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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneidmaschine
zum Schneiden von gestapeltem, blattförmigem Gut, mit
einem Tisch zur Auflage des Guts auf einer Tischfläche
des Tisches, einem oberhalb der Tischfläche angeord-
neten, absenkbaren Pressbalken, einem elastischen,
plattenförmigen Element, dass den Pressbalken auf des-
sen der Tischfläche zugewandten Seite abdeckt und mit
dem Pressbalken verbunden ist, zum Klemmen des Guts
beim Absenken des Pressbalkens zwischen dem elasti-
schen Element und dem Tisch, ferner mit einem oberhalb
der Tischfläche und benachbart zum Pressbalken ange-
ordneten Messer zum Durchtrennen des Guts, mit einer
Schneidebene des Messers senkrecht zur Tischfläche,
sowie mit einer Vorschubeinrichtung für das zu schnei-
dende Gut, die oberhalb des Tisches benachbart der
Tischfläche angeordnet und senkrecht zur Schneidebe-
ne verfahrbar ist.
[0002] Eine Schneidmaschine zum Schneiden von ge-
stapeltem, blattförmigem Gut ist aus der DE 31 01 901
A bekannt. Sie weist einen Tisch zum Auflegen des Guts
auf einer Tischfläche des Tisches sowie einen oberhalb
der Tischfläche angeordneten, absenkbaren Pressbal-
ken auf. Der Pressbalken dient dem Klemmen des Guts
beim Absenken des Pressbalkens zwischen sich und
dem Tisch. Oberhalb der Tischfläche und benachbart
zum Pressbalken ist ein Messer zum Durchtrennen des
Guts in einer Schneidebene senkrecht zur Tischfläche
vorgesehen.
[0003] Mit einer solchen Planschneidmaschine wer-
den unterschiedlichst Materialien geschnitten, beispiels-
weise aus bedruckten oder nicht bedruckten Bogen ge-
bildete quaderförmige Stapel. Die Bogen bestehen je-
weils insbesondere aus Papier, Pappe, Kunststofffolie
und dergleichen. Der zu schneidende Stapel ist aus einer
Vielzahl aufeinander liegender Blätter gebildet, gegebe-
nenfalls aus bis zu tausend aufeinander liegenden Blät-
tern.
[0004] Die Materialbeschaffenheit der Bogen, aus de-
nen die Stapel gebildet sind, bedingt beim Pressen des
Stapels mittels des Pressbalkens, dass der Pressbalken
den Stapel mehr oder weniger zusammenpresst, wobei
in dem Bereich des Stapels, der nicht mittels des Press-
balkens beaufschlagt wird und diesem benachbart ist,
der Stapel eine größere Dicke aufweist. Demzufolge be-
steht die Gefahr, dass die im oberen Bereich des Stapels
befindlichen Bogen im Übergang zum mittels des Press-
balkens gepressten Bereich zu dem nicht gepressten Be-
reich beschädigt werden. Auch führt eine starke Verfor-
mung insbesondere des obersten Bogens in diesem
Übergangsbereich dazu, dass dieser Bogen von der Vor-
schubeinrichtung wegbewegt wird, sodass nach dem er-
folgten Schnitt, dem Anheben des Pressbalkens, dem
Vorschieben des zu schneidenden Gutes mittels der Vor-
schubeinrichtung nicht gewährleistet ist, dass der obers-
te Bogen an der Vorschubeinrichtung anliegt und dem-
zufolge an der richtigen Stelle beim folgenden Schneid-

