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©  Verfahren  und  Anordnung  zum  Verkleben  flächiger  Werkstücke.. 

©  Bei  Verfahren  dieser  Art  werden  die  zu  fixieren- 
den  Werkstücke  bzw.  die  zu  kaschierende  Rollenwa- 
re  zwischen  zwei  luftundurchlässigen  Förderbändern 
durch  eine  Heiz-Preßzone  und  daran  anschließend 
durch  eine  Kühlzone  transportiert. 

Wie  die  Praxis  zeigt,  beeinträchtigen  Luft-  und 
Dampfeinschlüsse  in  den  miteinander  unter  Einwir- 
kung  von  Wärme  und  Druck  zu  verklebenden  Werk- 
stücken  oftmals  eine  gleichmäßige  Haftung  der  mit- 
einander  verklebten  Werkstücke  über  ihre  Fläche 
hinweg. 

Um  hier  Abhilfe  zu  schaffen  wird  vorgeschlagen, 
im  Zwischenraum  (Z)  zwischen  den  beiden  Förder- 
bändern  (1.1/1.2,2.1/2.2)  ein  Teilvakuum  zu  erzeu- 
gen.  Hierzu  wird  von  an  eine  Absaugturbine  (10) 

^-angeschlossenen  rinnenformigen  Absaugdüsen  (8) 
^mit   elastischen  Dichtleisten  (8.21,8.22)  Gebrauch  ge- 

1^  macht,  zwischen  denen  die  übereinander  angeordne- 
te  ten  Förderbänder  vorzugsweise  auf  beiden  Seiten 
P>  gleiten. 
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VERFAHREN  UND  ANORDNUNG  ZUM  VERKLEBEN  FLÄCHIGER  WERKSTÜCKE 

TECHNISCHES  GEBIET 

Die  Erfingung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  gegenseitigen  Verkleben  von  flächenförmigen 
Werkstücken,  wie  Textilien,  Schaumstoffe,  Kunst- 
stoffolien  und  dergleichen,  bei  dem  wenigstens 
zwei  gleichzeitig  miteinander  zu  verklebende  Werk- 
stücke,  die  unter  Verwendung  eines  Klebers  als 
Zwischenschicht  zwischen  zwei  Förderbändern 
verfahrbar  übereinander  abgelegt  sind,  zunächst 
bis  zum  Schmelzen  des  Klebers,  gegebenenfalls  in 
Verbindung  mit  einem  Vorpreßvorgang,  erwärmt, 
sodann  mit  Abschluß  des  Erwärmungsvorganges 
einem  die  gegenseitige  Verkiebung  der  Werkstük- 
ke  herbeiführenden  Preßvorgang  unterzogen  und 
schließlich  abgekühlt  werden,  sowie  eine  Anord- 
nung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

ZUGRUNDELIEGENDER  STAND  DER  TECHNIK 

Verfahren  dieser  Art  können  mit  Anordnungen 
sowohl  für  einen  diskontinuierlichen  als  auch  für 
einen  kontinuierlichen.  Betrieb  durchgeführt  werden 
Eine  Anordnung  '  für  diskontinuierlichen  Betrieb  ist 
beispielsweise  durch  die  Literaturstelle  DE  G  941 
387  bekannt.  Die  miteinander  zu  verklebenden 
Werkstücke,  von  denen  das  eine  Werkstück  eine 
Kleberseite  hat  und  mit  der  Kleberseite  auf  das 
andere  hiermit  zu  verklebende  Werkstück  aufgelegt 
ist,  werden  zwischen  zwei  Förderbändern  in  eine 
Presse  mit  beheizten  Preßplatten  gefahren  und  dort 
einem  Wärme-Preßvorgang  unterzogen.  Anschlie- 
ßend  werden  die  miteinander  verklebten  Werkstük- 
ke  auf  dem  unteren  Förderband  zu  einer  Abnahme- 
stelle  weiter  transportiert. 

Eine  Anordnung,  die  von  dem  einleitend  er- 
wähnten  Verfahren  ebenfalls  Gebrauch  macht  aber 
kontinuierlich  arbeitet,  ist  beispielsweise  durch  die 
Literaturstelie  DE  26  48  724  C2  bekannt.  Die  mit- 
einander  zu  verklebenden,  auf  einer  Auflegestation 
übereinander  abgelegten  Werkstücke  werden  hier 
zunächst  zwischen  zwei  Förderbändern  durch  eine 
Heizzone  hindurchgeführt,  die  aus  in  geringem  Ab- 
stand  übereinander  angeordneten  beheizten  Platten 
besteht  und  im  Anschluß  an  ihre  so  durchgeführte 
ausreichende  Erwärmung  beim  Durchgang  durch 
ein  Preßwalzenpaar  miteinander  verklebt.  Sodann 
werden  die  nunmehr  miteinander  verklebten  Werk- 
stücke  zu  einer  Abnahmestation  weiter  transpor- 
tiert,  die  hierbei  zu  einer  Kühlzone  erweitert  ist. 

