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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Aufbringen  einer  dünnen  Schicht  eines  Be- 
schichtungsmaterials  auf  eine  über  eine  Gegen- 
druckwalze  laufende  Materialbahn,  mit  einer  ei- 
nen  Düsenschlitz  mit  feststehender  einlaufender 
Düsenlippe  und  als  drehbarer  Rakelstab  ausgebil- 
deter  ablaufender  Düsenlippe  aufweisenden 
Schlitzdüseneinrichtung,  einem  Vorratsbehälter 
für  das  Beschichtungsmaterial  und  einem  Zufuhr- 
kanal  zwischen  dem  Vorratsbehälter  und  dem  Dü- 
senschlitz,  der  eine  genügende  Breite  aufweist, 
um  das  Beschichtungsmaterial  kontinuierlich 
über  die  Beschichtungsbreite  dem  Düsenschlitz 
zuzuführen  und  dort  aufzubringen.  Eine  derartige 
Vorrichtung  ist  beispielsweise  durch  die  DE-C- 
3  100  101  bekanntgeworden. 

Bei  derartigen  Beschichtungsvorrichtungen 
kommt  es  darauf  an,  daß  das  Beschichtungsmate- 
rial  über  große  Breiten  von  mehreren  Metern 
gleichmäßig  über  die  Breite  aufgetragen  wird  und 
dementsprechend  für  eine  gleichmäßige  und  aus- 
reichende  Zufuhr  von  Beschichtungsmaterial  ent- 
lang  des  Düsenschlitzes  zu  sorgen  ist. 

Durch  die  US-A-4  333  420  ist  eine  Vorrichtung 
zum  Aufbringen  von  einem  oder  mehreren  dün- 
nen  Streifen  Leim  auf  eine  oder  mehrere,  über 
eine  Gegenwalze  laufende  Materialbahn  bekannt 
geworden.  Jeder  dünne  Leimstreifen  wird  mittels 
einer  Abgabedüse  in  einem  eigenen  Gehäuse  auf- 
gebracht,  in  dem  jeweils  eine  konventionelle 
Zahnradpumpe  mit  einem  angetriebenen  und  ei- 
nem  mitlaufenden  Pumpenzahnrad  fest  angeord- 
net  sind.  Jedes  Gehäuse  ist  quer  und  senkrecht 
zur  Materialbahn  verschiebbar,  die  Zahnradpum- 
pen  sind  mittels  eines  Stabes  mit  nichtkreisförmi- 
gem  Querschnitt  proportional  der  Materialbahn- 
geschwindigkeit  gemeinsam  angetrieben,  der 
Stab  ist  zum  Anhalten  jeder  Zahnradpumpe  leicht 
von  dieser  entfernbar. 

Durch  die  US-A-2  474  254  ist  schließlich  eine 
Vorrichtung  zum  Imprägnieren  von  Materialbah- 
nen  mit  Flüssigkeiten  bekannt  geworden,  die  in 
einem  Zufuhrkanal  zwischen  einem  Vorratsbehäl- 
ter  und  einem  Schlitz  eine  sich  über  die  Material- 
bahnbreite  verlaufende  Zahnradpumpenanord- 
nung  aufweist.  Die  Zahnradpumpenanordnung  hat 
mehrere  Pumpenabschnitte  mit  je  zwei  Pumpen- 
zahnrädern,  die  auf  zwei  durchgehenden  Wellen 
sitzen,  wobei  die  zwei  Wellen  in  kurzen  Abstands- 
stücken  zwischen  den  Pumpenzahnrädern  gela- 
gert  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Beschichtungsvorrichtung  der  eingangs  beschrie- 
benen  Art  zu  schaffen,  mit  der  eine  ausreichende, 
einwandfreie  und  über  die  gesamte  gewünschte 
Beschichtungsbreite  gleichmäßige  Zufuhr  von  Be- 
schichtungsmaterial  zu  dem  Düsenschlitz  ge- 
währleistet  ist.  Gleichzeitig  soll  sowohl  eine  einfa- 
che  Anpassung  der  Beschichtungsvorrichtung  an 
unterschiedliche  Beschichtungsbreiten  als  auch 
ein  schnelles  und  einfaches  Reinigen  der  Schlitz- 
düsenanordnung  beim  Umrüsten  auf  unterschied- 

liche  Beschichtungsmatenalien  sichergestellt 
werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst, 

