dicke d aufweisen als die
in Fig. 1 beispielhaft dargestellte Materialbahn 36.

[0038] Wie ebenfalls aus der schematischen Dar-
stellung in Fig. 2 ersichtlich, kann aus der Öffnungs-
position I die Obermesser-Anordnung 13 in eine Ar-
beitsposition II verfahren werden, in der das Ober-
messer 17 der Obermesser-Anordnung 13 gegen ei-
ne Oberseite 38 der Materialbahn 36 verfahren ist
und sich dann in dieser Arbeitsposition II in Kon-
takt mit der Oberseite 38 oder in geringem Abstand
von der Oberseite 38 befindet und mit seiner Ober-
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messerschneidkante 39 im Wesentlichen parallel zur
Oberseite 38 ausgerichtet ist.

[0039] Ausgehend von der in Fig. 2 dargestellten
Arbeitsposition II, in der, wie in Fig. 4 dargestellt,
das Obermesser 17 mit der Obermesserschneidkan-
te 39 vorzugsweise mit leichtem Kontaktdruck gegen
die Oberseite 38 der Materialbahn 36 anliegt, und
der Messerbalken 15 mittels Blockiereinrichtungen
46, 47 in seiner vertikalen Position blockiert ist, er-
folgt vor Durchführung des Schneidvorgangs mittels
Verschiebung der Stellgehäuse 28 im unteren Mes-
serbalken 14 ein Verschwenken des Untermessers
16 gegenüber dem im Gestell 11 ebenfalls vorzugs-
weise hydraulisch blockierten unteren Messerbalken
14. Dabei sind die auf der Zustellachse 22 bzw. 23
angeordneten, hier als Druckzylinder ausgebildeten
Druckeinheiten 25 im Wesentlichen drucklos.

[0040] Infolge der Verstellung bzw. des Verfahrens
der Stellspindeln 26 der Verstelleinheiten 24 werden
die Federpakete 18 durch die gelenkig mit dem Un-
termesser 16 verbundenen Zuganker 19 mehr oder
weniger komprimiert, so dass die Zuganker 19 zu-
sammen mit den Federpaketen 18 jeweils als Rück-
stelleinrichtungen 40 wirken, die ein möglicherweise
im Eingriff zwischen den Stellspindeln 26 und dem
unteren Messerbalken 14 vorhandenes Spiel kom-
pensieren. Somit ist es möglich, einen in Fig. 4 dar-
gestellten Untermesserschneidkantenwinkel au zwi-
schen einer Untermesserschneidkante 44 und einer
Unterseite 41 der Materialbahn 36 bzw. einer eine
Materialebene M definierende Mittelachse 42 eines
Materialquerschnitts 43 der Materialbahn 36 genau
einzustellen.

[0041] Nachfolgend der in Fig. 4 dargestellten Po-
sitionierung des Obermessers 17 gegen die Ober-
seite 38 der Materialbahn 36 und der Positionierung
des Untermessers 16 mit einem gegenüber der Un-
terseite 41 der Materialbahn 36 bzw. der Mittelach-
se 42 eingestellten Untermesserschneidkantenwin-
kel αU erfolgt in einer ersten Phase des Schneidvor-
gangs zur Ausführung eines ersten Teilschnitts ein
Verfahren des Untermessers 16 gegen das Ober-
messer 17 bis zu einer Schnitttiefe st, die, wie in Fig. 5
dargestellt ist, im vorliegenden Fall am Schnittpunkt S
der Untermesserschneidkante 44 des Untermessers
16 mit der Mittelachse 42 des Materialquerschnitts
43, die hier definitionsgemäß mit der Materialebene
M zusammenfällt, definiert ist. Dieses Verfahren zur
Durchführung des ersten Teilschnitts wird durch die
auf den Zustellachsen 22, 23 angeordneten Druck-
einheiten 25 ausgeführt.

[0042] Zur Vorpositionierung des Obermessers 17
zur Durchführung des zweiten Teilschnitts wird, wie
in Fig. 6 dargestellt, das Obermesser 17 mit sei-
ner Obermesserschneidkante 39 mit einem dem Un-
termesserschneidkantenwinkel αU entsprechenden

Oberschneidkantenwinkel αO zur Oberseite 38 der
Materialbahn 36 schräg angestellt, so dass die Ober-
messerschneidkante 39 in etwa parallel zur Unter-
messerschneidkante 44 ausgerichtet ist.

