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vorgeschlagen,  mindestens  zwei  solcher  wickelkör- 
perartigen  Schneideinrichtungen  koaxial  miteinan- 
der  zu  kombinieren,  wobei  die  Messerabstände  der 
kombinierten  Einheiten  u.  a.  gleich  sein  können.  Es 

5  kann  daher  der  zu  schneidende  Fadenstrang  auf 
beide  Messerwalzen  aufgeteilt  und  so  der  Druck 
auf  die  Messerblätter  verringert  werden. 

Für  diese  Erhöhung  der  Produktionssicherheit 
muß  jedoch  eine  wesentlich  kompliziertere  und  auf- 

10  wendigere  Apparatur  in  Kauf  genommen  werden,  da 
im  mittleren,  ringförmigen  Messerhalter  Lagerun- 
gen  für  zwei,  übereinander  angeordnete  Reihen 
von  Messerblättern  vorgesehen  werden  müssen. 
Ferner  führt  diese  Konstruktion  zu  einer  Verringe- 

15  rung  der  Höhe  der  Öffnungen  zwischen  den  Mes- 
serblättern,  die,  wenn  ein  Faserstau  vermieden 
werden  soll,  der  Schneidgeschwindigkeit  Grenzen 
setzt. 

Gemäß  DE-OS  3,203.083  wird  insoferne  eine  ein- 
20  fächere  apparative  Lösung  des  Problems  vorge- 

schlagen,  als  nur  drei  in  regelmäßigem  Abstand  vor- 
liegende  Messerhalterungen  vorgesehen  werden, 
die  nur  einen  Satz  Messerblätter  tragen,  d.  h.  der 
mittlere  Messerhalter  wird  durch  die  Messerblätter 

25  durchdrungen  und  dient  lediglich  der  Verringerung 
der  Biegebeanspruchung  der  Messerblätter.  Auch 
hier  muß  gegenüber  Messerwalzen  ohne  diese  Mit- 
telverstärkung  eine  starke  Reduktion  der  lichten 
Weite  der  Öffnungen,  durch  die  die  Stapelfasern 

30  ^.durchgedrückt  werden  sollen,  hingenommen  wer- 
den.  Ferner  ist  bei  beiden  bekannten  Lösungen  die 
Teilung  des  ursprünglichen  Fadenstranges  schwie- 
rig,  da  die  Fäden  nicht  genau  parallel  liegen  und  sich 
an  den  Kabeltrennorganen  verhängen. 

35  Das  Ziel  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die 
Schaffung  einer  Schneideinrichtung,  bei  der  das 
Problem  der  mangelnden  Haltbarkeit  der  Messer 
auf  einfache  Weise  ohne  größeren  apparativen 
Aufwand  und  praktisch  ohne  Verlust  an  lichter  Wei- 

40  te  der  Öffnungen  zwischen  den  Messerblättern 
entschärft  wird.  Diese  Aufgabe  konnte  durch 
Schaffung  einer  Schneideinrichtung  der  oben  ge- 
schilderten  Art  gelöst  werden,  bei  der  die  Messer- 
blätter  im  Gegensatz  zum  Stand  der  Technik  nicht 

45  radial  nach  auswärts  gerichtet  sind,  sondern  zu  der 
radialen  Richtung  in  einem  spitzen  Winkel  bestimm- 
ten  Ausmaßes  stehen,  wobei  die  Schneidkanten  in 
Bewegungsrichtung  der  Messerwalze  zeigen. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  dem- 
50  .  nach  eine  Vorrichtung  zum  Zerschneiden  von  band- 

oder  strangförmigem  Gut,  insbesondere  zur  Her- 
stellung  von  Stapelfasern,  mit  einer  Schneideinrich- 
tung  in  Form  einer  Messerwalze,  bei  der  mehrere, 
in  gleichmäßigem  Abstand  voneinander  angeordne- 

55  te  Messerblätter  mit  am  Umfang  der  Messerwalze 
nach  auswärts  weisenden  Schneidkanten  zwischen 
diese  haltenden  kreisscheibenförmigen  Körpern  an- 
geordnet  sind,  wobei  der  untere  dieser  Körper  als 
Ring  ausgebildet  ist  und  die  Messerblätter  als  ein 

60  das  Gut  mittels  wenigstens  eines  Teiles  der  Schneid- 
kanten  der  Messerblätter  in  sich  radial  übereinan- 
derliegenden  Windungslagen  tragender  und  die  je- 
weils  radial  am  weitesten  innen  liegende  Windungsla- 
ge  haltender  Wickelkörper  ausgebildet  ist,  sowie  mit 