vorgang geschnitten wird.
[0005] Eine Schneidmaschine der eingangs genann-
ten Art ist im Wesentlichen aus der GB 935 863 bekannt.
Bei dieser ist zwischen dem Pressbalken und dem zu
schneidenden Gut das elastische Element angeordnet,
um einen gleichmäßigen Druck beim Pressen des zu
schneidenden Gutes auf eine unregelmäßige, insbeson-
dere gewellte Stapeloberfläche ausüben zu können. Ei-
ne solche unregelmäßige Stapeloberfläche liegt insbe-
sondere dann vor, wenn der Stapel aus einzelnen be-
druckten Bogen gebildet ist. Der Druck bedingt eine ge-
ringfügig dickere Ausbildung des jeweiligen Bogens im
Bereich des Drucks, sodass beim Aufeinanderliegen ei-
ner Vielzahl von Bogen sich die Materialanhäufung auf-
grund des Drucks zu einer wellenförmigen Ausbildung
der oberen Fläche des Stapels summiert. Dies hätte bei
Einwirken eines starren Pressbalkens, ohne das elasti-
sche Element, die Folge, dass der oberste Bogen bzw.
die oberen Bogen in den nach oben vorspringenden Be-
reichen besonders stark gepresst werden und hierbei
entstehende Prägespuren bedingen, womit zumindest
dieser Bogen entsorgt werden muss. Dieser Nachteil ist
dann nicht zu verzeichnen, wenn zwischen dem Press-
balken und dem zu schneidenden Stapel das elastische
Element angeordnet ist.
[0006] In der DE 455 180 C ist eine Schneidmaschine
zum Schneiden von gestapeltem, blattförmigem Gut be-
schrieben. Diese weist einen Pressbalken auf, der auf
seine der Schneidebene der Schneidmaschine abge-
wandten Seite, benachbart der Unterseite des Pressbal-
kens, eine Niederhalteplatte schwenkbar aufnimmt, wo-
bei zwischen dieser Halteplatte und dem Pressbalken
ein Gummipuffer wirksam ist. Bei auf das Schneidgut ab-
gesenktem Pressbalken drückt die Niederhalteplatte be-
nachbart dem Pressbalken auf das Schneidgut, womit
die Niederhalteplatte der durch den Pressvorgang auf
der Rückseite des Pressbalkens hervorgerufenen Ver-
zerrung des Schneidgutstapels folgt und nach Aufhe-
bung der Pressung den Stapel wieder in die alte Lage
bringt.
[0007] Aus der US 2,608,254 A ist eine Schneidma-
schine mit einem Pressbalken bekannt, wobei der Press-
balken auf seiner der Schneidebene der Schneidmaschi-
ne abgewandten Seite nachgiebige Finger aufweist, die
sich bei auf das Schneidgut aufgelegtem Pressbalken
gleichfalls auf das Schneidgut auflegen.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Schneidmaschine der eingangs genannten Art so wei-
terzubilden, dass eine Beschädigung des zu schneiden-
den Guts beim Pressen mittels des Pressbalkens sicher
vermieden wird.
[0009] Gelöst wird die Aufgabe bei einer Schneidma-
schine der eingangs genannten Art dadurch, dass das
elastische Element, bei nicht abgesenkter Stellung des
Pressbalkens, auf seiner der Schneidebene abgewand-
ten Seite über den Pressbalken übersteht.
[0010] Die erfindungsgemäße Ausbildung der
Schneidmaschine bewirkt, dass das elastische Element
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bereits dann, wenn es bei Absenkung des Pressbalkens
in Richtung des zu schneidenden Guts, insbesondere
des zu schneidenden Schneidgutstapels diesen kontak-
tiert, das elastische Element auf seiner der Schneidebe-
ne abgewandten Seite über den Pressbalken übersteht.
Dies hat zur Folge, dass beim Erhöhen des Pressdrucks
auf das zu schneidende Gut das elastische Element nicht
nur weiterhin mit seiner der Schneidebene abgewandten
Seite über den Pressbalken übersteht, sondern sich der
oberste Bogen bzw. die obersten Bogen des Schneid-
gutstapels sich an diesen überstehenden Bereich des
elastischen Elements anschmiegen. Das elastische Ele-
ment liegt somit nicht nur im Bereich des Pressbalkens,
sondern auch in dem über dem Pressbalken überstehen-
den Bereich am obersten Bogen des Schneidgutstapels
an und bedingt beim Anheben des Pressbalkens nach
dem Schnitt, dass dieser oberste Bogen in seine Aus-
gangsstellung überführt wird, somit in seine an die Vor-
schubeinrichtung anliegende Position zurückgeführt
wird. Hierdurch ist nicht nur eine Beschädigung des
obersten Bogens bzw. der oberen Bogen des Schneid-
gutstapels wirksam verhindert, sondern auch sicherge-
stellt, dass der nach dem Schnitt vorliegende, zu schnei-
dende Reststapel exakt an der Vorschubeinrichtung an-
liegt und dann definiert mittels dieser zum weiteren
Schnitt unter das Messer vorgeschoben werden kann.
[0011] Die Ausbildung des elastischen Elements, das
bereits bei nicht abgesenkter Stellung des Pressbalkens
auf seiner der Schneidebene abgewandten Seite über
den Pressbalken übersteht, ermöglicht es den Pressbal-
ken bzw. einen unteren-Pressbalkenabschnitt, mit dem
das elastische Element in Kontakt gelangt, sehr einfach
zu bearbeiten. Dieser Bereich des Pressbalkens, bei
dem es sich in aller Regel um ein metallisches Teil han-
delt, muss nicht aufwendig entgratet werden, um eine
Beschädigung des zu schneidenden Gutes zu verhin-
dern. Insbesondere ist vorgesehen, dass Kanten des
Pressbalkens, die auf seiner Unterseite angeordnet sind
und die das elastische Element kontaktieren, nicht ab-
gerundet ausgebildet sind, insbesondere durch Laser-
schneiden erzeugt sind. Dies verbilligt die Herstellung
des Pressbalkens bzw. des unteren Pressbalkenab-
schnitts signifikant.
[0012] Der Pressbalken ist insbesondere auf seiner
der Schneidebene zugewandten Seite im minimalen Ab-
stand zur Schneidebene angeordnet. Hierdurch ist si-
chergestellt, dass das zu schneidende Gut bis nahezu
zur Schneidebene mittels des Pressbalkens gepresst
werden kann. Unter einem minimalen Abstand wird vor-
zugsweise ein Abstand des Pressbalkens zur Schneide-
bene von 0,2 bis 0,6 mm, insbesondere 0,3 bis 0,5 mm
verstanden.
[0013] Als besonders bevorzugt wird es angesehen,
wenn das elastische Element auf seiner der Schneide-
bene zugewandten Seite bis zur der Schneidebene zu-
gewandten Seite des Pressbalkens im Bereich dessen
Unterseite reicht. Diese Anordnung wird beispielsweise
dadurch erzielt, dass beim Anbringen des elastischen