[0043] Die in Fig. 6 dargestellte Relativanordnung
zwischen dem Obermesser 17 und dem Untermesser
16 ist auch in Fig. 3 dargestellt.

[0044] Ausgehend von der Vorpositionierung des
Obermessers 17 gegenüber der Materialbahn 36 un-
ter dem Obermesserschneidkantenwinkel αO wird an-
schließend, wie in Fig. 7 dargestellt, der zweite Teil-
schnitt durchgeführt, bei dem durch die auf den Zu-
stellachsen 22, 23 (Fig. 3) angeordneten Druckein-
heiten 25 die erforderliche Schneidkraft auf das Ober-
messer 17 aufgebracht wird. Dabei wird das Ober-
messer 17 mit seiner Obermesserschneidkante 39 so
weit an der Untermesserschneidkante 44 des Unter-
messers 16 vorbeigeführt, bis sich eine ausreichen-
de Messerüberdeckung ü ergibt, die sicherstellt, dass
eine vollständige Durchtrennung der Materialbahn 36
erfolgt, so dass auf dem Materialquerschnitt 43 ei-
ne Schnittkante 45 ausgebildet ist, die entsprechend
der Schnitttiefe St von einer Unterkante 50 des Mate-
rialquerschnitts 43 beabstandet ist und somit derart
im Materialquerschnitt 43 angeordnet ist, dass zwi-
schen einer Oberkante 51 und der Schnittkante 45
sowie zwischen einer Unterkante 50 und der Schnitt-
kante 45 an Seitenkanten 48, 49 des Materialquer-
schnitts 43 ein ausreichender minimaler Schnittkan-
tenabstand smin ausgebildet ist, der sicherstellt, dass
die Schnittkante 45 weder die Oberseite 38 noch die
Unterseite 41 der Materialbahn 36 überragt und somit
kein die Oberseite 38 bzw. die Unterseite 41 überra-
gender Schnittgrat ausgebildet sein kann.

[0045] Bei dem in den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel des Schneidvorgangs ist der
Obermesserschneidkantenwinkel αO bzw. der Unter-
messerschneidkantenwinkel αU so gewählt, dass sich
der Schnittkantenabstand smin ergibt. Hierzu beträgt
der Obermesserschneidkantenwinkel αO bzw. der
Untermesserschneidkantenwinkel αU etwa 1 Grad.
Je schlanker der Materialquerschnitt 43 der Material-
bahn 36 ausgebildet ist, also je größer das Verhält-
nis zwischen der Bahnbreite b und der Bahndicke d
ist, desto kleiner wird der Obermesserschneidkanten-
winkel αO bzw. der Untermesserschneidkantenwin-
kel αU gewählt, um das gewünschte Ergebnis zu er-
reichen, nämlich, dass die Ausbildung eines ausrei-
chenden Schnittkantenabstands von der Oberseite
38 bzw. der Unterseite 41 der Materialbahn 36 aus-
gebildet ist, um sicherzustellen, dass an der Obersei-
te bzw. der Unterseite 41 kein Schnittgrat ausgebildet
ist.
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Patentansprüche

1.    Schneidvorrichtung (10) zum Schneiden von
Blech- oder Blockmaterial mit einem Gestell (11) und
einer in dem Gestell angeordneten Messeranord-
nung mit zumindest einem Untermesser (16) und ei-
nem Obermesser (17), wobei das Untermesser unter
das Obermesser zur Ausführung eines Schneidvor-
gangs mit ihren Schneidkanten gegeneinander und
gegen eine im Gestell definierte Materialebene M
zur Anordnung des Blech- oder Blockmaterials ver-
fahrbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass so-
wohl das Untermesser als auch das Obermesser zur
Einstellung eines Untermesserschneidkantenwinkels
αU zwischen einer Untermesserschneidkante (44)
und der Materialebene sowie eines Obermesser-
schneidkantenwinkels αO zwischen einer Obermes-
serschneidkante (39) und der Materialebene ver-
schwenkbar im Gestell angeordnet und unabhängig
voneinander verfahrbar sind.

2.  Schneidvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Untermesser (16) und das
Obermesser (17) jeweils an einem Messerbalken (14,
15) angeordnet sind, derart, dass zur Einstellung
des Untermesserschneidkantenwinkels αU und des
Obermesserschneidkantenwinkels αO das Untermes-
ser und das Obermesser mittels einer Verstelleinrich-
tung (20) gegenüber dem zugeordneten Messerbal-
ken verschwenkbar sind.