65  einer  das  Gut  an  die  Schneidkanten  andrückenden 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich- 
tung  zum  Zerschneiden  von  band-  oder  strangför- 
migem  Gut,  insbesondere  zur  Herstellung  von  Sta- 
pelfasern  mit  einer  Schneideinrichtung  in  Form  ei- 
ner  Messerwalze,  wobei  die  mit  ihren 
Schneidkanten  nach  auswärts  weisenden  Messer- 
blätter  einen  Wickeikörper  darstellen,  der  das  zu 
schneidende  Gut  in  in  sich  radial  übereinanderlie- 
genden  Windungslagen  trägt  und  die  jeweils  radial 
am  weitesten  innen  liegende  Windungslage  durch  ei- 
nen  von  außen  wirkenden  Druck  an  die  Schneidkan- 
ten  angedrückt  und  geschnitten  wird. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  aus  der  DE-AS 
1  ,660.286  bekannt.  Sie  besteht  aus  zwei  kreisschei- 
benförmigen  Messerhaltem,  von  denen  der  obere 
als  Scheibe,  der  untere  als  Ring  ausgebildet  ist  und 
die  durch  radial  nach  auswärts  weisende  Messer- 
blätter,  die  über  den  ganzen  Umfang  in  regelmäßi- 
gem  Abstand  angeordnet  sind,  in  Abstand  gehalten 
werden.  Diese  Messerhalter  bilden  zusammen  mit 
den  Messerblättern  den  Wickelkörper,  auf  den  das 
zu  schneidende  Gut  fest  aufgewickelt  wird,  wobei 
die  jeweils  am  weitesten  innen  liegende  Lage  in 
Stücke  geschnitten  wird,  deren  Länge  vom  Abstand 
der  Messerblätter  untereinander  bestimmt  wird.  Ge- 
gebenenfalls  wird  der  Druck  auf  die  Windungslagen 
durch  eine  von  außen  her  wirkende  Andrückeinrich- 
tung  verstärkt. 

Die  geschnittenen  Fasern  werden  durch  die  Zwi- 
schenräume  zwischen  den  Messerblättern  in  das 
Innere  der  Schneideinrichtung  gedrückt  von  wo  aus 
sie  durch  die  Schwerkraft  oder  ev.  auch  durch 
Saugwirkung  durch  jene  Öffnung  nach  außen  fal- 
len,  die  vom  unteren,  ringförmigen  Messerhalter 
umgeben  ist. 

Die  als  Schneiden  vorgesehenen  Messer  kön- 
nen  bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  die  einzige 
Verbindung  zwischen  den  beiden  Messerhaltern 
darstellen.  Aus  Stabilitätsgründen  ist  es  jedoch  be- 
vorzugt,  daß  die  beiden  Messerhalter  miteinander 
durch  eine  Vielzahl  von  U-förmigen  Verbindungs- 
stücken  verbunden  sind,  die  sich  im  Abstand  paral- 
lel  zueinander  erstrecken  und  mit  den  beiden  Mes- 
serhaltern  durch  Hartlöten  oder  eine  ähnliche  Befe- 
stigungsart  verbunden  sind.  Diese  U-förmigen 
Körper  weisen  einen  schmalen  Schlitz  auf,  der  im 
oberen  Messerhalter  eine  Fortsetzung  findet,  und 
der  der  Aufnahme  der  Messerblätter  dient. 

Diese  bekannte  Vorrichtung  hat  den  Nachteil, 
daß  im  Betrieb  eine  Biegebelastung  der  Messerblät- 
ter  auftritt,  die  zu  Verformung  und  häufig  zu  Brü- 
chen  der  Messerblätter  führt.  Derartige  Brüche 
müssen  sofort  behoben  werden,  da  bei  einem  einzi- 
gen  derartigen  Bruch  die  Schneidvorrichtung  funk- 
tionsunfähig  ist. 

Das  hat  zur  Folge,  daß  in  solchen  Vorrichtungen 
meist  nur  relativ  dicke  Messerblätter  eingesetzt 
werden  können,  was  wiederum  bedeutet,  daß  die 
Stapellänge  der  Fasern  nach  unten  begrenzt  wird, 
und  zwar  auf  die  4  bis  8-fache  Blattstärke. 