Elements am Pressbalken das elastische Element auf
seiner der Schneidebene zugewandten Seite über die
Schneidebene hinaus positioniert wird. Beim ersten
Schnitt, bei dem das Gut zwischen dem Pressbalken und
damit dem elastischen Element und dem Tisch gepresst
ist, wird der über die Schneidebene hinausstehende Be-
reich des elastischen Element abgeschnitten. Bezogen
auf diesen gepressten Zustand des elastischen Ele-
ments reicht dieses somit auf seiner der Schneidebene
zugewandten Seite bis zur Schneidebene. Beim Folge-
schnitt wird somit nicht mehr weiter in das elastische Ele-
ment hineingeschnitten.
[0014] Vorzugsweise ist das elastische Element relativ
dünnwandig ausgebildet. Hierunter wird vorzugsweise
eine Wandstärke von 2 bis 4 mm, insbesondere von 2
bis 3 mm verstanden.
[0015] Vorzugsweise steht das elastische Element,
bezogen auf die nicht abgesenkte Stellung des Press-
balkens, somit die nicht zusammengedrückte Stellung
des elastischen Elements, auf seiner der Schneidebene
abgewandten Seite bis zu 10 mm, insbesondere 3 bis 6
mm über den Pressbalken über.
[0016] Das elastische Element kann durchaus auch so
gestaltet sein, dass es zusätzlich zu dem Überstand auf
der der Schneidebene abgewandten Seite des Pressbal-
kens über eine oder alle, somit beide der senkrecht zur
Schneidebene angeordneten Seiten des Pressbalkens
oder unteren Pressbalkenabschnitts übersteht. In aller
Regel wird ein solcher Überstand aber nicht erforderlich
sein, weil der Pressbalken eine größere Erstreckung in
Richtung der Schneidebene aufweist als dies die maxi-
male Erstreckung des Schneidguts in diese Richtung ist.
[0017] Vorzugsweise besteht das elastische Element
aus Gummi bzw. im Wesentlichen aus Gummi. Es weist
somit eine hervorragende Elastizität auf, um dem erfin-
dungsgemäßen Zweck zu erfüllen. Beispielsweise wird
Gummituch, das bei einer Druckwalze einer Druckma-
schine verwendet wird, für das elastische Element der
Schneidmaschine verwendet. Es ist nur erforderlich, die-
ses Gummituch entsprechend den Abmessungen des
Pressbalkens im Bereich dessen Unterseite zuzuschnei-
den und anzubringen.
[0018] Vorzugsweise ist das elastische Element auf
seiner dem Pressbalken zugewandten Seite mit einer
Klebeschicht versehen. Dies ermöglicht es, das elasti-
sche Element einfach und schnell am Pressbalken an-
zubringen.
[0019] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Pressbalken einen
unteren Pressbalkenabschnitt, insbesondere einen als
Platte ausgebildeten Pressbalkenabschnitt aufweist, mit
dem das elastische Element verbunden ist. Bei diesem
unteren Pressbalkenabschnitt handelt es sich insbeson-
dere um ein separates Teil, das mit einem oberen Haupt-
bereich des Pressbalkens lösbar verbunden ist.
[0020] Ein solcher separater Pressbalkenabschnitt er-
möglicht es, den Pressbalken einerseits exakt bezüglich
einer komplementären Gestaltung der Vorschubeinrich-
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tung auszubilden, andererseits das elastische Element
ergonomisch günstig und einfach am Pressbalkenab-
schnitt anzubringen.
[0021] Es ist insbesondere vorgesehen, dass der
Pressbalken oder der untere Pressbalkenabschnitt im
Kontaktbereich zum elastischen Element rechteckig
oder kammartig ausgebildet ist, wobei die Zähne des
Kamms von der Schneidebene weggerichtet sind. Das
elastische Element weist insbesondere eine Oberfläche
auf, die entsprechend der unteren Fläche des Pressbal-
kens bzw. der unteren Fläche des Pressbalkenab-
schnitts ausgebildet ist. Diese Fläche ist somit insbeson-
dere rechteckig oder kammartig ausgebildet, wobei die
Zähne des Kamms von der Schneidebene weggerichtet
sind.
[0022] Vorzugweise ist in entsprechender Ausbildung
von Pressbalken und elastischem Element die Vorschu-
beinrichtung gestaltet, sodass die Vorschubeinrichtung
möglichst dicht an den Pressbalken herangefahren wer-
den kann bzw. möglichst nah an die Schneidebene he-
rangefahren werden kann. Insbesondere weist die Vor-
schubeinrichtung einen Vorschubsattel auf, der kammar-
tig ausgebildet ist, mit einer solchen Zähnezahl und
Zahnanordnung des Kamms, dass der kammartig aus-
gebildete Pressbalken mit dessen Zähnen zwischen die
Zähne des vorgeschobenen Vorschubsattels einfahren
kann.
[0023] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfindung
sind in der Beschreibung der nachfolgenden Zeichnung,
der Zeichnung selbst und den Unteransprüchen darge-
stellt, wobei bemerkt wird, dass alle Einzelmerkmale und
alle Kombinationen von Einzelmerkmalen erfindungswe-
sentlich sind.
[0024] In der Zeichnung ist die erfindungsgemäße
Schneidmaschine anhand eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels dargestellt, ohne hierauf beschränkt zu
sein.
[0025] Es zeigt:

Figur 1 einen Schnitt durch die erfindungsgemäße
Schneidmaschine, die als Planschneidma-
schine ausgebildet ist, geschnitten senkrecht
zur Schneidebene des Schneidmessers der
Planschneidmaschine, veranschaulicht bei
mittels des Pressbalkens gegen einen Tisch
der Schneidmaschine gepresstem, zu schnei-
dendem Stapel,

Figur 2 eine Ansicht von unterem Pressbalkenab-
schnitt und mit diesem verbundenen elasti-
schen Element, gemäß Pfeil II in Figur 3, senk-
recht zur Schneidebene gesehen,

Figur 3 eine Ansicht der Anordnung gemäß Pfeil III in
Figur 2,

Figur 4 eine Ansicht des Vorschubsattels, senkrecht
zur Tischfläche gesehen,

Figur 5 eine Ansicht des Vorschubsattels gemäß Fi-
gur 4 und des unteren Pressbalkenabschnitts,
bei ineinander greifender Anordnung von Vor-
schubsattel und unteren Pressbalkenab-
schnitt,

