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InnovativeAluminium—Schneidtechnik:

Qualitéitswerkzeugefiir Léingsteilanlagen,
Doppler und Separiermaschinen

 
Innovativealuminium cutting technology:
Quality tools for longitudinal cutting
machines, doublers and separating machines
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Innovative Aluminium—Schneidtechnik

Oualitéitswerkzeugefiir Léingsteilanlagen
Innovative aluminium cutting technology
Quality tools for longitudinal cutting machines

Dienes, with its subsidiaries Neu—
enkamp and Johann Krumm in
Remscheid, specialise in the
cutting process. Today, when
strips ofplastic, paper, textiles or

other materials, more and more
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often aluminium too, have to be
slit lengthwise or cut transverse-

ly, there is a high probabilitythat
Dienes will supply the tools. In
this specialfield the company
has acquiredfirst—class know-
how and is now regarded world-
wide as among the marketand
technology leaders. Dienes, Neu-
enleamp and Johann Krumm will
be represented at ALUMINIUM
2002.

Considering the importance of the
work step "longitudinal slitting",
it is surprising how little is said
about the tools used for this. The
importance of the slitting process
becomes apparent when it is con-

sidered that rolled aluminium not

only has to be trimmed at the edg-
es, but must also be produced in
the largest possible widthsfor ec-

onomic reasons. Modern plants
roll strip andfoil up to 2200 mm

wide or more. Forfurtherprocess-
ing, the rolled width almost always
has to be slit into processing
widths.

The aluminium industry does
this with longitudinal slitting ma-

chines. Until now, when thiswork-
ing step has been discussed (even
in thisjournal),thefocus has been
on the process as a whole and the
handling of the material. In con-

trast, hardly anything has been
said about the cutting process and
the tool equipment. Not least for
that reason, the Dienes group is

Besiiumstation in einem Aluminium-
Walzgeriist zum Trennen von doppe|la—
giger Folie

Dienes mit seinen Remscheider
Tochterunternehmen Neuenleamp
und Johann Krumm hat sich auf
den Schneidprozess spezialisiert.
Wo Materialbahnen heute liings—
oder quergeteilt werden miissen —

aus Kunststoflf Papier, Textilien
oder anderen Materialien, zuneh-
mend auch aus Aluminium — ist
Dienes mit gro/;’er Wahrschein—
lichkeit als Werkzeuglieferantim
Gesprach. Das Unternehmen hat
sich aufdiesem speziellen Gebiet
ein erstklassiges Know—how er-

arbeitet und rechnet sich heute
weltweit zu den Marlet— and zu

den Technologiefuhrern. Dienes,
Neuenkamp und Johann Krumm
sind aufderALUMINIUM 2002
uertreten.

Gemessen an der Bedeutung des
Arbeitsbereiches "Langsteilen" ist
Von den dazu verwendeten Werk-
zeugen nur selten die Rede. Der
Stellenwert dieses Arbeitsganges
wird sichtbar, wenn man bedenkt,
dass gewalztes Aluminium nicht

w

Trimming station in an aluminium rol-
ling mill stand, for cutting tw0—layer
foil

nur an den Randern besaumt,son-

dern aus wirtschaftlichen Erwa-
gungen auch in moglichst grollen
Breiten erzeugt wird. Moderne
Anlagen walzen Bander und Foli-
en bis 2.200 mm Breite und dar-
iiber. Zur Weiterverarbeitung
miissen diese Herstellbreiten na-

hezu immer in Verarbeitungsbrei—
ten aufgeteilt werden.

