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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufnahme von plattenformigen Materialien (25) für zumin
dest einen Trennvorgang im plattenformigen Material (25) mit einer Schneidstrahleinrichtung (24) einer Bearbeitungsmaschine (11),
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band (19) in der Auflageebene positioniert ist, absenkbaf sind



Vorrichtung zur Aufnahme von plattenförmigen Materialien für
zumindest einen Trennvorgang

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufnahme von plattenförmi¬

gen Materialien für zumindest einen Trennvorgang im plattenförmigen

Material mit einer Schneidstrahleinrichtung einer Bearbeitungsmaschine

gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aus der PCT/EP 2006/004987 ist eine Bearbeitungsmaschine bekannt

geworden, die insbesondere als Laserbearbeitungsmaschine ausgebildet

ist und eine erste und zweite Auflagefläche zur Aufnahme eines platten¬

förmigen Materials für einen Trennvorgang im plattenförmigen Material

umfasst. Diese erste und zweite Auflagefläche bilden einen gemeinsa¬

men Auflagetisch. Zwischen der ersten und zweiten Auflagefläche ist ei¬

ne linienförmige Strahlfangvorrichtung vorgesehen, welche in X-Richtung



verfahrbar ist. Eine Öffnung der Strahlfangvorrichtung, die unterhalb des

plattenformigen Materials dem Schneidstrahl der bewegbaren Schneid¬

strahleinrichtung zugeordnet ist, erstreckt sich in Y-Richtung. Die erste

und zweite Auflagefläche wird beispielsweise durch ein Auflageband aus¬

gebildet, welches sich beim Verfahren der Strahlfangvorrichtung gegen¬

über der Auflageebene nach unten absenkt. Dieses Auflageband ist als

Bürstenleiste ausgebildet, welches sich in Y-Richtung über die Breite des

Auflagetisches erstreckt und auf beiden Seiten von einer Gliederkette

gehalten ist. Die Strahlfangvorrichtung ist mit einer Kulisse gekoppelt,

welche an der Gliederkette angreift. Beim Verfahren der Strahlfangvor¬

richtung werden die Bürstenleisten entsprechend abgesenkt. Die Strahl¬

fangvorrichtung bleibt somit zwischen der ersten und zweiten Auflageflä¬

che eingebettet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine konstruktiv einfache

Ausgestaltung vorzuschlagen, welche eine Umlenkung des Auflageban¬

des um die Strahlfangvorrichtung und gleichzeitig eine kontinuierliche

Unterstützung des auf der ersten und zweiten Auflagefläche aufliegen¬

den plattenformigen Materials ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs

1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der

Vorrichtung sind in den weiteren Ansprüchen angegeben.

Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung einer Stützvorrichtung, wel¬

che Stützelemente aufweist, die jeweils am äußeren Randbereich des

Auflagebandes angreifen, ist eine konstruktiv einfache Ausgestaltung ei¬

ner Stützvorrichtung ermöglicht, um das zumindest eine Auflageband in

einer Auflageebene der ersten und zweiten Auflagefläche des Auflageti¬

sches zu halten. Darüber hinaus weist die Stützvorrichtung, welche aus

mehreren Stützelementen besteht und am äußeren Randbereich des

zumindest einen Auflagebandes angreift, den Vorteil auf, dass der Aufla¬

getisch aus zwei oder mehreren parallel zueinander verlaufenden Aufla¬

gebändern zusammensetzbar ist. Dadurch kann eine längsgeteilte Aufla¬

ge beziehungsweise ein längs geteilter Auflagetisch mit mehreren Aufla¬

gebändern erzielt werden. Diese Teilung des Auflagetisches in Längs-



streifen weist den Vorteil auf, dass eine freitragende Strecke über die

gesamte Breite eines Auflagetisches in mehrere kurze Abschnitte unter¬

gliedert werden kann, wodurch eine Reduzierung einer Rollendurchbie¬

gung von Umlenkrollen ermöglicht wird. Gleichzeitig kann durch eine

Reduzierung eines Durchmessers der Umlenkrollen eine Gewichtserspar¬

nis und eine Verringerung des benötigten Raumes sowie eine Kompak-

tierung der Konstruktion erzielt werden.