5  -  daß  die  Vorrichtung  in  dem  Zufuhrkanal  eine 
über  die  Beschichtungsbreite  verlaufende  Zahn- 
radpumpenanordnung  aufweist, 

-  daß  die  Zahnradpumpenanordnung  mehrere 
Pumpenabschnitte  mit  je  zwei  Pumpenzahnrä- 

10  dem  und  kurze,  die  Pumpenzahnräder  mit  Ab- 
stand  haltende  und  lagernde  Abstandsstücke  zwi- 
schen  den  Pumpenabschnitten  aufweist, 

-  daß  der  Zufuhrkanal  zwischen  der  Zahnrad- 
pumpenanordnung  und  dem  Düsenschlitz  über 

,5  die  Beschichtungsbreite  ununterbrochen  und  mit 
einer  Länge  ausgebildet  ist,  die  ein  Mehrfaches 
seiner  Höhe  beträgt, 

-  daß  die  Pumpenzahnräder  mit  beidseitigen 
Achsstummeln  leicht  lösbar  in  den  Abstandsstük- 

20  ken  gelagert  sind, 
-  daß  die  Pumpenzahnräder  und  die  zugehöri- 

gen  Abstandsstücke  einzeln  leicht  entfernbar  aus- 
gebildet  sind, 

-  und  daß  die  Schlitzdüseneinrichtung  zwei  Tei- 
25  le  aufweist,  die  um  die  Pumpenzahnräder  herum 

offenbar  sind. 
Eine  derartige  Anordnung  ermöglicht  es,  an 

dem  Düsenschlitz  eine  gleichmäßig  über  die  Be- 
schichtungsbreite  verteilte  ausreichende  Menge 
an  Beschichtungsmaterial  zur  Verfügung  zu  stei- 
len,  wobei  die  Anzahl  der  Pumpenabschnitte  ent- 
sprechend  der  gewünschten  Beschichtungsbreite 
gewählt  wird  und  auf  einfache  und  betriebsfreund- 
liche  Weise  verändert  werden  kann.  Außerdem 
läßt  sich  eine  einfache,  schnelle  und  gründliche 
Reinigung  der  Schlitzdüsenanordnung  bei  der  Än- 
derung  von  Beschichtungsmaterial  vornehmen. 
Letzteres  ist  besonders  dann  von  Bedeutung, 

40  wenn  infolge  des  Fahrens  kleiner  Chargen  relativ 
häufig  umgerüstet  werden  muß. 

Vorteilhaft  sind  die  angetriebenen  Pumpen- 
zahnräder  über  formschlüssig  in  sie  eingreifende 
Achsverbindungsstücke  im  Bereich  der  Abstands- 

4S  stücke  miteinander  antriebsfest  verbunden.  Der 
Antrieb  der  angetriebenen  Pumpenzahnräder 
kann  damit  über  einen  einzigen  Antriebsmotor 
erfolgen. 

Die  Abstandsstücke  sind  zweckmäßig  als  Koh- 
so  lelager  ausgebildet. 

Die  axiale  Länge  der  Pumpenzahnräder  beträgt 
zweckmäßig  etwa  das  zweifache  der  axialen  Län- 
ge  der  Abstandsstücke.  Hiermit  ergibt  sich  eine 
völlig  gleichmäßige  Verteilung  des  Beschich- 

55  tungsmaterials  entlang  des  Düsenschlitzes. 
Die  Pumpenzahnräder  werden  bei  gängigen 

und  üblichen  Beschichtungsvorgängen  vorteilhaft 
mit  etwa  10  bis  12  U/min  angetrieben. 

