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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine Schneideinrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 8 zum Be-
schneiden mehrerer Kanten eines Druckproduktes .
[0002] Zum Schneiden von Schneidgut, beispielswei-
se Broschürenstapel, Buchblocks oder dergleichen, sind
Dreischneider bekannt, bei denen das Schneidgut gegen
Schneidleisten geschnitten wird. Solche Dreischneider
sind in der Lage, in der gleichen Position einen Stapel,
der aus wenigstens einem Buch bzw. Buchblock besteht,
komplett und auf allen drei Seiten zu beschneiden. Dazu
befindet sich das zu beschneidende, eingespannte
Schneidgut ausgerichtet auf einem Schneidtisch und
wird an Kopf und Fuss sowie an der Front beschnitten.
Je nach Ausführung des Dreischneiders kann die
Schnittfolge auch umgekehrt sein.
[0003] Während dem Schneidvorgang wird das
Schneidgut mit einem Pressstempel gegen den Schneid-
tisch gepresst, damit es sich aufgrund der auftretenden
Schneidkräfte nicht verschieben kann. Damit die Geo-
metrie des Schneidgutes während dem Schneidvorgang
stabil bleibt, muss sichergestellt werden, dass vorgängig
alle Luft, die sich noch im frisch gebundenen Schneidgut
befindet, entweichen kann. Luft, die sich während des
Schneidvorganges im Schneidgut befindet, ist in mehre-
ren Hinblicken schädlich. Einerseits wird der Reibwert
zwischen den Blättern durch die Wirkung der Luft als
Luftkissen vermindert, wodurch sich die Lagen während
des Schneidvorganges gegenseitig verschieben kön-
nen. Zweitens ist aufgrund der eingeschlossenen Luft
das Schneidgut zu dick, was die Einfederung des
Schneidgutes im Bereich der Schnitte vergrössert, so
dass die oberen Lagen des Schneidgutes länger ge-
schnitten werden. Durch beide Effekte wird die Schnitt-
qualität beeinträchtigt.
[0004] Ein Verfahren zum Beschneiden von Schneid-
gut ist beispielsweise aus der DE 42 06 329 A bekannt
geworden. Hierbei wird eine Pressvorrichtung verwen-
det, bei welcher ein Antrieb für Presselemente unter Be-
achtung geringster Baumasse nach einer vorgegebenen
Kennlinie einstellbar ist. Die Hubbewegung des Pres-
selementes ist in Abhängigkeit von der Einsatzhöhe des
Schneidgutes vorwählbar. Vorgesehen ist zudem eine
Presskraft- und Hubhöhenauswahl, in welcher eine Be-
dienperson die gewünschte Presskraft und Hubhöhe ein-
gibt. Die genannten Probleme mit eingeschlossener Luft
und entsprechend verminderter Schnittqualität werden
dort jedoch nicht gelöst.
[0005] Weiter offenbart die EP 0 740 983 A einen
Dreischneider nach dem Oberbegriff des Anspruchs 8
sowie ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, bei dem zwei Seitenmesser und ein Vorder-
messer gesonderte Antriebe mit digital gesteuerten Ser-
vo- oder Schrittmotoren aufweisen. Die Bewegungsab-
läufe der Messer werden durch einen gemeinsamen
Steuerrechner synchronisiert. Ein Pressstempel besitzt

ebenfalls einen gesonderten Antrieb mit einem digital ge-
steuerten Servo- oder Schrittmotor und wird synchroni-
siert. Dadurch soll der mechanische Aufwand und der
Platzbedarf für die Koppelelemente reduziert werden.
[0006] Die DE 30 11 090 A offenbart eine Schneidein-
richtung mit einer mechanisch angetriebenen Pressvor-
richtung, bei welcher die Presskraft hydraulisch einstell-
bar ist. Die Pressvorrichtung wird selbsttätig entspre-
chend der jeweils vorausgehenden Schneidguthöhe po-
sitioniert.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren sowie eine Einrichtung zum Beschneiden
mehrerer Kanten eines Druckproduktes zu schaffen, das
eine höhere Schnittqualität ermöglicht.
[0008] Die Aufgabe ist bei einem Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 sowie bei einer Einrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst.
[0009] Anschliessend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung, auf die bezüglich aller in der
Beschreibung nicht näher erwähnten Einzelheiten ver-
wiesen wird, anhand eines Ausführungsbeispiels erläu-
tert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Ansicht einer erfindungsge-
mässen Schneideinrichtung,

Fig. 2 ein Diagramm, das bei maximal möglicher Takt-
zahl bei einem Verarbeitungszyklus die Schritte
des Transportes, der Pres- sung, des Front-
und des Kopf-/Fussschnittes zeigt,

Fig. 3 ein Diagramm gemäss Fig. 2, jedoch mit dop-
pelter Zykluszeit,

Fig. 4 ein Diagramm gemäss Fig. 3, mit verlängerter
Presszeit und

Fig. 5 ein Diagramm zur Illustration von Bauschigkeit
und Abhängigkeit der Dicke von der Presskraft
zur Ermittlung der Federkennlinie des Schneid-
gutes.