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,

dass das zumindest eine Auflageband mit jeweils seinem äußeren Rand¬

bereich auf einer Stützfläche, insbesondere stirnseitigen Stützfläche, der

Stützelemente aufliegt. Dadurch wird ein einfaches Angreifen der Stütz¬

elemente an einer Unterseite des zumindest einen Auflagebandes und

eine Vereinfachung in der Konstruktion der Stützelemente ermöglicht, da

nur Druckkräfte, die durch das Auflageband und das plattenförmige Ma¬

terial wirken, aufzunehmen sind.

Die Stützelemente der Stützvorrichtung sind gemäß einer bevorzugten

Ausgestaltung der Erfindung in einer oberen Endlage durch eine Endla¬

genfixierung gehalten. Dadurch, dass eine Vielzahl von Stützelementen

entlang des Randbereiches des zumindest einen Auflagebandes ange¬

ordnet sind, genügt eine relativ geringe Haltekraft zur Positionierung des

einzelnen Stützelementes in der oberen Endlage. Darüber hinaus weist

die Positionierung des Stützelementes durch eine Haltekraft in der obe¬

ren Endlage den Vorteil auf, dass außerhalb der Endlage eine quasi kräf¬

tefreie Bewegung der Stützelemente ermöglicht ist.

Bevorzugt ist die Endlagenfixierung als Haltekraft zur Positionierung der

Stützelemente in einer oberen Endlage als Magnetkraft ausgebildet. Da¬

durch kann insbesondere eine verschleißfreie Anordnung gegeben sein.

Die Magnethaltekraft als Endlagenfixierung wirkt lediglich in der oberen

Endlage. In einer übrigen Position des Stützelementes ist diese Halte¬

kraft wirkungslos. Somit ist eine einfache und kostengünstige Anordnung

gegeben, durch welche gleichzeitig in der oberen Endlage das aufliegen¬

de Werkstück getragen wird. Die Haltekraft kann alternativ auch als

Spannkraft, Reibkraft, Klemmkraft, Rastkraft oder Verriegelungskraft



ausgebildet sein. Diese kraft- und/oder formschlüssigen Verriegelungen

können ebenfalls nur in der oberen Endlage als Endlagenfixierung wir¬

ken.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorge¬

sehen, dass die Stützelemente einen stabförmigen Körper aufweisen, der

in einer Führungsvorrichtung auf und ab bewegbar aufgenommen ist.

Durch diesen stabförmigen Körper kann eine verdrehgesicherte Aufnah¬

me in der Führungsvorrichtung vorgesehen sein.

Die Führungsvorrichtung zur Aufnahme der Stützelemente erstreckt sich

gemäß einer bevorzugten Ausführungsform in Verfahrrichtung der

Strahlfangvorrichtung, also in X-Richtung, und umfasst zwei parallel zu¬

einander und mit Abstand zueinander angeordnete Träger, zwischen de¬

nen die Stützelemente höhenverstellbar geführt sind. Somit kann eine

konstruktiv einfach ausgestaltete Stützvorrichtung mit Stützelementen

und einer Führungsvorrichtung ausgebildet sein.

Zwischen dem Träger und dem Stützelement ist bevorzugt zumindest ein

Gleitkörper oder Führungskörper vorgesehen. Dieser zumindest eine

Gleitkörper oder Führungskörper ermöglicht durch eine reibungsarme

Aufnahme und Führung des zumindest einen Stützelementes der Stütz¬

vorrichtung eine reibungsarme Hubbewegung der Stützelemente. Bevor¬

zugt sind zwei mit Abstand in Hubrichtung der Stützelemente zueinander

angeordnete Gleitkörper oder Führungskörper an dem jeweiligen Träger

vorgesehen, wobei sich die Gleitkörper oder Führungskörper bevorzugt

parallel zu den Trägern erstrecken. Dadurch kann eine verkippungsfreie

Anordnung der Stützelemente zum Trägerpaar ermöglicht werden.

