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(54) Führungsanordnung mit mindestens einer Führungswalze für die Führung von Bändern in
Bandbehandlungsanlagen

(57) Eine Führungsanordnung (1) für die Führung
von Bändern in evakuierbaren Bandbehandlungsanla-
gen besitzt mindestens eine Führungswalze (2) mit ei-
ner Achse (5), deren Raumlage einstellbar ist. Zur Lö-
sung der Aufgabe, bei Modulanlagen mit mehreren
Kammern entweder Fluchtungsfehler der Kammern re-
lativ zueinander zu kompensieren und/oder komplett
verstellbare Walzenstühle zu vermeiden, deren Verstel-
lung die Nachjustierung von Behandlungs- und Be-
schichtungsquellen und von Trennspalten auf dem Um-

fang von Beschichtungswalzen erforderlich machen
würde, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die
Führungswalze (2) zwischen zwei Drehlagern (11, 12)
gelagert ist, von denen mindestens eines relativ zum an-
deren quer zur Achse (5) verstellbar ist. Dies geschieht
vorzugsweise dadurch, dass das verstellbare Drehlager
(12) eine an der Kammerwand (14) befestigte Schlitten-
führung (15) aufweist, an der ein Schlitten (16) mit dem
Drehlager (12) geführt ist und dass das verstellbare
Drehlager (12) einen ferngesteuerten Verstellantrieb
(21) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Führungsanordnung
mit mindestens einer Führungswalze, die eine Achse
aufweist und für die Führung von Bändern in evakuier-
baren Bandbehandlungsanlagen angeordnet ist, wobei
die Raumlage der Achse einstellbar ist.
[0002] Durch den Aufsatz "Engineering Solutions En-
abling a New Family of Expandable, Multi-Process, Mul-
ti-Chamber Vacuum Roll Coaters", veröffentlicht in
1999, Society of Vacuum Coaters, 42nd Annual Techni-
cal Conference Proceedings (1999) ISSN 0737-5921,
Seiten 475 bis 479, ist es bekannt, eine grössere Zahl
von Modulkammern und Schleusenventilen in Reihe zu
schalten, um beliebige Beschichtungs- und Behand-
lungsverfahren von Bändern nacheinander durchführen
zu können. Dies setzt jedoch eine sehr genaue lineare
Ausrichtung der Modulkammern voraus, um einen stö-
rungsfreien Transport der Bänder durch alle Kammern
und deren Verbindungsschlitze hindurch zu ermögli-
chen.
[0003] Durch die DE 197 35 603 C1 ist es bekannt, in
den einzelnen, durch Bandventile getrennten Modul-
kammern Walzenstühle mit Führungs- und Beschich-
tungwalzen so anzuordnen, dass der Bandlaufweg
durch Justierung bzw. Verdrehung der Walzenstühle re-
lativ zueinander angepasst werden kann. Da hierdurch
auch die Beschichtungswalzen, als Kühlwalzen be-
zeichnet, mit verdreht werden, ist es erforderlich, die Be-
schichtungsquellen, sogenannte Magnetron-Sputter-
quellen an die räumliche Lage der Beschichtungswal-
zen durch Verstellung anzupassen. Eine solchen Ein-
stellung bzw. Justierung ist umständlich, zeitaufwändig
und kompliziert und setzt eine Unmenge von Justiervor-
richtungen und manuelle Einstellvorgänge voraus.
Nicht offenbart sind vor allem Lösungen des Problems,
dass durch die Verstellung der Beschichtungswalzen
auch die Spaltweiten zwischen deren Oberflächen und
ortsfesten Kammer-Trennwänden verändert werden,
die die Beschichtungswalzen umgeben.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Führungsanordnung der eingangs beschriebe-
nen Gattung anzugeben, bei der eine absolut lineare
Ausrichtung der einzelnen Kammer-Moduln entbehrlich
wird, und bei der die Bandführung unabhängig von den
Raumlagen der Beschichtungswalze und der Behand-
lungs- und Beschichtungsquellen und -kammern einge-
stellt und festgelegt werden kann.
[0005] Die Lösung der gestellten Aufgabe erfolgt er-
findungsgemäss dadurch, dass,.die Führungswalze
zwischen zwei Drehlagern gelagert ist, von denen min-
destens eines relativ zum anderen quer zur Achse ver-
stellbar ist.
[0006] Durch die Erfindung werden die Nachteile des
Standes der Technik vermieden, insbesondere wird ei-
ne Führungsanordnung der eingangs beschriebenen
Gattung angegeben, bei der eine absolut lineare Aus-
richtung der einzelnen Kammer-Moduln entbehrlich

