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Beschreibung 
Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 

Einstellen  der  Elektrodenkontur  insbesondere  in 
Corona-Vorbehandlungsgeräten,  wobei  die  schie- 
nenförmige  Elektrode  aus  einer  Reihe  beweglich 
gelagerter  Segmente  gebildet  ist.  5 

Derartige  Vorbehandlungsgeräte  dienen  der 
Oberflächenbehandlung  von  Folien,  Behältern 
oder  dergleichen  aus  Kunststoff,  Papier,  Holz, 
Glas  oder  Metall.  Bei  der  Corona-Behandlung 
wirken  elektrische  Entladungen  auf  die  Oberflä-  10 
che  des  zu  behandelnden  Materiales  ein,  das  sich 
anschließend  besser  bedrucken,  verkleben,  be- 
schichten  oder  anderweitig  behandeln  läßt.  Zur 
Oberflächenbehandlung  wird  dabei  ein  starkes 
elektrisches  Feld  zwischen  einer  Elektrode  und  15 
einer  mit  einer  dielektrischen  Schicht  überzoge- 
nen  Walze  oder  dergleichen,  über  die  die  Folie 
oder  der  zu  behandelnde  Körper  geführt  werden, 
aufgebaut. 

Im  Falle  der  Corona-Behandlung  von  Kunststof-  20 
folien  ist  die  Elektrode  als  eine  quer  über  die 
Folienbahn  sich  erstreckende  Schiene  aufgebaut. 
Bei  der  Behandlung  solcher  Folien  und  auch 
anderer  Körper  besteht  nun  das  Problem,  daß  nur 
Teile  der  Folienoberfläche  behandelt  werden  sol-  25 
len  und  daß  die  Elektrode  dazu  eine  entsprechen- 
de  Wirkkontur  aufweisen  muß.  Ein  weiteres  Pro- 
blem  besteht  in  der  Umrüstung  des  Vorbehand- 
lungsgerätes  auf  andere  Folien  bzw.  eine  andere 
Lage  der  oberflächenbehandelten  Stellen  auf  der  30 
Folie.  Dazu  muß  vor  allem  die  Elektrode  mit  ihrer 
Wirkkontur  umgerüstet  werden. 

Aus  dem  Stand  der  Technik  ist  es  bereits 
bekannt,  zur  Lösung  dieses  Problems  die  schie- 
nenförmige  Elektrode  aus  einer  Reihe  beweglich  35 
gelagerter  Segmente  aufzubauen,  die  in  eine 
Arbeitsposition  oder  in  eine  Ruhelage,  in  der  sie 
elektrisch  nicht  wirksam  sind,  geklappt  werden 
können.  Durch  selektives  Umlegen  dieser  Seg- 
mente  läßt  sich  damit  eine  beliebige  Wirkkontur  40 
der  Elektrode  ausbilden  (US-A-3397  136,  Fig.  1). 

Das  Umrüsten  der  Elektrode  kann  nach  dem 
Stand  der  Technik  bislang  nur  von  Hand  erfol- 
gen,  wozu  außerdem  das  Vorbehandlungsgerät 
abgeschaltet  und  geöffnet  werden  muß.  Dies  45 
bedingt  eine  entsprechend  lange  Rüstzeit,  die 
wiederum  einen  entsprechend  langen  Produk- 
tionsausfall  zur  Folge  hat. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  eine  Möglichkeit  aufzuzeigen,  wie  eine  50 
Elektrodenkontur  schneller,  sicherer  und  vor  al- 
lem  maschinell  umgerüstet  werden  kann. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  einer 
Vorrichtung  mit  den  Merkmalen  im  Kennzeich- 
nungsteil  des  Hauptanspruches.  55 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  hat  den  Vor- 
teil,  daß  während  des  Umrüstens  der  Elektrode 
das  Vorbehandlungsgerät  nicht  mehr  abgeschal- 
tet  und  geöffnet  werden  muß.  Bei  der  Folien- 
Oberflächenbehandlung  brauchen  damit  auch  60 
der  Extruder  und  das  Folienblasgerät,  sowie  eine 
nachgeschaltete  Wickelvorrichtung  nicht  abge- 

schaltet  zu  werden.  Wahrend  der  Rüstzeit  kann 
die  Folie  durch  das  Vorbehandlungsgerät  durch- 
laufen  und  wird  nur  nicht  behandelt.  In  diesem 
Zusammennang  wirkt  sich  dann  auch  die  Schnel- 
ligkeit  der  maschinellen  Rüstvorrichtung  und  die 
entsprechend  kurze  Rüstzeit  vorteilhaft  aus.  Für 
große  Breiten  der  Folienbahn  kann  eine  Rüstvor- 
richtung  auch  mehrere  Stellvorrichtungen  für 
eine  Elektrode  aufweisen,  wodurch  die  Rüstzeit 
weiter  verkürzt  wird. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  erlaubt 
trotz  der  Schnelligkeit  ein  sehr  sicheres  Positio- 
nieren  der  einzelnen  Segmente,  da  die  Stellvor- 
richtung  durch  ihr  Rückhalteteil  verhindert,  daß 
beim  Positionieren  eines  Segmentes  die  benach- 
barten  Segmente  über  Reibschluß  mitgenommen 
werden. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  eignet  sich 
besonders  für  schienenförmige  Elektroden  für 
die  Folienbehandlung.  Sie  kann  natürlich  auch  in 
Vorbehandlungsgeräten  für  Dosen  oder  Becher 
eingesetzt  werden.  Desgleichen  ist  sie  auch  für 
beliebige  andere  stab-  oder  schienenförmige 
Elektroden  in  anderen  Anlagen  und  Geräten  ver- 
wendbar. 