Anordnungen,  die  von  dem  einleitend  beschrie- 
benen  Verfahren  Gebrauch  machen  und  kontinuier- 
lich  arbeiten,  eignen  sich  nicht  nur  für  das  gegen- 

seitige  Verkleben  von  Zuschnitten,  wie  das  bei  der 
Konfektionsherstellung  der  Fall  ist,  sondern  können 
auch  als  Kaschiermaschinen  zum  gegenseitigen 
Verkleben  von  Rollenware  verwendet  werden.  Nur 

5  beispielsweise  wird  in  diesem  Zusammenhang  auf 
die  Literaturstelle  DE-AS  15  04  342  hingewiesen. 

Als  Kleber  zur  gegenseitigen  Verbindung  der 
miteinander  zu  fixierenden  oder,  zu  kaschierenden 
Werkstücke  werden  Schmelzkleber  in  Punkt-, 

;o  Folien-  oder  Pulverform  verwendet.  Schmelzkleber 
in  Punkt-  oder  Pulverform  sind  dabei  zweckmäßig 
vorab  auf  der  Klebeseite  eines  der  miteinander  zu 
verklebenden  Werkstücke  haftend  aufgebracht. 

Die  Förderbänder  sind  überlicherweise  luftun- 
75  durchlässige,  mit  Teflon  beschichtete  Glas-  oder 

Kevlargewebebähder,  die  eine  geringe  Haftreibung 
aufweisen  und  darüberhinaus  sich  auch  leicht  von 
bei  den  Verklebevorgängen  mitunter  auftretenden 
Klebstoffdurchschlägen  reinigen  lassen.  Für  einen 

20  einwandfreien  Betrieb  solcher  Fixier-  bzw.  Ka- 
schiervorrichtungen  ist  es  wesentlich,  während  des 
Durchgangs  der  Förderbänder  durch  die  Heiz- 
Preßzone  einen  guten  und  gleichmäßigen  Wärme- 
übergang  auf  die  miteinander  zu  verklebenden 

25  Werkstücke  zu  gewährleisten.  Ist  diese  Vorausset- 
zung  nicht  gegeben,  mangelt  es  an  einer  gleichmä- 
ßigen  Erwärung  des  Schmelzklebers,  der  nur  bei 
der  jeweils  vorgegebenen  Verarbeitungstemperatur 
die  geforderte  Haftfestigkeit  garantiert. 

30  Die  mit  solchen  Schmelzklebern  erreichbare 
Haftfestigkeit  ist  aber  nicht  nur  von  einem  gleich- 
mäßigen  Wärmeübergang  bei  der  Erwärmung  der 
miteinander  zu  verklebenden  Werkstücke  vor  ihrem 
Pressen  abhängig.  Es  ist  auch  wichtig,  daß  der 

35  Wärmeentzug  nach  dem  Preßvorgang  der  mitein- 
ander  zu  verklebenden  Werkstücke  auf  der  zu  ei- 
ner  Kühlzone  erweiterten  Abnahmestation  schnell 
und  über  die  ganze  Werkstückfläche  hinweg 
gleichmäßig  erfolgt.  Der  schnelle  Abkühlungspro- 

40  zeß  und  die  kontrollierte  Ableitung  der  in  den  Mate- 
rialien  angestauten  Wärmeenergie  ist  notwendig, 
um  einerseits  den  Kristallisationsprozeß  des 
Schmelzklebers  schnell  einzuleiten  und  anderer- 
seits  eine  möglichst  gleichmäßige  kristalline  Struk- 

45  tur  des  wieder  erstarrenden  Schmelzklebers  zu  er- 
halten.  Die  erzielbare  Haftfestigkeit  des  Schmelz- 
klebers  hängt  nämlich  sehr  stark  davon  ab,  wie 
gleichmäßig  die  Kristallbildung  während  des  Erstar- 
rungsprozesses  erfolgt. 

