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©  Vorrichtung  zum  Übertragen  eines  Dekors  von  einer  Prägefolie  auf  eine  Materialbahn. 
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©  Es  wird  eine  Vorrichtung  (10)  zum  Übertragen 
eines  Dekors  von  einer  Prägefolie  (12)  auf  eine 
Materialbahn  (14)  beschrieben,  wobei  die  Vorrich- 
tung  (10)  eine  Prägestation  (16)  mit  einer  beheizten 
Stützeinrichtung  (18)  und  einer  Andruckrollenanord- 
nung  (20)  aufweist.  Die  Materialbahn  (14)  und  die 
Prägefolie  (12)  werden  durch  eine  zwischen  der 
Stützeinrichtung  (18)  und  der  Andruckrollenanord- 
nung  (20)  gegebenen  Prägestrecke  (36)  durchtrans- 

portiert.  Die  Stützeinrichtung  (18)  weist  mindestens 
zwei  voneinander  beabstandete  und  zueinander  zu- 
mindest  annähernd  achsparallele  Stützwalzen  (22) 
auf,  um  welche  ein  beheiztes  endloses  Stützkörper- 
band  (34)  umläuft.  Die  Kontaktlänge  (1K)  des  Präge- 
spaltes  (36)  ist  durch  den  Achsabstand  zwischen 
den  Stützwalzen  (22)  definiert.  Jeder  Stützwalze  (22) 
kann  mindestens  eine  Andruckrolle  (26)  der  An- 
druckrollenanordnung  (20)  zugeordnet  sein. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Übertragen  eines  Dekors  von  einer  Prägefolie  auf 
eine  Materialbahn,  mit  einer  Prägestation,  die  eine 
beheizte  Stützeinrichtung  und  eine  Andruckrolle- 
nanordnung  aufweist,  wobei  die  Materialbahn  und 
die  Prägefolie  durch  eine  zwischen  der  Stützein- 
richtung  und  der  Andruckrollenanordnung  gegebe- 
nen  Prägestrecke  hindurchtransportiert  wird. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  aus  der  DE  32  10 
551  C2  bekannt.  Dort  ist  die  beheizte  Stützeinrich- 
tung  als  Prägewalze  ausgebildet.  Die  Andruckrolle- 
nanordnung  dieser  bekannten  Vorrichtung  weist 
Andruckrollen-Paare  auf,  die  an  die  Prägewalze 
anlegbar  sind.  Durch  die  an  die  Prägewalze  an- 
drückbaren  Andruckrollen-Paare  ergibt  sich  bei  ei- 
nem  entsprechend  grossen  Durchmesser  der  Prä- 
gewalze  ein  die  Prägestrecke  bildender  Prägespalt 
mit  einem  dem  Radius  der  Prägewalze  entspre- 
chenden  Krümmungsradius  und  mit  einer  entspre- 
chenden  Kontaktlänge,  was  bedeutet,  dass  bei  ei- 
ner  solchen  bekannten  Vorrichtung  die  Kontaktzeit 
zwischen  Materialbahn  und  Prägefolie  im  Präge- 
spalt,  die  zur  Kontaktlänge  direkt  und  zur  Ge- 
schwindigkeit  der  Prägewalze,  d.h.  zur  Prägege- 
schwindigkeit,  umgekehrt  proportional  ist,  relativ 
gross  sein  kann,  bzw.  dass  bei  einer  bestimmten 
vorgegebenen  Kontaktzeit  entsprechend  der  gros- 
sen  Kontaktlänge  die  Prägegeschwindigkeit  gross 
sein  kann.  Diese  bekannte  Vorrichtung  bedingt  je- 
doch  durch  die  Andruckrollenanordnung  mit  den 
Andruckrollen-Paaren  einen  bestimmten 
Herstellungs-  und  Steuerungsaufwand.  Durch  die 
Stützeinrichtung  in  Form  einer  Prägewalze  relativ 
grossen  Durchmessers  ergibt  sich  desweiteren 
eine  bestimmte  Masseträgheit  der  Stützeinrichtung 
und  folglich  der  Vorrichtung  zum  Übertragen  eines 
Dekors  von  einer  Prägefolie  auf  eine  Materialbahn. 
Das  bedingt  eine  entsprechend  dimensionierte  An- 
triebseinrichtung.  Diese  bekannte  Vorrichtung  ist 
ausserdem  nur  für  flexible,  an  die  Mantelfläche  der 
Prägewalze  anschmiegbare  Materialbahnen  geeig- 
net. 