In  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  wer- 
den  die  Elektrodensegmente  um  eine  gemeinsa- 
me  Achse  geklappt.  Daneben  ist  es  aber  auch 
möglich,  in  einer  anderen  Ausführungsform  die 
Elektrodensegmente  auf  andere  Art  und  Weise  zu 
positionieren,  beispielsweise  zu  verschieben. 

Die  Schwenkbewegung  der  Segmente  im  bevor- 
zugten  Ausführungsbeispiel  hat  den  Vorteil,  daß 
sie  genau  definierte  Lagen  für  die  Ruhe-  und 
Arbeitsstellung  der  Elektrodensegmete  bietet. 

Im  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  wird  die 
Positionierung  der  Segmente  über  eine  Zahnrad- 
Getriebepaarung  zwischen  der  Stellvorrichtung 
und  den  Segmenten  bewirkt.  Dies  hat  den  Vorteil, 
daß  sich  die  Positionierbewegung  der  einzelnen 
Segmente  sicher  und  genau  kontrollieren  läßt. 

Darüber  hinaus  bleibt  die  Stellvorrichtung  auch 
beim  Überfahren  der  Segmentreihe  in  ständigem 
Eingriff  mit  den  Segmenten.  Das  hat  in  Verbin- 
dung  mit  den  angeschrägten  Zähnen  und  dem 
entsprechenden  Zahnflankenspiel  den  Vorteil, 
daß  die  Segmentreihe  beim  Überfahren  von  der 
Stellvorrichtung  in  die  Sollage  ausgerichtet  wird. 
Vom  Rückhalteteil  werden  dabei  sowohl  die  in 
Arbeitssteliung  befindlichen,  als  auch  die  in  Ruhe- 
stellung  abgeklappten  Segmente  erfaßt  und  aus- 
gerichtet.  Der  ständige  Eingriff  zwischen  Segmen- 
ten  und  Stellvorrichtung  bringt  im  weiteren  den 
Vorteil  mit  sich,  daß  das  Antriebsteil  des  Stellvor- 
richtung  zur  Positionierung  der  Segmente  keine 
Leerhübe  ausführen  muß.  Insgesamt  zeichnet 
sich  die  erfindungsgemäße  Rüstvorrichtung  damit 
durch  eine  hohe  Arbeitsgeschwindigkeit  aus. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  baut  außer- 
dem  sehr  klein  und  kompakt,  was  vor  allem  durch 
die  prismatische  Steuerwelle  erreicht  wird.  Diese 
ist  gleichzeitig  Führung  für  die  Stellvorrichtung 
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id  Antrieb  für  aas  mtzei  oaer  Mnineu&ien  uci 
teilvorrichtung.  Dies  trägt  zu  einer  kompakten 
auform  der  Stellvorrichtung  bei,  da  die  motori- 
;hen  Antriebe  für  die  Ritzelbewegung  und  die 
»itliche  Fahrbewegung  der  Stellvorrichtung  au-  5 
ärhalb  der  Stellvorrichtung  angeordnet  sind. 
Zu  einer  Beschleunigung  der  Rüstzeit  und  einer 
ereinfachung  des  Steueraufwandes  trägt  auch 
ie  bewegliche  Anschlagplatte  bei,  die  zu  Beginn 
er  Umrüstung  die  gesamte  Segmentreihe  in  eine  10 
efinierte  Lage,  vorzugsweise  die  Arbeitsstellung 
läppt.  Aus  dieser  Stellung  werden  die  einzelnen 
icht  benötigten  Segmente  von  der  Stellvorrich- 
jng  in  die  Ruhelage  zurückbefördert. 
Der  mehrstufige  Spannzylinder  sorgt  im  Zusam-  15 

lenwirken  mit  den  Gleitschienen  zwischen  den 
inzelnen  Segmenten  für  optimale  Reibungsbe- 
ingungen  bei  den  verschiedenen  Segmentbewe- 
ungen  und  hält  die  Segmentreihe  nach  der 
mrüstung  elastisch  fest.  Durch  den  Reibschluß  20 
wischen  den  Segmenten  ist  jedoch  noch  ein 
ojsweichen  einzelner  Segmente  in  besonderen 
iituationen  während  des  Betriebs,  beispeilsweise 
ei  einer  eventuellen  Folienverdickung,  möglich. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  kann  von  25 

land  gesteuert  werden.  Im  Interesse  einer  hohen 
lüstgeschwindigkeit  in  Verbindung  mit  großem 
Jedienungskomfort  kann  die  Rüstvorrichtung 
iber  auch  mit  einer  frei  programmierbaren  Steue- 
ung  versehen  werden.  30 

Die  Erfindung  ist  in  den  Zeichnungen  beispiels- 
weise  und  schematisch  dargestellt.  Im  einzelnen 
eigen  : 

Fig.  1  :  einen  Querschnitt  durch  ein  Vorbe- 
landlungsgerät  mit  einer  erfindungsgemässen  35 
Vorrichtung, 

Fig.  2  :  eine  Seitenansicht  des  Vorbehand- 
ungsgerätes  mit  der  Vorrichtung  gemäß  Pfeil  A 
ius  Fig.  1, 

Fig.  3  :  einen  Querschnitt  durch  eine  Stellvor-  40 
ichtung  mit"  Friktionsantrieb. 