Bevorzugt ist eine Endlagenfixierung zur Positionierung einer oberen

Endlage entfernt zu der Stützfläche des Stützelementes vorgesehen und

wirkt mit dem Träger zusammen. Dadurch kann ein großer Bewegungs¬

raum oder eine haltekraftfreie Hubbewegung des Stützelementes ge¬

schaffen werden. Somit ist ein hinreichend großer Bauraum für die

Strahlfangvorrichtung und die Umlenkrollen gegeben, um eine Umlen-



kung und unterseitige Hindurchführung des zumindest einen Auflage¬

bandes zur Strahlfangvorrichtung zu ermöglichen.

Bevorzugt ist am unteren Ende des Stützelementes ein Anschlag vorge¬

sehen, der eine Hubbewegung in der Endlage begrenzt. Dadurch kann

der obere Bereich der Stützelemente mit einem geringen Bauraum aus¬

gebildet werden, so dass die Abstände zwischen zwei aneinander an¬

grenzenden Auflagebändern klein gehalten werden kann.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge¬

sehen, dass die Stützelemente oder der Träger einen Haltemagneten

aufweisen, der das Stützelement in der Endlage am Träger positioniert.

Diese Haltemagnete sind bevorzugt durch eine Klebe- oder Klemmver¬

bindung oder mit einer taschenförmigen Aufnahme an dem Stützelement

oder dem Träger befestigt und ermöglichen eine konstruktiv einfache

Anordnung und Ausgestaltung.

Die Führungsvorrichtung nimmt bevorzugt mehrere aneinander gereihte

Stützelemente auf, deren Stirnseiten aneinander anliegen. Dadurch kann

entlang des Randbereiches der Auflagebänder eine vollständige Stützung

erfolgen, wodurch auch erzielt wird, dass die Stützkraft eines jeden ein¬

zelnen Stützelementes reduziert wird. Dadurch kann auch die Haltekraft

reduziert sein, wodurch wiederum eine kompakte Konstruktion erzielt

wird.

Die aneinander liegenden Stirnseiten der Stützelemente, welche von der

Führungsvorrichtung aufgenommen werden, weisen bevorzugt jeweils

ein Führungsprofil auf, so dass die aneinander liegenden Führungsprofile

ineinander greifen. Dadurch ist wiederum eine Führung der Stützelemen¬

te in Y-Richtung gegeben. Zum einen wird die Hubbewegung des einen

Stützelementes und zum benachbarten Stützelement geführt und kon¬

trolliert. Zum anderen ist gleichzeitig eine Aussteifung der hintereinan¬

der liegenden Stützelemente in Y-Richtung gegeben.