Solche Arbeitsgangeerledigt die
Aluminiumindustrie auf Langs-
teilanlagen. Wenn bislang von

diesem Arbeitsgang (auch in die-
ser Zeitschrift) die Rede gewesen
ist, dann standen der Gesamtpro-
zess und das Handling des Materi-
als im Blickpunkt. Auf Schneid-
verfahren und Werkzeugausstat—
tung hingegen wurde kaum einge-
gangen. Nicht zuletzt aus diesem
Grunde will die Dienes—Gruppe in
Essen iiber ihr Arbeitsgebiet aus-

fiihrlich informieren.
Die unternehmerische Idee des

im Jahre 1913 Von Karl Rud. Die-
nes gegriindeten Unternehmens
war unverkennbarvon der in die-



 
Vollautomatisehes Messerverste||sys—
tem in Rollenschneidmaschinezum
Trennen von Aluminiumfolie

Fully automaticblade adjustmentsy-
stem in a roll cutting machine for cut-
ting aluminium foil

ser Region ansassigen Schneid-
warenindustrie beeinflusst. Karl
Rud. Dienes befasste sich mit dem
Handel und bald daraufmitder Ei-
genfertigung Von rotierenden
Rundmessern fiir die Tabak—, Zi-
garetten— und Papierindustrie.

Daraufbaut die in den zwanzi—
get und dreiBiger Jahren entwi—
ckelte Dienes—Techno1ogie auf.
Das Programm wurde diversifi-
ziert; verwandte Kreismesserty—
pen kamen hinzu, ebenso Messer—
halter und Zubehot der unter—
schiedlichsten Art. In den zwanzi-
get Jahren bereits verlieh Dienes
dem gesamten Rollenschneidma—
schinenbau richtungsweisende
Impulse. Bei Ausbruch des zwei—
ten Weltkrieges gehorten etwa
150 Mitarbeiter zum Unterneh-
men, die Exportquote hatte 600/0
erreicht.

Die Grundlage fur die heutige
Bedeutung von Dienes wurde in
den fiinfziger Jahren gelegt, als
Dienes sich aufzwei Produktgrup-
pen, Schneidwerkzeuge und Ven-
tile, konzentrierte.

Auf dem Arbeitsfeld Schneid-
werkzeuge gab es mehr als genug
zu tun: Die Vielfalt der zu verar—

beitenden Materialien wurde im-
mer griifler, und damit auch das
technologische Spektrum. Tat-
séichlich gehoreht der Schneidpro—
zess an textilen Materialien bei-
spielsweise ganz anderen Bedin—
gungen als der an metallischen
Werkstoffen wie z.B. Aluminium.
Aber auch innerhalb der Gruppe
metallischer Werkstoffeschritt die

Spezialisierung fort. Heute unter—
scheiden sich Werkzeuge zum

Schneiden Von Stahlen oder Edel-
stéihlen deutlich von denen fur
Aluminium.

Und selbst innerhalb einer Ma-
terialgruppe ging die Spezialisie—
rung weiter; fiir Aluminium stellt
Dienes heute fur verschiedene Di-
ckenbereiche unterschiedliche
Schneidverfahren zur Verfiigung:

D Das Rasierklingen-Schnittsys—
tem fiir Folien und diinne Béinder
bis etwa 40 um Dicke;
[-1 das Scherenschnittsystem fur
Bander zwischen 0,04 und 0,8
mm;
D das Rollscherensystem ab etwa

0,8 mm Banddicke.

Die Grenzen zwischen den Syste-
men sind in relativ weiten Gren-
zen flieBend. Welches System im
konkreten Einzelfall vorteilhaft
eingesetzt wird, hangt Von einer
Vielzahl Von Randbedingungen
ab. I-lier den optimalen Weg zu

weisen, gehiitt zu den wesentli—
Chen Kompetenzen des spezia1i—
sierten Unternehmens.

Heute lasst sich sagen, dass in
der Aluminiumverarbeitung vor

allem der Scherenschnitt und der
Rollscherenschnitt miteinander
konkurrieren. Wéihrend Dienes
den Scherenschnitt zum industri-
ell erfolgreichen Verfahren ent-
wickelt hatte, wurde die Kompe—
tenz beim Rollscherenschnitt im
Jahre 1976 mit der Ubernahmeder
namhaften Messerfabrik Neuen—
kamp in Remscheid erworben. Der
Zugriff auf séimtliche gangigen
Verfahren versetzt Dienes heute in
die Lage, den Kunden objektivund
uneigenniitzig zu beraten.