Es  wurde  daher  bereits  mehrfach  versucht,  den 
häufigen  Messerbrüchen  auf  andere  Art  und  Wei- 
se  zu  begegnen.  So  wurde  gemäß  DE-2,609.386 
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große  Schwierigkeiten  an  das  zu  schneidende  Ma- 
terial  angepaßt  werden  und  jene  Lage  der  Messer 
gewählt  werden  kann,  bei  der  die  Biegebeanspru- 
chung  der  Messerblätter  durch  den  Anstellwinkel 

5  optimal  aufgehoben  wird. 
Beispiele  für  derartige  vorteilhafte  Ausführun- 

gen  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  sind  in  den 
Figuren  1  bis  4  dargestellt. 

Hierbei  stellen  die  Figuren  1  und  2  eine  Ausfüh- 
10  rungsform  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 

dar,  bei  der  zwar  der  Anstellwinkel  alpha  fix  vorge- 
geben  ist,  die  Schlitze,  die  die  Messer  halten,  je- 
doch  gruppenweise,  und  zwar  im  gezeichneten  Bei- 
spiel  jeweils  zu  4  Stück  in  eigenen  Messerhalterun- 

15  gen,  die  die  Form  eines  Kreisbogensektors 
besitzen,  angebracht  sind,  die  an  die  kreisscheiben- 
bzw.  kreisringförmigen  Grundkörper,  die  den  obe- 

ren  und  unteren  Begrenzungsteil  des  Wickelkör- 
pers  darstellen,  angeschraubt  sind.  In  diesen  Figu- 

20  ren  ist  1  der  obere  kreisscheibenförmige  Grundkör- 
per,  mit  2  sind  die  Messerblätter  bezeichnet,  die 
zum  Radius  des  kreisförmigen  Querschnittes  der 
Vorrichtung  in  einem  Winkel  alpha  stehen,  mit  3  die 
Schlitze,  die  die  Messerblätter  aufnehmen,  und  mit 

25  4  bzw.  7  die  oberen  bzw.  unteren  Messerhalter,  die 
die  Form  eines  Kreisbogensektors  besitzen  und 
über  Schrauben  10  mit  den  Grundkörpern  1  und  5 
verbunden  sind. 

Figur  1  stellt  hierbei  eine  Draufsicht  auf  den 
30  kreisscheibenförmigen  Körper  1  und  Figur  2  einen 

Längsschnitt  durch  die  gesamte  Vorrichtung  dar, 
der  in  Figur  1  mit  A  -  A  bezeichnet  ist.  Die  in  die 
Messerhalter  4  bzw.  7  eingearbeiteten  Schlitze  3 
sind  an  der  Peripherie  offen.  Die  Schlitze  3  im  obe- 

35  ren  Messerhalter  4  werden  dabei  durch  den  eben- 
falls  verschraubten  Abdeckring  6  nach  außen  hin 
so  begrenzt,  daß  oben  die  Schlitze  3  genau  die  Grö- 
ße  der  Messerblätter  2  besitzen.  Dies  wird  aus  Fi- 
gur  1  besonders  deutlich.  Die  in  den  Schlitzen  3 

40  steckenden  Messerblätter  2  ruhen  unten  auf  einem 
sowohl  den  Messerhalter  7  als  auch  die  diesen  be- 
festigende  Schraube  10  nach  unten  abdeckenden 
Formteii  9  auf,  der  mit  dem  unteren  Grundkörper  5 
ebenfalls  verschraubt  ist.  Der  Formteil  9  erstreckt 

45  sich  über  die  Schneide  der  Messerblätter  2  hinaus 
weiter  nach  auswärts  und  ist  am  äußeren  Ende  nach 
unten  abgebogen.  Dadurch  bildet  er  mit  einem  sym- 
metrisch  nach  oben  gebogenen  Formteil  8,  der  mit- 
telbar  mit  dem  oberen  Grundkörper  1  verbunden  ist, 

50  eine  trichterförmige  Erweiterung,  die  den  Aufbau 
des  Garnwickels  erleichtert.  Da  der  Schlitz  3  an  der 
Seite  der  Schneidkante  offen  ist,  stellt  der  Formteil 
9  für  den  unteren  Teil  der  Messerblätter  die  Be- 
grenzung  nach  außen  dar.  Im  oberen  Teil  des 

55  Wickeikörpers  übernimmt  der  Abdeckring  6  zusam- 
men  mit  dem  Formteil  8,  mit  dem  es  verschraubt  ist, 
diese  Funktion.  Der  Messerhalter  4  ist  mit  einer 
sich  über  das  Messerblatt  2  hinaus  erstreckenden 
Nase  4a  ausgestattet,  die  sich  in  eine  Ausnehmung 