Aus  der  DE-PS  943  379  ist  eine  Vorrichtung 
zum  Prägen  und  Beschneiden  der  Ränder  von 
thermoplastischen  Kunststoffbahnen  oder  von  Bah- 
nen  aus  Papier,  Faserstoff  oder  Geweben,  die  mit 
diesen  Kunststoffen  imprägniert  oder  beschichtet 
sind,  bekannt,  wobei  die  Kunststoffbahn  auf  einer 
Unterlage,  z.B.  einer  Walze,  aufliegt.  Auch  bei  die- 
ser  bekannten  Vorrichtung  ist  die  Stützeinrichtung 
durch  eine  Führungs-  bzw.  Prägewalze  geeigneten 
Durchmessers  gebildet.  Die  Andruckrollenanord- 
nung  weist  dort  eine  Andruckrolle  bzw.  ein  Präge- 
rad  mit  einem  im  Vergleich  zum  Durchmesser  der 
Prägewalze  kleinen  Durchmesser  auf,  so  dass  die 
Kontaktlänge  des  Prägespaltes  zwischen  Stützein- 
richtung  und  Andruckrollenanordnung  klein  ist. 
Nachdem  -wie  bereits  erwähnt  worden  ist-  die  Kon- 

taktzeit  zwischen  Prägefolie  und  zu  beprägender 
Materialbahn  zur  Kontaktlänge  des  Kontaktspaltes 
direkt  und  zur  Prägegeschwindigkeit  umgekehrt 
proportional  ist,  sind  bei  dieser  bekannten  Vorrich- 

5  tung  infolge  der  kleinen  Kontaktlänge  nur  geringe 
Prägegeschwindigkeiten  realisierbar,  um  eine  be- 
stimmte  Kontaktzeit  einzuhalten. 

Die  DE  34  40  131  C2  offenbart  ein  Verfahren 
und  eine  Vorrichtung  zum  Bedrucken  eines  Sub- 

io  strates  durch  Heissprägen,  wobei  das  Substrat  und 
eine  mit  einem  Dekor  versehene  Prägefolie  mit 
dem  Dekor  der  zu  bedruckenden  Oberfläche  des 
Substrates  gegenüberliegend,  gemeinsam  durch 
eine  Prägestation  geführt  werden,  in  der  das  Sub- 

75  strat  und  die  Prägefolie  unter  Wärmeeinwirkung 
zwischen  einem  Druckstock  o.dgl.  und  einem  Ge- 
gendruckelement  unter  Übertragung  des  Dekors 
auf  das  Substrat  zusammengepresst  werden.  Dort 
wird  mindestens  die  Prägefolie  vor  dem  Erreichen 

20  der  Prägestation  vorgeheizt  und  in  der  Prägestation 
mit  ihrer  dekorfreien  Oberfläche  in  Kontakt  mit  dem 
Gegendruckelement  gebracht,  das  seinerseits  be- 
heizt  ist,  während  das  Substrat  in  der  Prägestation 
von  seiner  Rückfläche  her  von  dem  unbeheizten 

25  Druckstock  beaufschlagt  wird.  Mit  diesem  Verfah- 
ren  bzw.  mit  dieser  Vorrichtung  ist  es  möglich,  das 
Substrat  mit  variablen  Daten  preisgünstig  und  auto- 
matisch  zu  bedrucken.  Hier  erfolgt  der  Transport 
des  Substrates  und  der  Transport  der  Prägefolie  im 

30  Gegensatz  zur  Vorrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  nicht  kontinuierlich  sondern  schrittweise,  d.h. 
der  Transport  des  Substrates  und  die  Vorschubbe- 
wegung  der  Prägefolie  werden  während  des  ei- 
gentlichen  Druckvorgangs  unterbrochen. 