Ganz allgemein kann man da-
von ausgehen, dass der Ro1lsche-
renschnitt seine etwas hohere
Schnittgenauigkeit dureh einen
gréifieren Werkzeugaufwand er-

kauft. Der Vorteil des SCheren—
schnittes gegeniiber dem Roll-
scherenschnitt hingegen ist in der
gréfieren Flexihilitéit dieses Ver-
fahrens begriindet, bei dem sich
die Bandaufteilungdutch Verfah—
ren der einzelnen Halter innerhalb
weniger Minuten veréindern léisst.
Beim Rollscherenschneiden ist

keen to present detailed informa—
tion about its field of work in Es-
sen.

The business idea of the compa-
nyfounded in 1913 by Karl Rud.
Dienes was unmistakably influ-
enced by the cutting tool industry
located in the region. Karl Rud.
Dienes was engaged in trading and
soon afterwards in the manufac-
ture of rotary round blades for the
tobacco, cigarette and paper in-
dustries.

This was the foundation of the
Dienes technology built up during
the 19205 and 19305. The product
range was diversified; related cir-
cular blade types were added as

well as blade holders and accesso-

ries of the most varied kinds. As
early as the 1920s Dienes was al—
ready giving new impetus to the
whole of roll cutting machine en-

gineering. At the outbreak of the
second world war the company
was employing about 150 people
and exports had reached 600/o of
output.

The foundations for the impor-
tance ofDienes today were laid in
the 1950s, when the company
concentrated on cutting tools and
valves as its main product groups.

In thefieldofcutting tools there
was more than enough to do: the
varietyofmaterials to be processed
was increasing all the time, and so

too therefore the technological
spectrum. Infact, the cutting pro-
cess for textile materials, for ex-

ample, is quite di/ferentfrom that
for metallic materials such as alu-
minium. But specialisation is also
advancing within thegroup ofme—
tallic materials: tools for cutting
steels or stainless steels are difl’er—
entfrom onesfor aluminium.

Even within one material group
specialisation goesfurther;foral-
uminium, Dienes now provides
diflerentcutting methodsfor vari-
ous thickness ranges:

U the razor—blade cutting system
fbrfoilsand thinstrips up to about
40 pm thick;
0 the shear cutting system for
strips 0.04 and 0.8 mm thick;
3 the roll shear system for strip
thicknesses above about 0.8 mm.
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Rollenscherenschnitt zum Trennen von
Aluminiumbiindern

Roll shear cutter for slitting aluminium
strip
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Rollenschnitt zum Trennen von
Aluminiumbiindern

Roll cutter for slitting aluminium strip

man demgegeniiber darauf ange-
wiesen, die komplett vormontierte
Messerwalze neu zu bestiicken
und auszuwechseln.

Neben der Materialdickesind ei-
ne Reihe weiterer Faktoren bei der
Auslegung der Schneidsysteme zu

beachten. Insbesondere die Be-
triebsbedingungen sind in Rech-
nung zu stellen. So macht es einen
erheblichen Unterschied, ob die
Schneidwerkzeuge in Rollen—
schneidmaschinen, Dopplern, Se-
pariermaschinen oder in Walz—
geriisten eingesetzt werden. Ein-
fliisse wie Bahnzug, Anzahl der
Lagen, Geschwindigkeit, Material-
und Umgebungstemperatur, Um-
sch1in—gungswinkel etc. miissen
exakt beriicksichtigt werden.
Praktisch stellt deshalb jeder neue

Auftrag eine auf die Kundenbe—
lange mafigeschneiderte Lijsung
dar.