3.  Schneidvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messerbalken (14,
15) neben der Verstelleinrichtung (20) eine Druckein-
richtung (21) zur Erzeugung des von der Untermes-
serschneidkante (44) und der Obermesserschneid-
kante (39) auf das in der Materialebene M angeord-
nete Material aufweisen.

4.    Schneidvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstelleinrichtung (20) und die Druckeinrich-
tung (21) an jedem Messerbalken (14, 15) paarweise
ausgebildet sind, derart, dass die Verstelleinrichtung
zwei Verstelleinheiten (24) und die Druckeinrichtung
zwei Druckeinheiten (25) umfasst, wobei jeweils ei-
ne Verstelleinheit und eine Druckeinheit auf einer ge-
meinsamen Zustellachse (22, 23) angeordnet sind.

5.  Schneidvorrichtungen nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Untermesser (16) und das Obermesser (17) über
parallel zu den Zustellachsen (22, 23) wirkende elas-
tische Rückstelleinrichtungen (40) mit den Messer-
balken (14, 15) verbunden sind.

6.    Schneidvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der obere Messerbalken (15) mittels einer zwischen
dem Gestell (11) und dem oberen Messerbalken (15)

angeordneten Verstelleinheit (33) in eine Öffnungs-
position I und eine Arbeitsposition II verfahrbar ist.

7.    Schneidvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstelleinheiten (24, 33) als Spindeltrieb und die
Druckeinheiten (25) als Hydraulikzylinder ausgebildet
sind.

8.    Verfahren zum Schneiden von Blech- oder
Blockmaterial mittels einer Schneidvorrichtung nach
einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass sowohl das Untermesser (16)
als auch das Obermesser (17) zur Ausführung des
Schneidvorgangs mit einem zwischen der Untermes-
serschneidkante (44) bzw. der Obermesserschneid-
kante (39) und der Materialebene M ausgebilde-
ten Untermesserschneidkantenwinkel αU bzw. Ober-
messerschneidkantenwinkel αO im Gestell (11) ver-
schwenkt und nachfolgend translatorisch gegen die
Materialebene verfahren werden, derart, dass zu-
erst die Translationsbewegung des Untermessers
und erst nachfolgend die Translationsbewegung des
Obermessers erfolgt.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor Ausführung des Schneidvorgangs
zur Vorpositionierung des Obermessers (17) das
Obermesser gegen eine Oberseite (38) des in der
Materialebene M angeordneten Materials verfahren
wird, anschließend das Untermesser (16) mit defi-
niertem Untermesserschneidkantenwinkel αU gegen
eine Mittelachse (42) eines Materialquerschnitts (43)
bis zum Erreichen einer definierten Schnitttiefe st ver-
fahren wird und nachfolgend das Obermesser mit de-
finiertem Obermesserschneidkantenwinkel αO zum
Durchtrennen des Materials im Materialquerschnitt
verfahren wird.

10.   Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einstellung des Untermes-
serschneidkantenwinkels αU zwischen der Untermes-
serschneidkante (44) und der Materialebene M sowie
die Einstellung des Obermesserschneidkantenwin-
kels αO zwischen der Obermesserschneidkante (39)
und der Materialebene derart erfolgt, dass der Un-
termesserschneidkantenwinkel αU und der Obermes-
serschneidkantenwinkel αO entsprechend dem ge-
wünschten Schnittkantenwinkel (Soll-Schnittkanten-
winkel), unter dem eine im Materialquerschnitt aus-
gebildete Schnittkante (45) gegenüber der Mittelach-
se des Materialquerschnitts verläuft, gewählt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Untermesserschneidkantenwinkel
αU und Obermesserschneidkantenwinkel αO überein-
stimmend eingestellt werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Untermesserschneidkan-
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tenwinkel αU und der Obermesserschneidkantenwin-
kel αO entsprechend einem Soll-Schnittkantenwin-
kel im Materialquerschnitt (43) eingestellt werden,
der zwischen einer Seitenkanten (48, 49) des Mate-
rialquerschnitts in einem Schnittkantenabstand smin
von einer Oberkante (51) und einer Unterkante (50)
des Materialquerschnitts miteinander verbindenden
Schnittkante (45) und der Mittelachse (42) des Mate-
rialquerschnitts ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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