Weiter  können  bei  der  erfindungsgemäßen 
60  Schlitzdüsenanordnung  vorteilhaft  im  Bereich  des 

Zufuhrkanals  und  der  Zahnradpumpenanordnung 
über  die  Beschichtungsbreite  verlaufende  Heiz- 
oder  Kühlkanäle  vorgesehen  sein,  die  einen  guten 
Wärmeübergang  innerhalb  der  Schlitzdüsenein- 

65  richtung  sicherstellen. 



P  0152  921  Bl 

Die  Wandungen  des  Vorratsbehälters  sind  ins- 
Desondere  für  die  Verarbeitung  von  Beschich- 
ungshotmelts  zweckmäßig  beheizt. 

Weiter  ist  vorteilhaft  zwischen  der  Zahnrad- 
aumpenanordnung  und  den  Düsenlippen  der 
Schlitzdüseneinrichtung  ein  den  Zufuhrkanal  ver- 
schließender,  stangenförmiger  Rundschieberver- 
schluß  angeordnet,  wobei  die  Schließstange  des 
Rundschieberverschlusses  zweckmäßig  unter 
dem  Zufuhrkanal  in  der  Nähe  der  Düseniippen 
gelagert  ist.  Hiermit  ergibt  sich  nicht  nur  eine 
erheblich  gesteigerte  Bedienungsfreundlichkeit 
beim  Umrüsten  und  Reinigen  der  Schlitzdüsenein- 
richtung,  sondern  auch  die  Möglichkeit  einer  ver- 
besserten  ansatzfreien  Beschichtung  der  Materi- 
albahn. 

Die  Erfindung  ist  im  folgenden  an  einem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  anhand  der  Zeichnungen  näher  er- 
läutert.  In  den  Zeichnungen  zeigt 

Fig.  1  eine  Seitenschnittansicht  der  Schlitzdü- 
äeneinrichtung  einer  Beschichtungsvorrichtung, 
gemäß  der  Erfindung,  und 

Fig.  2  eine  Längsschnittansicht  entlang  der  Li- 
nie  ll-ll  durch  die  Pumpenanordnung  der  Schlitz- 
düseneinrichtung  in  Fig.  1. 

Die  in  den  Fig.  1  und  2  an  einem  bevorzugten 
Ausführungsbeispiel  dargestellte  erfindungsge- 
mäße  Vorrichtung  zum  Aufbringen  einer  dünnen 
Schicht  eines  Beschichtungsmaterials  weist  eine 
Gegendruckwalze  1  auf,  welche  mit  Kautschuk 
oder  Hartgummi  bezogen  ist.  Über  die  Gegen- 
druckwalze  1  wird  in  Richtung  des  Pfeiles  A  eine 
zu  beschichtende  Materialbahn  2  geführt. 

Auf  einer  Seite  der  Gegendruckwalze  1  ist  eine 
Schlitzdüseneinrichtung  3  mit  feststehender  ein- 
laufender  und  ablaufender  Düsenlippe  des  Dü- 
senschlitzes  4  vorgesehen.  Die  einlaufende  Dü- 
senlippe  5  des  Düsenschlitzes  4  ist  feststehend, 
die  ablaufende  Düsenlippe  6  des  Düsenschlitzes  4 
als  drehbarer  Rakelstab  6  ausgebildet. 

Zu  beschichtende  Materialbahnen  sind  bei- 
spielsweise  Papierbahnen,  Kunststoffolien,  Me- 
tallfolien,  Gewebebahnen  sowie  Kombinationen 
derartiger  Materialbahnen.  So  kann  die  Material- 
bahn  eine  Aiuminiumfolie  mit  0,008  mm, 
0,012  mm,  0,02  mm  und  bis  zu  0,12  mm  Dicke  sein. 
Als  Papierbahn  kommen  glatte,  gestrichene  oder 
gekreppte  Papiere  von  40  bis  120  g/m2  in  Frage, 
als  Kunststoffolien  Polyäthylenfolien  von  40  bis 
120  mu  Dicke,  biaxial  gereckte,  sogenannte  orien- 
tierte  Polypropylenfolien  von  30  bis  120  mu  Dicke 
und  Polyesterfolien  im  gleichen  Dickenbereich. 
Weiter  können  als  Materialbahnen  Hart-PVC-Foli- 
en  und  monomer  sowie  polymer  weichgemachte 
PVC-Foiien  verarbeitet  werden,  und  als  Gewebe- 
bahnen  beispielsweise  Teppichverlegebänder 
und  Verbandmaterialien. 