wird, und bei der die Bandführung unabhängig von den
Raumlagen der Beschichtungswalze und/oder der Be-
handlungs- und Beschichtungsquellen und -kammern
einstellbar und festlegbar ohne grossen konstruktiven
und bedienungsseitigen Aufwand durchführbar ist.
[0007] Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn im Zu-
ge weiterer Ausgestaltungen der Erfindung - entweder
einzeln oder in Kombination - :

* das verstellbare Drehlager an einer Kammerwand
angeordnet ist,

* das verstellbare Drehlager parallel zur Kammer-
wand verstellbar ist,

* das verstellbare Drehlager eine an der Kammer-
wand befestigte Schlittenführung aufweist, an der
ein Schlitten mit dem Drehlager geführt ist,

* das verstellbare Drehlager schwenkbar am Schlit-
ten gehalten ist,

* die Verstellrichtung der Schlittenführung in der Win-
kelhalbierenden des Umschlingungswinkels der
Führungswalze durch das Band liegt,

* das verstellbare Drehlager einen ferngesteuerten
Verstellantrieb aufweist,

* der Verstellantrieb aus einem Elektromotor, einem
Untersetzungs- getriebe und einer Rotationskupp-
lung besteht,

* die Rotationskupplung ein elastisches Zwischen-
glied aufweist,

* der Elektromotor, das Untersetzungsgetriebe und
die Rotations- kupplung miteinander fluchtende
Achsen aufweisen,

* die fluchtenden Achsen parallel zur Verschieberich-
tung der Schlitten- führung ausgerichtet sind,

* der nicht vom Schlitten abgedeckte Teil der Schlit-
tenführung von mindestens einem Faltenbalg ab-
gedeckt ist,

* die Schlittenführung beidendig je einen Anschlag
aufweist,

* das nicht in Querrichtung verstellbare Drehlager am
anderen Ende der Führungswalze schwenkbar an
einer Haltevorrichtung befestigt ist,

* die Haltevorrichtung des nicht verstellbaren Drehla-
gers ein Axialspiel für den Ausgleich von Winkel-
und Längenänderungen der Führungs- walze be-
sitzt,
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* bei einer Reihenanordnung von evakuierbaren
Kammern die verstell- baren Führungswalzen je-
weils vor einem Schlitz als Durchtrittsöffnung zur
nachfolgenden Kammer angeordnet sind,

* bei einer Reihenanordnung von evakuierbaren
Kammern die verstell- baren Führungswalzen je-
weils hinter einem Schlitz als Durchtritts- öffnung
zur nachfolgenden Kammer angeordnet sind,

* im Bereich mindestens einer Kante des durchlau-
fenden Bandes mindestens ein optischer Sensor
für die Erfassung des Laufweges dieser Kante und
die Beeinflussung des Verstellantriebes angeord-
net ist, und/oder, wenn

* auf dem Bandlaufweg auf einer Linie senkrecht zur
Bandkante mehrere optische Sensoren für die Be-
stimmung des momentanen Bandlaufweges ange-
ordnet sind.

[0008] Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegen-
standes und deren Wirkungsweisen werden nachfol-
gend anhand der Figuren 1 bis 3 näher erläutert.
[0009] Es zeigen:

Figur 1 eine teilweise geschnittene Ansicht einer
Führungsanordnung mit radialer Blickrich-
tung zur Achse der Führungswalze,

Figur 2 einen Radialschnitt durch eine Führungswal-
ze mit einem darüber geführten Band und

Figur 3 eine perspektivische Ansicht von zwei anein-
ander gereihten Kammermoduln von Be-
handlungs- oder Beschichtungsanlagen.