[0010] Die in Fig. 1 gezeigte Schneideinrichtung 1
weist eine hier angedeutete Beschickungsvorrichtung 2,
eine Zuführvorrichtung 7, sowie eine Schneidvorrichtung
17 für Druckprodukte, vornehmlich Buchblocks oder Bü-
cher auf. Die Beschickungsvorrichtung 2 besitzt ein an
sich bekanntes Fördermittel, mit dem die Druckprodukte
5 gemäss Pfeilrichtung 60 einer Stapelvorrichtung 4 zu-
geführt werden und dort einen Stapel von Druckproduk-
ten 5 bilden. Das Schneidgut 10 besteht aus mindestens
einem Druckprodukt 5. Druckprodukte sind beispielswei-
se auch Zeitschriften, Kataloge, Taschenbücher oder
dgl. Druckerzeugnisse. Die innerhalb einer Produktion
gefertigten Druckprodukte können hinsichtlich Dicke va-
riieren.
Der maximal auf die Höhe der kleinsten Dicke des
Schneidgutes 10 eingestellte Abschieber 3 schiebt das
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Schneidgut aus der Stapelvorrichtung 4 in die Zuführvor-
richtung 7, die im Wesentlichen aus einer unteren Abzu-
grolle 9 und einer oberen Abzugrolle 8 besteht. Beide
Abzugrollen 8, 9 werden durch den Motor 43 und An-
triebsmittel 44 angetrieben. Der Motor 43 ist über die
Leitung 45 mit einer Steuervorrichtung 30 verbunden.
Die untere Abzugrolle 9 ist ortsfest mit dem Maschinen-
gestell (nicht dargestellt) verbunden, während sich die
obere Abzugrolle 8 in Führungen 13 vertikal bewegen
lässt. Die für die Förderung des Schneidgutes 10 erfor-
derliche Kraft in Richtung des Pfeils 15 wird durch eine
Druckfeder 12 erzeugt. Die vertikale Position der oberen
Abzugrolle 8 wird durch eine Verbindung 14 durch eine
Messvorrichtung 11 erfasst. Die Messvorrichtung 11 ist
durch eine Signalleitung 32 mit der Steuervorrichtung 30
verbunden. Das Schneidgut 10 wird, nachdem es die Zu-
führvorrichtung 7 in Richtung der Schneidvorrichtung 17
verlassen hat, mit einem nicht näher dargestellten, aber
an sich bekannten Fördermittel 42 auf den Schneidtisch
18 der Schneidvorrichtung 17 gefördert. Danach bewegt
sich der Abschieber 3 wieder in seine Ausgangslage zu-
rück und ist bereit, das nächste Schneidgut 10 abzu-
schieben.
Auf dem Schneidtisch 18 wird das Schneidgut 10 mittels
hier nicht gezeigten Ausrichtmitteln in Längs- und Quer-
richtung formschlüssig positioniert und anschliessend
durch einen Pressstempel 19 gegen den Schneidtisch
18 gepresst und somit fixiert. Der Pressstempel 19 ist
am unteren Ende einer Spindel 20 angeordnet, die mit
einem durch den Servoantrieb 29, über die Leitung 35
gesteuerten Servomotor 21, antriebsverbunden ist. Der
Servoantrieb 29 ist über die Signalleitung 34 mit dem
Sensor 22, der die Position des Pressstempels 19 er-
fasst, verbunden. Durch Drehen der Spindel 20 wird der
Pressstempel 19 nach oben oder unten bewegt. Der Ser-
voantrieb 29 ist über die Signalleitungen 36, 37 mit der
Steuervorrichtung 30 verbunden. Ist das Schneidgut 10
auf dem Schneidtisch 18 gepresst und somit fixiert, wird
dieses anschliessend mit einem Frontmesser 23 an der
Front und darauf mit zwei Seitenmessern 24 am Kopf
sowie am Fuss beschnitten. Die Reihenfolge der Schnitte
kann auch umgekehrt, Kopf- und Fuss- vor Frontbe-
schnitt sein. Das Frontmesser 23 bewegt sich in den
Richtungen des Doppelpfeiles 25 vertikal, während die
beiden Seitenmesser 24 sich in den Richtungen des Dop-
pelpfeiles 26 beim Schneidvorgang bewegen. Diese Be-
wegungsrichtungen sind in Fig. 1 mit den gestrichelten
Linien 27 und 28 angegeben. Das Schneidgut 10 wird in
einem Verarbeitungszyklus beschnitten. Die geführten
Messer 23 und 24 sind durch Kurbeln 46, 47 über die
Gestänge 48, 49 angetrieben. Die Kurbeln 46, 47 ihrer-
seits werden durch den Motor 50, mit dem sie über das
Antriebsmittel 51 verbunden sind, angetrieben. Der Mo-
tor 50 ist durch die Leitung 52 mit der Steuervorrichtung
30 verbunden. Es ist naheliegend, die Motoren 43, 50
als Servomotoren zu wählen. In diesem Fall wird zwi-
schen den Motoren 43, 50 und der Steuervorrichtung 30
je ein Servoantrieb geschaltet.