Figur 6 den Tisch mit darauf liegendem Schneidgut-
stapel und in angehobenen Positionen befind-
lichem Pressbalken sowie Schneidmesser,

Figur 7 die Anordnung gemäß Figur 6, bei auf den
Schneidgutstapel abgesenktem elastischen
Element, veranschaulicht für den ersten
Schnitt nach Anbringung des elastischen Ele-
ments am Pressbalken,

Figur 8 die Anordnung gemäß Figur 7, beim Durch-
schneiden des elastischen Elements,

Figur 9 nach dem Durchschneiden des elastischen
Elements die veranschaulichte Anordnung
bei angehobenem Pressbalken bzw. elasti-
schem Element und angehobenem Schneid-
messer.

[0026] Figur 1 veranschaulicht den grundsätzlichen
Aufbau der erfindungsgemäßen Schneidmaschine 1, bei
der es sich um eine Planschneidmaschine handelt. Diese
besitzt einen Tisch 2 mit horizontal angeordneter, ebener
Tischoberfläche 3. Diese ist senkrecht zur Blattebene
des Zeichnungsblatts angeordnet.
[0027] Die Schneidmaschine 1 weist oberhalb des Ti-
sches 2 ein Schneidmesser 4 auf, das in einem Messer-
halter 5 gehalten ist. Mittels nicht veranschaulichter An-
triebsmittel sind der Messerhalter 5 und das Schneid-
messer 4 als Einheit in Richtung des Doppelpfeils 6 senk-
bzw. hebbar.
[0028] Die Schneidebene des Schneidmessers ist
senkrecht zur Ebene der Tischoberfläche 3 angeordnet
und durch die Linie 7 veranschaulicht. Die Schneidebene
verläuft somit durch die Linie 7 senkrecht zur Blattebene
des Zeichnungsblatts.
[0029] Beim Schnitt wird das Schneidmesser 4 so weit
abgesenkt, dass es mit seiner unteren Kante in eine nicht
näher veranschaulichte Schneidleiste eindringt, die in
den Tisch 2 eingelassen ist und oben mit der Tischober-
fläche 3 fluchtet.
[0030] Dem Vorschieben eines zu schneidenden, qua-
derförmigen Stapels von zu durchtrennendem Gut 8 un-
ter das Schneidmesser 4 dient eine Vorschubeinrichtung
9, die einen Vorschubsattel 10 aufweist. Der Vorschub-
sattel 10 ist in Richtung des Doppelpfeils 11 vor- bzw.
zurückfahrbar. Der Vorschubsattel 10 liegt im Bereich
der Tischoberfläche 3 auf dem Tisch 2 auf und weist eine
größere Höhe auf, als die maximale Höhe eines vorzu-
schiebenden Stapels 8. Die dem Stapel 8 zugewandte
Fläche 12 des Vorschubsattels 10 ist senkrecht zur
Tischoberfläche 3 und parallel zur Schneidebene 7 an-
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geordnet.
[0031] Der zu schneidende Stapel 8 besteht aus einer
Vielzahl übereinander angeordneter Bogen bzw. Blätter,
beispielsweise solcher aus Papier oder Kunststofffolie.
Einige der Bogen sind mit deren Orientierung durch die
Bezugsziffer 13 verdeutlicht. Der Stapel 8 ist beispiels-
weise durch ca. eintausend aufeinander liegender Bogen
13 gebildet. Die Bogen sind insbesondere bedruckt. Die
ober Fläche des Stapels 8 ist mit der Bezugsziffer 14
bezeichnet.
[0032] Zum Fixieren des Stapels 8 beim Schnitt ist ein
Pressbalken 15 vorgesehen. Dieser weist einen oberen
Hauptbereich 16 bzw. ein oberes Hauptelement auf, wel-
cher mittels nicht veranschaulichter Antriebsmittel heb-
und senkbar ist, ferner einen mit dem oberen Hauptbe-
reich 16 verbundenen unteren, als Platte ausgebildeten
Pressbalkenabschnitt 17. Hierbei ist die der Schneide-
bene 7 zugewandte, parallel zur Schneidebene 7 verlau-
fende Fläche 18 der Platte 17 in geringem Abstand zur
Schneidebene 7 angeordnet. Der Pressbalken ist gemäß
der Darstellung der Doppelpfeils 19 absenkbar bzw. an-
hebbar. Diese Fahrrichtung ist parallel zur Schneidebene
7. Die untere Platte 17 des Pressbalkens 15 weist eine
untere Fläche 20 auf, die parallel zur Tischoberfläche 3
angeordnet ist. Mit der unteren Fläche 20 ist ein sich über
dieses erstreckendes, elastisches, plattenförmiges Ele-
ment 21 verbunden. Dieses besteht aus Gummi. Beim
Absenken des Pressbalkens 15 wird der Stapel 8 zwi-
schen dem Element 21 und dem Tisch 2 geklemmt, um
anschließend durch Absenken des Schneidmessers 4
den Stapel 8 zu durchtrennen.
[0033] Die Figuren 2 und 3 veranschaulichen den kon-
kreten Aufbau der Platte 17 des Pressbalkens 15, sowie
den Aufbau und die Anordnung des mit der Platte 17
verbundenen plattenförmigen Elements 21: Die Platte 17
weist auf ihrer dem Element 21 abgewandten Seite zwei
Zapfen 22 auf, die in nicht veranschaulichte Ausnehmun-
gen des Hauptbereichs 16 des Pressbalkens 15 einge-
steckt werden, um hierdurch die Platte 17 am Hauptbe-
reich 16 zu befestigen. Mittel zum Arretieren der Zapfen
22 im Hauptbereich 16 sind nicht veranschaulicht. Durch
diese Befestigung ist die Platte 17 fest, aber lösbar mit
dem Hauptbereich 16 des Pressbalkens 15 verbunden.
Die untere Platte 17 ist kammartig ausgebildet, wobei die
Anordnung der Platte 17 derart erfolgt, dass die Zähne
23 des Kamms von der Schneidebene 7 weggerichtet
sind. Die Zähne erstrecken sich, bezogen auf deren
Längserstreckung, senkrecht zur Schneidebene 7 und
sind identisch ausgebildet und jeweils in demselben Ab-
stand angeordnet.
[0034] Wie der Darstellung der Figuren 4 und 5 zu ent-
nehmen ist, wirkt der entsprechend kammartig ausgebil-
dete Vorschubsattel 10 in seiner maximalen vorgescho-
benen Stellung mit der kammartig ausgebildeten Platte
17 und auch mit dem im unteren Bereich entsprechend
kammartig ausgebildeten Hauptbereich 16 des Press-
balkens 15 zusammen. Dies ist in Figur 5 für den Vor-
schubsattel 10 und die Platte 17 veranschaulicht. Dieser