35  Aus  der  US-PS  38  63  562  ist  eine  Vorrichtung 
zur  kontinuierlichen  Verbindung  einer  textilen  Ge- 
webelage  mit  einem  thermoplastischen  Polymer- 
material  bekannt.  Diese  Vorrichtung  weist  zwei 
endlose  Transportbänder  auf,  die  entlang  eines  ge- 

40  meinsamen  Längenabschnittes  voneinander  beab- 
standet  und  zueinander  parallel  geführt  sind,  um 
einen  Spalt  auszubilden,  entlang  welchem  Heizein- 
richtungen  angeordnet  sind,  um  die  textile  Gewe- 
belage  und  die  Schicht  aus  thermoplastischem  Po- 

45  lymermaterial  vorzuheizen,  bevor  diese  beiden  La- 
gen  zwischen  einer  das  eine  Förderband  umlen- 
kenden  Walze  und  einer  dieser  gegenüberliegen- 
den  federnden  Kissenvorrichtung  miteinander  ver- 
bunden  werden.  Der  tatsächliche  Verbindungsbe- 

50  reich  ist  auch  bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  nur 
durch  den  relativ  kleinen  Bogenabschnitt  der  be- 
sagten  Umlenkwalze  definiert,  was  bedeutet,  dass 
infolge  der  kleinen  Kontaktlänge  die  Transportge- 
schwindigkeit  ebenfalls  nur  sehr  klein  sein  darf, 

55  wenn  die  Kontaktzeit  zwischen  textiler  Gewebelage 
und  der  Lage  aus  thermoplastischem  Polymerma- 
terial  einen  bestimmten  Wert  nicht  unterschreiten 
darf,  um  eine  zuverlässige  Verbindung  zwischen 
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der  textilen  Gewebelage  und  dem  thermoplasti- 
schen  Polymermaterial  zu  gewährleisten.  Diese  be- 
kannte  Vorrichtung  ist  mit  einer  Prägevorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  weder  hinsichtlich  der 
Arbeitsweise  noch  bezüglich  des  Einsatz-  bzw.  An- 
wendungsgebietes  vergleichbar. 

Die  DE-AS  1  164  643  betrifft  eine  Vorrichtung 
zum  Übertragen  eines  Relief  musters  von  einer  Prä- 
gewalze  auf  eine  Warenbahn,  d.h.  eine  Vorrichtung 
zur  Oberflächenstrukturierung  der  besagten  Waren- 
bahn,  und  nicht  eine  Vorrichtung  zum  Übertragen 
eines  Dekors  von  einer  Prägefolie  auf  eine  Materi- 
albahn.  Dort  ist  die  Prägewalze  mit  einem  entspre- 
chenden  Oberflächenrelief  ausgebildet.  Eine  ande- 
re  Möglichkeit  besteht  dort  darin,  nicht  die  Präge- 
walze  sondern  ein  um  die  Prägewalze  umlaufendes 
endloses  Prägeband  mit  einer  entsprechenden 
Oberfläche  passenden  Reliefs  auszubilden.  Mit  ei- 
ner  Vorrichtung  zum  Übertragen  eines  Dekors  von 
einer  Prägefolie  auf  eine  zu  beprägende  Material- 
bahn  hat  diese  bekannte  Vorrichtung  also  -  wie 
bereits  ausgeführt  worden  ist  -  keine  Gemeinsam- 
keiten.  Die  Prägestrecke  zur  Ausbildung  des  Ober- 
flächenreliefs  auf  der  Materialbahn  ist  bei  dieser 
bekannten  Vorrichtung  durch  eine  Stützwalze  und 
durch  eine  an  der  Ablaufstelle  vorgesehene  Leit- 
walze  festgelegt.  Bei  dieser  bekannten  Vorrichtung 
ist  folglich  die  Prägestrecke  bzw.  die  Kontaktlänge 
der  Prägestrecke  nicht  durch  den  Achsabstand 
zwischen  den  voneinander  entfernten  Stützwalzen 
definiert. 

Aus  der  DE  35  45  744  A1  ist  eine  Doppelband- 
presse  zum  Herstellen  eines  Oberflächenreliefs  auf 
einem  Gegenstand  bekannt.  Um  die  beiden  endlo- 
sen  Prägebänder  dieser  bekannten  Doppelband- 
presse  an  das  mit  einem  Relief  zu  versehende 
Werkstück  mit  einer  ausreichenden  Kraft  anzupres- 
sen,  sind  dort  die  beiden  Prägebänder  entspre- 
chend  biege-  und  verwindungssteif. 