Am oberen Ende des zumindest einen Stützelementes der Stützvorrich¬

tung ist bevorzugt ein Ansteuerelement vorgesehen, welches durch die



Kulisse betätigbar ist. Insbesondere wird ein stiftförmiges Ansteuerele¬

ment in der Kulisse geführt. Dadurch wird in Abhängigkeit der Verfahr¬

bewegung der Strahlfangvorrichtung eine Auf- und Abbewegung des je¬

weiligen Stützelementes zwangsweise angesteuert. Somit kann eine

kontrollierte Hubbewegung des jeweiligen Stützelementes sichergestellt

sein.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorge¬

sehen, dass zwei aneinander grenzende Auflagebänder auf einer Stütz¬

fläche des Stützelementes aufliegen, wobei mehrere Stützelemente sich

entlang des Randbereiches der beiden benachbarten Auflagebänder

erstrecken. Durch diese Anordnung wird insbesondere ein einfacher kon¬

struktiver Aufbau bei einer Reduzierung eines Abstands der einander ge¬

genüberliegenden und aneinander angrenzenden Auflagebändern gege¬

ben sein.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorge¬

sehen, dass das zumindest eine Auflageband als Bürstensegmentband

ausgebildet ist. Solche Bürstensegmentbänder umfassen mehrere bevor¬

zugt parallel zueinander angeordnete Leisten, die in Y-Richtung versteift

und in X-Richtung aufgrund von flexiblen und zugbelastbaren Verbin¬

dungselementen biegsam ausgebildet sind, um eine Umlenkung um die

Strahlfangvorrichtung zu ermöglichen. Solche Bürstensegmentbänder

weisen den Vorteil auf, dass eine grattolerante Auflage für das platten-

förmige Material ermöglicht ist, das heißt, dass auf der Unterseite des

plattenförmigen Materials während dem Trennvorgang gegebenenfalls

entstehende Grate die flächige Auflage des plattenförmigen Materials

nicht beeinträchtigen.

Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter¬

bildungen derselben werden im Folgenden anhand der in den Zeichnun¬

gen dargestellten Beispiele näher beschrieben und erläutert. Die der Be¬

schreibung und den Zeichnungen zu entnehmenden Merkmale können

einzeln für sich oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfindungs¬

gemäß angewandt werden. Es zeigen:



Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Bearbeitungsma-

schine,

Figur 2 eine schematische Seitenansicht des Auflagetisches

gemäß Figur 1 mit einer erfindungsgemäßen Stütz¬

vorrichtung,

Figur 2b eine schematische Seitenansicht einer Kulisse,

Figur 3 eine perspektivische Detailansicht des Auflageti¬

sches mit der Stützvorrichtung gemäß Figur 2,

Fig. 4a bis c schematische Ansichten eines Stützelementes der

erfindungsgemäßen Stützvorrichtung,

Fig. 5a und b eine schematische Ansicht von oben und eine

schematische Schnittdarstellung eines als Bürsten-

segmentband ausgebildeten Auflagebandes und

Figur 6 eine perspektivische Ansicht einer längsgeteilten

Auflagefläche mit mehreren Auflagebändern.

I n Figur 1 ist perspektivisch eine Bearbeitungsmaschine 11 dargestellt.

Diese Bearbeitungsmaschine 11 ist bevorzugt als Laserschneidmaschine

oder Brennstrahlschneidmaschine ausgestaltet. Alternativ kann auch ei¬

ne Plasmaschneidmaschine ausgebildet sein. Ein Maschinenbett 12 um-

fasst eine erste und zweite Auflagefläche 16, 17, die gemeinsam einen

Auflagetisch 14 bilden. Die Auflageflächen 16, 17 können beispielsweise

durch ein gemeinsames Auflageband 19 ausgebildet sein, welches ru¬

hend im Maschinenbett 12 gehalten ist. Alternativ kann dieses Auflage¬

band 19 auch bewegbar angetrieben sein und zusätzlich eine Transport¬

funktion übernehmen.

Das Auflageband 19 kann vielfältig ausgestaltet sein, wobei insbesonde¬

re temperaturbeständige Materialien eingesetzt werden. Bevorzugt sind



mehrere Auflagebänder 19 nebeneinander angeordnet und bilden eine

erste und zweite jeweils geteilte Auflagefläche 16, 17.

Über eine Linearachse 21 ist ein Schneidkopf 22 in Y-Richtung bewegbar

und bildet einen Arbeitsbereich des Schneidkopfes 22. Zusätzlich kann

eine weitere Linearachse vorgesehen sein, die in und entgegen einer X-

Richtung verfahrbar ist. Darüber hinaus kann auch eine in der Höhe ver¬

fahrbare Linearachse in Z-Richtung vorgesehen sein. Von dem Schneid¬

kopf 22 aus wird ein Schneidstrahl 24 auf ein plattenförmiges Material

25 gerichtet, welches auf dem Auflagetisch 14 aufliegt, um eine Bearbei¬

tung durchzuführen.