In  Fig.  1  und  2  ist  ein  Vorbehandlungsgerät  1 
:ur  Oberflächenbehandlung  von  Kunststoffolien 
sder  dgl.  dargestellt.  Die  Folie  27  wird  über 
mehrere  Umlenkrollen  und  über  eine  Behand-  45 
ungswalze  25  geführt.  In  anderen  Ausführungs- 
formen  können  auch  mehrere  solche  Behand- 
lungswalzen  vorgesehen  sein.  Die  Behandlungs- 
walze  ist  mit  einer  dielektrischen  Schicht  überzo- 
gen  und  an  einen  nicht  dargestellten  Generator  so 
angeschlossen,  der  hochfrequenten  Wechsel- 
strom  liefert.  Zwischen  der  Behandlungswalze  25 
und  einen  oder  mehreren  Elektroden,  die  jeweils 
aus  einer  Reihe  von  Elektrodensegmenten  3  be- 
stehen,  wird  ein  starkes  elektrisches  Feld  aufge-  55 
baut.  In  diesem  Feld  wirken  elektrische  Entladun- 
gen  auf  die  Oberfläche  der  Folie  27  ein  und 
bereiten  sie  für  eine  nachfolgende  Weiterbehand- 
lung  vor. 

Die  Oberflächenbehandlung  der  Folie  27  soll  60 
nun  nicht  über  die  ganze  Breite,  sondern  nur  in 
Teilbereichen  erfolgen.  Dazu  werden  an  den  ent- 
sprechenden  Stellen  die  Segmente  3  in  eine 
Arbeitsstellung  gemäß  Fig.  1  gebracht,  während 
die  nicht  benötigten  Segmente  an  den  Stellen,  wo  65 
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jhelage  auf  eine  Anschlagplatte  10  abgeklappt 
srden.  In  dieser  Stellung  sind  die  abgeklappten 
sgmente  3  elektrisch  nicht  wirksam. 
Die  Elektrodensegmente  3  sind  auf  einer  ge- 
einsamen  Achse  5  schwenkbar  angeordnet.  Die 
jgmente  werden  dabei  voneinander  durch  Gleit- 
:heiben  6  aus  Teflon  distanziert,  die  ebenfalls 
jf  der  Achse  5  angeordnet  sind.  Im  Falle,  daß  die 
srsorgungspannung  an  die  Elektrodensegmente 
und  nicht  an  die  Behandlungswalze  25  angelegt 
ird,  bewirkt  die  Gleitscheibe  eine  elektrische 
olierung  der  Segmente  und  verhindert  dadurch 
ne  eventuelle  Fehlleitung  des  Stroms.  Außerdem 
ird  ein  gegenseitiges  Verkleben  der  Segmente 
urch  Abbandprodukte  verhindert. 
Die  Positionierung  der  Segmente  3  in  Arbeits- 

der  Ruhestellung  erfolgt  über  eine  Vorrichtung 
.  Diese  Vorrichtung  2  beinhaltet  eine  Stellvor- 
chtung  13,  die  im  einzelnen  aus  einem  Ritzel  16 
nd  einem  Rückhalteteil  17  besteht.  Die  Stellvor- 
chtung  13  ist  auf  einer  Steuerwelle  15  mit 
rismatischem,  insbesondere  quadratischem 
luerschnitt,  längsverschieblich  geführt.  Die 
teuerwelle  15  ist  mit  Abstand  oberhalb  und 
arallel  zur  Achse  5  der  Elektrodensegmente  3 
ngeordnet,  so  daß  die  Stellvorrichtung  parallel 
ur  Elektrode  verfahren  werden  kann.  Der  Fahran- 
rieb  erfolgt  dabei  über  einen  parallel  zur  Steuer- 
relle  15  verlaufenden  Kettentrieb  24,  der  von 
inem  Schrittmotor  angetrieben  wird.  Die  Stell- 
orrichtung  13  ist  über  einen  Ansatz  23  mit  der 
fette  verbunden.  Über  den  Kettentrieb  und  den 
Schrittmotor  kann  die  Stellvorrichtung  gegenüber 
ler  Segmentreihe  verfahren  werden  und  exakt 
linter  jedem  einzelnen  Segment  3  in  der  in  Figur 
!  dargestellten  Weise  positioniert  werden.  In  ei- 
lem  anderen  Ausführungsbeispiel  kann  statt  des 
Cettentriebes  auch  eine  Kugelumlaufspindel  oder 
lergleichen  Verwendung  finden. 

