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Abstract (en)
The appliance for producing a screen printing stencil comprises an applicator (11) for applying the covering-liquid onto the screen (10). A container
and drive mechanism for the screen moves the screen through a covering-fluid application part (13) in the form of a solder bath especially a wave-
soldering bath. A nozzle arrangement (14) blows away the covering fluid which has not bonded and is situated behind the covering-fluid application
part crosswise to the direction in which the screen moves.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen einer Siebdruckschablone, bei dem ein von einer nicht gezeigten
Aufnahme- und Antriebseinrichtung gehaltenes und angetriebenes Sieb (10) mit einer sich nach einer gewissen Zeit verfestigenden
Abdeckflüssigkeit verschlossen wird. Hierzu wird das Sieb (10) vorzugsweise durch einen Abdeckflüssigkeits-Aufbringbereich (13) einer Einrichtung
(11) zum Aufbringen einer Abdeckflüssigkeit hindurch bewegt. Durch Wegblasen der noch nicht verfestigten Abdeckflüssigkeit mit Hilfe einer
Düsenanordnung (14), die in Bewegungsrichtung(A) des Siebes (10) hinter dem Abdeckflüssigkelts-Aufbringbereich (13) angeordnet ist, werden
Siebbereiche in Übereinstimmung mit einem gewünschten Druckmuster geöffnet. <IMAGE>

IPC 1-7
B41C 1/14

IPC 8 full level
B41C 1/14 (2006.01)

CPC (source: EP)
B41C 1/147 (2013.01)

Citation (search report)
• [XAY] FR 2699450 A1 19940624 - CLOE TECHNOLOGIES [FR]
• [XA] GB 2209018 A 19890426 - BICC PLC [GB]
• [DYA] EP 0897796 A1 19990224 - SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN AG [AT]
• [A] EP 0291137 A1 19881117 - STORK SCREENS BV [NL]

Cited by
EP1225059A3

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 1068952 A1 20010117; DE 19933525 A1 20010118

DOCDB simple family (application)
EP 00111500 A 20000529; DE 19933525 A 19990716

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1068952A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP00111500&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=B41C0001140000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B41C0001140000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B41C1/147