Auf einer Unterseite des plattenförmigen Materials 25 ist im Bearbei¬

tungsbereich des Schneidkopfes 22 eine Strahlfangvorrichtung 26 vorge¬

sehen, die zwischen Umlenkeinrichtungen 28 positioniert ist, welche je¬

weils die Auflagefläche 16, 17 begrenzen. Die Strahlfangvorrichtung 26

kann beispielsweise entlang einer nicht näher dargestellten Führung in

und entgegen der X-Richtung verfahrbar sein, wobei die Strahlfangvor¬

richtung 26 an die Bewegung des Schneidkopfes 22 gekoppelt ist, bei¬

spielsweise durch einen eigenen Antrieb oder ohne Eigenantrieb mitge¬

führt wird.

Die Strahlfangvorrichtung 26 weist eine Öffnung 31 auf, die zum

Schneidkopf 22 gerichtet ist und sich bevorzugt entlang des gesamten

Bearbeitungsbereiches des Schneidkopfes 22 in Y-Richtung erstreckt.

Während der Bearbeitung des plattenförmigen Materials 25 kann der

Schneidstrahl 24, der aus der Unterseite des plattenförmigen Materials

25 nach Einbringung eines Schneidspaltes 32 austritt, durch die Öffnung

31 von einem Gehäuse 33 der Strahlfangvorrichtung 26 aufgefangen

werden. Bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform ist das Aufla¬

geband 19 einteilig ausgebildet und wird an den Umlenkeinrichtungen 28

nach unten umgelenkt sowie über eine oder mehrere Umlenkeinrichtun¬

gen 34 unterhalb der Strahlfangvorrichtung 26 entlang geführt.

Benachbart zur Strahlfangvorrichtung 26 ist ein Entsorgungsspalt 37

vorgesehen, welchem eine Entsorgungseinrichtung 36 zugeordnet ist.



Diese Entsorgungseinrichtung 36 ist benachbart zur Strahlfangvorrich¬

tung 26 vorgesehen. Der Entsorgungsspalt 37 liegt bevorzugt zwischen

einer Strahlfangvorrichtung 26 und einer Umlenkeinrichtung 28 und

kann ein- oder beidseitig der Strahlfangvorrichtung 26 vorgesehen sein.

I n Figur 2a ist schematisch vergrößert eine Stützvorrichtung 4 1 vorge¬

sehen, welche das zumindest eine Auflageband 19 in einer Auflageebene

der ersten und zweiten Auflagefläche 16, 17 positioniert. Die Stützvor¬

richtung 41 umfasst eine Vielzahl von einzelnen Stützelementen 42, wel¬

che in einer Führungsvorrichtung 43 auf und ab bewegbar beziehungs¬

weise höhenverstellbar aufgenommen sind. Diese Stützelemente 42 sind

in X-Richtung durch insbesondere einstellbare Endanschläge 45 zueinan¬

der ausgerichtet. Die Führungsvorrichtung 43 weist, wie in Figur 3 dar¬

gestellt ist, zwei parallel zueinander angeordnete Träger 44 auf, die mit

Abstand zueinander angeordnet sind. An einer Innenseite der Träger 44

sind bevorzugt Gleitkörper 46 vorgesehen, zwischen denen die Stütz¬

elemente 42 geführt sind. Die Gleitkörper 46 und der Träger 44 können

aus einem Bauteil bestehen. Die Gleitkörper 46 sind bevorzugt mit Ab¬

stand in Z-Richtung zueinander angeordnet, um eine stabile Aufnahme

und verkippungsfreie Anordnung der Stützelemente 42 zu ermöglichen.

Die Stützelemente 42 weisen bevorzugt einen stabförmigen Körper 48

auf. An einer Oberseite des Stützelementes 42 ist eine Stützfläche 49

vorgesehen, die an einer Unterseite des zumindest einen Auflagebandes

19 angreift. Insbesondere liegt ein Randbereich des Auflagebandes 19

an der Stützfläche 49 des Stützelementes 42 auf. Zur Positionierung der

Stützelemente 42 in einer oberen Endlage 51 zur Positionierung des zu¬

mindest einen Auflagebandes 19 in der Auflageebene des Auflagetisches

14 ist eine Endlagenfixierung 52 vorgesehen. Diese Endlagenfixierung 52

umfasst eine Haltekraft, die zwischen dem Gleitkörper 46 und dem

Stützelement 42 oder dem Träger 44 und dem Stützelement 42 wirkt.

