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Innovative Aluminium-Schneidtechnik:

Qualitätswerkzeuge für Längsteilanlagen

Innovative aluminium cutting technology:

Quality tools for longitudinal cutting machines
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Qualitätswerkzeuge für Längsteilanlagen
Quality tools for longitudinal cutting machines
Dienes mit seinen Remscheider
Tochterunternehmen Neuenkamp
und Johann Krumm hat sich auf
den Schneidprozess spezialisiert.
Wo Materialbahnen heute längsoder quergeteilt werden müssen –
aus Kunststoff, Papier, Textilien
oder anderen Materialien, zunehmend auch aus Aluminium – ist
Dienes mit großer Wahrscheinlichkeit als Werkzeuglieferant im
Gespräch. Das Unternehmen hat
sich auf diesem speziellen Gebiet
ein erstklassiges Know-how erarbeitet und rechnet sich heute
weltweit zu den Markt- und zu
den Technologieführern. Dienes,
Neuenkamp und Johann Krumm
sind auf der ALUMINIUM 2004
vertreten.
Für Aluminium stellt Dienes heute für verschiedene Dickenbereiche unterschiedliche Schneidverfahren zur Verfügung:
❒ Das Rasierklingen-Schnittsystem für Folien und dünne Bänder bis etwa 40 µm Dicke;
❒ das Scherenschnittsystem für
Bänder zwischen 0,04 und 0,8
mm;
❒ das Rollscherensystem ab etwa
0,8 mm Banddicke.
Die Grenzen zwischen den Systemen sind in relativ weiten Grenzen fließend. Welches System im
konkreten Einzelfall vorteilhaft
eingesetzt wird, hängt von einer
Vielzahl von Randbedingungen
ab. Hier den optimalen Weg zu
weisen, gehört zu den wesentlichen Kompetenzen des spezialisierten Unternehmens.
Heute lässt sich sagen, dass in
der Aluminiumverarbeitung vor
allem der Scherenschnitt und der
Rollscherenschnitt miteinander
konkurrieren. Während Dienes
den Scherenschnitt zum industriell erfolgreichen Verfahren entwickelt hatte, wurde die Kompetenz
beim Rollscherenschnitt im Jahre
1976 mit der Übernahme der namhaften Messerfabrik Neuenkamp

in Remscheid erworben. Der Zugriff auf sämtliche gängigen Verfahren versetzt Dienes heute in die
Lage, den Kunden objektiv und
uneigennützig zu beraten.
Ganz allgemein kann man davon ausgehen, dass der Rollscherenschnitt seine etwas höhere
Schnittgenauigkeit durch einen
größeren Werkzeugaufwand erkauft. Der Vorteil des Scherenschnittes gegenüber dem Rollscherenschnitt hingegen ist in der
größeren Flexibilität dieses Verfahrens begründet, bei dem sich
die Bandaufteilung durch Verfahren der einzelnen Halter innerhalb
weniger Minuten verändern lässt.
Beim Rollscherenschneiden ist
man demgegenüber darauf angewiesen, die komplett vormontierte
Messerwalze neu zu bestücken
und auszuwechseln.
Bei allen Schneidtechniken
spielt die Präzision eine herausragende Rolle. Die Anforderungen
der Kunden werden in dieser Hinsicht schon deshalb immer größer,
weil auch die Verarbeiter auf
größtmögliche
Produktivität
zwingend angewiesen sind. Präzise geschnittene Bänder mit glatten
Kanten helfen dem Verarbeiter dabei in zweierlei Hinsicht: Wenn
Fehler am Vormaterial (hier am längsgeteilten Band) zu Störungen in der Verarbeitung führen, dann
ist die Produktivität
nachhaltig
beeinträchtigt. Positiv wirkt
es sich dem gegenüber
aus, wenn geringere
Breitenabweichungen
erreicht werden und
das längsgeteilte Ausgangsmaterial
deshalb
insgesamt
schmaler eingesetzt
werden kann.
Der Qualitätsaspekt
steht auch im Mittelpunkt der Messepräsentation der DienesUnternehmensfamilie.