so  Eine  gleichmäßige  Aufheizung  der  miteinander 
zu  verklebenden  Werkstücke  und  deren  schneller 
gleichmäßiger  Wärmeentzug  im  Anschluß  an  den 
Preßvorgang  läßt  sich  bisher  bei  zahlreichen  An- 
wendungsfällen  nicht  in  zufriedenstellender  Weise 
erreichen.  Besonders  schwierig  gestalten  sich  die 
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Verhältnisse  dann,  wenn  von  einer  sogenannten 
Sandwichverarbeitung  von  zugeschnittenen  Beklei- 
dungsteilen  Gebrauch  gemacht  wird,  bei  der  zwei 
Einlagen  und  zwei  Oberstoffteile  zu  einem  viertägi- 
gen  Werkstückstapel  übereinander  gelegt  und  in  5 
dieser  Form  zwischen  zwei  Förderbändern  durch 
die  Heiz-Preßzone  hindurchgeführt  werden.  Das  Er- 
gebnis  ist  dann  eine  nicht  gleichmäßig  gute  Verkle- 
aung  der  miteinander  fixierten  Werkstücke  über 
hre  Fläche  hinweg,  wodurch  die  zu  fordernde  Fe-  io 
stigkeit  und  Dauerhaftigkeit  der  Klebeverbindung 
jnzureichend  oder  zumindest  in  Frage  gestellt  ist. 

OFFENBARUNG  DER  ERFINDUNG  15 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  für 
das  Verkleben  von  flächigen  Werkstücken  eine 
weitere  Lösung  anzugeben,  die  die  hierbei  auftre- 
tenden  geschilderten  Mängel  vermeidet  und  prak-  20 
tisch  auch  bei  der  Bearbeitung  unterschiedlichster 
Materialien  anwendbar  ist. 

Ausgehend  von  einem  Verfahren  und  dessen 
Durchführung  in  Verbindung  mit  Fixier-  bzw.  Ka- 
schiervorrichtungen  wird  diese  Aufgabe  gemäß  der  25 
Erfindung  durch  die  im  Patentanspruch  1  angege- 
benen  Merkmale  gelöst. 

Der  Erfindung  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde, 
daß  die  ungleichmäßige  Wärmezu-  und  -abfuhr  im 
Zuge  der  gegenseitigen  Verklebung  von  Werkstük-  30 
ken  durch  Luft-  und  Dampfeinschiüsse  in  Form  von 
Blasen  verursacht  wird.  Diese  Luft-  und  Dampfein- 
schlüsse  setzen  am  Ort  ihres  Auftretens  die  Wär- 
meleitfähigkeit  herab,  mit  der  Folge,  daß  an  diesen 
Stellen  der  dann  unzureichend  erwärmte  Schmelz-  35 
kleber  die  zu  fordernde  gegenseitige  Haftung  der 
miteinander  zu  verklebenden  Werkstücke  nicht  ge- 
währleisten  kann. 

Dieser  Effekt  tritt  dabei  um  so  gravierender  auf, 
je"  geringer  die  Verarbeitungstemperatur  des  ver-  40 
wendeten  Schmelzklebers  ist.  Die  derzeit  verwen- 
deten  Schmelzkleber  haben  in  der  Regel  eine  Ver- 
arbeitungstemperatur  um  120  Grad  Celsius.  Diese 
niedrige  Verarbeitungstemperatur  schont  die  zu 
verarbeitenden  Materialien  und  ist  daher  wün-  45 
sehenswert.  Je  niedriger  jedoch  die  Verarbeitungs- 
temperatur  eines  Schmelzklebers  liegt,  um  so  eher 
ergibt  sich  eine  unterschiedliche  Haftung  über  die 
Fläche  der  miteinander  zu  verklebenden  Werkstük- 
ke  bei  Abweichungen  von  dieser  Verarbeitungstem-  50 
peratur  im  Zeitpunkt  des  Preßvorgangs. 

Durch  das  erfindungsgemäße  Erzeugen  eines 
Teilvakuums  in  dem  die  zu  bearbeitenden  Werk- 
stücke  enthaltenden  Zwischenraum  zwischen  den 
beiden  Förderbändern  beim  Durchgang  der  Werk-  55 
stücke  durch  die  Heiz-  Preßzone  und/oder  die 
Kühlzone  werden  diese  Luft-  und  Dampfeinschlüs- 
se  zwischen  den  Werkstücken  abgesaugt  und  da- 

nit  die  die  unterschiedliche  Haftung  der  miteinan- 
der  zu  verklebenden  Werkstücke  über  ihre  Fläche 
linweg  bewirkende  Ursache  beseitigt. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  des  Verfahrens 
lach  dem  Patentanspruch  1  sind  in  den  weiteren 
Verfahrensansprüchen  2  bis  4  angegeben. 