Beispielsweise kann gemäß Figur 3 und insbesondere gemäß Figur 4a

das Stützelement 42 einen Anschlag 54 aufweisen, in dem ein Halte¬

magnet 55 vorgesehen ist. Beim Einfahren des Stützelementes 42 in die

Endlage 51 wirkt die Magnethaltekraft, so dass das Stützelement 42

selbständig in der Endlage 51 gehalten ist. Sobald das Stützelement 42



um eine vorgesehene Wegstrecke aus der Endlage 51 herausbewegt be¬

ziehungsweise nach unten abgesenkt wird, wirkt die Magnethaltekraft

nicht mehr, und das Stützelement 42 ist quasi kräftefrei auf und ab be¬

wegbar.

Alternativ kann vorgesehen sein, dass der Haltemagnet 55 an dem

Gleitkörper 46 oder Träger 44 angeordnet ist.

Diese Endlagenfixierung 52 ist nur beispielhaft. Weitere mechanische

Verrastungen, Reib-, Klemm-, Spann- oder Verriegelungsmechaniken

oder -Vorrichtungen können ebenfalls vorgesehen sein.

Der stabförmige Körper 48 des Stützelementes 42 (Figuren 4a bis c)

weist benachbart zu dessen Führungsflächen 57 Stirnseiten 58 auf, wel¬

che jeweils ein Führungsprofil 59 umfassen. Durch dieses Führungsprofil

59 greifen die benachbarten Stirnseiten 58 der Stützelemente 42 inein¬

ander. Dadurch kann eine in X-Richtung sich erstreckende Wand aus

Stützelementen 42 geschaffen werden, welche eine vollständige Unter¬

stützung des Randbereiches von einem Auflageband 19 oder zwei einan¬

der gegenüberliegende Auflagebänder 19 sicherstellen.

Die Körper 48 der Stützelemente 42 können bevorzugt aus Kunststoff

ausgebildet sein, um eine reibungsarme und verschleißfreie Aufnahme

zwischen den Gleitkörpern 46 oder unmittelbar zwischen den Trägern 44

zu ermöglichen.

Am oberen Ende der Stützelemente 42 nahe der Stützfläche 49 ist ein

Ansteuerelement 61 vorgesehen, welches insbesondere als stift- oder

rollenförmiges Element ausgebildet ist. Dieses Ansteuerelement 61 wirkt

mit einer an der Strahlfangvorrichtung 26 angeordneten Kulisse 63 (Fi¬

gur 2a) zusammen. Während einer Verfahrbewegung der Strahlfangvor¬

richtung 26 greift beispielsweise eine nutenförmige Vertiefung 66 der

Kulisse 63 (Figur 2b) an dem Ansteuerelement 61 an, wodurch das

Stützelement 42 eine zwangsweise Hubbewegung beim Überfahren der

Strahlfangvorrichtung 26 durchläuft. Dabei ist für eine Absenkbewegung

der Stützelemente 42 lediglich erforderlich, dass die Haltekraft in der



Endlage 51 überwunden wird. I m Anschluss daran ist eine quasi kräfte¬

freie Führung der Ansteuerelemente 61 in der Vertiefung 66 der Kulisse

63 mit Ausnahme des Eigengewichtes der Stützelemente 42 vorgesehen.

Kurz vor Erreichen der Endlage 51 wirkt die Haltekraft wieder, wobei

durch die Vertiefung in der Kulisse 63 eine kontrollierte Überführung der

Stützelemente 42 in die Endlage erfolgt.