Jedes  der  Segmente  3  trägt  auf  seiner  Oberseite 
iinen  Zahnbogen  4,  dessen  Zentrum  in  der  Mitte 
ler  Achse  5  liegt.  Die  Zahnbögen  4  wirken  mit 
iem  Ritzel  16  und  Arretiernasen  20,  21  cm  Rück- 
lalteteil  17  der  Stellvorrichtung  13  zusammen, 
vlit  einer  Drehung  des  Ritzels  16  wird  dann  das 
eweiiige  Segment  3  um  die  Achse  5  geklappt, 
während  die  Arretiernasen  20,  21  mit  den  Zahnbö- 
jen  4  der  benachbarten  Segmente  im  Eingriff 
stehen  und  diese  währenddessen  in  ihrer  Lage 
:esthalten.  Die  Arretiernase  21  hält  dabei  die  in 
\rbeitsposition  befindlichen  Segmente  3  fest, 
während  die  Arretiernase  20  die  in  Ruhestellung 
auf  einer  schrägen  Anschlagplatte  10  abgeklapp- 
ten  Segmente  3  festhält.  Die  Arretiernasen  20,  21 
sind  dabei  so  breit,  daß  sie,  wie  in  Fig.  2  gezeigt, 
mit  mehreren  Segmenten  in  Eingriff  stehen.  Die 
Breite  des  Ritzels  16  ist  dabei  vorzugsweise  so 
gewählt,  daß  es  jeweils  nur  mit  einem  Segment  in 
Eingriff  steht. 

Zur  Erfüllung  der  vorgenannten  Funktion  muß 
sich  innerhalb  der  Stellvorrichtung  13  das  Ritzel 
16  drehen  können,  wobei  gleichzeitig  das  Rück- 
halteteil  '17  stillstehen  muß.  Dies  wird  durch  eine 
besondere  Gestaltung  der  Steuerwelle  15  und  der 
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Stellvorrichtung  13  erzielt.  Wie  aus  Fig.  2  ersicht- 
lich,  ist  das  Rückhalteteil  17  in  zwei  gleichgroße 
Hälften  geteilt,  zwischen  denen  das  Ritzel  16 
angeordnet  ist.  Die  beiden  Hälften  des  Rückhalte- 
teiles  17  sind  durch  Schrauben  miteinander  ver-  5 
bunden.  Das  Ritzel  16  ist  direkt  auf  der  prismati- 
schen  Steuerwelle  15  drehschlüssig,  aber  läng- 
sverschieblich  geführt.  Die  Steuerweile  15  ist  mit 
einem  nicht  dargestellten  Stellantrieb  verbunden, 
so  daß  eine  Drehung  der  Steuerwelle  15  eine  10 
Drehung  der  Ritzels  16  bewirkt. 

Demgegenüber  sind  die  beiden  Hälften  des 
Rückhalteteiles  17  jeweils  auf  einer  Hülse  18 
drehbar  angeordnet.  Die  beiden  Hülsen  18  sind 
dann  auf  der  prismatischen  Steuerwelle  15  dreh-  15 
schlüssig,  aber  längsverschieblich  geführt.  In 
Längsrichtung  des  Steuerwelle  15  erfolgt  eine 
formschlüssige  Verbindung  zwischen  den  beiden 
Hälften  des  Rückhalteteiles  17  und  den  Hülsen  18 
über  Bünde  19.  Am  Rückhalteteil  17  ist  ein  nach  20 
unten  offener,  U-förmiger  Führungsbügel  22  befe- 
stigt  (vgl.  Fig.  1),  der  seinerseits  mit  seinen  beiden 
Schenkeln  an  zwei  vertikalen  Wänden  des  Gehä- 
uses  14  der  Vorrichtung  2  formschlüssig,  aber 
längsverschieblich  geführt  ist.  Das  hat  zur  Folge,  25 
daß  bei  einer  Drehung  der  Steuerweile  15  sich 
zwar  die  Hülsen  18  mitdrehen,  das  Rückhalteteil 
17  demgegenüber  aber  unverdrehbar  gehalten 
wird  und  damit  seine  Arretierfunktion  ausüben 
kann.  30 

Die  Stellvorrichtung  13  steht,  abgesehen  von 
einer  Nullage,  stets  im  Eingriff  mit  mehreren 
Segmenten  3.  Dieser  Eingriff  bleibt  auch  bei 
einen  seitlichen  Verfahren  der  Stellvorrichtung  13 
auf  der  Steuerwelle  15  erhalten.  Dies  wird  ausge-  35 
nutzt,  um  bei  einem  Verfahren  der  Stellvorrich- 
tung  13  die  überfahrenen  Segmente  3  über  die 
Zähne  des  Ritzels  16  und  die  Arretiernasen  20,  21 
auszurichten.  Dazu  ist  ein  gewisses  Zahnflanken- 
spiel  vorgesehen  und  die  Zähne  der  Zahnbögen  40 
4,  sowie  die  Arretiernasen  20,  21  und  die  Zähne 
des  Ritzels  16  sind  seitlich  angeschrägt. 

Die  Segmente  3  sollen  definierte,  stabile  Lagen 
in  der  Arbeits-  und  Ruhestellung  einnehmen.  In 
der  Ruhestellung  liegen  sie  auf  der  längs  der  45 
Achse  5  durchgehenden  Anschlagplatte  10  auf 
und  werden  durch  ihr  Eigengewicht  dort  festge- 
halten,  in  der  aufgerichteten  Arbeitsposition  wer- 
den  sie  entsprechend  dem  Ausführungsbeispeil 
der  Figur  1  durch  eine  längs  der  Achse  5  verlau-  50 
fende,  gekrümmte  Blattfeder  12  festgeklemmt. 
Die  Segmente  3  weisen  dazu  auf  ihrer  Unterseite 
einen  Ansatz  26  auf,  der  beim  Aufrichten  der 
Segmente  3  über  die  Blattfeder  12  gleitet  und 
dann  von  dieser  gegen  einen  ortsfesten  Anschlag  55 
gepreßt  wird. 