[0010] In Figur 1 ist eine Führungsanordnung 1 mit
einer Führungswalze 2, gezeigt, von der jedoch nur die
beiden Enden mit ihren Lagerzapfen 3 und 4 gezeigt
sind und die eine Achse 5, einen hierzu konzentrischen
Mantel 6 und zwei Endstücke 7 aufweist. Der Innenraum
8 steht über Entlüftungs-und Belüftungsbohrungen 9 mit
der Umgebung, d.h. dem Kammervolumen in Verbin-
dung.
[0011] Die Führungswalze 2 dient zur Führung von
Bändern 10 (siehe Figur 2) in evakuierbaren Bandbe-
handlungsanlagen gemäss Figur 3. Die Raumlage der
Achse 5 ist dadurch einstellbar, dass die Führungswalze
2 zwischen zwei Drehlagern 11 und 12 gelagert ist, von
denen das rechte relativ zum linken quer zur Achse 5
verstellbar ist. Das verstellbare Drehlager 12 ist mittels
einer Haltevorrichtung 13 an einer Kammerwand 14 be-
festigt und parallel zu dieser verstellbar.
[0012] Dies geschieht dadurch, dass das verstellbare
Drehlager 12 eine an der Kammerwand 14 befestigte
Schlittenführung 15 aufweist, an der ein Schlitten 16 mit
dem Drehlager 12 geführt ist. Dieses ist über ein Lager-