Ist das Schneidgut 10 geschnitten und die Pressung
durch Anheben des Pressstempels 19 gelöst, wird das
Schneidgut 10 mit einer nicht gezeigten Wegtransport-
vorrichtung vom Schneidtisch 18 wegbefördert.
Die Wegtransportvorrichtung kann in bekannter Weise
als Schieber-, Greifer oder Transportbandsystem aus-
gebildet sein. Vorzugsweise wird gleichzeitig mit dem
Ausfördern des geschnittenen Schneidgutes 10 ein
nachfolgendes Schneidgut 10 eingefördert. Zur Ermitt-
lung des Maschinenwinkels M ist ein Sensor 31 vorge-
sehen, der über eine Signalleitung 33 mit der Steuervor-
richtung 30 verbunden ist.
Die einzelnen Verarbeitungsschritte umfassen somit das
Zuführen des Schneidgutes 10 durch Abschieben von
der Stapelvorrichtung 4 und Ueberführen des Schneid-
gutes 10 in die Schneidvorrichtung 17, das Pressen des
Schneidgutes 10 auf den Schneidtisch 18 mittels
Pressstempel 19, die Ausführung des Frontschnittes mit
dem Frontmesser 23 sowie den Seitenbeschnitt durch
die Seitenmesser 24 und das abschliessende Lösen des
Pressstempels 19 vom Schneidgut 10.
Diese Schritte sind in der Fig. 2, die einen Verarbeitungs-
zyklus über die Dauer T zeigt, anhand der Kurven 38 bis
41 und in Abhängigkeit vom Maschinenwinkel M darge-
stellt.
Die Kurve 38 zeigt die Zuführung des Schneidgutes 10
von der Stapelvorrichtung 4 zum Schneidtisch 18 zwi-
schen einem Maschinenwinkel von 130° bis 260° auf
dem Transportweg W. Kurz bevor das Schneidgut 10 in
der Schneidposition auf dem Schneidtisch 18 eintrifft, be-
ginnt sich der Pressstempel 19 gemäss der Kurve 39 um
den Presshub D zu senken und erreicht seine unterste
Position auf dem Schneidgut 10 bei etwa 300°. Die Kurve
40 zeigt die Bewegung SF des Frontmessers 23. Dieses
beginnt sich bei etwa 270° zu senken und beginnt, kurz
nachdem der Pressstempel seine untere Endlage er-
reicht hat, mit dem Schneiden eines dicken Schneidgutes
10 der Dicke DD, kurz nach 300°. Bei dünnem Schneidgut
der Dicke Dd beginnt das Schneiden beispielsweise etwa
30° später, bei ca. 330°. Die untere Endlage des Front-
messers wird bei 0° erreicht, von wo das Frontmesser
23 unmittelbar anschliessend den Rückhub in die obere
Endlage beginnt. Die Bewegung der Seitenmesser nach
der Kurve 41 ist analog zur Bewegung des Frontmessers,
jedoch im vorliegenden Beispiel um 110° phasenver-
schoben. Damit wird eine Kollision der Messer 23, 24
verhindert. Der totale Hub SF des Frontmessers 23 und
SS der Seitenmesser 24 ist unabhängig von allen ande-
ren Parametern stets gleich lang.
Sobald das Schneiden durch die Seitenmesser 24 erfolgt
ist, wird gemäss Kurve 39 die Pressung beendet und das
geschnittene Schneidgut 10 vom Schneidtisch 18 weg-
befördert. Gleichzeitig wird das nächste Schneidgut 10
zugeführt und der eben beschriebene Verarbeitungszy-
klus wiederholt. Die in Fig. 2 gezeigte Kurve 39a) für den
Pressverlauf entspricht einer Pressung mit dem dicksten
und bauschigsten Schneidgut 10. Bei einem weniger
bauschigen Schneidgut 10 ergibt sich ein kleinerer Hub
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sowie ein flacherer Verlauf der Kurve 39b). Bei einem