In  einer  anderen  Ausführungsform  ist  es  auch 
möglich,  die  Segmente  bezüglich  der  Achse  5  so 
zu  gestalten,  daß  der  Ansatz  26  in  Arbeitsstellung 
durch  das  Eigengewicht  der  Segmente  gegen  60 
den  ortsfesten  Anschlag  gepreßt  wird. 

Demgegenüber  zeigt  die  Figur  2  ein  weiteres 
Ausführungsbeispiel.  Auf  der  einen  Seite  der 
Achse  5  sind  die  Segmente  3  über  ein  Federpaket 
7  von  einem  ortsfesten  Anschlag  distanziert.  Auf  65 

der  anderen  Seite  der  Achse  5  ist  ein  mehrstufiger 
Spannzylinder  8  angeordnet,  der  mit  einem  ent- 
sprechend  ausgebildeten  Kolben  über  das  Endla- 
ger  der  Achse  5  auf  das  nächstliegende  Segment 
3  drückt.  Der  Spannzylinder  8  besitzt  drei  Be- 
triebsstufen.  Im  entlasteten  Zustand  übt  er  keinen 
Druck  auf  die  Reihe  der  Segmente  3  aus.  Im 
halbbelasteten  Zustand  übt  er  einen  relativ  gerin- 
gen  Druck  auf  das  äußerste  Segment  3  aus,  der 
sich  über  die  Gleitscheiben  6  von  Segment  zu 
Segment  bis  zum  Federpaket  7  und  dem  ortsfe- 
sten  Anschlag  fortpflanzt.  Der  Spanndruck  ist 
hier  relativ  leicht,  so  daß  die  Segmente  gegenein- 
ander  bewegt  werden  können.  In  der  dritten 
Betriebssteliung  ist  der  Spannzyiinder  8  vollbela- 
stet  und  übt  auf  die  Segmentreihe  einen  vollen 
Spanndruck  aus,  der  die  Segmente  in  ihrer  einge- 
stellten  Position  während  des  Betriebs  des  Vorbe- 
handlungsgerätes  hält.  Die  Segmente  können 
dabei  aber  noch  Folienverdickungen  oder  derglei- 
chen  ausweichen. 

Die  Segmente  3  können  grundsätzlich  von  der 
Stellvorrichtung  13  aus  jeder  Lage  beim  Umrüsten 
neu  positioniert  werden.  Für  eine  schnellstmög- 
liche  Umrüstung  empfiehlt  es  sich  aber,  erst 
einmal  alle  Segmente  in  eine  gemeinsame  Stel- 
lung  zu  bringen  und  von  dort  aus  einzelne  Seg- 
mente  entsprechend  der  gewünschten  Elektro- 
denkontur  umzuklappen.  Zu  diesem  Zweck  ist  die 
schräge  Anschlagplatte  10  an  einer  angetriebenen 
Welle  11  befestigt.  Zu  Beginn  der  Umrüstung  wird 
die  Welle  11  über  einen  Stellzylinder  und  ein 
Umlenkgetriebe  gedreht  und  klappt  über  die  An- 
schlagplatte  10  alle  darauf  in  Ruhestellung  abge- 
legten  Segmente  3  in  die  aufgerichtete  Arbeitspo- 
sition,  in  diesem  Moment  ist  die  Stellvorrichtung 
13  in  eine  Nullage  außer  Eingriff  mit  den  Segmen- 
ten  3  gefahren  (vgl.  Fig.  2).  Zur  Bildung  einer 
Nullage  ist  die  Steuerwelle  15  an  einem  oder 
beiden  Enden  gegenüber  den  äußersten  Segmen- 
ten  3  entsprechend  verlängert. 

Im  Moment  des  Aufrichtens  der  abgeklappten 
Segmente  3  durch  die  Welle  11  und  die  Anschlag- 
platte  10  ist  der  Spannzylinder  8  entlastet  und 
ermöglicht  somit  eine  leichte  Drehung  der  Seg- 
mente. 

Anschließend  wird  der  Spannzylinder  8  halb 
belastet  und  die  Stellvorrichtung  13  über  die 
Segmentreihe  verfahren  und  über  den  entspre- 
chend  der  gewünschten  Elektrodenkontur  in  die 
Ruhelage  abzuklappenden  Segmenten  positio- 
niert. 

Im  Ausführungsbeispiel  der  Figur  2  ist  die 
Achse  5  durch  ein  oder  mehrere  Zwischenlager  9 
abgestützt,  die  gegenüber  dem  Gehäuse  längsver- 
schieblich  gelagert  sind.  Bei  Belastung  des  ortsfe- 
sten  Spannzylinders  8  weichen  die  Zwischenlager 
9  aus  und  erlauben  damit  eine  Fortpflanzung  des 
Spanndruckes  über  die  gesamte  Segmentreihe. 