60  im  Abdeckring  6  unter  diesem  erstreckt  und  die 
über  die  Schraubverbindung  zwischen  Abdeckring 
6  und  Formteil  8  eingeklemmt  ist,  wodurch  über  den 
Messerhalter  4  eine  Verbindung  zwischen  Grund- 
körper  1  und  dem  außerhalb  der  Messerblätter  lie- 

65  genden  Formteil  8  hergestellt  wird.  Um  zu  verhin- 

Belastungsvorrichtung,  die  dadurch  gekennzeich- 
net  ist,  daß  die  Messerblätter  in  den  kreisscheiben- 
bzw  kreisringförmigen  Körpern  so  gehalten  sind, 
daß  sie  um  einen  Anstellwinkel  alpha  von  5  bis  25° 
von  der  radialen  Richtung  abweichen,  wobei  die 
Schneidkanten  in  Bewegungsrichtung  der  Messer- 
walze  zeigen. 

Es  hat  sich  nämlich  herausgestellt,  daß  der  Bruch 
der  Messerblätter  auf  eine  Biegebeanspruchung 
zurückzuführen  ist,  die  in  Umfangsrichtung  auf  die 
Messerwalze  einwirken.  Diese  Kräfte  sind  einer- 
seits  auf  die  Kabelvorspannung,  die  zum  Aufbau  ei- 
nes  Wickels  unabdingbar  notwendig  ist  und  ande- 
rerseits  auf  den  Walkwiderstand  des  Faserwickels 
unter  der  Andrückwalze  zurückzuführen.  Beide 
Kräfte  wirken  der  Drehbewegung  der  Messerwalze 
entgegen.  Diese  so  bewirkte  Biegebeanspruchung 
quer  zur  Messerebene  läßt  sich  durch  die  erfin- 
dungsgemäße  Anordnung  der  Messer  um  einen 
Winkel  alpha  zur  radialen  Richtung  und  zwar  in  Be- 
wegungsrichtung  ausschalten,  sodaß  trotz  Verzich- 
tes  auf  die  Anbringung  eines  dritten  Messerhalters 
keine  Brüche  durch  Biegebeanspruchung  mehr  vor- 
kommen. 

Darüberhinaus  wird  aber  überraschenderweise 
der  Verschleiß  der  Schneidkanten  sehr  stark  redu- 
ziert,  sodaß  sich  die  Messerstandzeit  ganz  be- 
trächtlich,  nämlich  bis  auf  das  Doppelte  und  mehr 
erhöht. 

Die  genaue  Wahl  des  Anstellwinkels  alpha  inner- 
halb  des  erfindungsgemäßen  Bereiches  richtet  sich 
naturgemäß  nach  Beschaffenheit  und  Fadentiter 
des  zu  schneidenden  Materials,  nach  Schneidrad- 
und  Andrückwalzendurchmesser  sowie  nach  der 
Schnittlänge.  Er  kann  durch  Vorversuche  für  jedes 
Material  auf  einen  optimalen  Wert  eingestellt  wer- 
den.  Besonders  bevorzugt  sind  hierbei  Anstellwin- 
kel  alpha  von  10  bis  20°. 

Die  Befestigung  der  Messerblätter  in  den  kreis- 
scheibenförmigen  Körpern,  die  als  Messerhalter 
dienen,  kann  auf  jede  der  bisher  üblichen  Methoden 
erfolgen.  So  ist  es  z.  B.  möglich,  in  die  kreisschei- 
benförmigen  Körper  Schlitze  im  festgelegten  Winkel 
alpha  einzuarbeiten,  die  der  Lagerung  der  Messer- 
blätter  dienen. 

Zweckmäßigerweise  wird  jedoch  die  erfindungs- 
gemäße  Vorrichtung  so  ausgestaltet,  daß  die  Halte- 
rungen  für  die  Messerblätter  nicht  einfach  in  die 
kreisscheibenförmigen  bzw.  ringförmigen  Messer- 
halter  eingearbeitet  sind,  sondern,  daß  die  Schlitze 
für  die  Aufnahme  der  Messerblätter  einzeln  oder  in 
Gruppen  zusammengefaßt  in  gesonderten  Teilen  an- 
gebracht  sind,  die  an  den  kreisscheibenförmigen 
oder  ringförmigen  Grundkörpern  lösbar  befestigt, 
z.  B.  verschraubt  sind.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß 
das  Fertigungsrisiko,  das  bei  dem  Einfräsen  einer 
großen  Anzahl  von  Schlitzen  stets  gegeben  ist, 
vermindert  wird. 