dünnen Schneidgut 10 mit der Dicke Dd beginnt der
Schneidvorgang bei etwa 333°. Somit steht für den
Pressvorgang zusätzliche Zeit zur Verfügung und der
Verlauf der Presskurve 39 wird gemäss dem Verlauf 39c)
noch flacher. Die beim Schneiden eines dünnen gegen-
über einem dicken Schneidgut 10 für den Pressvorgang
zur Verfügung stehende Zeit wird nun gemäss Fig. 2 von
0,21 T auf 0,30 T wesentlich erhöht. Aufgrund der län-
geren Presszeit kann die im Schneidgut 10 vorhandene
Luft in einem höheren Ausmass entweichen. Damit ergibt
sich ein wesentlich stabilerer Stapel aufgrund einer hö-
heren Reibung zwischen den einzelnen Blättern. Dies
wirkt sich wie schon erwähnt positiv auf die Schnittqua-
lität aus. Die Anpassung der Pressungsbewegung an die
unterschiedliche Dicke DD bzw. Dd des Schneidgutes 10
ist hier lediglich ein Beispiel.
Alternativ kann beispielsweise die gewonnene Zeit für
die Verlängerung des Ausrichtvorgangs oder des Trans-
ports des Schneidgutes 10 verwendet werden.
Wird der Schneidvorgang mit dem Frontmesser 23 und
den Seitenmessern 24 bei allen Betriebsbedingungen
mit maximaler Geschwindigkeit durchgeführt, so ergibt
dies weitere Vorteile. Dies wird nachfolgend anhand der
Fig. 3 und Fig. 4 erläutert. Wird die Schneideinrichtung
1 gemäss Diagramm in Fig. 3 mit halber Geschwindigkeit
betrieben, so verdoppelt sich die Zykluszeit Z auf 2T. Bei
starr gekoppelten Abläufen werden damit alle Zeiten der
einzelnen Schritte proportional zur Zykluszeit verändert.
Die entsprechenden Kurvenverläufe 38’, 39’, 40’ und 41’
zeigen die Verlängerung der einzelnen Verarbeitungs-
schritte, beispielsweise eine längere Transportzeit ge-
mäss Kurve 38’. Wird gemäss Fig. 4 die Geschwindigkeit
des Schneidvorganges nicht entsprechend halbiert, son-
dern beibehalten wird für den Schneidvorgang die glei-
che Zeit wie im Diagramm gemäss Fig. 2 benötigt, resp.
0.45 T. Der Anteil des Schneidvorgangs an einem Ver-
arbeitungszyklus wird nun zugunsten der restlichen Ver-
arbeitungsschritte verkleinert. Für die restlichen und qua-
litätsrelevanten Verarbeitungsschritte steht somit signi-
fikant mehr Zeit zur Verfügung. Diese zusätzliche Zeit
kann auf die anderen Verarbeitungsschritte verteilt wer-
den. Im Diagramm nach Fig. 4 beträgt die Presszeit bei-
spielsweise 1.19 T gegenüber 0.60 T bei proportionaler
Verteilung gemäss Diagramm in Fig. 3. Bei einem
Schneidgut 10 mit einer vergleichsweise grossen Dicke
DD ergibt sich immer noch eine vergleichsweise lange
Presszeit von 1.11 T. Aufgrund dieser wesentlich verlän-
gerten Presszeit kann entsprechend viel Luft aus dem
Schneidgut ausgepresst werden. Da die Dicke eines aus
mehreren Druckprodukten 5 bestehenden Schneidgutes
10 in einem gewissen Bereich variieren kann, ist es vor-
teilhaft, jeweils vor dem Pressvorgang die effektive rela-
tive Dicke SR des Schneidgutes 10 zu kennen und somit
für jeden Vera-rbeitungszyklus die Verarbeitungsschritte
optimal und laufend anpassen zu können. Dies wird an-
hand von zuvor in einem Eichvorgang ermittelten Werten
und einer laufenden Messung der Dicke des Schneidgu-