In  einem  anderen,  nicht  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  ein  oder  mehrere  ortsfeste 
Zwischenlager  vorgesehen,  in  denen  die  Achse  5 
längsverschieblich  geführt  ist.  In  diesem  Fall  ist 
der  Spannzylinder  8  auf  der  Achse  5  befestigt  und 
die  Achse  5  ist  ihrerseits  im  Endlager  auf  der 

4 
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mderen  Seite  längsverschieblich  getunrt.  öei 
Belastung  stützt  sich  der  Spannzylinder  8  über 
iie  Segmente  3  am  nächstgelegenen  Zwisehenla- 
jer  ab  und  zieht  die  Achse  5  durch  das  oder  die 
Zwischenlager.  Dadurch  wird  auf  der  anderen 
»eite  das  Federpaket,  das  sich  über  einen  Ansatz 
luf  der  Achse  5  abstützt,  mitgenommen  und 
jegen  die  Segmente  verspannt.  Bei  Anordnung 
ton  mehreren  Zwischenlagern  sind  auf  der  Achse 
Spannringe  mit  Tellerfedern  vorgesehen,  die  beim 
\nziehen  der  Achse  auf  die  Segmente  drücken 
jnd  diese  gegen  das  nächstgelegene  ortsfeste 
Zwischenlager  verspannen. 

Durch  die  schwimmende  Lagerung  der  Achse  5 
äßt  sich  zum  einen  der  Spanndruck  gleichmäßig 
/erteilen  und  zum  anderen  können  Wärmedeh- 
nungen  leicht  ausgeglichen  werden. 

Die  Antriebe  für  die  Steuerweile  15,  die  Stellvor- 
richtung  13,  die  Welle  11  und  der  Spannzylinder  8 
sind  in  einer  automatischen  Steuerung  zusam- 
nengeschaltet  und  mit  einem  f  reiprogrammierba- 
•en  Rechner  verbunden.  Im  Rechner  können  im- 
Tierwiederkehrende  Eiektrodenkonturen  gespei- 
;hert  werden,  oder  von  Hand  eingetippt  werden 
jnd  die  Rüstvorrichtung  stellt  die  gewünschte 
Kontur  automatisch  ein. 

Die  Vorrichtung  2  ist  entsprechend  Figur  1  in 
sinem  kompakten  Gehäuse  14  untergebracht  und 
läßt  sich  als  komplettes  Teils  austauschen. 

Variationen  der  dargestellten  Ausführungsform 
sind  dahingehend  möglich,  daß  die  Segmente  in 
siner  Verschiebebewegung  anstelle  einer  Klapp- 
bewegung  positioniert  werden.  Statt  mit  einem 
Zahnbogen  sind  diese  Segmente  dann  mit  einer 
Zahnstange  ausgerüstet  und  mit  einer  Geradfüh- 
rung  versehen.  Die  Segmente  lassen  sich  auch 
auf  andere  Art  und  Weise  von  der  Arbeitsstellung 
in  die  Ruhelage  und  zurück  befördern,  beispiels- 
weise  durch  einen  Stellzylinder. 

Fig.  3  zeigt  eine  weitere  Variante  der  Stellvor- 
richtung  13  in  einem  schematischen  Querschnitt 
analog  Fig.  1.  In  diesem  Ausführungsbeispiel  sind 
die  Segmente  3  anstelle  eines  Zahnbogens  mit 
einem  Reibbogen  31  versehen  und  drehen  in  der 
vorbeschriebenen  Weise  um  eine  Achse  5  aus 
einer  Arbeitsstellung  in  eine  Ruhestellung  (gestri- 
chelt  dargestellt).  Diese  Stellungen  sind  durch 
Anschläge  10  definiert,  von  denen  einer  entspre- 
chend  Fig.  1  und  2  über  eine  Achse  11  schwenk- 
bar  gelagert  und  angetrieben  ist. 

Die  Positionierung  der  Segmente  3  erfolgt  über 
einen  Friktionsantrieb,  wobei  das  Antriebsteil  16 
ein  Reibrad  28  beinhaltet,  das  umfangsseitig  pro- 
filiert  ist.  Das  Reibrad  28  weist  zwei  gleichgroße 
und  gleichmäßig  über  den  Umfang  verteilte 
Nockenteile  30  auf,  die  der  normalen  Reibradkon- 
tur  entsprechen.  Zwischen  den  Nockenteilen  30 
sind  Abflachungen  29  angeordnet.  Das  Reibrad 
28  ist  drehschlüssig  mit  der  Steuerwelle  15  ver- 
bunden  und  kann  auf  dieser  analog  den  Ausfüh- 
rungsbeispielen  der  Fig.  1  und  2  in  Längsrichtung 
verschoben  werden. 

Das  Rückhalteteil  17  besteht  aus  zwei  entspre- 
chend  dem  Reibrad  28  profilierten  Nockenschei- 
ben  32,  die  zu  beiden  Seiten  des  Reibrades  28 

arenscniussig  unu  ianysve[oi/iiiGunv,n  am  uoi 
Steuerweile  15  angeordnet  sind.  Die  Nocken- 
scheiben  32  wirken  auf  zwei  ebenfalls  seitlich 
vom  Reibrad  28  angeordnete  Klemmbacken  33 

5  ein,  die,  bezogen  auf  den  Reibbogen  31,  radial  in 
einer  Führung  35  geführt  sind  und  von  Federn  34 
im  Kontakt  mit  der  Nockenscheibe  32  gehalten 
werden. 

