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Abstract (en)
[origin: DE19931216C1] The stamping blade (2), of strip steel (4), is held within a slit (18) in the blade carrier (20) with a cutting edge (8) at the
hardened free end (6). The other end is shaped with a laying support surface (10) and a thinner zone (12) at a gap from the base. The thinner zone
(12) is at the section of the blade holder where the holding slit (18) has been cut by a laser with a barrel-shaped expansion, and where there is no
requirement for a blade side support or where there is no effect on the stamping through a lack of a side support.

Abstract (de)
Bandförmiges Stanzmesser (2) zur Halterung in einem Schlitz (18) eines Messerträgers (20), bestehend aus Bandstahl (4) mit einer als Schneide
(8) ausgebildeten gehärteten Kante (6), mit einer der gehärteten Kante (6) gegenüber verlaufenden Anlagefläche (10) und mit einem eine
Verformungszone bildenden querschnittsreduzierten Bereich (12). Der querschnittsreduzierte Bereich (12) verläuft in einem Abstand von der
Anlagefläche (10). Der querschnittsreduzierte Bereich (12) befindet sich also in einem Bereich, in dem keine Führung möglich ist, wenn der Schlitz
(18) in der heute üblichen Weise durch Laserbearbeitung erzeugt, im mittleren Bereich also tonnenförmig erweitert ist. Der querschnittsreduzierte
Bereich (12) liegt also dort, wo eine seitliche Führung nicht erforderlich ist oder das Fehlen einer seitlichen Führung sich nicht nachteilig auswirkt.
Das bandförmige Stanzmesser (2) kann dadurch im Gebrauch nicht seitlich kippen. <IMAGE>
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