tes 10 im Bereich der Zuführvorrichtung 7 erreicht.

Eichprozedere:

[0011] Als Erstes muss die Schneideinrichtung 1 auf
die Abmessungen der Druckprodukte resp. des Schneid-
gutes eingestellt werden.
[0012] Unter Umständen müssen sogar Teile wie bei-
spielsweise der Schneidtisch 18 oder der Pressstempel
19 ausgetauscht werden. Der Pressstempel 19 wird zur
Erfassung des 0-Punktes auf den Schneidtisch 18 abge-
senkt und das Messsystem des Servoantriebes 29 ge-
eicht. Ein in dem Diagramm nach Fig. 5 festgehaltener
Eichvorgang umfasst folgende Schritte:

- Relative Dickenmessung eines Schneidgutes 10
durch Messung der Distanz SR der Abzugsrollen 8,9
mit der Messvorrichtung 11, bei der für den Abzug-
vorgang benötigten Kraft FR und Abspeichern des
Messwerts SR(0) in der Steuervorrichtung 30, die zu
diesem Zweck über die Signalleitung 32 mit der
Messvorrichtung 11 verbunden ist.

- Fördern des Schneidgutes 10 auf den Schneidtisch
18, wobei der Pressstempel 19 sich in einer oberen
Lage befindet.

- Absenken des Pressstempels 19 auf die Dicke DL
und Abspeichern des Messwertes DL(0) in der Steu-
ervorrichtung 30. Diese Dicke entspricht dem zuge-
führten Schneidgut 10, bevor die Luft ausgepresst
ist. Bei dieser Dicke erfolgt die erste Berührung von
Pressstempel 19 und Schneidgut 10. Die Erkennung
dieser Position kann visuell durch den Bediener oder
mittels optoelektronischen Sensoren erfolgen. Der
Messwert der Position des Pressstempels 19 kann
am Servoantrieb 29 abgefragt werden, der über die
Signalleitung 34 mit dem Sensor 22 des Servomo-
tors 21 verbunden ist.

- Aufbau der Presskraft F2, die mindestens der in der
Produktion benötigten Presskraft entsprechen soll
und Messung der Dicke D2(0)

- Aufbau der Presskraft F1, die wesentlich kleiner als
die Presskraft F2 sein soll und Messung der Dicke
D1 und Abspeichern des Messwerts D1(0)

[0013] Der Aufbau einer bestimmten Kraft am
Pressstempel erfolgt über den Aufbau eines entspre-
chenden Drehmomentes am Servomotor 21 durch den
Servoantrieb 29. Mit Hilfe der Punkte P1(0) und P2(0)
lassen sich die Steigung der Federkennlinie nach der
Formel C = (F2 - F1) / (D2 (0) - D1(0)) und der Punkt P0
(0) berechnen. Der Eichvorgang muss lediglich am er-
sten Schneidgut 10 durchgeführt werden, da die einmal
ermittelte Federkennlinie C als konstant betrachtet wer-
den kann, weil die Differenzen der Dicke SR innerhalb
einer Produktion relativ klein sind.
Unter der Annahme, dass bei allen Druckprodukten 5
einer Serie D0-SR, DB und C des Schneidgutes 10 kon-
stant sind, lassen sich in Abhängigkeit der laufend ge-
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messenen Dicke SR(n) alle anderen Punkte, wie P0(n),
P1(n), P2(n) und PL(n) berechnen.
Die Dicke DL eines losen Schneidgutes 10 errechnet sich
beispielsweise nach der Formel: 