Bei allen Schneidtechniken — der
von Neuenkamp gelieferten Roll-
schcrensehneidtechnik ebenso,
wie bei der Scherenschneidtechnik
und dem Rasierklingenschnittvon

Dienes — spielt die Priizision eine
herausragendeRolle. Die Anforde—

rungen der Kunden werden in die-
ser Hinsicht schon deshalb immer
grofler, weil auch die Verarbeiter
auf grofltmogliche Produktivitéit
zwingend angewiesen sind. Préizi—
se geschnittene Bander mit glatten
Kanten helfen dem Verarbeiterda-
bei in zweierlei Hinsicht: Wenn
Fehler am Vormaterial (hier am

léngsgeteilten Band] zu Storungen
in der Verarbeitung fiihren, dann
ist die Produktivitiit nachhaltig
beeintréichtigt. Positiv wirkt es

sich dem gegeniiberaus, wenn ge-
ringere Breitenabweichungen er-

reicht werden und das1éingsgetei|—
te Ausgangsmaterial deshalb ins-
gesamt schmaler eingesetzt wer-

den kann.
Um moglichst enge Bandt0le—

ranzen erreichen zu konnen, setzt
man sich in der Fertigung Von Die-
nes, Neuenkamp und Johann
Krumm heute taglich mit Tau-
sendstel Millimetern auseinander.
Diese Prazision setzt eine moder-
ne Fertigung und nicht zuletzt
auch ein zertifiziertes Qua1itéits—
managementvoraus. Dariiberhin-
aus leistet auch der Rechnerein—
satz einen zusatzlichen Beitrag zur

Schneidgenauigkeit, beispie1swei—
se dann, wenn die Walzen mit
Rollscherenmessern, Distanzrin—
gen und Auswerferringen bestiickt
werden. Dafiir stehtjetzt eine spe-
zielle Software zur Verfiigung,
welche die Ist—Abmessungen der
verfiigbaren Messer und Distanz—
tinge dahingehend beriicksichtigt,
dass in der Kombinationminima-
le Breitenabweichungen an der
vormontierten Scheideinheit ent-
stehen.

Einen Beitrag zur Rationalisie-
rung des Schneidvorganges leistet
Dienes durch die EntwicklungVon

speziellen Systemen. So wurden in
den letzten Jahren neben Einze1—
komponenten wie Messer und
Messerhalter komplette Messer-
verstellsysteme konstruiert und
gefertigt. Diese Verstellsysteme
kénnen wahlweise manuell, halb—
automatisch oder auch vollaut0—
matisch ausgefiihrt sein.

Mit dieser Technikist Dienes ge-
wachsen. 1977 erwarb das Unter—
nehmen im amerikanischen Spen-
cer, Mass. die Dienes Corp. Im
Jahre 1997 wurde die Dienes Fols-

The boundaries between the
systems arefluid within relatively
wide limits. Which system can be
used with advantage in any specif-
ic individual case depends on a

number of boundary conditions.
Recommending the best possible
way is one ofthe essential compe-
tences ofa specialist company.

Today it can be said that in alu-
minium processing it is mainly
shear cutting and roll cutting that
are in competition. While Dienes
itself had developed shear cutting
into an industriallysuccessfulpro—
cess, competence in roll cutting
was acquired with the take—over in
1976 ofthe noted blade manufac-
turer Neuenkamp in Remscheid.
Access to all the currentprocesses
has now put Dienes in a position
to ofler objective and unbiasedad-
vice.

In a general way it can be as-

sumed that roll shear cutting
makes up for its higher tool costs

by rather better accuracy of
cutting. On the otherhand, the ad-
vantage ofshear 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 individ-
ual tool holders. In contrast, in roll
cutting the complete, pre—assem—
bled blade roll has to be re—fitted
and exchanged.

Besides material thickness,a se-

ries ofotherfactorshave to be tak-
en into account in choosing the
cutting system, in particular the
operating conditions. For example,
it makes a considerable difierence
whether the cutting tools are to be
used in roll cutting machines,dou-
blers, separating machinesor roll-
ing stands. Parameters such as

strip tension, number of layers,
speed, the material and ambient
temperatures, winding angle, etc.,
must be accurately taken into ac-

count. In practice therefore, every
new job calls for a customer—spe-
cifc solution.

In all the cutting techniques —

the roll cutting method supplied
by Neuenkamp as much as the
shear cutting and razor—blade
cutting methodsfromDienes itself
— precision is exceptionally im-
portant. In that respect customers



requirements are always becoming
more demanding because proces-
sors too have to strive for the
greatest possible productivity.
Precisely cut strips with smooth
edges help processors in this, in
two ways: ifdefects in thepre—ma—
terial (here, slit strip) lead to pro-
cess interruptions, productivity is
lastingly compromised. In con-

trast, the eflect is positive if
smaller width variations can be
achieved and narrower slit start-

ing material can accordingly be
used.