Eine  bevorzugte  Anordnung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  nach  den  Patentansprüchen  1  bis  4 
st  im  Patentanspruch  5  gegeben. 

Wie  umfangreiche  der  Erfindung  zugrundelie- 
gende  Untersuchungen  ergeben  haben,  kann  das 
Absaugen  der  Luft-  und  Dampfeinschlüsse  in  den 
miteinander  zu  verklebenden  Werkstücken  in  au- 
ßerordentlich  einfacher  Weise  dadurch  herbeige- 
:ührt  werden,  daß  die  beiden  Förderbänder  im  Be- 
-eich  der  Heiz-Preßzone  und/oder  Kühlzone  wenig- 
stens  auf  einer  Seite  zwischen  den  Dichtleisten 
siner  rinnenförmigen  Absaugdüse  geführt  werden, 
die  an  eine  Luftabsaugeinrichtung  angeschlossen 
st. 

Zweckmäßige  Ausführungen  der  Anordnung 
nach  Patentanspruch  5  sind  in  den  weiteren  Anord- 
nungsansprüchen  6  bis  9  angegeben. 

KURZE  BESCHREIBUNG  DER  ZEICHNUNG 

In  der  Zeichnung,  durch  die  anhand  eines  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiels  die  Erfindung  noch- 
näher  erläutert  wird,  bedeuten 

Fig.1  die  schematische  Darstellung  einer 
kontinuierlich  arbeitenden  Anordnung  zum  Fixieren' 
bzw.  Kaschieren  von  Werkstücken,  bei  der  die 
Werkstücke  zwischen  zwei  Förderbändern  durch 
die  Heiz-Preßzone  und  die  Kühlzone  hindurchge- 
führt  werden. 

Fig.2  eine  perspektivische  Teildarstellung 
der  Absaugeinrichtung  für  den  Zwischenraum  zwi- 
schen  den  beiden  Förderbändern  bei  der  Anord- 
nung  nach  Fig.1  . 

Fig.3  der  Schnitt  III/III  im  Bereich  der  Heiz- 
Preßzone  bei  der  Anordnung  nach  Fig  1. 

Fig.4  der  Schnitt  IV/IV  im  Bereich  der  Kühl- 
zone  bei  der  Anordnung  nach  Fig.1  . 

BESTER  WEG  ZUR  AUSFUHRUNG  DER  ERFIN- 
DUNG 

Die  in  Fig.1  in  schematischer  Darstellung  ge- 
zeigte  Anordnung  zum  gegenseitigen  Verkleben 
von  flächenförmigen  Werkstücken  besteht  auf  der 
rechten  Seite  aus  einer  Auflegestation  ALS  für  die 
Zuführung  der  miteinander  zu  verklebenden  Werk- 
stücke  11  an  eine  sich  nach  links  hieran  anschlie- 
ßende  Heiz-Preßzone  HPZ.  An  die  Heiz-Preßzone 
HPZ  schließt  sich  dann  nach  links  eine  zu  einer 
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Kühlzone  KZ  erweiterte  Abnahmestation  ANS  an. 
Die  von  einer  kontinuierlichen  Arbeitsweise  ge- 

brauchmachende  Anordnung  nach  Fig.1  weist  zum 
Transport  der  zu  bearbeitenden  Werkstücke  von 
der  Auflegestation  ALS  durch  die  Heiz-Preßzone 
HPZ  hindurch  zur  Abnahmestation  ANS  eine  Band- 
fördereinnchtung  BFE  auf,  die  aus  zwei  Förder- 
bandanordnungen  1  und  2  besteht.  Die  erste  För- 
derbandanordnung  1  hat  ein  unteres  Förderband 
1.1,  das  über  die  Länge  der  Heiz-Preßzone  HPZ 
und  der  Auflegestation  ALS  umläuft  und  auf  das 
auf  selten  der  Auflegestation  ALS  die  miteinander 
zu  verklebenden  Werkstücke  1  1  aufgelegt  werden. 
Die  Bewegung  des  unteren  Förderbandes  1.1  steu- 
ert  eine  Antriebsrolle  1.11  auf  seiten  des  Auflege- 
station  ALS.  Am  Ausgang  der  Heiz-Preßzone  HPZ 
auf  seiten  der  Abnahmestation  ANS  wird  das  un- 
tere  Förderband  1.1  über  eine  Umkehrrolle  1.12 
nach  unten  und  zurück  zur  Antriebsrolle  1.11  Uber 
weitere  Umlenkrollen  1.13  umgelenkt.  Das  obere 
Förderband  1.2  ist  in  seiner  Streckenlänge  auf  die 
Heiz-Preßzone  HPZ  beschränkt.  Es  weist  entspre- 
chend  dem  unteren  Förderband  1.1  am  rechten 
Ende  eine  Antriebsrolle  1.21  und  am  linken  Ende 
eine  Umkehrrolle  1.22  auf,  über  die  hinweg  und 
über  weitere  Umlenkrollen  1.23  das  obere  Förder- 
band  zur  Antriebsrolle  1.21  zurückgeführt  wird. 