[0014] Die Koordination der Antriebe wird durch die
Steuervorrichtung 30 vorgenommen, die über die Leitun-
gen 37,45,52 mit den Antrieben oder Motoren verbunden
ist. Die benötigten Messwerte und Signale erhält die
Steuervorrichtung 30 über die Signalleitungen 32,33,36.
Aus den obigen Erläuterungen ist es offensichtlich, dass
durch die Optimierung des Presshubes vor allem bei stei-
fen und/oder dünnen Druckprodukten 5 eine wesentliche
Reduktion der Pressgeschwindigkeit und vor allem der
Beschleunigung erreichbar ist. Unabhängig von der Pro-
duktionsgeschwindigkeit kann die Schneidvorrichtung
17 immer mit der maximalen Geschwindigkeit arbeiten,
die hierbei nicht durch die Schnittgeschwindigkeit, son-
dern durch die von der Mechanik bestimmten Grenzen
limitiert wird. Wesentlich ist zudem, dass die bei tiefer
Maschinengeschwindigkeit vergrösserte Zykluszeit Z
insbesondere für die Operationen Transportieren, Aus-
richten und Pressen zur Verfügung steht, da für den
Schneidvorgang immer gleich viel Zeit benötigt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Beschneiden mehrerer Kanten eines
Druckproduktes (5, 10) über mehrere Verarbei-
tungsschritte eines Verarbeitungszyklusses, mit ei-
ner Schneideinrichtung (1), die eine Stapelvorrich-
tung (4) zur Aufnahme von Druckprodukten (5, 10),
eine Zuführvorrichtung (7) zum Transport der Druck-
produkte (10) von der Stapelvorrichtung (4) in eine
mit einem Pressstempel (19) zum Pressen der
Druckprodukte (10) auf einen Schneidtisch (18), und
mit Messern (23, 24) zum Schneiden der Druckpro-
dukte (10) auf dem Schneidtisch (18) ausgebildete
Schneidvorrichtung (17) aufweist, wobei der
Pressstempel (19) und die Messer (23, 24) geson-
dert angetrieben und deren Antriebe von einer Steu-
ervorrichtung (30) gesteuert sind und bei dem der
Verarbeitungszyklus wenigstens die sich folgenden
Verarbeitungsschritte umfasst:

- Zuführen der Druckprodukte (10) von der Sta-
pelvorrichtung (4) zur Schneidvorrichtung (17),
- Pressen der Druckprodukte (10) auf den
Schneidtisch (18) der Schneidvorrichtung (17),
- Schneiden der Druckprodukte (10) auf dem
Schneidtisch (18) der Schneidvorrichtung (17),
- Lösen des Pressstempels von dem Schneid-
tisch (18) der Schneidvorrichtung (17) und Aus-

fördern der geschnittenen Druckprodukte (10)
vom Schneidtisch,

dadurch gekennzeichnet, dass ein aus den Ver-
arbeitungsschritten Zuführen, Pressen, Schneiden
und Lösen gebildeter zeitlich variabler Verarbei-
tungszyklus beim Schneiden der Druckprodukte ei-
ne jeweils zeitlich konstante Messerbewegung und
zeitlich variable Zuführ-, Press- und Löseschritte
aufweist, und dass die Dicke eines aus mehreren
Druckprodukten (5) bestehenden Schneidgutes (10)
anhand einer laufenden Messung der Dicke des
Schneidgutes ermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messerbewegungen jeweils aus
Vor- und Rückhub bestehen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die auf Bauschigkeit und/oder
Federkennlinie (C) der Druckprodukte (5) resp. des
Schneidgutes (10) ermittelten Werte die obere End-
lage des Hubes des Pressstempels (19) bestimmen.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke (D, d) des Schneidgutes
(10) im Bereich der Zuführvorrichtung (2) durch Mes-
sen ermittelt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anfang des Presshubes in
Abhängigkeit der ermittelten Dicke (D, d) des
Schneidgutes (10) gesteuert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der für einen Dicken-
vergleich benötigte Wert durch eine Messvorrich-
tung (11) an dem Schneidgut (10) ermittelt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Federkennlinie
(C) des Schneidgutes (10) durch wenigstens zwei
Presskräfte und daraus gemessenen Dicken ermit-
telt wird.

8. Schneideinrichtung (1) zum Beschneiden mehrerer
Kanten eines Druckproduktes (5, 10) in einem aus
den Verarbeitungsschritten Zuführen Pressen und
Schneiden der Druckprodukte (5, 10) sowie Lösen
des Pressstempels (19) von den Druckprodukten
(10) bestehenden Verarbeitungszyklus, welche eine
Stapelvorrichtung (4), eine Zuführvorrichtung (7), ei-
nen Pressstempel (19) und eine mit diesen zusam-
menwirkende, aus mehreren Messern (23, 24) be-
stehende Schneidvorrichtung (17) aufweist, wobei
der Pressstempel (19) und die Messer (23, 24) der
Schneidvorrichtung (17) gesondert angetrieben und
von einer Steuervorrichtung (30) gesteuert sind, ge-
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kennzeichnet durch eine Messvorrichtung (11) zur
laufenden Ermittlung der Dicke eines Druckproduk-
tes (10) und einer mit der Messvorrichtung (11) ver-
bundenen Steuervorrichtung (30) zur Zeitaufteilung
zwischen einem zeitlich konstanten Schneidvor-
gang und wenigstens einem der restlichen Verarbei-
tungsschritte des Verarbeitungszyklusses.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneidvorrichtung (17) mit ei-
nem Frontmesser (23) und zwei mit diesem antriebs-
verbundenen Seitenmessern (24) ausgebildet ist.