Messerhalter mit Messerschmierung in
Doppler und Separiermaschinen
Blade holder with double blade
lubrication in doublers and separating
machines

To achieve the closest possible
strip tolerances, production at

Dienes, Neuenkamp and Johann
Krumm is now routinely accurate
to thousandthsofa millimetre. The
prerequisite for such precision is
modern production equipment
and, not least, certificated quality
management. In addition the use

of computers makes an essential
contribution to cutting accuracy,
for example when the rolls arefit—
ted with cutting blades, spacer
rings and ejector rings. For this
special software is available,
which takes into account the actu-
al dimensions of the available
blades and spacer rings so as to en-

sure that their combination in the
pre-assembled cutting unit will
produce minimum width varia-
tions.

Dienes has contributed to the ra-

tionalisation ofthecutting process
by developing special systems.
Thus, in recentyears, besides spe-
cial components such as blades
and blade holders, complete blade
adjustmentsystems have been de-
signed and made. According to
choice, these may be operated
manually, semi—automatically or

fully automatically.
This technology has allowed

Dienes to grow. In 1977 the com-

pany acquired Dienes Corp. in
Spencer, Mass. (USA). In 1997
Dienes Polslea Sp. 2.00 was

founded as a I000/o—owned sub-
sidiaryfor Poland and the Baltic,
and in 2001 Dienes Asia Sdn.
Bhd. was founded for the south-
east Asian area. Management of
the group is today in the hands of
the brothers Dipl.—Kfm. Bernd
Supe—Dienes and Dipl.-Ing. Ru-
dolf Supe—Dienes, who represent
the third generation of thef0und—
ing family.

In a talk with this journal they
expressed optimism about thefu-
ture of the company. Develop-
ments during the past years show
clearly that the aluminium market
is growing, and so too therefore is
the demandforbladesfor process-
ing the metal. This seems also to

confirm that in the sector superi-
or quality pays its way.

Cutting blade production is a

craft-like operation tailored to the
individual customer. Such an op-
eration (bestperformed by a medi-
um—size concern like Dienes}, to-

gether with the not inconsiderable
development and consultancy
costs involved, has its price. The
company’s development confirms
that this policy also leads to op-
portunities.

ka Sp.z.oo. als 100°/o Vertriebs—
toehter fiir Polen und das Balti-
kum und im Jahre 200] die Die-
nes Asia Sdn. Bhd. fiir den sud-
ostasiatischen Raum gegriindet.
Die Gesehaftsfiihrung des Unter-
nehmens liegt heute in den Han-
den der Gebriider Dipl.—Kfm.
Bernd Supe—Dienes und Dipl.—Ing.
Rudolf Supe—Dienes, welche die
dritte Generation der Gr1'inderfa—
milie reprasentieren.

Im Gespréieh mit dieser Zeit-
schrift éiuliern sie sich, was die Zu-
kunft des Unternehmens anbe—
langt, optimistisch. Die Entwiek—
lung der Vergangenen Jahre zeigt
eindeutig, dass der Aluminium-
markt wéichst und damit auch die
Nachfrage nach Messern zur Alu-
miniumverarbeitung kontinuier—
lich ansteigt. Dabei scheint es sich
zu bestatigen, dass sieh 1'iberlege—
ne Qualitat in diesem Bereieh be-
zahlt macht.

Die Schneidmesserfertigung
verlangt einen eher handwerkli—
ehen, auf den einzelnen Kunden
zugeschnittenen Betrieb. Dieser
Betrieb (der in einem mittelstandi—
sehen Betrieb wie Dienes am ehes—
ten zu realisieren ist), zusammen

mit dem nicht unbetréichtlichen
Entwicklungs— und Beratungsauf—
wand, hat seinen Preis. Die Ent-
wicklung des Unternehmens be-
statigt indes, dass diese Politik
auch Chancen versprieht.