Beschichtungsmaterialien  sind  unter  anderem 
Paraffine  und  mikrokristalline  Wachse  mit  Verar- 
beitungstemperaturen  zwischen  75°C  und  100°C 
bei  Auftragsmengen  zwischen  4  und  40  g/m2.  Wei- 
ter  kommen  in  Frage  Beschichtungshotmelts,  be- 
stehend  aus  Äthylvinylacetat-Copolymeren,  ge- 
mischt  mit  Paraffin  und  Harzen,  bei  Verarbei- 
tungstemperaturen  zwischen  140  °C  und  190  °C  für 

die  uoertiacnenvereaeiung  von  verpacKungsma- 
terial.  Verwendete  Schmelzhaftkleber  haben  Ver- 
arbeitungstemperaturen  zwischen  140  °C  und 
190  °C  bei  Auftragsmengen  zwischen  12  und  40  gl 

5  m2,  während  Thermoset-Kleber  bei  Temperaturen 
von  70  °C  bis  80  °C  und  Auftragsmenge  ab  40  g/m2 
verarbeitet  werden.  Polyurethankleber,  beste- 
hend  aus  zwei  Komponenten,  werden  kurz  vor  der 
Beschichtung  gemischt. 

<o  Weitere  Beschichtungsmaterialien  sind  wäßri- 
ge  Emulsionen  und  Dispersionen  als  PVC- 
Beschichtung  bei  Raumtemperatur.  Acrylatkleber 
als  wäßrige  Dispersionen  mit  Beschichtung  eben- 
falls  bei  Raumtemperatur,  verschiedene  Stärke- 

's  kleber,  die  bei  Temperaturen  von  70  °C  bis  90  °C 
verarbeitet  werden,  Klebstoffe  und  Beschich- 
tungsmassen,  die  in  organischen  Lösungsmitteln 
gelöst  sind  und  bei  Raumtemperatur  verarbeitet 
werden  und  schließlich  Kaltleime  PVC  auf  der 

20  Basis  von  Polyvinylalkohol. 
Beschichtungsmaterial  7  befindet  sich  in  einem 

Vorratsbehälter  8,  der  durch  Heizrohre  9  beheizt 
werden  kann.  Durch  einen  über  die  größte  Be- 
schichtungsbreite  verlaufenden  Zufuhrkanal  10 

25  wird  das  Beschichtungsmaterial  7  unter  Schwer- 
kraftwirkung  einer  ebenfalls  über  die  Beschich- 
tungsbreite  verlaufenden  Zahnradpumpenanord- 
nung  12  zugeführt  und  von  dort  unter  der  Pump- 
wirkung  der  Zahnradpumpenanordnung  12  durch 

30  einen  über  die  größte  Beschichtungsbreite  verlau- 
fenden  weiteren  Zufuhrkanal  11  dem  Düsenschlitz 
4  zugeführt. 

Die  Zahnradpumpenanordnung  12  weist  mehre- 
re  Pumpenabschnitte  13  mit  je  einem  angetriebe- 35  nen  Pumpenzahnrad  14  und  mitlaufenden  Pum- 
penzahnrad  15  auf.  Zwischen  den  Pumpenab- 
schnitten  13  sind  Abstandsstücke  16,  die  die  Pum- 
penzahnräder  13,  14  lagern,  angeordnet.  Sowohl 
die  Pumpenabschnitte  13  als  auch  die  Abstands- 

40  stücke  16  sind  zum  Umrüsten  und  Reinigen  der 
Schlitzdüsenanordnung  leicht  entfernbar  in  der 
Schlitzdüseneinrichtung  3  angeordnet.  Eine  An- 
passung  an  unterschiedliche  Beschichtungsbrei- 
ten  erfolgt  durch  Einsetzen  einer  entsprechenden 45  Anzahl  von  Pumpenabschnitten  13  und  Abstands- 
stücken  16  in  die  Schlitzdüsenanordnung. 

