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Abstract (en)
The fluid applicator roll has an elastically deformable sealing element between the pressure piece and contact element components of a roll end
seal. The fluid applicator (2) comprises an applicator roll, a scraper with a blade for stripping excess fluid from the rotating roll, and a roll end seal
for sealing between the housing (4) and the blade and/or the roll, the seal having a contact element which is in contact with the roll and/or the blade
and which can be clamped by a pressure piece. An elastically deformable sealing element is located between the pressure piece and the contact
element.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Rad-Auftragsvorrichtung zum Auftragen eines Fluids auf ein Substrat, mit einer an einem Gehäuse (4) rotierbar gelagerten
Auftragswalze (20), deren Umfangsfläche mit einem Fluid beaufschlagbar ist und an der das Substrat so vorbeibewegt werden kann, daß Fluid von
der Oberfläche der Auftragswalze (20) auf das Substrat übertragen wird, mit einer mit der Auftragswalze (20) zusammenwirkenden Rakeleinrichtung
(24) mit einem Rakelelement (30), das so relativ zu der Oberfläche der Auftragswalze (20) angeordnet ist, daß auf der rotierenden Auftragswalze
(20) befindliches Fluid teilweise abgestreift wird, und mit mindestens einer im seitlichen Endbereich der Auftragswalze (20) angeordneten
Dichtungseinrichtung (42) zum seitlichen Abdichten zwischen dem Rakelelement (30) und/oder der Auftragswalze (20) und dem Gehäuse (4) der
Auftragsvorrichtung (2), wobei die Dichtungseinrichtung (42) ein mit der Auftragswalze (20) und/oder dem Rakelelement (30) in Kontakt stehendes,
mittels eines Druckstücks (46) verspannbares Kontaktelement (50) aufweist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß ein elastisch verformbares
Dichtungselement (48) zwischen dem Druckstück (46) und dem Kontaktelement (50) angeordnet ist. <IMAGE>
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