Dienes, with its subsidiaries Neuenkamp and Johann Krumm in
Remscheid, specialise in the
cutting process. Today, when
strips of plastic, paper, textiles or
other materials, more and more
often aluminium too, have to be
slit lengthwise or cut transversely, there is a high probability that
Dienes will supply the tools. In
this special field the company
has acquired first-class knowhow and is now regarded worldwide as among the market and
technology leaders. Dienes, Neuenkamp and Johann Krumm will
be represented in Essen.
For aluminium, Dienes now provides different cutting methods for
various thickness ranges:
❒ the razor-blade cutting system
for foils and thin strips up to
about 40 µm thick;
❒ the shear cutting system
for strips 0.04 and 0.8 mm
thick;
❒ the roll shear system for
strip thicknesses above about
0.8 mm.
The boundaries between the
systems are fluid within relatively

wide limits. Which
system can be used
with advantage in
any specific individual case depends on a number
of boundary conditions. Recommending the best possible way is one of
the essential competences of a specialist company.
Today it can be
said that in aluminium processing
it is mainly shear cutting and roll
cutting that are in competition.
While Dienes itself had developed
shear cutting into an industrially
successful process, competence in
roll cutting was acquired with the
take-over in 1976 of the noted
blade manufacturer Neuenkamp in
Remscheid. Access to all the current processes has now put Dienes
in a position to offer objective and
unbiased advice.
In a general way it can be assumed that roll shear cutting
makes up for its higher tool costs
by rather better accuracy of
cutting. On the other hand, the advantage of shear cutting compared
with roll cutting lies in its greater
flexibility, thanks to which the
strip cutting can be changed in a
few seconds by moving the individual tool holders. In contrast, in roll
cutting the complete, preassembled blade roll has to be refitted and exchanged.
In all the cutting techniques
precision is exceptionally important. In that respect customers
requirements are always becoming more demanding because processors too have to strive for the
greatest possible productivity.
Precisely cut strips with smooth
edges help processors in this, in
two ways: if defects in the prematerial (here, slit strip) lead
to process interruptions, productivity is lastingly compromised.
In contrast, the effect is positive
if smaller width variations can
be achieved and narrower slit
starting material can also be
used.
The quality aspect is also at the

focus of the Fair presentation of
the Dienes group of companies.
The high level of technology will be
illustrated by the example of the
new, versatile PSG mini 19 DF
shear blade holder. Thanks to the
nested structure of this blade holder type, play-free vertical and horizontal guiding can be allowed for
in the design. This enables cut
widths from 19 mm to be produced
without adverse effects on the
stability of the holder. Other advantages are:

Den hohen Stand der Technik will
man am Beispiel des neuen, vielseitigen Scherenschnittmesserhalters PSG mini 19 DF erläutern.
Durch die verschachtelte Bauform
dieses Messerhaltertyps konnten
spielfreie Vertikal- und Horizontalführungen konstruktiv berücksichtigt werden. Dadurch sind
Schnittbreiten ab 19 mm ohne
Abstriche an die Stabilität der
Halterausführung möglich. Weitere Vorteile des PSG mini 19 DF
sind:

❒ integrated blade pilot of type
ES (DBP),
❒ play-free shear angle adjustment,
❒ accident-proof, graduated
blade overlap adjustment,
❒ vibration-damping guiding
system,
❒ more rapid blade exchange
thanks to a quick-change
head mechanism,
❒ designed for cutting speeds up
to about 800 m/min,
❒ dust-shielded blade holder,
❒ a variety of adapter types
allow universal use,
❒ safety exchange tool for
no-contact fitting and removal
of the quick-change head.

❒ integrierter Messerpilot Typ ES
(DBP),
❒ spielfreie Scherwinkelsteinstellung,
❒ unfallsichere, skalierte Messerüberlappungseinstellung,
❒ vibrationsdämpfende
Führungssysteme,
❒ schneller Messerwechsel
durch Schnellwechselkopfmechanismus,
❒ für Schnittgeschwindigkeiten
bis ca. 800 m/min ausgelegt,
❒ Messerhalter staubgeschützt,
❒ verschiedene Adaptertypen
erlauben universellen Einsatz,
❒ Sicherheitswechselwerkzeug
zum berührungslosen Einund Ausbau des Schnellwechselkopfes.

In combination with an automatic
positioning system such as the
Dienes Module IV, the above advantages are supplemented by considerable saving of time. Cutting
accuracies of a tenth of a millimetre and the absence of manual
inputs open to error are also ensured.

In Verbindung mit einer automatischen Positionierung, z.B. Dienes
Modul IV, kommt zu den o.g. Vorteilen des Messerhalters noch eine
erhebliche Zeitersparnis, Schnittgenauigkeiten von einem Zehntelmillimeter sowie der Wegfall von
fehlerhaften, manuellen Eingaben
hinzu.