Eine  Doppelbandpresse  der  zuletzt  genannten 
Art  ist  auch  aus  der  DE-OS  25  53  802  bekannt,  die 
zum  Aufpressen  eines  zu  kaschierenden  Materials 
auf  eine  Trägerplatte  vorgesehen  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaf- 
fen,  die  mit  einer  relativ  grossen  Prägegeschwin- 
digkeit  betreibbar  und  die  insbes.  auch  für  nur 
bedingt  flexible  oder  nicht  flexible  Materialbahnen 
geeignet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  dadurch 
gelöst,  dass  die  Stützeinrichtung  mindestens  zwei 
voneinander  beabstandete  und  zueinander  zumin- 
dest  annähernd  achsparallele  Stützwalzen  aufweist, 
um  welche  ein  mittels  eines  Antriebs  angetriebenes 
beheiztes  endloses  Stützkörperband  aus  einem  Si- 
likonmaterial  mit  einer  mechanischen  Verstärkung 
umläuft,  wobei  die  Prägestrecke  eine  Kontaktlänge 
aufweist,  die  durch  den  Achsabstand  zwischen  den 

beiden  voneinander  am  weitesten  entfernten  Stütz- 
walzen  definiert  ist,  und  dass  an  jeder  der  beiden 
oder  zumindest  an  den  beiden  voneinander  am 
weitesten  entfernten  Stützwalzen  mindestens  eine 

5  Andruckrolle  der  Andruckrollenanordnung  zugeord- 
net  ist. 

Die  zueinander  zumindest  annähernd  achspa- 
rallelen  Stützwalzen  können  einen  relativ  kleinen 
Durchmesser  aufweisen,  so  dass  die  Massenträg- 

io  heit  der  beweglichen  Teile  der  Vorrichtung  relativ 
gering  ist,  was  sich  nicht  nur  auf  die  Antriebsein- 
richtung  für  die  beheizbare  Stützeinrichtung  vorteil- 
haft  auswirkt,  sondern  auch  auf  die  Baugrösse  der 
Vorrichtung.  Der  ganz  entscheidende  Vorteil  der 

15  erfindungsgemässen  Vorrichtung  besteht  darin, 
dass  sie  sich  bei  Ausbildung  einer  Prägestrecke 
vergleichsweise  grosser  Kontaktlänge  auch  zum 
Beprägen  von  nur  bedingt  flexiblen  bzw.  unflexi- 
blen  Materialbahnen  eignet.  Die  Vorrichtung  kann 

20  hierbei  mit  einer  grossen  Prägegeschwindigkeit  be- 
trieben  werden,  ohne  dass  hierdurch  die  Kontakt- 
zeit  zwischen  Prägefolie  und  zu  beprägender  Mate- 
rialbahn  in  der  Prägestrecke  unter  vorgegebene 
Werte  absinkt. 

25  Wenn  oben  ausgeführt  worden  ist,  dass  jeder 
Stützwalze  mindestens  eine  Andruckrolle  der  An- 
druckrollenanordnung  zugeordnet  ist,  so  heisst  das, 
dass  es  selbstverständlich  auch  möglich  ist,  jeder 
Stützwalze  bspw.  ein  Andruckrollen-Paar  zuzuord- 

30  nen.  Sind  nur  zwei  Stützwalzen  vorgesehen,  so 
ergibt  sich  zwischen  diesen  eine  geradlinig  verlau- 
fende  Prägestrecke.  Sind  mehr  als  zwei  Stützwal- 
zen  vorhanden,  so  kann  die  Prägestrecke  ebenfalls 
geradlinig  verlaufen.  Bei  der  zuletzt  genannten 

35  Ausbildung  ist  es  jedoch  auch  möglich,  die  Stütz- 
walzen  derartig  anzuordnen,  dass  sich  zum  Span- 
nen  des  Stützkörperbandes  eine  etwas  abgewinkel- 
te  Prägestrecke  ergibt. 