I n Figur 2b ist schematisch vergrößert die Kulisse 63 dargestellt. Die nu-

tenförmige Vertiefung 66 weist zu Beginn der Vertiefung 66 einen Ab¬

schnitt 65 auf, der eine geringe Steigung umfasst. Diese geringe Stei¬

gung dient dazu, um die Stützelemente 42 aus der Endlagenfixierung 52

zu lösen. Anschließend geht dieser erste Abschnitt 65 mit geringer Stei¬

gung in einen zweiten Abschnitt 64 über, der gegenüber dem ersten Ab¬

schnitt 65 eine größere Steigung umfasst. Dadurch wird eine schnelle

Abwärtsbewegung der Stützelemente 42 eingeleitet. An den Abschnitt 64

schließt sich ein weiterer Abschnitt 67, der horizontal verläuft. Dieser

horizontal verlaufende Abschnitt 67 bewirkt, dass die Stützelemente 42

in einer unteren Endlage gehalten werden und die Strahlfangvorrichtung

26 darüber hinweg geführt werden kann. Nachfolgend ist wiederum der

Abschnitt 64 ausgebildet, der zum Ende der Vertiefung 66 wiederum in

den Abschnitt 65 übergeht. Der Verlauf der Vertiefung 66 in der Kulisse

63 ist symmetrisch ausgebildet, so dass gleiche Verhältnisse bei einer

Fahrrichtung der Strahlfangvorrichtung 26 in und entgegen der X-

Richtung gegeben ist.

Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Stützvorrichtung 4 1

kann die erste und zweite Auflagefläche 16, 17 durch mehrere Auflage¬

bänder 19 ausgestaltet sein, wie dies in den Figuren 3 und 6 näher dar¬

gestellt ist. Solche Auflagebänder 19 können beispielsweise in Form ei¬

nes Bürstensegmentbandes 71 gemäß den Figuren 5a und b ausgebildet

sein. Ein solches Bürstensegmentband 71 umfasst mehrere zueinander

angeordnete Leisten 72, mit jeweils zumindest einem Bürstenbündel 73

aus einer Vielzahl von einzelnen Borsten 74. Diese einzelnen Leisten 72

sind durch einen Leistenträger 76 zueinander angeordnet, wobei der

Leistenträger 76 bevorzugt aus zumindest zwei strangförmigen Verbin¬

dungselementen 77 ausgebildet ist. Die strangförmigen Verbindungs-



elemente 77 können als Drahtseile oder dergleichen ausgebildet sein.

Die Stützfläche 49 der Stützelemente 42 greift somit jeweils am äußeren

Randbereich an einer Unterseite der Leisten 72 an. Durch die Leisten 72,

die in Querrichtung beziehungsweise in Y-Richtung eigensteif ausgebildet

sind, kann ein in Y-Richtung verlaufender Abstand zwischen den Stütz¬

elementen 42 überbrückt werden und eine Aufnahme des plattenförmi-

gen Materials 25 sichergestellt sein. Ein Abstand von zwei zueinander

benachbarten Auflagebändern 19 ist derart vorgesehen, dass die Rand¬

bereiche auf einer gemeinsamen Stützfläche 49 der Stützelemente 42

aufliegen. Bevorzugt können die Bürstenbündel 73 derart auf der Leiste

72 angeordnet sein, dass bei zwei aneinander grenzenden Bürstenseg-

mentbändern 71 eine durchgehende Rasterung der Bürstenbündeln 73

gegeben ist. Somit kann durch mehrere parallel verlaufende Auflagebän¬

der 19 eine einheitliche Auflagefläche 16, 17 geschaffen werden mit ei¬

ner durchgehenden Rasterung der Bürstenbündel 73.

Die Umlenkvorrichtungen 28, 34 sind bevorzugt an die Ausgestaltung

des Auflagebandes 19, insbesondere als Bürstensegmentband 71, ange-

passt und weisen umlaufende Vertiefungen auf, die an den Abstand der

Bürstenbündel 73 angepasst sind.