Bei  der  Befestigung  jedes  einzelnen  Messerblat- 
tes  in  einem  gesonderten  Messerhalter  können  die- 
se  schließlich  bei  einer  besonders  bevorzugten 
Ausführungsform  der  vorliegenden  Erfindung 
drehbar  gelagert  werden,  sodaß  der  Anstellwinkel 
alpha  versteilbar  ist.  Dies  ist  deshalb  besonders 
vorteilhaft,  da  dann  die  Schneideinrichtung  ohne 
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zeitige  Drehung  des  Verstellringes  12  ,  wodurch,  da 
dieser  über  die  Schrauben  10  drehbar  mit  den  Mes- 
serhaltern  14  verbunden  ist,  sich  die  Messerhalter 
14  gleichmäßig  um  einen  bestimmten  Winkel  um  ihre 

5  Rotationssymmetrieachse  drehen  und  so  den  Win- 
kel  zwischen  Radius  der  Vorrichtung  und  Schlitz  3 
verändern.  Da  sich  also  die  Schrauben  10  mit  den 
Verstellring  12,  mitbewegen,  ist  in  diesem  nur  eine 
Ausnehmung  15  für  die  Aufnahme  der  relativ  gering- 

10  fügigen  Schraubenbewegung  in  radialer  Richtung 
erforderlich.  Das  ermöglicht,  daß  die  Köpfe  der 
Schrauben  10  an  der  inneren  Hälfte  ihres  Umfanges 
fest  auf  dem  Verstellring  12  aufsitzen  und  so  in  der 
Lage  sind,  zwischen  Messerhalter  14  und  Verstell- 

15  ring  12  den  Grundkörper  1  einzuklemmen  Da  sich  die 
Messerschlitze  3  in  ihrer  Lage  zum  Verstellring  12 
verschieben,  muß  hier  die  Ausnehmung  15  so  groß 
bemessen  sein,  daß  in  jeder  Stellung  eine  Entnahme 
des  Messers  möglich  ist.  Die  im  Grundkörper  1  vor- 

20  handene  Ausnehmung  16  oberhalb  des  Messerhal- 
ters  14  ist  im  Bereich  des  Messerblattes  2  ebenfalls 
ausgeweitet  um  die  Messerentnahme  auch  bei  ver- 
ändertem  Winkel  zu  ermöglichen.  Sie  ist  oberhalb 
des  Messerhalters  14  von  die  Ausnehmung  15  über- 

25  läppenden  Randpartien  17  des  Grundkörpers  1  um- 
geben,  die  der  Verbindung  des  Grundkörpers  1  mit 
dem  Verstellring  12  und  den  Messerhaltern  14  die- 
nen.  Ebenso  besitzt  der  untere  Grundkörper  5  der- 
artige  Randpartien  18,  die  zwischen  Klemmscheibe 

30  13  und  Messerhalter  14  eingeklemmt  werden.  Im  Be- 
reich  der  Schrauben  10  muß  die  Ausnehmung  16  so 
groß  bemessen  sein,  daß  sie  in  der  Lage  ist,  die 
Schraubenbewegung  aufzunehmen.Hingegen  ist  bei 
der  Klemmscheibe  13  eine  Ausnehmung  zur  Aufnah- 

35  me  der  Schraubenbewegung  nicht  erforderlich,  da 
jeder  Messerhalter  14  mit  einer  eigenen  Klemm- 
scheibe  13  ausgerüstet  ist. 

Eine  Auswechslung  eines  Messerblattes  2  bei 
Bruch  ist  auch  bei  dieser  Ausführungsform  der  er- 

40  findungsgemäßen  Vorrichtung  problemlos  möglich, 
da  dazu  nur  das  Abdeckblech  1  1  abgenommen  wer- 
den  muß. 

Natürlich  sind  aber  auch  andere  Ausführungs- 
formen  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung,  insbe- 

45  sondere  jener  mit  drehbaren  Einzelmesserhaltern 
möglich.  So  können  beispielsweise  die  Köpfe  der 
Messerhalter  auch  vieleckig  ausgestattet  werden, 
die  Verbindungsstücke  der  Köpfe  der  Messerhal- 
ter  seitlich  abgeflacht  ausgestattet  sein,  um  die  lich- 

50  te  Weite  der  Öffnung  die  Lage  der  Schrauben  in 
den  Messerhaltern  anders  gewählt  werden,  zwi- 
schen  diesen  zu  vergrößern,  und  natürlich  sind 
auch  Ausführungsformen  möglich,  bei  denen  sich 
die  Messerschlitze  über  den  Drehpunkt  der  Mes- 

55  serhalter  hinaus  erstrecken,  oder  auch  aus  der  ra- 
dialen  Richtung,  bezogen  auf  den  Messerhalter  ab- 
weichen.  Alle  diese  Ausführungsformen  sind  eben- 
falls  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung. 