Die  Pumpenzahnräder  14,  15  sind  über  beidsei- 
tige  Achsstummel  17  in  den  Abstandsstücken  16 

50  gelagert.  Weiter  sind  die  angetriebenen  Pumpen- 
zahnräder  14  über  formschlüssig  in  sie  eingreifen- 
de  Achsverbindungsstücke  18  im  Bereich  der  Ab- 
standsstücke  16  miteinander  antriebsfest  verbun- 
den,  wobei  der  Antrieb  sämtlicher  Pumpenab- 

55  schnitte  13  gemeinsam  von  der  Seite  19  der  Zahn- 
radpumpenanordnung  12  vorzugsweise  mit  etwa 
10  bis  12  U/min  erfolgen  kann.  Die  Abstandsstücke 
16  sind  vorzugsweise  als  Kohlelager  ausgebildet. 

Die  Schlitzdüseneinrichtung  3  ist  bezüglich  ei- 
60  ner  durch  die  Mittellängsebene  20  zwischen  den 

Pumpenzahnrädern  14,  15  verlaufenden  Ebene 
aufklappbar  ausgebildet,  wodurch  das  Umrüsten 
und  Reinigen  der  Schlitzdüseneinrichtung  3  be- 
sonders  einfach  und  betriebsfreundlich  durchzu- 

65  führen  ist. 
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Die  axiale  Länge  der  Pumpenzahnräder  14,  15 
beträgt  vorteilhaft  etwa  das  zweifache  der  axialen 
Länge  der  Abstandsstücke  16,  wodurch  in  jedem 
Falle  eine  gleichmäßige  Verteilung  des  Beschich- 
tungsmaterials  7  entlang  der  Länge  des  Dü- 
senschlitzes  4  gewährleistet  ist. 

Im  Bereich  des  Zufuhrkanals  10,  11  und  der 
Zahnradpumpenanordnung  12  können  zweckmä- 
ßig  über  die  Beschichtungsbreite  verlaufende 
Heiz-  oder  Kühlkanäle  21  vorgesehen  sein,  um 
einen  guten  Wärmeübergang  zu  gewährleisten. 

Zwischen  der  Zahnradpumpenanordnung  12 
und  den  Düsenlippen  5,  6  ist  unter  dem  Zufuhrka- 
nai  11  in  der  Nähe  der  Düsenlippen  5,  6  eine 
Schließstange  22  eines  den  Zufuhrkanal  11  ver- 
schließenden,  stangenförmigen  Rundschieber- 
verschlusses  angeordnet.  Dieser  Rundschieber- 
verschluß  ist  nicht  nur  vorteilhaft  bei  der  Umrü- 
stung  und  Reinigung  der  Schlitzdüseneinrichtung 
3,  sondern  stellt  auch  sicher,  daß  mit  der  beschrie- 
benen  Schlitzdüseneinrichtung  eine  ansatzfreie 
Beschichtung  aufgebracht  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aufbringen  einer  dünnen 
Schicht  eines  Beschichtungsmaterials  (7)  auf  eine 
über  eine  Gegendruckwalze  (1)  laufende  Material- 
bahn  (2),  mit  einer  einen  Düsenschlitz  (4)  mit  fest- 
stehender  einlaufender  Düsenlippe  (5)  und  als 
drehbarer  Rakelstab  ausgebildeter  ablaufender 
Düsenlippe  (6)  aufweisenden  Schlitzdüseneinrich- 
tung  (3),  einem  Vorratsbehälter  (8)  für  das  Be- 
schichtungsmaterial  (7),  und  einem  Zufuhrkanal 
(10,  11)  zwischen  dem  Vorrratsbehälter  (8)  und 
dem  Düsenschlitz  (4),  der  eine  genügende  Breite 
aufweist,  um  das  Beschichtungsmaterial  (7)  konti- 
nuierlich  über  die  Beschichtungsbreite  dem  Dü- 
senschlitz  (4)  zuzuführen  und  dort  aufzubringen, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  die  Vorrichtung  in  dem  Zufuhrkanal  (10, 
11)  eine  über  die  Beschichtungsbreite  verlaufen- 
de  Zahnradpumpenanordnung  (12)  aufweist, 