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messvorrichtung (11) im
Bereich der Zuführvorrichtung (7) angeordnet ist.

11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführvorrichtung (7) eine eige-
ne, mit der Steuervorrichtung (30) verbundene An-
triebsvorrichtung aufweist.

12. Schneideinrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der
Pressstempel (19) mit einem gesteuerten Servomo-
tor (21) antriebsverbunden ist.

Claims

1. Method for cutting several sides of a printed product
(5, 10) over several processing steps of a processing
cycle, with a cutting device (1), which has a stacking
device (4) for taking printed products (5, 10), a feed
device (7) for conveying the printed products (10)
from the stacking device (4) into a cutting device (17)
made with a press die (19) for pressing the printed
products (10) onto a cutting table (18) and with knives
(23, 24) for cutting the printed products (10) on the
cutting table (18), in which the press die (19) and the
knives (23, 24) are driven separately and their drives
are controlled by a control device (30) and in which
the processing cycle comprises at least the following
processing steps:

- feeding the printed products (10) from the
stacking device (4) to the cutting device (17),
- pressing the printed products (10) onto the cut-
ting table (18) of the cutting device (17),
- cutting the printed products (10) on the cutting
table (18) of the cutting device (17),
- releasing the press die from the cutting table
(18) of the cutting device (17)

and removing the cut printed products (10) from the
cutting table, characterised in that a processing
cycle, which is variable over time, made up of the
processing steps of feeding, pressing, cutting and

releasing, has a knife movement, which is constant
over time, and feeding, pressing and releasing steps,
which are variable over time, when cutting the printed
products, and that the thickness of a material to be
cut (10) consisting of several printed products (5) is
determined using constant measurement of the
thickness of the material to be cut.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the knife movements consist of a pre-stroke and a
return stroke.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the values determined based on the bulkiness
and/or spring characteristics (C) of the printed prod-
ucts (5) or the material to be cut (10) determine the
upper end position of the stroke of the press die (19).

4. Method according to claim 3, characterised in that
the thickness (D, d) of the material to be cut (10) is
determined in the area of the feed device (2) by
measuring.

5. Method according to claim 3 or 4, characterised in
that the start of the pressure stroke is controlled de-
pending on the thickness of the material to be cut
(10), which has been determined.

6. Method according to one of claims 3 to 5, charac-
terised in that the value required for a comparison
of thickness is determined by a measuring device
(11) on the material to be cut (10).

7. Method according to one of claims 3 to 6, charac-
terised in that the spring characteristics (C) of the
material to be cut (10) is determined by at least two
pressing forces and the thicknesses measured from
this.

8. Cutting device (1) for cutting several edges of a print-
ed product (5, 10) in a processing cycle consisting
of the processing steps of feeding, pressing and cut-
ting the printed products (5, 10) as well as releasing
the press die (19) from the printed products (10),
which has a stacking device (4), a feed device (7),
a press die (19) and a cutting device (17) consisting
of several knives (23, 24) working together with this,
in which the press die (19) and the knives (23, 24)
of the cutting device (17) are driven separately and
controlled by a control device (30), characterised
by a measuring device (11) for constant determina-
tion of the thickness of a printed product (10) and a
control device (30) connected to the measuring de-
vice (11) for time distribution between a cutting proc-
ess, which is constant over time, and at least one of
the rest of the processing steps of the processing
cycle.
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9. Device according to claim 8, characterised in that
the cutting device (17) is made with a front knife (23)
and two side knives (24) connected to this in a driven
way.

10. Device according to claim 8 or 9, characterised in
that the measuring device (11) is arranged in the
area of the feed device (7).

11. Device according to claim 10, characterised in that
the feed device (7) has its own drive device connect-
ed to the control device (30).

12. Cutting device according to one of claims 8 to 11,
characterised in that the press die (19) is connect-
ed to a controlled servomotor (21) in a driven way.