dem,  daß  die  Messerblätter,  bedingt  durch  die 
Walkarbeit,  senkrecht  nach  oben  steigen,  werden 
diese  durch  Abdeckbleche  1  1  überdeckt.  Diese  Ab- 
deckbleche  1  1  sind  über  den  ganzen  Umfang  mehr- 
mals,  vorzugsweise  an  der  gleichen  Steile  wie  die 
Messerhalter  4,  unterteilt.  Das  hat  den  Vorteil,  daß 
bei  Beschädigung  eines  Messerblattes  2  nur  ein 
solches  Teilstück  abgenommen  werden  muß  und 
dann  das  beschädigte  Messerblatt  leicht  gegen  ein 
neues  ausgewechselt  werden  kann.  In  Figur  1  sind 
diese  Abdeckbleche  aus  Gründen  der  deutlicheren 
Darstellung  nicht  eingezeichnet. 

Eine  besonders  bevorzugte  Ausführungsform 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist  in  den  Figu- 
ren  3  und  4  dargestellt,  bei  der  der  Anstellwinkel  al- 
pha  der  Messerblätter  verstellbar  ist  und  so  den 
Vorteil  der  Anpassung  an  den  jeweiligen  Verwen- 
dungszweck  mit  sich  bringt.  Bei  dieser  Ausfüh- 
rungsform  ist  jedes  einzelne  Messerblatt  2  durch 
Schlitze  3  in  einem  eigenen  Messerhalter  gehalten, 
der  im  Längsschnitt  aus  Figur  3  zu  sehen  ist  und 
dort  mit  14  bezeichnet  ist  Diese  Messerhalter  14 
bestehen  aus  einem  oberen  und  einem  unteren  zylin- 
derförmigen  Kopf,  welche  durch  einen  Zwischenteil 
geringeren  Querschnittes,  der  sich  in  Figur  3  aus 
zwei  kegelstumpfförmigen  Ansätzen  und  einem  zy- 
lindrischen  Zwischenteil  zusammensetzt,  verbun- 
den  sind.  In  diesem  Messerhalter  14  ist  in  radialer 
Richtung  der  Schlitz  3  zur  Aufnahme  des  Messer- 
blattes  2  eingearbeitet,  der  sich  annähernd  bis  zum 
Mittelpunkt  des  kreisförmigen  Querschnittes  des- 
selben,  der  gleichzeitig  der  Drehpunkt  des  Messer- 
halters  14  ist,  erstreckt  und  auch  im  Bereich  der 
Köpfe  an  der  Peripherie,  sowie  auch  an  der  Ober- 
und  Unterseite  offen  ist,  was  fertigungsmäßig  Vor- 
teile  mit  sich  bringt.  In  Richtung  der  gedachten  Fort- 
setzung  des  Schlitzes  3  nach  innen  befindet  sich 
sowohl  im  oberen,  als  auch  im  unteren  Kopfteil  des 
Messerhalters  14  je  ein  nur  nach  oben  bzw.  unten 
offenes  Gewindeloch  zur  Aufnahme  der  Schrauben 
10,  mit  denen  die  Messerhalter  14  drehfest  in  den 
Grundkörper  1  und  5  festgeklemmt  werden.  Die  Dre- 
hung  von  Schraube  10  und  Messerblatt  2  in  den 
Grundkörpern  1  und  5  um  die  Rotationssymmetrie- 
achse  des  Messerhalters  14  wird  durch  entspre- 
chende  Ausnehmungen  16  in  den  Grundkörpern  1 
und  5  ermöglicht.  Die  Schrauben  10  verschrauben 
die  Messerhalter  14  oben  mit  einem  Versteilring  12 
und  unten  mit  einer  zu  jedem  Messerhalter  14  beste- 
henden  Klemmscheibe  13,  wobei  Randpartien  17,  18 
der  Grundkörper  1  und  5  dazwischengeklemmt  wer- 
den  und  so  die  feste  Verbindung  zwischen  den 
Messerhaltern  14,  den  Grundkörpern  1  und  5  und 
dem  Verstellring  1  2  und  den  Klemmscheiben  1  3  bewir- 
ken.  Wie  in  der  Ausführungsform  gemäß  den  Figu- 
ren  1  und  2  ist  auch  in  der  in  den  Figuren  3  und  4 
dargestellten  Vorrichtung  das  Aufwärtswandern 
der  Messerblätter  2  durch  ein  Abdeckblech  11  un- 
terbunden. 