-daß  die  Zahnradpumpenanordnung  (12)  meh- 
rere  Pumpenabschnitte  (13)  mit  je  zwei  Pumpen- 
zahnrädern  (14,  15)  und  kurze,  die  Pumpenzahn- 
räder  (14,  15)  mit  Abstand  haltende  und  lagernde 
Abstandsstücke  (16)  zwischen  den  Pumpenab- 
schnitten  (13)  aufweist, 

-daß  der  Zufuhrkanal  (11)  zwischen  der  Zahn- 
radpumpenanordnung  (12)  und  dem  Düsenschlitz 
(4)  über  die  Beschichtungsbreite  ununterbrochen 
und  mit  einer  Länge  ausgebildet  ist,  die  ein  Mehr- 
faches  seiner  Höhe  beträgt, 

-  daß  die  Pumpenzahnräder  (14,  15)  mit  beidsei- 
tigen  Achsstummeln  (17)  leicht  lösbar  in  den  Ab- 
standsstücken  (16)  gelagert  sind, 

-  daß  die  Pumpenzahnräder  (14,  15)  und  die 
zugehörigen  Abstandsstücke  (16)  einzeln  leicht 
entfernbar  ausgebildet  sind, 

-  und  daß  die  Schlitzdüseneinrichtung  (3)  zwei 
Teile  aufweist,  die  um  die  Pumpenzahnräder  her- 
um  offenbar  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  angetriebenen  Pumpen- 

zahnrader  (14)  über  formschlussig  in  sie  eingrei- 
fende  Achsverbindungsstücke  (18)  im  Bereich  der 
Abstandsstücke  (16)  miteinander  antriebsfest  ver- 
bunden  sind. 

5  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Abstandsstücke  (16)  als 
Kohlelager  ausgebildet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Länge 

w  der  Pumpenzahnräder  (14,  15)  etwa  das  zweifache 
der  axialen  Länge  der  Abstandsstücke  (16)  be- 
trägt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Pumpenzahn- 

15  räder  (14,  15)  mit  etwa  10  bis  12  U/min  angetrieben 
sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  des 
Zufuhrkanals  (10,  11)  und  der  Zahnradpumpen- 

20  anordnung  (12)  über  die  Beschichtungsbreite  ver- 
laufende  Heiz-  und  Kühlkanäle  (21)  vorgesehen 
sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandungen 

25  des  Vorratsbehälters  (8)  beheizt  sind. 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der 
Zahnradpumpenanordnung  (12)  und  den  Düsen- 
lippen  (5,  6)  der  Schlitzdüseneinrichtung  (3)  ein 

30  den  Zufuhrkanal  (11)  verschließender,  stangenför- 
miger  Rundschieberverschluß  angeordnet  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schließstange  (22)  des 
Rundschieberverschlusses  unter  dem  Zufuhrka- 

35  nal  (11)  in  der  Nähe  der  Düsenlippen  (5,  6)  gela- 
gert  ist. 