Revendications

1. Procédé de sectionnement de plusieurs arêtes d’un
produit imprimé (5, 10) s’effectuant en plusieurs éta-
pes de traitement d’un cycle de traitement, impli-
quant un appareil sectionneur (1) qui comporte un
dispositif d’empilement (4) destiné à recevoir des
produits imprimés (5, 10), un dispositif d’amenée (7)
dévolu au transport des produits imprimés (10) de-
puis ledit dispositif d’empilement (4), jusque dans un
massicot (17) muni d’un bloc presseur (19) conçu
pour comprimer lesdits produits imprimés (10) sur
une table de sectionnement (18), et de lames (23,
24) affectées au sectionnement desdits produits im-
primés (10) sur ladite table de sectionnement (18),
sachant que ledit bloc presseur (19) et lesdites lames
(23, 24) sont entraînés de manière distincte, et que
leurs entraînements sont pilotés par un dispositif de
commande (30), ledit cycle de traitement englobant
au moins les étapes de traitement successives
suivantes :

- délivrance desdits produits imprimés (10) audit
massicot (17), à partir dudit dispositif d’empile-
ment (4),
- compression desdits produits imprimés (10),
sur ladite table de sectionnement (18) dudit
massicot (17),
- sectionnement desdits produits imprimés (10),
sur ladite table de sectionnement (18) dudit
massicot (17),
- dissociation dudit bloc presseur d’avec ladite
table de sectionnement (18) dudit massicot (17),
puis enlèvement des produits imprimés section-
nés (10) à l’écart de ladite table de sectionne-
ment,

caractérisé par le fait qu’au cours du sectionne-
ment des produits imprimés, un cycle de traitement
à variabilité temporelle, constitué des étapes de trai-

tement incluant la délivrance, la compression, le sec-
tionnement et la dissociation, englobe un mouve-
ment des lames respectivement constant dans le
temps, et des étapes de délivrance, de compression
et de dissociation variables dans le temps ; et par
le fait que l’épaisseur d’une matière sectionnée
(10), composée de plusieurs produits imprimés (5),
est établie à l’appui d’une mesure continue de ladite
épaisseur de la matière sectionnée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les mouvements des lames comprennent,
respectivement, une course d’avance et une course
de recul.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
par le fait que les valeurs établies, se rapportant
respectivement au bouffant et/ou à la caractéristique
d’élasticité (C) des produits imprimés (5), ou de la
matière sectionnée (10), déterminent la position su-
périeure extrême de la course du bloc presseur (19).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé par
le fait que l’épaisseur (D, d) de la matière sectionnée
(10) est établie par mesure effectuée dans la région
du dispositif d’amenée (7).

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
par le fait que le début de la course de compression
est commandé en fonction de l’épaisseur établie (D,
d) de la matière sectionnée (10).

6. Procédé selon l’une des revendications 3 à 5, ca-
ractérisé par le fait que la valeur nécessaire à une
comparaison des épaisseurs est établie, sur la ma-
tière sectionnée (10), par l’intermédiaire d’un dispo-
sitif mesureur (11).

7. Procédé selon l’une des revendications 3 à 6, ca-
ractérisé par le fait que la caractéristique d’élasti-
cité (C) de la matière sectionnée (10) est établie par
au moins deux forces de compression, et par des
épaisseurs mesurées sur la base de ces dernières.

8. Appareil sectionneur (1) dédié au sectionnement de
plusieurs arêtes d’un produit imprimé (5, 10), en un
cycle de traitement constitué des étapes de traite-
ment incluant une délivrance, une compression et
un sectionnement des produits imprimés (5, 10), ain-
si qu’une dissociation du bloc presseur (19) d’avec
lesdits produits imprimés (10), comprenant un dis-
positif d’empilement (4), un dispositif d’amenée (7),
un bloc presseur (19) et un massicot (17) qui coopère
avec ce dernier et est composé de plusieurs lames
(23, 24), le bloc presseur (19) et les lames (23, 24)
dudit massicot (17) étant entraînés de manière dis-
tincte, et étant pilotés par un dispositif de commande
(30), caractérisé par un dispositif mesureur (11)
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conçu pour établir, en continu, l’épaisseur d’un pro-
duit imprimé (10) ; et par un dispositif de commande
(30) raccordé audit dispositif mesureur (11), en vue
du partage temporel entre un processus de section-
nement, constant dans le temps, et au moins l’une
des étapes de traitement restantes dudit cycle de
traitement.

9. Appareil selon la revendication 8, caractérisé par
le fait que le massicot (17) est équipé d’une lame
frontale (23), et de deux lames latérales (24) en
liaison d’entraînement avec cette dernière.

10. Appareil selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
par le fait que le dispositif mesureur (11) est placé
dans la région du dispositif d’amenée (7).

11. Appareil selon la revendication 10, caractérisé par
le fait que le dispositif d’amenée (7) présente un
système d’entraînement propre, raccordé au dispo-
sitif de commande (30).

12. Appareil sectionneur selon l’une des revendications
8 à 11, caractérisé par le fait que le bloc presseur
(19) est en liaison d’entraînement avec un servomo-
teur commandé (21).
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