Aus  Gründen  der  deutlicheren  Darstellung  wurde 
in  Figur  4  das  Abdeckblech  im  Bereich  der  Messer- 
halter  14  ausgeschnitten,  um  den  Blick  auf  den  dar- 
unterliegenden  Verstellring  12  freizugeben. 

Die  Verstellung  des  Anstellwinkels  alpha  erfolgt 
einfach  durch  eine  entsprechend  bemessene  gleich- 

Patentansprüche 60 

I.Vorrichtung  zum  Zerschneiden  von  band-  oder 
strangförmigem  Gut,  insbesondere  zur  Herstellung 
von  Stapelfasern,  mit  einer  Schneideinrichtung  in 

65  Form  einer  Messerwalze,  bei  der  mehrere,  in  gleich- 



EP  0192  030  B1 

ting  edges  pointing  in  the  direction  of  movement  of 
the  cutter  roller. 

2.  Device  äccording  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  setting  angle  alpha  is  1  0  to  20°. 

5  3.  Device  äccording  to  Claims  1  and  2,  character- 
ized  in  that  the  cutter  blades  (2)  are  held  at  a  fixed 
angle  alpha  on  separate  cutter  holders  (4,  7)  which 
have  the  form  of  a  circular  arc  sector,  have  the 
slots  for  one  or  more  of  the  cutter  blades  (2),  but 

10  only  one  part  thereof,  and  are  firmly  connected  to 
the  circular  disc-shaped  or  annular  bodies  (1,  5). 

4.  Device  äccording  to  Claims  1  and  2,  character- 
ized  in  that  each  of  the  cutter  blades  (2)  is  held  by 
slots  (3)  in  separate  individual  cutter  holders  (14) 

15  which  are  rotatably  mounted  in  bores  in  the  circular 
disc-shaped  or  annular  bodies  (1  ,  5),  but  are  fixed  in 
such  a  way  to  an  adjusting  ring  (12),  located  above 
the  upper  base  body  (1),  that  the  setting  angle  alpha 
is  adjusted  uniformly  at  all  cutter  holders  (14)  by 

20  turning  this  adjusting  ring  (1  2). 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  le  decoupage  de  materiau  en 
25  forme  de  ruban  ou  de  toron,  en  particulier  pour  la 

production  de  fibres  coup§es  comportant  un  Syste- 
me  de  decoupage  en  forme  de  cylindre  porte-lames, 
dans  lequel  plusieurs  lames  s§parees  par  des  inter- 
valles  reguliere  et  ayant  des  tranchants  diriges 

30  vers  l'exterieur  ä  la  peripheYie  du  cylindre  porte-la- 
mes,  sont  disposees  entre  des  corps  en  forme  de 
disques  circulaires  qui  les  retiennent,  le  plus  bas  de 
ces  corps  etant  conformö  en  anneau  et  les  lames  se 
presentant  sous  la  forme  d'un  rouleau  supportant  le 

35  materiau  au  moyen  d'au  moins  une  partie  des  tran- 
chants  des  lames,  en  couches  d'enroulement  radia- 
lement  superposees  et  retenant  la  couche  d'enrou- 
lement  situöe  radialement  le  plus  ä  l'interieur  et  un 
dispositif  de  Charge  appuyant  le  materiau  sur  les 

40  tranchants,  caracterise  en  ce  que  les  lames  (2)  sont 
retenues  dans  les  corps  en  forme  de  disques  circu- 
laires  ou  d'anneaux  circulaires  (1,  5)  de  teile  fagon 
qu'elles  s'ecartent  de  la  direction  radiale  d'un  angle 
d'inclinaison  alpha  de  5  ä  25°,  les  tranchants  etant 

45  diriges  dans  la  direction  de  deplacement  du  cylindre 
porte-lames. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'angle  d'inclinaison  alpha  est  de  10  ä 
20°. 

50  3.  Dispositif  suivant  les  revendications  1  et  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  lames  (2)  sont  retenues  ä  un 
angle  alpha  fixe  sur  des  porte-lames  (4,  7)  präsen- 
tant  la  forme  d'un  secteur  d'arc  de  cercle,  qui  com- 
portent  des  fentes  pour  une  ou  plusieurs  lames  (2) 

55  et  seulement  pour  une  partie  d'entre  elles,  et  sont 
relies  rigidement  aux  corps  en  forme  de  disque  ou 
annulaires  (1  ,  5). 