Claims 

40  1.  A  device  for  applying  a  thin  coating  of  a 
coating  material  (7)  onto  a  material  web  (2)  pass- 
ing  across  a  backing  roller  (1),  comprising  a  slot 
nozzle  arrangement  (3)  having  a  nozzle  slot  (4) 
with  a  fixed  lead-on  nozzle  lip  (5)  and  a  lead-off 

45  nozzle  lip  (6)  in  the  form  of  a  rotatable  doctor 
member,  a  supply  Container  (8)  for  the  coating 
material  (7),  and  a  delivery  Channel  (10,  11)  be- 
tween  the  supply  Container  (8)  and  the  nozzle  slot 
(4),  the  delivery  Channel  being  of  sufficient  width 

so  to  allow  continuous  delivery  of  the  coating  materi- 
al  (7)  to  the  nozzle  (4)  over  the  coating  width  and 
for  application  there,  characterised  in  that 

-the  device  has  a  gear  pump  arrangement  (12) 
located  in  the  delivery  Channel  (10,  11)  and  ex- 

55  tending  across  the  coating  width, 
-the  gear  pump  arrangement  (12)  has  a  plural- 

ity  of  pump  sections  (13)  each  having  two  pump 
gears  (14,  15)  and  Short  spacing  members  (16) 
arranged  between  the  pump  sections  (13)  to  sup- 

60  port  and  space  the  pump  gears  (14,  15), 
-  the  delivery  Channel  (11)  between  the  gear 

pump  arrangement  (12)  and  the  nozzle  slot  (4)  is 
arranged  to  extend  over  the  coating  width  without 
interruption  and  at  a  length  which  is  a  multiple  of 

es  its  height, 
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-the  pump  gears  (14,  15)  with  the  axle  ends  (17) 
Dn  both  sides  of  the  gears  are  mounted  in  the 
spacing  members  (16)  so  as  to  be  easily  remov- 
able, 

-  the  pump  gears  (14,  15)  and  the  associated 
spacing  members  (16)  are  constructed  so  as  to  be 
sasily  removable  individuaily, 

-  and  the  slot  nozzle  arrangement  (3)  has  two 
parts  which  can  be  opened  up  around  the  pump 
gears. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  driven  pump  gears  (14)  are  connected 
together  axially  in  the  region  of  the  spacing  mem- 
bers  (16)  via  axle  connecting  pieces  (18)  engaging 
[he  gears  in  a  firm  locking  manner. 

3.  Device  according  to  ciaim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  spacing  members  (16)  are  car- 
bon  bearings. 

4.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  axial  length  of  the  pump 
gears  (14,  15)  is  equal  to  approximately  twice  the 
axial  length  of  the  spacing  members  (16). 

5.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  pump  gears  (14,  15)  are 
driven  at  approximately  10  to  12  rpm. 

6.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  heating  and  cooling  Channels 
(21)  extending  across  the  width  of  the  delivery 
Channel  are  provided  in  the  region  of  the  delivery 
Channel  (10,  11)  and  the  gear  pump  arrangement 
(12). 

7.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  walls  of  the  supply  Con- 
tainer  (8)  are  heated. 

8.  Device  according  to  one  of  the  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  between  the  gear  pump  ar- 
rangement  (12)  and  the  nozzle  Ups  (5,  6)  of  the  slot 
nozzle  arrangement  (3)  there  is  arranged  a  rod- 
iike  circular  gate  valve  for  closing  the  delivery 
Channel  (11). 

9.  Device  according  to  Claim  8,  characterised  in 
that  the  closure  rod  (22)  of  the  circular  gate  valve 
is  mounted  beneath  the  delivery  Channel  (11)  in 
the  vicinity  of  the  nozzle  lips  (5,  6). 
Revendications 

1.  Dispositif  pour  appliquer  une  couche  mince 
d'un  materiau  de  revetement  (7)  sur  une  bände  de 
matiere  (2)  se  deplacant  sur  un  cylindre  de  contre- 
pression  (1),  comprenant  un  dispositif  ä  buse  ä 
fente  (3)  presentant  une  fente  de  buse  (4)  avec  une 
levre  de  buse  (5)  fixe  rentrante  et  une  levre  de 
buse  (6)  susceptible  d'etre  deplacee  et  realisee 
sous  la  forme  d'une  barre  de  raclage  tournante, 
avec  un  reservoir  de  reserve  (8)  pour  le  materiau 
de  revetement  (7),  et  un  canal  d'alimentation  (10, 
11)  situe  entre  le  reservoir  de  reserve  (8)  et  la 
fente  de  buse  (4)  et  presentant  une  largeur  süffi- 
sante  pour  pouvoir  amener  le  materiau  de  revete- 
ment  (7)  de  maniere  continue  ä  la  fente  de  buse 
(4),  sur  la  largeur  du  revetement,  et  l'y  appliquer, 
caracterise  en  ce  que 