Figur ist zu entnehmen, dass die Zähne 23 der Platte 17
zwischen die Zähne 24 des Vorschubsattels 10 einge-
fahren sind.
[0035] Die Figuren 2 und 3 veranschaulichen die kon-
krete Anordnung des elastischen, plattenförmigen Ele-
ments 21 bezüglich der unteren Platte 17 des Pressbal-
kens 15, nachdem mit der Schneidmaschine 1 bereits
ein erster Schnitt, nach Montage der Platte 17, erfolgt
ist: Den Figuren ist zu entnehmen, dass sich das elasti-
sche Element 21 über die gesamte Länge der Platte 17
erstreckt, somit von der einen Seite 25 zur anderen Seite
26. Ferner erstreckt sich das elastische Element 21 bis
zur diese beiden Seiten 25, 26 verbindenden Längsseite
27, die parallel zur Schneidebene 7 angeordnet ist. Fer-
ner erstreckt sich das elastische Element 21 geringfügig
über die freien Enden der Zähne 23 hinaus, somit ge-
ringfügig über die vordere Fläche 28 des jeweiligen Zah-
nes 23 hinaus, ferner geringfügig über die seitlichen Flä-
chen 29 und 30 des jeweiligen Zahns 23 hinaus. Dies
gilt für das veranschaulichte Ausführungsbeispiel nicht
für den jeweils im Bereich der Seite 25, 26 befindlichen
Zahn 23. Dort steht das elastische Element 21 nicht über
diese Seite 25 bzw. 26 hinaus. Grundsätzlich könnte dort
aber gleichfalls ein Überstand des elastischen Elements
21 bestehen. Schließlich steht das elastische Element
21 im Bereich der Fläche 31 der Platte 17 über, die die
beiden Flächen 29 und 30 miteinander verbindet.
[0036] Dieser Überstand des elastischen Elements 21,
das somit gleichfalls kammartig ausgebildet ist, über die
Platte 17 des Pressbalkens 15, führt dazu, dass beim
Pressen des Stapels 6 mittels des Pressbalkens 15 die
oberen Blätter 13 nicht in Anlage mit der Platte 17 des
Pressbalkens 15 gelangen, sondern immer das elasti-
sche Element 21, dort das oberste Blatt 13 kontaktiert.
[0037] Konstruktiv ist die Planschneidmaschine insbe-
sondere so ausgebildet, dass die Platte 17 des Press-
balkens 15 auf ihrer der Schneidebene 7 zugewandten
Seite in minimalen Abstand zur Schneidebene 7 ange-
ordnet ist. Vorzugsweise ist sie in einem Abstand von
0,2 bis 0,6 mm, insbesondere von 0,3 bis 0,5 mm zur
Schneidebene 7 angeordnet. Das elastische Element ist
relativ dünnwandig ausgebildet, vorzugsweise weist es
eine Wandstärke von 2 bis 4 mm, insbesondere 2 bis 3
mm auf. Das elastische Element 21 steht in den beschrie-
benen Bereichen, somit auf seiner der Schneidebene 7
abgewandten Seite bis zu 10 mm, vorzugsweise 3 bis 6
mm über die Platte 17, bzw. die Zähne 23 der Platte 17
über.
[0038] Figur 6 veranschaulicht die Anordnung von
Pressbalken 15, konkret dessen unterer Platte 17 und
des mit der Platte 17 insbesondere durch Kleben befes-
tigten elastischen, plattenförmigen Elements 21 sowie
des Schneidmessers 4 vor dem Pressen und Schneiden
eines Stapels 8, einer der auf dem Tisch 2 ruht. Hierbei
ist nachdem Ausrüsten des Pressbalkens 15 mit dem
elastischen Element 21 noch kein Schnitt mittels der
Schneidmaschine 1 ausgeführt worden. Das elastische
Element 21 ist so zugeschnitten und an der Platte 17
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durch Kleben befestigt worden, dass es grundsätzlich
wie das elastische Element 21 gemäß Figur 2 und 3 aus-
gebildet ist, allerdings wie zur Figur 6 ersichtlich, über
die Längsseite 27 der Platte 17 übersteht.
[0039] Ausgehend von den Zustand gemäß Figur 6
werden der Pressbalken 15 und das Schneidmesser 4
abgesenkt bis als erstes das elastische plattenförmige
Element 21 den obersten der Bogen 13 des Stapels 8
kontaktiert. Wie der Darstellung der Figur 7 zu entneh-
men ist, nimmt das Element 21 hierbei eine Form ein,
bei der die Platte nicht bezüglich deren Ausgangsform
mit ebener Unterfläche verformt ist.
[0040] Wirkt der Pressbalken 15 mit dem erforderli-
chen Anpressdruck für den zu vollführenden Schnitt auf
den Stapel 8 ein, führt dies dazu, dass das elastische
Element 21 etwas zusammengedrückt wird und hierbei
sich die Überstände des elastischen Elements 21 im Be-
reich der Zähne 23 um diese liegen, wie es der Darstel-
lung der Figur 8 zu entnehmen ist. Hierbei erfolgt keine
Beschädigung des oberen Bogens beim Einwirken mit-
tels der Platte 17, selbst dann nicht, wenn die kammartige
Kontur der Platte 17durch Laserschneiden erzeugt wor-
den ist und demnach der Kamm relativ scharfe bzw. ab-
gewinkelte, somit nicht abgerundete Kanten aufweist.
Die die Zähne abdeckenden Überstände des elastischen
plattenförmigen Elements 21 decken diese Kanten der
Platte 17 ab und bedingen aufgrund der Elastizität des
Elements 21 zudem, dass beim Anheben des Pressbal-
kens 15 der überstehende Bereich des Elements 21 sich
wieder in eine annähernd gestreckte Form zurück ver-
formt und diesen Bogen wieder gegen den Schubsattel
10 bewegt.
[0041] Figur 8 veranschaulicht, dass bei diesem ersten
Schnitt der Überstand des elastischen Elements 21 über
die Längsseite 27 der Platte 17 abgeschnitten wird. Dies
ist aus der Darstellung der Figur 9 besonders ersichtlich,
die die Anordnung gemäß Figur 8 nach dem Anheben
von Pressbalken 15 und Schneidmesser 4 und mittels
der Vorschubeinrichtung 9 vorgeschobenem Reststapel
zeigt, somit die Anordnung vor dem Vollführen des
nächsten Schnitts zum Trennen des Reststapels. Bei die-
sem zweiten Schnitt schließen sich somit die Verfahrens-
schritte gemäß den Figuren 7 und 8 mit anschließendem
Durchtrennen des Stapels beim Niederfahren des
Schneidmessers bis zur Tischoberfläche 6 bzw. der
Schneidleiste an, wobei dann allerdings der Überstand
des elastischen Elements 21 im Bereich der Längsseite
27 der Platte 17 nicht mehr vorhanden ist.