Fig.  3  zeigt  die  Überfahrposition  der  Stellvor- 
o  richtung  13,  in  der  Antriebsteil  16  und  Rückhalte- 

teil  17  längs  der  Segmentenreihe  3  ohne  Eingriff 
mit  dieser  verfahren  werden  können.  Dazu  stehen 
den  Reibbögen  31  die  Abflachungen  29  gegen- 
über.  Die  Vorrichtung  zur  Erzieiung  der  Längsbe- 

'5  wegung  der  Stellvorrichtung  13  ist  die  gleiche  wie 
in  den  Fig.  1  und  2. 

Soll  ein  Segment  3  positioniert  werden,  wird 
über  die  Steuerwelle  15  das  Reibrad  28  verdreht, 
wodurch  das  Nockenteil  30  in  Eingriff  mit  dem 

?o  Reibbogen  31  des  jeweiligen  Segmentes  3 
.  kommt.  In  Fig.  3  ist  die  Bahn  des  Nockenteiles  30, 

das  einen  kreisförmigen  Umfang  aufweist,  gestri- 
chelt  dargestellt.  Sobald  das  Segment  3  seine 
Schwenkbewegung  beendet  und  die  gewünschte 

?5  Stellung  eingenommen  hat,  kommt  die  nächste 
Abflachung  29  zur  Wirkung  und  bringt  das  Rei- 
brad  28  wieder  außer  Eingriff  mit  dem  Reibbogen 
31.  Dazu  sind  die  Abmessungen  des  Reibrades  28 
mit  seinen  Abflachungen  29  und  Nockenteilen  30 

10  auf  die  Abmessungen  des  Reibbogens  31  und 
den  zurückzulegenden  Schwenkweg  abgestimmt. 
In  anderen  Ausführungsbeispielen  kann  das  Rei- 
brad  28  daher  auch  mehr  Nockenteile  30  und 
Abflachungen  29  aufweisen.  Zur  Sichersteliung 

35  des  Eingriffs  zwischen  Reibrad  28  und  Reibbogen 
31  ist  die  Bogenlänge  so  getroffen,  daß  sie  in 
beiden  Stellungen  die  Verbindungslinie  zwischen 
den  Achsen  15  und  5  überlappt. 

Das  Reibrad  28  kann  damit  durch  eine  vorbe- 
40  stimmte  Drehbewegung  der  Steuerwelle  15  in 

beiden  Richtungen  sicher  in  Reibeingriff  mit  dem 
Reibbogen  31  gebracht  werden  und  das  Segment 
3  in  beiden  Richtungen  positionieren.  Nach  jeder 
Drehbewegung  kommt  das  Reibrad  28  dann  auch 

45  wieder  außer  Eingriff  mit  dem  Reibbogen  31. 
Um  ein  Mitschwenken  der  benachbarten  Seg- 

mente  3  zu  verhindern,  sind  diesen  Klemmbacken 
33  zugeordnet,  die  von  der  Nockenscheibe  32  bei 
Drehung  der  Steuerwelle  15  gegen  die  zu  arretie- 

50  renden  Reibbögen  31  angepreßt  werden.  Da  diese 
Arretierung  gleichzeitig  mit  der  Positionierbewe- 
gung  des  gewünschten  Segmentes  3  erfolgen 
soll,  weist  die  Nockenscheibe  32  eine  gleichartige 
Profilierung  wie  das  Reibrad  28  auf.  Allerdings  ist 

55  der  Bogen  des  Nockenteiles  36  der  Nockenschei- 
be  32  in  der  Proportion  etwas  größer  gewählt,  so 
daß  ein  Anpressen  der  Klemmbacken  33  erfolgt, 
bevor  das  Reibrad  28  mit  seinem  Nockenteil  30  in 
Eingriff  mit  dem  zu  positionierenden  Reibbogen 

60  31  kommt. 
Nach  Beendigung  der  Positionierbewegung 

steht  den  Klemmbacken  33  wieder  die  Abflachung 
auf  der  Nockenscheibe  32  gegenüber,  so  daß  die 
Klemmbacken  33  unter  der  Einwirkung  der  Fe- 

65  dem  34  längs  ihrer  Führung  35  wieder  von  den 
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ieibbögen  31  abheben. 
Variationen  des  vorbeschriebenen  Friktionstrie- 

•es  der  Stellbewegung  13  sind  dahingehend  mög- 
ich,  daß  das  Reibrad  28  als  Vollrad  ausgebildet 
ind  daß  die  Steuerwelle  15  beweglich  gelagert 
3t.  Das  Reibrad  28  kann  dann  ohne  Eingriff  mit 
len  Reibbögen  31  verfahren  werden  und  wird 
lurch  eine  Zustellbewegung  der  Steuerwelle  15 
irst  in  Eingriff  mit  den  Reibbögen  31  gebracht. 
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Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Einstellen  der  Elektroden- 
kontur  insbesondere  in  Corona-Vorbehandlungs- 
geräten  (1),  wobei  die  schienenförmige  Elektrode 
aus  einer  Reihe  beweglich  gelagerter  Segmente 
(3)  gebildet  ist,  wobei  eine  segmentweise  positio- 
nierbare  Stellvorrichtung  (13)  vorgesehen  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine 
längs  der  Schienenelektrode  verfahrbare  und  zu- 
gleich  segmentweise  positionierbare  Stellvorrich- 
tung  (13)  vorgesehen  ist,  die  ein  Antriebsteil  (16) 
zum  Positionieren  jeweils  eines  einzelnen  Seg- 
mentes  (3)  und  ein  Rückhalteteil  (17)  zur  gleich- 
zeitigen  Arretierung  der  benachbarten  Segmente 