gehäuse 17 mittels eines Schwenklagers 18 schwenk-
bar am Schlitten 16 gehalten.
[0013] Gemäß Figur 2 liegt die Verstellrichtung (Dop-
pelpfeil) der Schlittenführung 15 in der Winkelhalbieren-
den des Umschlingungswinkels von beispielsweise 90
Grad der Führungswalze 2 durch das Band 10. Hier-
durch kann durch einen minimalen Verstellweg eine ma-
ximale Veränderung der Bandlaufrichtung quer zum
Band 10 erreicht werden, so dass dieses ohne Berüh-
rung mit dem Rand eines Schlitzes 19 in einer Trenn-
wand 20 zwischen zwei Kammervolumina hindurchge-
führt und von der Bandführung im nachfolgenden Kam-
mervolumen übernommen werden kann. Grundsätzlich
ist jedoch eine Verstellung in beliebige Raumlagen mög-
lich, und es kann auch auf eine Verstellung verzichtet
werde, wenn der Bandlaufweg bereits den Vorgaben
entspricht. Der Fachmann kann durch Abweichungen
von der Winkelhalbierenden zwischen maximaler Ver-
stellwirkung und maximaler Verstellgenauigkeit wählen.
[0014] Das verstellbare Drehlager 12 weist einen
ferngesteuerten Verstellantrieb 21 auf, der aus einem
Elektromotor 22, einem Untersetzungsgetriebe 23 und
einer Rotationskupplung 24 besteht, die in einem tra-
genden, be- und entlüftbaren Gehäuse 25 unterge-
bracht ist. Die Rotationskupplung 24 besitzt ein nicht be-
ziffertes elastisches Zwischenglied. Der Elektromotor
22, das Untersetzungsgetriebe 23 und die Rotations-
kupplung 24 weisen miteinander fluchtende Achsen auf,
die parallel zur Verschieberichtung der Schlittenführung
15 ausgerichtet sind. Dabei ist der nicht vom Schlitten
16 abgedeckte Teil der Schlittenführung 15 von minde-
stens einem Faltenbalg 26 abgedeckt. Die Schlittenfüh-
rung 15 besitzt beidendig je einen Anschlag 15a und
15b.
[0015] Die Ausrichtung der Führungswalze 2 bzw.
des durchlaufenden Bandes 10 kann dadurch automa-
tisiert werden, dass die Lage der Kante des Bandes 10
über einen nicht gezeigten optischen Sensor detektiert
wird, der über ein Stellglied, z.B. den Verstellantrieb 21,
die Führungswalze entsprechend ausrichtet. Auch kön-
nen mehrere optische Sensoren auf einer Linie senk-
recht zur Bandkante eingesetzt werden, durch die die
momentane Lage des Bandes 10 erfasst wird.
[0016] Das nicht in Querrichtung zur Achse 5 verstell-
bare linke Drehlager 11 am anderen Ende der Füh-
rungswalze 2 ist schwenkbar an einer ortsfesten Halte-
vorrichtung 27 befestigt, und zwar über ein Lagergehäu-
se 28 und ein weiteres Schwenklager 29. Die Anord-
nung ist dabei so getroffen, dass die Haltevorrichtung
27 des nicht verstellbaren Drehlagers 11 ein Axialspiel
für den Ausgleich von Winkel- und Längenänderungen
der Führungswalze 2 besitzt. Die Aufhängung 27a kann
dabei aus einer Kammerwand oder aus einer an der
Kammerdecke aufgehängten Lasche bestehen. In dem
zuletzt genannten und in Figur 3 gezeigten Fall endet
die Aufhängung an der strichpunktierten Begrenzungs-
linie 27b.
[0017] Die Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht
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von zwei aneinander gereihten Kammermoduln 30 und
31 von Behandlungs- oder Beschichtungsanlagen, die
aus einer Reihenanordnung von evakuierbaren Kam-
mern 32, 33, 34 und 35 bestehen, in denen die verstell-
baren Führungswalzen 2 jeweils vor einer Durchtritts-
öffnung in Form eines Schlitzes 19 zur nachfolgenden
Kammer angeordnet sind, wie dies in Figur 2 angedeu-
tet ist.
[0018] Die Kammer 32 ist eine Einschleuskammer mit
einem drehbaren Aufnahmedorn 32a für einen hier nicht
gezeigten unbehandelten Bandwickel und einer Ver-
schlussklappe 32b. Die Kammermoduln 30 und 31 sind
ähnlich aufgebaut. Ihre gleichfalls evakuierbaren Kam-
mern 33 und 34 besitzen etwa in ihrem Zentrum je eine
gekühlte Beschichtungswalze 36 auf deren Umfang je-
weils vier nicht bezifferte radiale Trennwände angeord-
net sind, deren innere Enden bis auf enge Spalte an das
jeweils eingelegte Band 10 heranreichen.
[0019] Oberhalb der beiden obersten Trennwände
befindet sich eine gemeinsame Teilkammer für alle Füh-
rungs- und Umlenkwalzen, unterhalb der genannten
Trennwände befinden sich drei sektorförmige Teilkam-
mern für den Einschub von hier nicht gezeigten Behand-
lungs- und/oder Beschichtungsquellen, die an einer hier
gleichfalls nicht gezeigten wegfahrbaren Verschluss-
platte befestigt sind. Alle Teilkammern sind an eigene
Vakuumpumpen 37 angeschlossen.
[0020] Die Kammer 35 ist eine Ausschleuskammer
mit einem drehbaren Aufnahmedorn 35a für einen hier
nicht gezeigten behandelten Bandwickel und einer Ver-
schlussklappe 35b. Die vorderen Verschlusswände der
Kammern 32 und 35 sind wegen der Einblicksmöglich-
keit gleichfalls weggelassen.
[0021] Die Führungswalzen 2 sind nicht angetrieben,
sondern werden von dem jeweils einlegten Band "ge-
schleppt". Sie müssen auch keine zylindrische Oberflä-
che besitzen, sondern können auch als Breitstreckwal-
zen in Bananenform oder mit kegelförmigen Walzenab-
schnitten ausgeführt sein, deren Mantellinien eine ge-
meinsame, fluchtende und lineare Abzugslinie durch-
laufen. Auch ist die Zahl der Kammermoduln 30 und 31
ist nahezu beliebig.
[0022] Weder die Beschichtungswalze noch die Be-
handlungs- und Beschichtungsquellen, noch die Trenn-
wände zwischen den Teilkammern müssen bei einer Ju-
stierung der Führungswalze deren Bewegung nachge-
stellt werden, im Gegensatz z.B. zur DE 197 35 603 C1.

Bezugszeichenliste:

[0023]

1 Führungsanordnung
2 Führungswalze
3 Lagerzapfen
4 Lagerzapfen
5 Achse
6 Mantel

7 Endstücke
8 Innenraum
9 Entlüftungs- und Belüftungsbohrungen
10 Band
11 Drehlager
12 Drehlager
13 Haltevorrichtung
14 Kammerwand
15 Schlittenführung
15a Anschlag
15b Anschlag
16 Schlitten
17 Lagergehäuse
18 Schwenklagers
19 Schlitz
20 Trennwand
21 Verstellantrieb
22 Elektromotor
23 Untersetzungsgetriebe
24 Rotationskupplung
25 Gehäuse
26 Faltenbalg
27 Haltevorrichtung
27a Aufhängevorrichtung
27b Begrenzungslinie
28 Lagergehäuse
29 Schwenklager
30 Kammermodul
31 Kammermodul
32 Kammer
32a Aufnahmedorn
32b Verschlussklappe
33 Kammer
34 Kammer
35 Kammer
35a Aufnahmedorn ,
35b Verschlussklappe
36 Beschichtungswalze
37 Vakuumpumpen