Die  auf  das  untere  Förderband  1.1  im  Bereich 
der  Auflegestation  ALS  aufgelegten  Werkstücke  1  1 
werden  auf  der  Eingangsseite  der  Heiz-Preßzone 
HPZ  von  oben  her  vom  oberen  Förderband  1.2 
abgedeckt  und  laufen  dann  durch  eine  erste  Heiz- 
zone  3,  die  aus  zwei  einander  gegenüberliegenden 
Heizkästen,  nämlich  einem  unteren  Heizkasten  3.1 
und  einem  oberen  Heizkasten  3.2  mit  sinusförmig 
gekrümmter  Heizoberfläche  bestehen.  An  die  erste 
Heizzone  3  schließt  sich  links  eine  zweite  gleichge- 
staltete  Heizzone  4  mit  einem  unteren  Heizkasten 
4.1  und  einem  oberen  Heizkasten  4.2  an.  Zwischen 
den  beiden  Heizzonen  3  und  4  befindet  sich  ein 
Vorpreßwalzenpaar  5  und  auf  der  Ausgangsseite 
der  Heizzone  4  das  Hauptpreßwalzenpaar  6  Mit 
Hilfe  des  Hauptpreßwalzenpaares  werden  die  nun 
ausreichend  zwischen  den  beiden  Förderbändern 
erwärmten  Werkstücke  durch  den  zwischen  ihnen 
vorgesehenen  Schmelzkleber  miteinander  verklebt. 

Die  zweite  Förderbandanordnung  2,  die  sich  im 
Bereich  der  Abnahmestation  ANS  befindet,  schließt 
unmittelbar  an  die  erste  Förderbandanordnung  1 
an  und  besteht  ihrerseits  aus  einem  unteren  För- 
derband  2.1  und  einem  oberen  Förderband  2.2 
Während  sich  das  untere  Förderband  2.1  über  die 
gesamte  Länge  der  Abnahmestation  ANS  erstreckt, 
ist  die  Länge  des  oberen  Förderbandes  2.2  auf  die 
Länge  der  Kühlzone  KZ  beschränkt.  Beide  Förder- 
bänder  sind  auf  seiten  der  Heiz-Preßzone  HPZ 
über  Umkehrrollen  2.12  bzw.  2.22  und  am  gegen- 
überliegenden  Ende  der  sie  jeweils  darstellenden 

Förderstrecke  über  eine  Antriebsrolle  2.11  bzw. 
2.21  geführt.  Die  Kühlzone  KZ  besteht  im  wesentli- 
chen  aus  einer  sich  im  Bereich  des  unteren  För- 
derbandes  2.1  befindlichen  Kühlolatte  7,  auf  der 

5  das  untere  Förderband  entlanggleitet  Gegebenen- 
falls  kann  auch  im  Bereich  des  oberen  Förderban- 
des  2.2  eine  weitere  Kühlplatte  7  vorgesehen  sein 

Um  im  Zwischenraum  zwischen  den  beiden 
Förderbändern  entweder  der  ersten  Förderbandan- 

;o  Ordnung  1  bzw.  der  zweiten  Förderbandanordnung 
2  oder  aber  im  Bereich  beider  Förderbandanord- 
nungen  1  und  2  ein  Teilvakuum  herbeizuführen,  ist, 
wie  die  perspektivische  Teildarstellung  nach  Fig.2 
zeigt,  wenigstens  auf  einer  Seite  der  Förderbänder 

;5  1.1/1.2,2.1/2.2  eine  ihrem  Verlauf  angepaßte  rinnen- 
förmige  Absaugdüse  8  vorgesehen.  Die  rinnenför- 
mige  Absaugdüse  8  hat  am  rechten  Ende  die  größ- 
te  Breite  und  ist  hier  über  ein  Luftanschlußrohr  9 
mit  einer  Absaugturbine  10  verbunden.  Zweckmä- 

20  ßig  besteht  die  Absaugdüse  8  aus  einem  U-förmig 
gebogenen  Blechteil,  das  mit  Stützstegen  8.11  im 
Bereich  seiner  schlitzförmigen  Saugöffnung  8.1 
versehen  ist. 