Patentansprüche

1. Schneidmaschine (1) zum Schneiden von gestapel-
tem, blattförmigem Gut (8) mit einem Tisch (2) zur
Auflage des Guts (8) auf einer Tischfläche (3) des
Tisches (2), einem oberhalb der Tischfläche (3) an-
geordneten, absenkbaren Pressbalken (15), einem
elastischen, plattenförmigen Element (21), das den

Pressbalken (15) auf dessen der Tischfläche (3) zu-
gewandten Seite abdeckt und mit dem Pressbalken
(15) verbunden ist, zum Klemmen des Guts (8) beim
Absenken des Pressbalkens (15) zwischen dem
elastischen Element (21) und dem Tisch (2), ferner
mit einem oberhalb der Tischfläche (3) und benach-
bart zum Pressbalken (15) angeordnetem Messer
(4) zum Durchtrennen des Guts (8), mit einer Schnei-
debene (7) des Messers (4) senkrecht zur Tischflä-
che (3) sowie mit einer Vorschubeinrichtung (9) für
das zu schneidende Gut (8), die oberhalb des Ti-
sches (2) benachbart der Tischfläche (3) angeordnet
und senkrecht zur Schneidebene (7) verfahrbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Ele-
ment (21), bei nicht abgesenkter Stellung des Press-
balkens (15), auf seiner der Schneidebene (7) ab-
gewandten Seite über den Pressbalken (15) über-
steht.

2. Schneidmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Kanten (28, 29, 30, 31) des
Pressbalkens (15), die auf der Unterseite des Press-
balkens (15) angeordnet sind und die das elastische
Element (19) im Bereich dessen Überstands kontak-
tiert, nicht abgerundet ausgebildet sind, insbeson-
dere durch Laserschneiden erzeugt sind.

3. Schneidmaschine nach den Ansprüchen 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Pressbalken
(15) auf seiner der Schneidebene (7) zugewandten
Seite in minimalem Abstand zur Schneidebene (7)
angeordnet ist, vorzugsweise in einem Abstand von
0,2 bis 0,6 mm, insbesondere von 0,3 bis 0,5 mm
angeordnet ist.

4. Schneidmaschine nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das elastische Element (21),
auf seiner der Schneidebene (7) zugewandten Seite,
bis zur der Schneidebene (7) zugewandten Seite des
Pressbalkens (15) im Bereich dessen Unterseite
reicht.

5. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Element (21) relativ dünnwandig ausgebildet ist, vor-
zugsweise eine Wandstärke von 2 bis 4 mm, insbe-
sondere von 2 bis 3 mm aufweist.

6. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Element (21), bei nicht abgesenkter Stellung des
Pressbalkens (15), auf seiner der Schneidebene (7)
abgewandten Seite bis zu 10 mm, insbesondere 3
bis 6 mm über den Pressbalken (15) übersteht.

7. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Element (21) aus Gummi besteht.
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8. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Element (21) auf seiner dem Pressbalken (15) zu-
gewandten Seite mit einer Klebeschicht versehen
ist.

9. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Pressbalken
(15) einen unteren Pressbalkenabschnitt (17), ins-
besondere einen als Platte ausgebildeten Pressbal-
kenabschnitt (17) aufweist, mit dem das elastische
Element (21) verbunden ist.

10. Schneidmachine nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der untere Pressbalkenab-
schnitt (17) ein separates Bauteil ist, das mit eine
oberen Hauptbereich (16) des Pressbalkens (15)
lösbar verbunden ist.

11. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Pressbal-
ken (15) oder der untere Pressbalkenabschnitt (17)
im Kontaktbereich zum elastischen Element (21)
rechteckig oder kammartig ausgebildet ist, wobei die
Zähne (23) des Kamms von der Schneidebene (7)
weggerichtet sind.

12. Schneidmaschine nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das elastische Element (21) ei-
ne obere Fläche aufweist, die entsprechend der un-
teren Fläche des Pressbalkens bzw. der unteren Flä-
che (20) des unteren Pressbalkenabschnitts (17)
ausgebildet ist.

13. Schneidmaschine nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die obere Fläche des elasti-
schen Elements (21) rechteckig oder kammartig
ausgebildet ist, wobei die Zähne des Kamms des
elastischen Elements (21) von der Schneidebene (7)
weggerichtet sind.

14. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorschub-
einrichtung (9) einen Vorschubsattel 10 aufweist, der
kammartig ausgebildet ist, mit einer Zähnezahl und
Zahnanordnung des Kamms, dass der kammartig
ausgebildete Pressbalken (15) mit dessen Zähnen
(23) zwischen die Zähne (24) des vorgeschobenen
Vorschubsattels (10) einfahren kann.

15. Schneidmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Element (21) über eine oder alle der senkrecht zur
Schneidebene (7) angeordneten Seiten (25, 26) des
Pressbalkens oder unteren Pressbalkenabschnitts
(17) übersteht.

Claims

1. Cutting machine (1) for cutting stacked, sheet-like
material (8), having a table (2) for supporting the ma-
terial (8) on a tabletop (3) of the table (2), having a
lowerable pressing bar (15), which is arranged above
the tabletop (3), having an elastic, plate-like element
(21), which is connected to the pressing bar (15),
covers the pressing bar (15) on that side of the latter
which is directed towards the tabletop (3), and is in-
tended for clamping the material (8) between the
elastic element (21) and the table (2) during the low-
ering operation of the pressing bar (15), also having
a blade (4), which is arranged above the tabletop
(3), adjacent to the pressing bar (15), and is intended
for severing the material (8), having a cutting plane
(7) for the blade (4) in a direction perpendicular to
the tabletop (3), and having a feed device (9) for the
material (8) which is to be cut, said feed device being
arranged above the table (2), adjacent to the tabletop
(3), and being displaceable perpendicularly to the
cutting plane (7), characterized in that the elastic
element (21), when the pressing bar (15) is not in its
lowered position, projects beyond the pressing bar
(15) on its side which is directed away from the cut-
ting plane (7).

2. Cutting machine according to Claim 1, character-
ized in that edges (28, 29, 30, 31) of the pressing
bar (15) which are arranged on the underside of the
pressing bar (15), and come into contact with the
elastic element (19) in the projecting region of the
latter, are of non-rounded design, being produced in
particular by laser cutting.

3. Cutting machine according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the pressing bar (15), on its side which
is directed towards the cutting plane (7), is arranged
at a minimal distance from the cutting plane (7), pref-
erably at a distance of 0.2 to 0.6 mm, in particular of
0.3 to 0.5 mm.

4. Cutting machine according to Claim 3, character-
ized in that the elastic element (21), on its side which
is directed towards the cutting plane (7), extends, in
the region of the underside of the pressing bar (15),
to that side of the latter which is directed towards the
cutting plane (7).

5. Cutting machine according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the elastic element (21) is of
relatively thin-walled design, preferably having a wall
thickness of 2 to 4 mm, in particular of 2 to 3 mm.

6. Cutting machine according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the elastic element (21), when
the pressing bar (15) is not in its lowered position,
projects beyond the pressing bar (15) by up to 10
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mm, in particular 3 to 6 mm, on its side which is di-
rected away from the cutting plane (7).

7. Cutting machine according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the elastic element (21) con-
sists of rubber.

8. Cutting machine according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the elastic element (21) is pro-
vided with an adhesive-bonding layer on its side
which is directed towards the pressing bar (15).

9. Cutting machine according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that the pressing bar (15) has a
lower pressing-bar portion (17), in particular a press-
ing-bar portion (17) designed in the form of a plate,
to which the elastic element (21) is connected.

10. Cutting machine according to Claim 9, character-
ized in that the lower pressing-bar portion (17) is a
separate component, which is connected in a releas-
able manner to an upper, main region (16) of the
pressing bar (15).

11. Cutting machine according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that the pressing bar (15) or the
lower pressing-bar portion (17) is of rectangular or
comb-like design in the region of contact with the
elastic element (21), wherein the teeth (23) of the
comb are directed away from the cutting plane (7).

12. Cutting machine according to Claim 11, character-
ized in that the elastic element (21) has an upper
surface which is designed in a manner correspond-
ing to the lower surface of the pressing bar or to the
lower surface (20) of the lower pressing-bar portion
(17).

13. Cutting machine according to Claim 12, character-
ized in that the upper surface of the elastic element
(21) is of rectangular or comb-like design, wherein
the teeth of the comb of the elastic element (21) are
directed away from the cutting plane (7).