Als  zweckmässig  hat  es  sich  erwiesen,  wenn 
40  die  Stützeinrichtung  mindestens  eine  Umlenkwalze 

aufweist,  die  auf  der  von  der  Prägestrecke  abge- 
wandten  Seite  der  Stützwalzen  von  diesen  beab- 
standet  und  zu  diesen  zumindest  annähernd  ach- 
sparallel  vorgesehen  ist,  so  dass  das  Stützkörper- 

45  band  mit  freien  Bandabschnitten  zwischen  den  bei- 
den  oder  den  beiden  äussersten  Stützwalzen  und 
der  mindestens  einen  Umlenkwalze  und  mit  einem 
die  Prägestrecke  definierenden  Bandabschnitt  zwi- 
schen  den  beiden  bzw.den  beiden  äusseren  Stütz- 

50  walzen  verläuft.  Die  mindestens  eine  Umlenkwalze 
kann  denselben  Durchmesser  aufweisen  wie  die 
beiden  Stützwalzen.  Die  Umlenkwalze  ist  vorzugs- 
weise  mittig  zwischen  den  Stützwalzen  vorgese- 
hen,  um  die  Vorrichtung  symmetrisch  auszubilden 

55  bzw.  um  das  Stützkörperband  gleichförmig  um  die 
Stützwalzen  und  die  mindestens  eine  Umlenkwalze 
umlaufen  zu  lassen. 

Mindestens  eine  der  Stützwalzen  und/oder  die 
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mindestens  eine  Umlenkwalze  kann  mit  einer  den 
Antrieb  des  Stützkörperbandes  bildenden  Antriebs- 
einrichtung  verbunden  sein.  Bei  dieser  Antriebsein- 
richtung  kann  es  sich  um  einen  Drehstrom-  oder 
Gleichstrommotor  handeln. 

Um  das  aus  einem  Silikonmaterial  mit  einer 
mechanischen  Verstärkung  bestehende  Stützkör- 
perband,  das  entsprechend  temperaturbeständig 
und  mechanisch  belastbar  ist,  geeignet  beheizen 
zu  können,  kann  an  mindestens  einem  der  freien 
Bandabschnitte  des  Stützkörperbandes  zwischen 
Stütz-  und  Umlenkwalze  eine  Heizeinrichtung  für 
das  Stützkörperband  vorgesehen  sein.  Diese  Heiz- 
einrichtung  weist  vorzugsweise  eine  Infrarot-Strah- 
lenquelle  auf. 

Als  zweckmässig  hat  es  sich  erwiesen,  wenn 
die  Stützwalzen  und  die  mindestens  eine  Umlenk- 
walze  voneinander  derart  beabstandet  sind,  dass 
die  freien  Bandabschnitte  des  Stützkörperbandes 
zwischen  Stütz-  und  Umlenkwalze  länger  sind  als 
der  die  Kontaktlänge  der  Prägestrecke  definierende 
Bandabschnitt  des  Stützkörperbandes  zwischen 
den  Stützwalzen.  Auf  diese  Weise  ist  es  problem- 
los  möglich,  die  erwähnte  mindestens  eine  Heiz- 
einrichtung  für  das  Stützkörperband  an  der  Vorrich- 
tung  vorzusehen.  Durch  eine  solchermaßen  ausge- 
bildete  Vorrichtung  ist  es  des  weiteren  möglich, 
durch  Erwärmung  bedingte  Längenänderungen  des 
Stützkörperbandes  auszugleichen,  was  vorzugswei- 
se  mittels  der  mindestens  einen  Umlenkwalze  er- 
folgt. 

Die  Stützwalzen  sind  vorzugsweise  gleich 
gross  und  weisen  voneinander  vorzugsweise  einen 
Abstand  auf,  der  etwas  grösser  ist  als  der  Durch- 
messer  jeder  Stützwalze.  Bspw.  kann  der  Achsab- 
stand  zwischen  den  Stützwalzen  zwischen  dem 
1,2-  und  2-fachen  des  Durchmessers  jeder  Stütz- 
walze  betragen. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  eignet  sich 
-  wie  bereits  weiter  oben  erwähnt  worden  ist  -  in 
vorteilhafter  Weise  zum  Beprägen  formstabiler 
oder  in  ihrer  Form  stabilisierter  Gegenstände.  Hier- 
bei  kann  es  sich  zum  Beispiel  um  ebene  Kunst- 
stoffteile,  Blenden,  Abdeckungen  und  andere  Form- 
teile  handeln. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäs- 
sen  Vorrichtung  zum  Übertragen  eines  Dekors  von 
einer  Prägefolie  auf  eine  Materialbahn  ist  in  der 
Zeichnung  schematisch  dargestellt  und  wird  nach- 
folgend  beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Vorderansicht  der  schematisch 
verdeutlichten  Vorrichtung,  und 