Die  Absaugdüse  8,  die  mit  ihrer  schlitzförmi- 
25  gen  Saugöffnung  8.1,  parallel  zu  den  Förderbän- 

dern  ausgerichtet  ist,  ist  an  der  Ober-  und  an  der 
Unterseite  jeweils  mit  einer  über  die  Saugöffnung 
8.1  überstehenden  elastischen  Dichtleiste  8.21  bzw 
8.22  ausgerüstet.  Diese  Dichtleisten  sind  jeweils 

30  mittels  eines  Klebestreifen  8,3  an  der  Ober-  und 
Unterseite  der  rinnenförmigen  Absaugdüse  8  befe- 
stigt.  Mit  diesen  Dichtleisten  umfaßt  die  Absaugdü- 
se  8  die  beiden  übereinander  angeordneten  Förd- 
erbänder,  die  hierbei  sozusagen  zwischen  den 

35  Dichtleisten  8.21  und  8.22  mit  ihrem  nahen  Rand 
gleiten.  Durch  den  damit  hergestellten  dichtenden 
Anschluß  der  Absaugdüse  8  zum  Zwischenraum  Z 
der  übereinander  angeordneten  Förderbänder 
1.1/1.2  bzw.  2.1/2.2  läßt  sich  so  auf  einfache  Weise 

40  das  für  das  Absaugen  der  in  den  Werkstücken 
vorhandenen  unerwünschten  Dampf-  und  Luftein- 
schlüsse  erforderliche  Teilvakuum  im  Zwischen- 
raum  Z  erzeugen.  Mitunter  reicht  es  bereits  aus, 
wenn  die  übereinander  angeordneten  Förderbän- 

45  der  lediglich  auf  einer  Seite  an  eine  Absaugdüse 
angeschlossen  sind,  um  unerwünschte  Luft-  und 
Dampfeinschlüsse  in  den  miteinander  zu  verkle- 
benden  Werkstücken  zu  verhindern. 

In  den  in  Fig.1  angegebenen  Schnitten  III/III 
so  und  IV'IV,  die  in  den  Fig.3  und  4  dargestellt  sind, 

ist  auf  jeder  Seite  der  übereinander  angeordneten 
Förderbänder  1.1  1.2  bzw  2.1/2.2  jeweils  eine  Ab- 
saugdüse  8  vorgesehen,  zwischen  deren  Dichtlei- 
sten  8.21  und  8.22  die  übereinander  angeordneten 

55  Förderbänder  randseitig  gleiten.  Der  in  den  Fig.3 
und  4  zwischen  den  Werkstücken  11  erkennbare 
Schmelzkleber  ist  mit  12  bezeichnet. 

Die  Dichtleisten  8.21/8.22  müssen  hinschtlich 

4 
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ter  Förderbänder,  auf  denen  sie  gleiten,  gute 
3leiteigenschaften  aufweisen.  Zweckmäßig  beste- 
len  sie  wie  dei  Beschichtung  der  Förderbänder 
aus  Teflon. 

Der  im  Zwischenraum  Z  zu  erzeugende  not-  s 
wendige  Unterdruck  ist  abhängig  einerseits  von  der 
vlaterialart  der  miteinander  zu  verklebenden  Werk- 
stücke  wie  auch  von  der  Anzahl  der  übereinander 
angeordneten  Werkstücke.  Um  hier  jeweils  optima- 
e  Bedingungen  herbeiführen  zu  können,  ist  es  w 
zweckmäßig,  die  Leistung  der  Absaugturbine  10 
'egelbar  zu  gestalten. 

Nur  der  Vollständigkeit  halber  wird  noch  darauf 
lingewiesen,  daß  die  Verwendung  der  in  den  Fig.2 
Dis  4  dargestellten  rinnenförmigen  Absaugdüse  mit  15 
Dichtleisten,  zwischen  denen  die  übereinander  an- 
geordneten  Förderbänder  randseitig  gleiten,  nicht 
auf  Anordnungen  beschränkt  ist,  die  von  einer  kon- 
:inuierlichen  Arbeitsweise  Gebrauch  machen.  Die 
Absaugeinrichtung  läßt  sich  in  gleicher  Weise  bei  20 
Anordnungen  einsetzen,  die  diskontinuierlich  arbei- 
ten. 

Mit  gleich  gutem  Erfolg  läßt  sich  die  Absaug- 
3inrichtung  bei  kontinuierlich  arbeitenden  Anord- 
nungen  entsprechend  Fig.1  auch  dann  einsetzen,  25 
wenn  anstelle  von  Werkstücken  in  Form  von  Zu- 
schnitten  Rollenware  miteinander  verklebt  bzw..  ka- 
schiert  werden  soll. 