-  le  dispositif  presente  dans  le  canal  d'alimen- 
tation  (10,  11)  un  agencement  de  pompe  ä  roues 

dentees  (Vd)  s  etenaant  sur  la  largeur  au  reveie- 
ment, 

-  I'agencement  de  pompe  ä  roues  dentees  (12) 
presente  plusieurs  sections  de  pompe  (13),  cha- 

s  cune  avec  deux  roues  dentees  de  pompe  (14,  15) 
et,  entre  les  sections  de  pompes  (13),  de  courtes 
pieces  d'ecartement  (16)  maintenant  les  roues 
dentees  de  pompe  (14,  15)  ä  distance  et  consti- 
tuant  des  paliers, 

10  -  le  canal  d'alimentation  (11)  situe  entre  I'agen- 
cement  de  pompe  ä  roues  dentees  (12)  et  la  fente 
de  buse  (4)  est  ininterrompu  sur  la  largeur  du 
revetement  et  realise  avec  une  longueur  qui  est 
un  multiple  de  sa  hauteur, 

15  -  les  roues  dentees  de  pompe  (14,  15)  sont 
montees  de  maniere  facilement  amovible,  avec 
des  moignons  d'axe  (17),  dans  les  pieces  d'ecarte- 
ment  (16), 

-  les  roues  dentees  de  pompe  (14,  15)  et  les 
w  pieces  d'ecartement  (16)  sont  realisee  de  maniere 

facilement  amovible, 
-  et  le  dispositif  de  buse  ä  fente  (3)  presente 

deux  parties,  susceptibles  d'etre  ouvertes  autour 
?s  des  roues  dentees  de  pompe. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  roues  dentees  de  pompe  (14) 
entramees  sont  reliees  ensemble  en  un  entraine- 
ment  rigide,  par  ajustement  de  forme  dans  des 

so  pieces  de  liaison  d'axe  (18)  les  entourant  situees 
dans  la  zone  des  pieces  d'ecartement  (16). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  les  pieces  d'ecartement  (16)  sont 
realisees  sous  la  forme  de  paliers  au  carbone. 

35  4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  en  ce  que  la  longueur  axiale  des 
roues  dentees  de  pompe  (14,  15)  est  environ  le 
double  de  la  longueur  axiale  des  pieces  d'ecarte- 
ment  (16). 

40  5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterise  en  ce  que  ies  roues  dentees  de 
pompe  (14,  15)  sont  entramees  ä  une  vitesse  de 
rotation  d'environ  10  ä  12  tours/min. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
45  5,  caracterise  en  ce  que  des  canaux  de  chauffage 

et  de  refroidissement  (21)  sont  prövus  dans  la 
zone  du  canal  d'alimentation  (10,  11)  et  de  I'agen- 
cement  ä  pompe  ä  roues  dentees  (12),  en  s'eten- 
dant  sur  la  largeur  du  revetement. 

50  7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
6,  caracterise  en  ce  que  les  parois  du  reservoir  de 
reserve  (8)  sont  chauffees. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
5s  7,  caracterise  en  ce  qu'une  obturation  ä  opercule 

rond,  en  forme  de  barre,  obturant  le  canal  d'ali- 
mentation  (11)  est  disposee  entre  I'agencement  ä 
pompe  ä  roues  dentees  (12)  et  les  levres  de  buse 
(5,  6)  du  dispositif  de  buse  ä  levre  (3). 

eo  9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  barre  de  fermeture  (22)  de  l'obtu- 
ration  ä  opercule  rond  est  montee  au-dessous  du 
canal  d'alimentation  (11)  au  voisinage  des  levres 
de  buse  (5,  6). 
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