14. Cutting machine according to one of Claims 1 to 13,
characterized in that the feed device (9) has a feed
saddle (10), which is of comb-like design, with the
comb having a number of teeth and arrangement of
teeth that the teeth (23) of the comb-design pressing
bar (15) can move in between the teeth (24) of the
advanced feed saddle (10).

15. Cutting machine according to one of Claims 1 to 14,
characterized in that the elastic element (21)
projects beyond one side or all of those sides (25,
26) of the pressing bar or lower pressing-bar portion
(17) which are arranged perpendicularly to the cut-
ting plane (7).

Revendications

1. Machine à découper (1) pour découper des produits
empilés en forme de feuilles (8), comprenant une
table (2) pour poser les produits (8) sur une surface
de table (3) de la table (2), une poutre de pressage
(15) pouvant être abaissée et disposée au-dessus
de la surface de table (3), un élément élastique en
forme de plaque (21) qui recouvre la poutre de pres-
sage (15) sur son côté tourné vers la surface de table
(3) et qui est connecté à la poutre de pressage (15),
pour serrer les produits (8) entre l’élément élastique
(21) et la table (2) lors de l’abaissement de la poutre
de pressage (15), avec en outre un couteau (4) dis-
posé au-dessus de la surface de table (3) et à côté
de la poutre de pressage (15) pour découper les pro-
duits (8), avec un plan de coupe (7) du couteau (4)
perpendiculairement à la surface de table (3) et avec
un dispositif d’avance (9) pour les produits à décou-
per (8), qui est disposé au-dessus de la table (2) à
côté de la surface de table (3) et qui peut être déplacé
perpendiculairement au plan de coupe (7), caracté-
risée en ce que l’élément élastique (21), dans la
position non abaissée de la poutre de pressage (15),
dépasse, sur son côté opposé au plan de coupe (7),
au-delà de la poutre de pressage (15).

2. Machine à découper selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que des arêtes (28, 29, 30, 31) de
la poutre de pressage (15), qui sont disposées sur
le côté inférieur de la poutre de pressage (15) et avec
lesquelles l’élément élastique (19) vient en contact
dans sa région de son dépassement, sont réalisées
sous forme non arrondie, notamment sont produites
par découpage au laser.

3. Machine à découper selon les revendications 1 ou
2, caractérisée en ce que la poutre de pressage
(15) est disposée, sur son côté tourné vers le plan
de coupe (7), à une distance minimale du plan de
coupe (7), de préférence à une distance de 0,2 à 0,6
mm, en particulier de 0,3 à 0,5 mm.

4. Machine à découper selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que l’élément élastique (21)
s’étend sur son côté tourné vers le plan de coupe
(7) jusqu’au côté de la poutre de pressage (15) tour-
né vers le plan de coupe (7) dans la région du côté
inférieur de celle-ci.

5. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisée en ce que l’élément
élastique (21) est réalisé avec des parois relative-
ment minces, de préférence présente une épaisseur
de paroi de 2 à 4 mm, en particulier de 2 à 3 mm.

6. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que l’élément
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élastique (21), dans la position non abaissée de la
poutre de pressage (15), dépasse, sur son côté op-
posé au plan de coupe (7), de jusqu’à 10 mm, en
particulier de 3 à 6 mm, au-delà de la poutre de pres-
sage (15).

7. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce que l’élément
élastique (21) se compose de caoutchouc.

8. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce que l’élément
élastique (21) est pourvu d’une couche adhésive sur
son côté tourné vers la poutre de pressage (15).

9. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce que la poutre
de pressage (15) présente une portion de poutre de
pressage inférieure (17), en particulier une portion
de poutre de pressage (17) réalisée sous forme de
plaque, avec laquelle est connecté l’élément élasti-
que (21).

10. Machine à découper selon la revendication 9, ca-
ractérisée en ce que la portion de poutre de pres-
sage inférieure (17) est un composant séparé qui
est connecté de manière amovible à une région prin-
cipale supérieure (16) de la poutre de pressage (15).

11. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisée en ce que la pou-
tre de pressage (15) ou la portion de poutre de pres-
sage inférieure (17) est réalisée dans la région de
contact avec l’élément élastique (21) sous forme rec-
tangulaire ou en forme de peigne, les dents (23) du
peigne étant orientées à l’écart du plan de coupe (7).

12. Machine à découper selon la revendication 11, ca-
ractérisée en ce que l’élément élastique (21) pré-
sente une surface supérieure qui est réalisée de ma-
nière correspondant à la surface inférieure de la pou-
tre de pressage ou à la surface inférieure (20) de la
portion de poutre de pressage inférieure (17).

13. Machine à découper selon la revendication 12, ca-
ractérisée en ce que la surface supérieure de l’élé-
ment élastique (21) est réalisée sous forme rectan-
gulaire ou en forme de peigne, les dents du peigne
de l’élément élastique (21) étant orientées à l’écart
du plan de coupe (17).

14. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 13, caractérisée en ce que le dis-
positif d’avance (9) présente une selle d’avance (10)
qui est réalisée en forme de peigne, avec un nombre
de dents et un agencement de dents du peigne, que
la poutre de pressage (15) réalisée en forme de pei-
gne puisse pénétrer avec ses dents (23) entre les

dents (24) de la selle d’avance (10) avancée.

15. Machine à découper selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 14, caractérisée en ce que l’élé-
ment élastique (21) dépasse au-delà d’un côté ou
de tous les côtés (25, 26), disposés perpendiculai-
rement au plan de coupe (7), de la poutre de pres-
sage ou de la portion de poutre de pressage infé-
rieure (17).
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