Bei  der  in  Fig  1  schematisch  dargestellten  An- 
ordnung  ist  die  Bandfördereinrichtung  in  zwei  För-  30 
derbandanordnungen  unterteilt.  Hierbei  ist  die  erste 
Förderbandanordnung  1  primär  der  Heiz-Preßzone 
HPZ  und  die  zweite  Förderbandanordnung  2  pri- 
mär  der  Kühlzone  KZ  zugeordnet.  Diese  Untertei- 
lung  der  Förderbandeinrichtung  ist  natürlich  nicht  35 
zwingend.  Mitunter  ist  es  sinnvoll,  die  Bandförder- 
einrichtung  mit  zwei  sich  über  die  Gesamtanord- 
nung  erstreckenden  übereinander  angeordneten 
Förderbändern  zu  realisieren.  Das  untere  Förder- 
band  bildet  dabei  eine  Förderstrecke  vom  Eingang  40 
der  Auflegestation  ALS  über  die  Heiz-Preßzone 
HPZ  bis  zum  Ausgang  der  Abnahmestation  ANS, 
während  das  obere  Förderband  in  seiner  Erstrek- 
kung  lediglich  auf  den  Bereich  der  Heiz-Preßzone 
HPZ  und  den  Bereich  der  Kühlzone  KZ  beschränkt  45 
ist. 

BEZUGSZEICHENLISTE 
50 

ALS  =  Auflegestation 
HPZ  =  Heiz-Preßzone 
ANS  =  Abnahmestation 
KZ  =  Kühlzone 
Z  =  Zwischenraum  55 
1  =  Erste  Förderbandanordnung 
1.1,2.1  =  Unteres  Förderband 
1.11,  1.21,  2.11,  2.21  =  Antriebsrolle 

1.12,  1.22,  2.12,  2.22  =  Umkehrrolle 
1.13,  1.23  =  Umlenkrolle 
1.2,  2.2  =  Oberes  Förderband 
2  =  Zweite  Förderbandanordnung 
3  =  Erste  Heizzone 
3.1,4.1  =  Unterer  Heizkasten 
3.2,  4.2  =  Oberer  Heizkasten 
4  =  Zweite  Heizzone 
5  =  Vorpreßwalzenpaar 
6  =  Hauptpreßwalzenpaar 
7  =  Kühlplatte 
8  =  Absaugdüse 
8.1  =  Saugöffnung 
8.21,  8.22  =  Dichtleiste 
8.11  =  Stützsteg 
8.3  =  Klebestreifen 
9  =  Luftanschlußrohr 
10  =  Absaugturbine 
1  1  =  Werkstück 
12  =  Schmelzkleber 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  gegenseitigen  Verkleben  von 
flächenförmigen  Werkstücken  wie  Textilien, 
Schaumstoffe,  Kunststoffolien  u.  dgl.,  bei  dem  we- 
nigstens  zwei  gleichzeitig  miteinander  zu  verkle- 
bende  Werkstücke,  die  unter  'Verwendung  eines 
Klebers  als  Zwischenschicht  zwischen  zwei  Förder- 
bändern  verfahrbar  übereinander  abgelegt  sind,  zu- 
nächst  bis  zum  Schmelzen  des  Klebers,  gegebe- 
nenfalls  in  Verbindung  mit  einem  Vorpreßvorgang, 
erwärmt,  sodann  mit  Abschluß  des  Erwärmungs- 
vorganges  einem  die  gegenseitige  Verklebung  der 
Werkstücke  herbeiführenden  Preßvorgang  unterzo- 
gen  und  schließlich  abgekühlt  werden,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zumindest  während  eines  der 
Verfahrensschritte,  Erwärmen,  Pressen,  Abkühlen 
in  dem  die  Werkstücke  (1  1)  enthaltenden  Zwi- 
schenraum  (Z)  zwischen  den  beiden  Förderbän- 
dern  (1.1/1.2,  2.1/2.2)  durch  Absaugen  der  Zwi- 
schenraumluft  ein  Teilvakuum  erzeugt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bei  kontinuierli- 
chem  Betrieb  der  Förderbänder,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Absaugen  der  Zwischenraumluft 
entweder  während  der  Aufheizphase  oder  der 
Kühlphase  oder  aber  sowohl  während  der  Auf- 
heizphase  und  der  Kühlphase  des  Werkstück- 
Fixier-  bzw.  -Kaschiervorgangs  vorgenommen  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bei  diskontinuier- 
lichem  Betrieb  der  Förderbänder,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Absaugen  der  Zwischenraumluft 
entweder  während  der  Aufheiz-  und  Preßphase 
oder  der  Kühiphase  oder  aber  sowohl  während  der 
Aufheiz-  und  Preßphase  und  der  Kühlphase  vorge- 
nommen  wird. 