Fig.  2  einen  Teilschnitt  in  Richtung  der 
Schnittlinie  II-II  in  Fig.  1  durch  die 
Umlenkwalze  und  das  Stützkörper- 
band  in  einem  grösseren  Maßstab. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  eine  Vorrichtung  10 
zum  Übertragen  eines  Dekors  von  einer  Prägefolie 

12  auf  eine  Materialbahn  14.  Die  Vorrichtung  10 
weist  eine  Prägestation  16  mit  einer  beheizten 
Stützeinrichtung  18  und  einer  Andruckrollenanord- 
nung  20  auf.  Die  Stützeinrichtung  18  ist  mit  zwei 

5  Stützwalzen  22  und  einer  Umlenkwalze  24  ausge- 
bildet,  die  voneinander  beabstandet  und  zueinan- 
der  achsparallel  ausgerichtet  sind.  Die  Umlenkwal- 
ze  24  ist  von  den  Stützwalzen  22  beabstandet  und 
zwischen  diesen  mittig  vorgesehen. 

io  Den  beiden  Stützwalzen  22  sind  Andruckrollen 
26  der  Andruckrollenanordnung  20  zugeordnet.  Die 
Stützwalzen  22,  die  Umlenkwalze  24  und  die  An- 
druckrollen  26  können  gleiche  Durchmesser  besit- 
zen.  Sie  sind  an  einem  in  Fig.  2  abschnittweise 

15  angedeuteten  Gestell  28  drehbar  gelagert.  An  die- 
sem  Gestell  ist  auch  eine  Antriebseinrichtung  30 
befestigt,  die  in  Fig.  1  als  Block  schematisch  ange- 
deutet  ist.  In  Fig.  1  ist  eine  Ausbildung  der  Vorrich- 
tung  10  angedeutet,  bei  welcher  die  Antriebsein- 

20  richtung  30  zum  Antrieb  der  Umlenkwalze  24  vor- 
gesehen  ist,  was  durch  den  Pfeil  32  angedeutet  ist. 

Um  die  beiden  voneinander  beabstandeten  und 
zueinander  achsparallel  ausgerichteten  Stützwalzen 
22  und  die  zu  den  Stützwalzen  22  achsparallel 

25  vorgesehene  Umlenkwalze  24  läuft  ein  endloses 
Stützkörperband  34  um,  durch  das  zwischen  der 
Stützeinrichtung  18  und  der  Andruckrollenanord- 
nung  20  eine  Prägestrecke  36  festgelegt  wird, 
durch  welchen  die  in  Fig.  1  abschnittweise  ge- 

30  zeichnete  Prägefolie  12  gemeinsam  mit  der  in  die- 
ser  Figur  abschnittweise  gezeichneten,  zu  beprä- 
genden  Materialbahn  14  hindurchtransportiert  wird, 
um  an  der  Prägestation  16  das  Dekor  der  Prägefo- 
lie  12  von  dieser  auf  die  Materialbahn  14  zu  über- 

35  tragen. 
Durch  die  beiden  voneinander  beabstandeten 

und  zueinander  achsparallelen  Stützwalzen  22  und 
dem  zwischen  den  beiden  Stützwalzen  22  gegebe- 
nen  Abschnitt  38  des  Stützkörperbandes  34  ist  die 

40  Kontaktlänge  1K  der  Prägestrecke  36  der  Prägesta- 
tion  16  definiert.  Wie  ohne  weiteres  ersichtlich  ist, 
ergibt  sich  erfindungsgemäss  eine  Vorrichtung  10 
mit  einer  relativ  grossen  Kontaktlänge  1K,  so  dass 
es  möglich  ist,  die  Vorrichtung  10  mit  vergleichs- 