Ansprüche

1. Vorrichtung zur Aufnahme von plattenförmigen Materialien (25) für

zumindest einen Trennvorgang im plattenförmigen Material (25)

mit einer Schneidstrahleinrichtung (24) einer Bearbeitungsmaschi¬

ne (11),

- mit einer ersten und einer zweiten Auflagefläche (16, 17), die

gemeinsam einen Auflagetisch (14) zur Aufnahme des platten¬

förmigen Materials (25) bilden,



- mit einer Strahlfangvorrichtung (26), die zwischen der ersten

und zweiten Auflagefläche (16, 17) angeordnet ist,

- mit einem Auflageband (19), das beim Verfahren der Strahlfang¬

vorrichtung (26) gegenüber einer Auflageebene der ersten und

zweiten Auflagefläche (16, 17) nach unten absenkbar ist,

- mit einer mit der Strahlfangvorrichtung (26) verbundenen Kulis¬

se (63), durch welche die Absenkbewegung des Auflagebandes

(19) ansteuerbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass das zumindest eine Auflageband (19), welches sich in Ver¬

fahrrichtung der Strahlfangvorrichtung (26) erstreckt, quer zur

Verfahrrichtung eigensteif ausgebildet ist,

- dass an jeweils einem äußeren Randbereich des zumindest einen

Auflagebandes (19) eine Stützvorrichtung (41) angreift, welche

aus mehreren Stützelementen (42) besteht und

- dass die Stützelemente (42) einzeln aus einer Endlage, in der

das zumindest eine Auflageband (19) in der Auflageebene positi¬

oniert ist, absenkbar sind.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das

zumindest eine Auflageband (19) mit jeweils seinem äußeren

Randbereich auf eine Stützfläche (49) des Stützelementes (42) auf¬

liegt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

das Stützelement (42) in einer oberen Endlage durch eine Endla¬

genfixierung gehalten wird.



4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die

Endlagenfixierung (52), insbesondere als Magnethaltekraft, Spann-,

Reib-, Klemm-, Rast- oder Verriegelungskraft, ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Stützelemente (42) außerhalb der Endla¬

ge (51) haltekraftfrei bewegbar sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Stützelemente (42) einen stabförmigen

Körper (48) aufweisen, welcher von einer Führungsvorrichtung (43)

auf und ab bewegbar aufgenommen ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die

Führungsvorrichtung (43) sich in Verfahrrichtung der Strahlfang-

vorrichtung (26) erstreckt und zwei parallel mit Abstand zueinander

angeordnete Träger (44) aufweist, welche dazwischen liegende

Stützelemente (42) höhenverstellbar führen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwi¬

schen dem Träger (44) und dem Stützelement (42) ein Gleitkörper

(46) oder Führungskörper vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ent¬

fernt zur Stützfläche (49) des Stützelementes (42) die Endlagenfi¬

xierung (52) vorgesehen ist, welche mit dem Träger (44) zusam¬

menwirkt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an ei¬

nem unteren Ende des Stützelementes (42) ein Anschlag (54) vor¬

gesehen ist, der eine Hubbewegung des Stützelementes (42) in de¬

ren Endlage (51) begrenzt.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass an dem Stützelement (42) oder dem Träger



(44) ein Haltemag πet (55) vorgesehen ist, der das Stützelement

(42) in der Endlage (51) am Träger (44) fixiert.

12. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die

Führungsvorrichtung (43) mehrere aneinander gereihte Stützele¬

mente (42) aufweist, die aneinander liegend angeordnet sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die

aneinander liegenden Stirnseiten (58) der Stützelemente (42) je¬

weils ein Führungsprofil (59) aufweisen, das ineinander greift.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass am oberen Ende des Stützelementes (42) ein

Ansteuerelement (61) vorgesehen ist, welches durch die Kulisse

(63) betätigbar ist.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass zwei aneinander angrenzende Auflagebänder

(19) auf einer gemeinsamen Stützfläche (49) des Stützelementes

(42) aufliegen, wobei mehrere Stützelemente (42) sich entlang des

Randbereiches der beiden benachbarten Auflagebänder (19) erstre¬

cken.

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das zumindest eine Auflageband (19) als

Bürstensegmentband ausgebildet ist.
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