5 
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4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Luft 
aus  dem  auf  beiden  Seiten  der  übereinander  ange- 
ordneten  Förderbänder  (1.1  1.2,  2.1  2.2)  offenen 
Zwischenraum  (Z)  wenigstens  auf  einer  Seite  abge- 
saugt  wird. 

5.  Anordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  beste- 
hend  aus  einer  Fixier-  bzw.  Kaschiervorrichtung, 
einer  eingangsseitigen  Auflegestation  für  die  mit- 
einander  zu  verklebenden  Werkstücke,  einer  der 
Verklebung  der  Werkstücke  dienenden  Heiz-Preß- 
zone,  einer  ausgangsseitigen,  gegebenenfalls  zu 
einer  Kühlzone  erweiterten  Abnahmestation  für  die 
miteinander  verklebten  Werkstücke  sowie  einer  die 
Werkstücke  von  der  Auflegestation  durch  die  Heiz- 
Preßzone  hindurch  zur  Abnahmestation  transportie- 
renden  Bandfördereinrichtung,  die  im  Bereich  der 
Heiz-Preßzone  und  gegebenenfalls  im  Bereich  der 
zu  einer  Kühlzone  erweiterten  Abnahmestation  aus 
zwei  übereinander  angeordneten,  die  miteinander 
zu  verklebenden  Werkstücke  zwischen  sich  aufneh- 
menden  luftundurchlässigen  Förderbändern  be- 
steht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  auf 
einer  Seite  der  übereinander  angeordneten  Förder- 
bänder  (1.1,1.2,  2.1/2.2)  in  hierzu  paralleler  Anord- 
nung  entweder  über  die  Länge  der  Heiz-Preßzone 
(HPZ)'  oder  der  Kühlzone  (KZ)  oder  aber  sowohl 
über  die  Länge  der  Heiz-Preßzone  und  der  Kühlzo- 
ne  eine  mit  einer  Luftabsaugeinrichtung  verbunde- 
ne  rinnenförmige  Absaugdüse  (8)  vorgesehen  ist 
und  daß  die  schlitzförmige  Säugöffnung  (8.1)  der 
Absaugdüse  in  ihrer  Erstreckung  entlang  der  Förd- 
erbänder  mit  elastischen  Dichtleisten  (8.21,  8.22) 
besetzt  ist,  mit  denen  sie  die  beiden  übereinander 
angeordneten  Förderbänder  von  der  Seite  im  Sin- 
ne  eines  dichtenden  Anschlusses  der  Absaugdüse 
an  den  die  Förderbänder  von  oben  und  unten 
begrenzenden  Zwischenraum  (Z)  umfassen. 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Förderbänder  (1.1/1.2, 
2.1/2.2)  der  Bandfördereinrichtung  teflonbeschich- 
tete  Glas-  oder  Kevlargewebebänder  sind  und  daß 
die  Dichtleisten  (8.21,  8.22)  der  Absaugdüse  (8) 
entweder  aus  Teflon  oder  teflonbeschichtetem  Ge- 
webe  oder  aber  aus  einem  elastischen  Material 
bestehen  das  ausreichend  gute  Gleiteigenschaften 
zu  Teflon  besitzt. 

7.  Anordnung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  rinnenförmige  Absaugdü- 
se  (8)  mit  Stützstegen  (8.11)  versehen  ist,  die  zwi- 
schen  den  Schenkeln  ihres  U-förmigen  Rinnen- 
querschnitts  wenigstens  im  Bereich  der  freien 
Schenkelenden  angeordnet  sind  und  diese  mitein- 
ander  verbinden. 

8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Luftabsaugein- 
richtung  über  ein  Luftanschlußrohr  (9)  mit  der  rin- 

nenförmigen  Absaugdüse  (8)  an  deren  einem  Rin- 
nenende  in  Verbindung  steht  und  daß  die  Länge 
des  U-förmigen  Rinnenquerschnitts  der  Absaugdü- 
se,  ausgehend  von  diesem  Rinnenende  zum  ande- 

5  ren  Rinnenende  hin  gleichmäßig  abnimmt. 
9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 

8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Luftabsaugein- 
richtung,  beispielsweise  eine  Absaugturbine  (10),  in 
ihrer  Leistung  regelbar  ist. 
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