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Abstract (en)
The cutting machine has a sensor unit (9) for controlling the height adjustment and a second sensor unit (8) for controlling the rotary movement of
the unstacking machine as well as a third sensor unit (6,7) for controlling the relative displacement in the tabletop plane between the pickup table (3)
and a side of the cut stack facing the unstacking roller (1) and for positioning the unstacking roller and the side of the cut stack (12) facing same in
the position required for taking up the cut material.

Abstract (de)
An einer Schneidanlage, die ein Schnittgut-Aufnahmesystem, ein Schnittgut-Transportsystem und eine Schneidmaschine aufweist, ist an einem
Schnittgut-Aufnahmesystems mit Aufnahmetisch eine Entstapelwalze (1) für das Schnittgut (12) befestigt. Dieser Aufnahmetisch (3) ist relativ
zu einem vor dem Schnittgut-Aufnahmesystem positionierbaren Schnittgutstapel (12) in der Tischplattenebene und in der Höhe verschiebbar,
wobei eine erste Sensoreinheit (9,10) die Höhenverstellung steuert, während eine zweite die Rotationsbewegung der Entstapelwalze steuert. Die
Schneidanlage ist nun so weiterentwickelt worden, dass ein möglichst technisch einfaches und kostengünstiges Positionierungssystem vorhanden
ist, mit Hilfe dessen, ohne weiteres manuelles Eingreifen die Entstapelwalze (1) exakt in der gewünschten Position relativ zum Schnittgutstapel
(12) gebracht wird. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die Schneidanlage im Bereich der Entstapelwalze (1) eine dritte Sensoreinheit (6,7)
aufweist, die die Relativverschiebung in der Tischplattenebene zwischen Aufnahmetisch (3) und einer der Entstapelwalze zugewandten Seite des
Schnittgutstapels steuert und die Entstapelwalze und die zu dieser zugewandten Seite des Schnittgutstapels in einer für die Schnittgutaufnahme
notwendigen Stellung positioniert. <IMAGE>
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