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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  die  Verwendung  einer 
Vorrichtung,  bestehend  aus  einem  Gehäuse  mit 
zylindrischer  Innenwandung,  das  mit  einem  Einlauf- 
kanal  und  einem  Austrittsschlitz  versehen  ist  und  in 
dem  exzentrisch  ein  motorisch  angetriebener  Reib- 
zylinder  gelagert  ist,  zum  Auftragen  von  Leim  auf 
eine  Raster-  oder  Leimübertragungswalze  eines 
Leimauftragswerks. 

Eine  Vorrichtung  mit  den  vorstehenden  kon- 
struktiven  Merkmalen  ist  an  sich  aus  DE-C-32  48 
032  und  DE-C-33  03  884  bekannt.  Die  aus  diesen 
Patentschriften  bekannte  Vorrichtung  dient  jedoch 
zum  Auftragen  von  Druckfarbe  auf  eine  Rasterwal- 
ze  einer  Flexodruckmaschine  oder  einen  Formzy- 
linder  einer  Tiefdruckmaschine. 

Bei  Leim  handelt  es  sich  häufig  um  höher 
viskose  Flüssigkeiten,  so  daß  Schwierigkeiten  be- 
stehen,  diesen  mit  gleichmäßiger  Schichtdicke  auf 
eine  Raster-  oder  Leimübertragungswalze  aufzutra- 
gen.  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Mög- 
lichkeit  zu  schaffen,  Leim  von  höherer  Viskosität 
mit  gleichmäßig  dünner  Schichtdicke  auf  Raster- 
oder  Leimübertragungswalzen  aufzutragen. 
Erfindungsgemäß  ist  erkannt  worden,  daß  sich  die 
bekannte  eingangs  angegebene  Vorrichtung  über- 
raschenderweise  hervorragend  auch  zum  Auftragen 
von  Leim  auf  eine  Raster-  oder  Leimübertragungs- 
walze  eines  Leimauftragswerkes  eignet.  Mit  der 
erfindungsgemäß  verwendeten  Vorrichtung  läßt 
sich  auch  Leim  mit  höherer  Viskosität  auf  Raster- 
oder  Leimübertragungswalzen  auftragen.  Weiterhin 
können  die  Räume  in  dem  Leimauftragswerk  so 
klein  gehalten  werden,  daß  eine  Reinigung  mit  ge- 
ringem  Aufwand  möglich  ist. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungsge- 
mäßen  Verwendung  der  bekannten  Vorrichtung 
sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachstehend  an  Hand  der  Zeichnung  näher  erläu- 
tert.  In  dieser  zeigt 

Fig.1  ein  Leimauftragswerk  zum  Auftragen 
von  Leim  auf  eine  Papierbahn, 

Fig.2  einen  schematischen  Querschnitt 
durch  die  Vorrichtung  zum  Auftragen 
von  Leim, 

Fig.3  vergrößert  den  mit  der  Leimübertra- 
gungswalze  in  Berührung  stehenden 
Bereich  der  Vorrichtung 

Fig.4  einen  Schnitt  durch  die  seitliche  Ab- 
dichtung  der  Leimkammer  und 

Fig.5  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil  der 
Leimkammer  mit  seitlicher  Abdichtung. 

Wie  aus  den  Fig.  2  und  3  ersichtlich,  besteht 
die  Vorrichtung  zum  Auftragen  von  Leim  aus  einer 
Raster-  oder  Leimübertragungswalze  1  und  einem 
Gehäuse  2  mit  einer  Leimkammer  5,  in  der  sich  ein 

in  beiden  Umlaufrichtungen  mit  variabler  Drehzahl 
antreibbarer  Reibzylinder  3  befindet. 

Der  Leim  wird  aus  einem  Leimbehälter  mit 
einer  Leimpumpe,  deren  Pumpendrehzahl  variabel 

5  sein  kann,  über  einen  Einlaufkanal  4  in  die  Leim- 
kammer  gepumpt.  Der  Einlaufkanal  4  kann  als 
Schlitzdüse  ausgeführt  werden.  Als  weitere  Lösung 
können  eine  Reihe  zylindrischer  Bohrungen  in  die 
Leimkammer  5  eingebracht  werden,  wobei  der  Ein- 

io  laufkanal  4  in  entsprechend  viele  Leitungen  ver- 
zweigt  ist. 

Der  Reibzylinder  3  wird  zur  Leimkammer  5  mit 
einstellbarer  Exzentrizität  angeordnet,  so  daß  auf 
der  Ausgangsseite  ein  engerer  Spalt  entsteht  als 

75  auf  der  Eingangsseite.  Der  Einstellbereich  erlaubt 
ebenfalls  eine  zentrische  Einstellung. 

Leimaustritts-  oder  Auftragsräume  6  und  7  wer- 
den  auf  eine  für  den  notwendigen  Abstand  von 
Rakelmessern  8  und  9  erforderliche  Größe  be- 

20  schränkt,  um  die  Reaktionszeit  von  der  Reibzylin- 
derverstellung  bis  zur  Füllung  der  Näpfchen  auf 
der  Rasterwalze  1  oder  dem  Auftrag  auf  die  Leim- 
walze  so  kurz  wie  möglich  zu  halten. 