45  weise  grosser  Prägegeschwindigkeit  zu  betreiben 
und  dennoch  eine  ausreichend  lange  Kontaktzeit 
zwischen  Prägefolie  12  und  Materialbahn  14  in  der 
Prägestation  16  der  Vorrichtung  10  zu  gewährlei- 
sten.  Die  Kontaktlänge  1K  kann  durch  entsprechen- 

50  de  Wahl  des  Abstandes  zwischen  den  beiden 
Stützwalzen  22  bzw.  bei  einer  Vorrichtung  10  mit 
mehr  als  zwei  Stützwalzen  22  durch  Wahl  des 
Abstandes  zwischen  den  beiden  äussersten  Stütz- 
walzen  22  eingestellt  bzw.  im  Bedarfsfall  verlängert 

55  werden. 
Mit  der  Bezugsziffer  40  sind  die  beiden  freien 

Bandabschnitte  des  Stützkörperbandes  34  zwi- 
schen  der  Umlenkwalze  24  und  den  Stützwalzen 

4 
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22  bezeichnet.  In  der  Nachbarschaft  jedes  der  bei- 
den  freien  Bandabschnitte  40  des  Stützkörperban- 
des  34  ist  eine  Heizeinrichtung  42  mit  einer 
Infrarot-Strahlenquelle  44  angeordnet,  d.h.  am  Ge- 
stell  28  (sh.  Fig.  2)  befestigt. 

Fig.  2  zeigt  in  einer  Vorderansicht  teilweise 
entlang  der  Schnittlinie  II-II  aufgeschnitten  die  Um- 
lenkwalze  24  bzw.  abschnittweise  das  Stützkörper- 
band  34,  das  um  die  Umlenkwalze  24  umläuft.  Zur 
Geradlauf-Führung  des  Stützkörperbandes  34  ist 
die  Umlenkwalze  24  mit  einer  spulenförmig  ausge- 
sparten  Mantelfläche  46  (sh.  auch  Fig.  1)  ausgebil- 
det.  Entsprechend  sind  die  beiden  Stützwalzen  22 
jeweils  mit  einer  spulenförmig  ausgesparten  Man- 
telfläche  48  ausgebildet. 

Die  Stützwalzen  22  sind  mit  zugehörigen  La- 
gerachsen  50  am  Gestell  28  drehbar  gelagert  bzw. 
mittels  (nicht  gezeichneter)  Spanneinrichtungen  ge- 
geneinander  verstellbar.  Entsprechend  ist  die  Um- 
lenkwalze  24  mit  einer  Lagerachse  52  und  sind  die 
Andruckrollen  26  mit  zugehörigen  Lagerachsen  54 
am  Gestell  28  drehbar  gelagert. 

Die  Prägefolie  12  wird  von  einer  (nicht  gezeich- 
neten)  Vorratsrolle  abgewickelt  und  um  eine  Um- 
lenkrolle  56  umgelenkt  der  Prägestation  16  zuge- 
führt.  Die  Vorschubrichtung  der  Prägefolie  12  ist 
durch  den  Pfeil  58  angedeutet.  Die  Materialbahn  14 
wird  von  einer  (nicht  gezeichneten)  Vorratsrolle  ab- 
gewickelt  und  um  eine  Umlenkrolle  60  umgelenkt 
der  Prägestation  16  zugeführt.  Die  Transportrich- 
tung  der  Materialbahn  14  ist  durch  den  Pfeil  62 
angedeutet.  Die  Transportgeschwindigkeit  der  Prä- 
gefolie  12  entspricht  der  Transportgeschwindigkeit 
der  Materialbahn  14  ,  d.h.  der  Prägegeschwindig- 
keit  der  Vorrichtung  10.  Mit  derselben  Geschwin- 
digkeit  werden  die  Stützwalzen  22,  die  Umlenkwal- 
ze  24  und  die  Andruckrollen  26  angetrieben  bzw. 
um  ihre  zugehörigen  Lagerachsen  gedreht,  so  dass 
sich  das  Stützkörperband  34  mit  derselben  Präge- 
geschwindigkeit  bewegt  wie  die  Materialbahn  14 
und  die  Prägefolie  14,  12.  Die  Bewegungsrichtung 
des  Stützkörperbandes  34  ist  durch  die  Pfeile  64 
angedeutet. 