Patentansprüche

1. Führungsanordnung (1) mit mindestens einer Füh-
rungswalze (2), die eine Achse (5) aufweist und für
die Führung von Bändern (10) in evakuierbaren
Bandbehandlungsanlagen angeordnet ist, wobei
die Raumlage der Achse (5) einstellbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungswalze (2) zwi-
schen zwei Drehlagern (11, 12) gelagert ist, von de-
nen mindestens eines relativ zum anderen quer zur
Achse (5) verstellbar ist.

2. Führungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das verstellbare Drehlager
(12) an einer Kammerwand (14) angeordnet ist.

3. Führungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch
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gekennzeichnet, dass das verstellbare Drehlager
(12) parallel zur Kammerwand (14) verstellbar ist.

4. Führungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das verstellbare Drehlager
(12) eine an der Kammerwand (14) befestigte
Schlittenführung (15) aufweist, an der ein Schlitten
(16) mit dem Drehlager (12) geführt ist.

5. Führungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das verstellbare Drehlager
(12) schwenkbar am Schlitten (16) gehalten ist.

6. Führungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstellrichtung der
Schlittenführung (15) in der Winkelhalbierenden
des Umschlingungswinkels der Führungswalze (2)
durch das Band (10) liegt.

7. Führungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das verstellbare Drehlager
(12 ) einen ferngesteuerten Verstellantrieb (21) auf-
weist.

8. Führungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verstellantrieb (21) aus
einem Elektromotor (22), einem Untersetzungsge-
triebe (23) und einer Rotationskupplung (24) be-
steht.

9. Führungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rotationskupplung (24)
ein elastisches Zwischenglied aufweist.

10. Führungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Elektromotor (22), das
Untersetzungsgetriebe (23) und die Rotationskupp-
lung (24) miteinander fluchtende Achsen aufwei-
sen.

11. Führungsanordnung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die fluchtenden Achsen
parallel zur Verschieberichtung der Schlittenfüh-
rung (15) ausgerichtet sind.

12. Führungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der nicht vom Schlitten (16)
abgedeckte Teil der Schlittenführung (15) von min-
destens einem Faltenbalg (26) abgedeckt ist.

13. Führungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schlittenführung (15)
beidendig je einen Anschlag (15a, 15b) aufweist.

14. Führungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das nicht in Querrichtung
verstellbare Drehlager (11) am anderen Ende der
Führungswalze (2) schwenkbar an einer Haltevor-

richtung (27) befestigt ist.

15. Führungsanordnung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (27)
des nicht verstellbaren Drehlagers (11) ein Axial-
spiel für den Ausgleich von Winkel- und Längenän-
derungen der Führungswalze (2) besitzt.

16. Führungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer Reihenanordnung
von evakuierbaren Kammern (32, 33, 34, 35) die
verstellbaren Führungswalzen (22) jeweils vor ei-
nem Schlitz (19) als Durchtrittsöffnung zur nachfol-
genden Kammer angeordnet sind.

17. Führungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer Reihenanordnung
von evakuierbaren Kammern (32, 33, 34, 35) die
verstellbaren Führungswalzen (22) jeweils hinter
einem Schlitz (19) als Durchtrittsöffnung zur nach-
folgenden Kammer angeordnet sind.

18. Führungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass im Bereich mindestens ei-
ner Kante des durchlaufenden Bandes (10) minde-
stens ein optischer Sensor für die Erfassung des
Laufweges dieser Kante und die Beeinflussung des
Verstellantriebes (21) angeordnet ist.

19. Führungsanordnung nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass auf dem Bandlaufweg auf
einer Linie senkrecht zur Bandkante mehrere opti-
sche Sensoren für die Bestimmung des momenta-
nen Bandlaufweges angeordnet sind.
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