Die  Rakelmesser  8  und  9  werden  durch 
25  Klemmleisten  10  und  11  mit  Spannschrauben  12 

und  13  festgeklemmt. 
Wie  aus  den  Fig.4  und  5  ersichtlich  ist,  ist  das 

Gehäuse,  in  dem  der  Leimumlauf  stattfindet,  mit 
Schwalbenschwanznuten  15  versehen,  in  die  beid- 

30  seits  Dichtleistenträger  14  eingeschoben  sind.  Eine 
Dichtleiste  17  wird  in  der  dargestellten  Weise 
durch  Federn  16  gegen  die  Raster-  oder  Leimauf- 
tragswalze  1  angedrückt.  Auf  der  Gleitfläche  der 
Dichtleiste  17  befinden  sich  flache,  schräg  ange- 

35  ordnete  Rillen  18,  die  durch  die  Umlaufbewegung 
der  Raster-  oder  Leimauftragswalze  1  eine  Förder- 
wirkung  auf  den  nach  außen  drängenden  Leim  in 
Richtunger  der  Leimkammer  7  ausüben  und  damit 
eine  gute  Dichtwirkung  erzielen. 

40  Dichtplättchen  19  verhindern  das  seitliche  Aus- 
treten  von  Leim  oder  Reinigungsflüssigkeit  durch 
das  Dichtleistenträgerteil  14. 

In  Fig.1  ist  schematisch  ein  Leimauftragswerk 
zum  formatmäßigen  Beieimen  einer  Papierbahn  20 

45  dargestellt.  Die  Papierbahn  20  wird  von  einem  Pa- 
pierbahnwickel  21  in  der  dargestellten  Weise  abge- 
zogen  und  läuft  über  Umlenkwalzen  zu  einer 
Schlauchbildestation  23,  durch  die  Seitenteile  der 
mit  einer  Verstärkungszettelbahn  24  verklebten  Pa- 

so  pierbahn  20  auf  das  Mittelteil  der  Papierbahn  über- 
lappend  eingeschlagen  werden. 

Der  Leim  wird  aus  dem  Leimvorratsbhälter  25 
über  den  Schlauch  26  in  die  Farbkammer  5  des 
Leimauftragswerks  gepumpt.  Der  Leim  wird  sodann 

55  mit  vorbestimmter  Schichtdicke  auf  die  Raster- 
oder  Leimauftragswalze  1  aufgetragen,  wobei  über- 
schüssiger  Leim  abgerakelt  wird.  Abtropfender 
Leim  wird  von  dem  Spritzblech  27  aufgefangen. 

2 
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Von  der  Raster-  oder  Leimübertragungswalze  1 
übernimmt  der  mit  formatmäßigen  stempelartigen 
Polstern  28  versehene  Formatzylinder  29  den  Leim 
und  die  formatmäßigen  Polster  28  übertragen  die 
Leimaufträge  formatmäßig  auf  die  Papierbahn  20, 
wobei  die  Umlenkwalze  30  als  Gegendruckzylinder 
dient.  Nach  dem  formatmäßigen  Leimauftrag  wird 
die  schmalere  Papierbahn  24  auf  die  Papierbahn 
20  durch  Zusammenführen  über  die  Umlenkwalze 
31  aufgelegt,  so  daß  die  Papierbahnen,  20,24  mit- 
einander  durch  die  formatmäßigen  Leimaufträge 
verkleben.  Bei  der  Papierbahn  24  kann  es  sich 
beispielsweise  um  eine  Verstärkungszettelbahn 
handeln,  wenn  aus  der  zu  einem  Schlauch  oder 
Halbschlauch  zusammengelegten  Papierbahn  Beu- 
tel  hergestellt  werden  sollen. 

Patentansprüche 

1.  Verwendung  einer  Vorrichtung,  bestehend  aus 
einem  Gehäuse  mit  zylindrischer  Innenwan- 
dung,  das  mit  einem  Einlaufkanal  und  einem 
Austrittsschlitz  versehen  und  in  dem  exzen- 
trisch  ein  motorisch  angetriebener  Reibzylinder 
gelagert  ist,  zum  Auftragen  von  Leim  auf  eine 
Raster-  oder  Leimübertragungswalze  eines 
Leimauftragswerks. 

2.  Verwendung  der  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
bei  der  die  Drehrichtung  und  die  Drehzahl  des 
Reibzylinders  (3)  unabhängig  voneinander  und 
zusätzlich  dessen  Exzentrizität  veränderbar 
sind. 

3.  Verwendung  der  Vorrichtung  nach  den  Ansprü- 
che  1  oder  2,  bei  der  die  Exzentrizität  des 
Reibzylinders  (3)  gegenüber  dem  Gehäuse  (2) 
von  einer  konzentrischen  Position  bis  zur 
Wandberührung  einstellbar  ist. 