Wenn  oben  stets  von  einer  zu  beprägenden 
Materialbahn  14  die  Rede  ist,  so  soll  darunter  bei- 
spielsweise  auch  eine  Anordnung  einzelner  zu  be- 
prägender  Gegenstände  verstanden  werden,  wel- 
che  der  Prägestrecke  36  mittels  einer  geeigneten 
Transporteinrichtung  zugeführt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Übertragen  eines  Dekors  von 
einer  Prägefolie  (12)  auf  eine  Materialbahn 
(14),  mit  einer  Prägestation  (16),  die  eine  be- 
heizte  Stützeinrichtung  (18)  und  eine  Andruck- 
rollenanordnung  (20)  aufweist,  wobei  die  Mate- 
rialbahn  (14)  und  die  Prägefolie  (12)  durch 

eine  zwischen  der  Stützeinrichtung  (18)  und 
der  Andruckrollenanordnung  (20)  gegebenen 
Prägestrecke  (36)  durchtransportiert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  dass  die  Stützeinrichtung  (18)  mindestens  zwei 
voneinander  beabstandete  und  zueinander  zu- 
mindest  annähernd  achsparallele  Stützwalzen 
(22)  aufweist,  um  welche  ein  mittels  eines  An- 
triebs  angetriebenes  beheiztes  endloses  Stütz- 

io  körperband  (34)  aus  einem  Silikonmaterial  mit 
einer  mechanischen  Verstärkung  umläuft,  wo- 
bei  die  Prägestrecke  (36)  eine  Kontaktlänge 
(1K)  aufweist,  die  durch  den  Achsabstand  zwi- 
schen  den  beiden  voneinander  am  weitesten 

15  entfernten  Stützwalzen  (22)  definiert  ist,  und 
dass  jeder  der  beiden  oder  zumindest  den 
beiden  voneinander  am  weitesten  entfernten 
Stützwalzen  (22)  mindestens  eine  Andruckrolle 
(26)  der  Andruckrollenanordnung  (20)  zugeord- 

20  net  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Stützeinrichtung  (18)  mindestens  eine 

25  Umlenkwalze  (24)  aufweist,  die  auf  der  vom 
Prägespalt  (36)  abgewandten  Seite  der  minde- 
stens  zwei  Stützwalzen  (22)  von  diesen  beab- 
standet  und  zu  diesen  zumindest  annähernd 
achsparallel  vorgesehen  ist,  so  dass  das  Stütz- 

30  körperband  (34)  mit  freien  Bandabschnitten 
(40)  zwischen  den  beiden  oder  den  beiden 
äussersten  Stützwalzen  (22)  und  der  minde- 
stens  einen  Umlenkwalze  (24)  und  mit  einem 
die  Prägestrecke  (36)  festlegenden  Bandab- 

35  schnitt  (38)  zwischen  den  Stützwalzen  (22)  ver- 
läuft. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  dass  mindestens  eine  der  Stützwalzen  (22) 
und/oder  die  mindestens  eine  Umlenkwalze 
(24)  mit  einer  den  Antrieb  des  Stützkörperban- 
des  (34)  bildenden  Antriebseinrichtung  (30) 
verbunden  ist. 

45 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dass  an  mindestens  einem  der  freien  Bandab- 
schnitte  (40)  des  Stützkörperbandes  (34)  eine 

50  Heizeinrichtung  (42)  für  das  Stützkörperband 
(34)  vorgesehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
4, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Stützwalzen  (22)  und  die  mindestens 
eine  Umlenkwalze  (24)  voneinander  derart  be- 
abstandet  sind,  dass  die  freien  Bandabschnitte 

5 
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(40)  des  Stützkörperbandes  (23)  länger  sind 
als  der  die  Kontaktlänge  (1K)  der  Prägestrecke 
(36)  definierende  Bandabschnitt  (38)  zwischen 
den  Stützwalzen  (22). 

5 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Stützwalzen  (22)  gleich  gross  sind 
und  voneinander  einen  Abstand  aufweisen,  der  10 
etwas  grösser  ist  als  der  Durchmesser  jeder 
Stützwalze  (22). 

7.  Verwendung  der  Vorrichtung  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche  zum  Beprägen  75 
einzelner  formstabiler  oder  in  ihrer  Form  stabi- 
lisierter  Gegenstände. 
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