4.  Dispositif  suivant  les  revendications  1  et  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  chacune  des  lames  (2)  est  rete- 

60  nue  dans  des  fentes  (3)  de  porte-lames  (14)  indivi- 
duels  separes  places  de  fagon  ä  pouvoir  tourner 
dans  des  alesages  des  corps  en  forme  de  disque  ou 
annulaires  (1  ,  5),  mais  qui  sont  fixes  ä  un  anneau  de 
reglage  superieur,  situe  au-dessus  du  corps  de  ba- 

65  se  superieur  (1),  de  teile  fagon  que  le  reglage  de 

mäßigem  Abstand  voneinander  angeordnete  Mes- 
serblätter  mit  am  Umfang  der  Messerwalze  nach 
auswärts  weisenden  Schneidkanten  zwischen  diese 
haltenden  kreisscheibenförmigen  Körpern  angeord- 
net  sind,  wobei  der  untere  dieser  Körper  als  Ring 
ausgebildet  ist  und  die  Messerblätter  als  ein  das 
Gut  mittels  wenigstens  eines  Teiles  der  Schneidkan- 
ten  der  Messerblätter  in  sich  radial  übereinander- 
liegenden  Windungslagen  tragender  und  die  jeweils 
radial  am  weitestens  innen  liegende  Windungslage 
haltender  Wickelkörper  ausgebildet  ist,  sowie  mit  ei- 
ner  das  Gut  an  die  Schneidkanten  andrückenden 
Belastungsvorrichtung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Messerblätter  (2)  in  den  kreisscheiben- 
bzw.  kreisringförmigen  Körpern  (1,  5)  so  gehalten 
sind,  daß  sie  um  einen  Anstellwinkel  alpha  von  5  bis 
25°  von  der  radialen  Richtung  abweichen,  wobei  die 
Schneidkanten  in  Bewegungsrichtung  der  Messer- 
waize  zeigen. 

2.Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Anstellwinkel  alpha  10  bis  20°  be- 
trägt. 

3.Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Messerblätter  (2)  in 
festgelegtem  Winkel  alpha  an  eigenen,  die  Form  ei- 
nes  Kreisbogensektors  aufweisenden  Messerhal- 
tern  (4,  7)  gehalten  sind,  die  die  Schlitze  für  eines 
oder  mehrere,  jedoch  nur  eines  Teiles  der  Messer- 
blätter  (2)  aufweisen  und  mit  den  kreisscheiben- 
bzw.  kreisringförmigen  Körpern  (1,  5)  fest  verbun- 
den  sind. 

4.Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jedes  der  Messerblät- 
ter  (2)  durch  Schlitze  (3)  in  gesonderten  Einzelmes- 
serhaltern  (14)  gehalten  werden,  die  drehbar  in  Boh- 
rungen  in  den  kreisscheiben-  bzw. 
kreisringförmigen  Körpern  (1,  5)  gelagert,  jedoch  an 
einem  oberen,  über  dem  oberen  Grundkörper  (1)  lie- 
genden  Verstellring  (12)  so  befestigt  sind,  daß  die 
Verstellung  des  Anstellwinkels  alpha  bei  allen  Mes- 
serhaltern  (14)  gleichmäßig  durch  Verdrehen  dieses 
Verstellringes  (12)  erfolgt. 

Claims 

1.  Device  for  cutting  band-shaped  or  strand- 
shaped  material,  in  particular  for  manufacturing  sta- 
ple  fibres,  having  a  cutting  device  in  the  form  of  a 
cutter  roller,  in  which  several  cutter  blades  which 
are  arranged  at  a  uniform  distance  from  one  anoth- 
er  and  have  outwardly-pointing  cutting  edges  on  the 
periphery  of  the  cutter  roller  are  arranged  between 
circular  disc-shaped  bodies  holding  the  cutting  edg- 
es,  with  the  Iower  of  these  bodies  being  made  as  a 
ring  and  the  cutter  blades  being  made  as  a  winding 
body  which  supports  the  material  by  means  of  at 
least  one  part  of  the  cutting  edges  of  the  cutter 
blades  in  radially  superimposed  coil  layers  and 
holds  the  coil  layer  located  radially  innermost  in 
each  case,  and  also  having  a  loading  device  which 
presses  the  material  against  the  cutting  edges, 
characterized  in  that  the  cutter  blades  (2)  are  held 
in  the  circular  disc-shaped  or  annular  bodies  (1,  5) 
in  such  a  way  that  they  deviate  from  the  radial  direc- 
tion  by  a  setting  angle  alpha  of  5  to  25°,  with  the  cut- 
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l'angle  d'inclinaison  alpha  est  effectue  pour  tous  les 
porte-lames  (14)  uniformement  par  rotation  de  cet 
anneau  de  reglage  (12). 
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