4.  Verwendung  der  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
bei  der  zwei  Rakelmesser  (8,9)  einen  Raum  (7) 
gegenüber  der  Raster-  oder  Leimübertra- 
gungswalze  begrenzen. 

5.  Verwendung  der  Vorrichtung  nach  einem  der 
Ansprüche  1-4,  bei  der  eine  seitliche  Abdich- 
tung  der  Leimkammer  (7)  mittels  Dichtleisten 
(17)  vorgesehen  ist,  die  auf  der  Gleitfläche 
flache,  schräg  angeordnete  Rillen  (18)  aufwei- 
sen,  die  durch  die  Umlaufbewegung  der 
Raster-  oder  Farbübertragungswalze  (1)  eine 
Transportwirkung  in  Richtung  zum  Farbraum 
(7)  erzeugen,  wobei  der  Anpreßdruck  der 
Dichtleisten  (17)  durch  Federn  (16)  gegeben 
ist. 

Claims 

1.  Use  of  a  device  consisting  of  a  case  with  a 
cylindrical  inner  wall,  which  is  provided  with  an 

5  intake  duct  and  an  outlet  slot  and  wherein  a 
motor-driven  friction  cylinder  is  eccentrically 
mounted  for  the  application  of  glue  onto  an 
inking  cylinder  or  glue  transfer  cylinder  of  a 
glue  spreading  mechanism. 

10 
2.  Use  of  the  device  according  to  Claim  1, 

wherein  the  direction  of  rotation  and  the  rota- 
tional  speed  of  the  friction  cylinder  (3)  can  be 
changed  independently  of  each  other  and 

is  whose  eccentricity  can  be  additionally  altered. 

3.  Use  of  the  device  according  to  Claims  1  or  2, 
wherein  the  eccentricity  of  the  friction  cylinder 
(3)  can  be  adjusted  relative  to  the  case  (2), 

20  from  a  concentric  position  as  far  as  contact 
with  the  wall. 

4.  Use  of  the  device  according  to  Claim  1, 
wherein  two  doctor  blades  (8,  9)  delimit  a 

25  space  (7)  relative  to  the  inking  roller  or  glue 
transfer  roller. 

5.  Use  of  the  device  according  to  one  of  Claims  1 
-  4,  wherein  Provision  is  made  for  a  lateral  seal 

30  of  the  glue  Chamber  (7)  by  means  of  sealing 
bars  (17)  which  have  on  their  sliding  surface, 
slantingly  arranged  grooves  (18)  which  gen- 
erate  a  conveyance  action  towards  the  inking 
space  (7)  by  the  rotational  movement  of  the 

35  inking  roller  or  ink  transfer  roller  (1),  the  con- 
tact  pressure  of  the  sealing  bars  (17)  being 
provided  by  Springs  (16). 

Revendications 
40 

1.  Utilisation  d'un  dispositif  constitue  d'un  boltier 
avec  une  paroi  interieure  cylindrique  qui  est 
pourvue  d'un  canal  d'entree  et  d'une  fente  de 
sortie  et  dans  lequel  est  monte  excentrique- 

45  ment  un  cylindre  de  frottement  commande  par 
moteur  pour  l'application  d'une  colle  sur  un 
rouleau  anilox  ou  de  transfert  de  colle  d'un 
mecanisme  d'application  de  colle. 

50  2.  Utilisation  du  dispositif  selon  la  revendication 
1  ,  dans  lequel  le  sens  de  rotation  et  le  nombre 
de  tours  du  cylindre  de  frottement  (3)  peuvent 
etre  modifies  independamment  Tun  de  l'autre 
et,  de  plus,  l'excentricite  de  celui-ci. 

55 
3.  Utilisation  du  dispositif  selon  les  revendications 

1  ou  2,  dans  lequel  on  peut  regier  l'excentricite 
du  cylindre  de  frottement  (3)  par  rapport  au 

3 
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boTtier  (2)  d'une  position  concentrique  jusqu'au 
contact  de  paroi. 

Utilisation  du  dispositif  selon  la  revendication 
1  ,  dans  lequel  deux  couteaux  formant  racle  (8,  5 
9)  delimitent  un  espace  (7)  par  rapport  au 
rouleau  anilox  ou  de  transfert  de  colle. 

Utilisation  du  dispositif  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  dans  lequel  il  est  prevu  une  10 
etancheite  laterale  de  la  chambre  de  colle  (7) 
au  moyen  de  barres  d'etancheite  (17)  qui  pre- 
sentent  sur  la  surface  de  glissement  des  rainu- 
res  plates  (18)  disposees  en  oblique  qui  pro- 
duisent,  en  raison  du  mouvement  de  rotation  75 
du  rouleau  anilox  ou  de  transfert  de  colle  1  ,  un 
effet  de  transport  en  direction  vers  l'espace 
d'encre  (7),  la  pression  d'application  des  bar- 
res  d'etancheite  (17)  etant  realisee  par  des 
ressorts  (16).  20 
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