(3)  autweist. 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Segmente  (3)  einen  Zahn- 
bogen  (4)  aufweisen  und  um  eine  gemeinsame 

5  Achse  (5)  zwischen  einer  Ruhelage  und  einer 
Arbeitsstellung  schwenkbar  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Antriebsteil  der  Stellvor- 
richtung  (13)  als  mit  den  Zahnbogen  (4)  kämmen- 

'0  des  Ritzel  (16)  ausgebildet  ist,  während  das  Rück- 
halteteil  (17)  zwei  Arretiernasen  (20,  21)  aufweist, 
die  mit  den  Zahnbögen  (4)  in  Arbeits-  oder  Ruhe- 
stellung  der  Segmente  (3)  in  Eingriff  stehen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
f5  kennzeichnet,  daß  Zahnbögen  (4),  Ritzel  (16)  und 

Arretiernasen  (20,  21)  mit  Spiel  kämmen  und  die 
Zähne  seitlich  angeschrägt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stellvorrichtung  (13)  auf 

?o  einer  mit  einem  Stellantrieb  versehenen,  prismati- 
schen  Steuerwelle  (5)  längsverschieblich  gelagert 
ist,  wobei  das  Ritzel  (16)  mit  der  Steuerwelle  (5) 
drehschlüssig  verbunden  ist,  während  das  Rück- 
halteteil  (17)  gegenüber  der  Steuerwelle  (5)  dreh- 

15  bar  gelagert  und  von  außen  drehfest  geführt  ist. 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Rückhalteteil  (17)  in  zwei 
Hälften  geteilt  ist,  zwischen  denen  das  Ritzel  (16) 
angeordnet  ist  und  die  durch  Schrauben  oder 

30  dergleichen  miteinander  verbunden  sind. 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  beiden  Hälften  des  Rück- 
halteteils  (17)  drehbar  auf  Hülsen  (18)  mit  innen- 
seitigen  Anlaufbünden  (19)  gelagert  sind,  wobei 

35  die  Hülsen  (18)  ihrerseits  drehschlüssig  und  läng- 
sverschieblich  auf  der  Steuerwelle  (5)  geführt 
sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  und  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rückhalteteil  (17)  an 

40  einem  U-förmigen  Führungsbügel  (22)  befestigt 
ist,  der  an  zwei  Seiten  im  Gehäuse  (14)  der 
Rüstvorrichtung  (2)  längsverschieblich  geführt 
ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  auf  der  Rückseite  der  Schie- 

nenelektrode  eine  längs  verlaufende,  angetriebe- 
ne  Welle  (11)  mit  einer  Anschlagplatte  (10)  vorge- 
sehen  ist,  auf  der  die  Segmente  (3)  in  Ruhelage 
abgeklappt  liegen  und  zum  Positionieren  ge- 

50  schlössen  in  Arbeitsstellung  schwenkbar  sind. 
10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Segmente  (3)  einen  Ansatz 
(26)  aufweisen,  der  in  Arbeitsstellung  an  einem 
ortsfesten  Anschlag  anliegt  und  durch  das  Eigen- 

55  gewicht  des  Segmentes  (3)  in  dieser  Stellung 
gehalten  wird. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Segmente  (3)  einen  Ansatz 
(26)  aufweisen,  der  in  Arbeitsstellung  der  Seg- 

60  mente  (3)  von  einer  ortsfesten,  gebogenen  Blattfe- 
der  (12)  gegen  einen  Anschlag  geklemmt  wird. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als 
Fahrantrieb  für  die  Stellvorrichtung  (13)  ein  Ket- 

65  tentrieb  (24)  mit  einem  Schrittmotor  vorgesehen 
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13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
r  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als 
hrantrieb  für  die  Stellvorrichtung  (13)  eine 
ielfreie  Kugelumlaufspindel  mit  Schrittmotor 
rgesehen  ist. 
14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
nnzeichnet,  daß  auf  der  Achse  (5)  zwischen 
snachbarten  Segmenten  (3)  jeweils  eine  Gleit- 
heibe  (6)  aus  Teflon  angeordnet  ist. 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  2,  da- 
irch  gekennzeichnet,  daß.  an  einem  Ende  der 
:hse  (5)  ein  Spannzylinder  (8)  angeordnet  ist, 
Ittels  dem  die  Segmente  (3)  gegen  ein  Federpa- 
>t  (7)  und  einen  Anschlag  am  anderen  Ende  der 
;hse  (5)  verspannbar  sind. 
16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch 
äkennzeichnet,  daß  der  Spannzylinder  (8)  zwei- 
ufig  ausgebildet  ist,  wobei  er  zum  Aufklappen 
ler  Segmente  in  Arbeitsstellung  entlastet  ist, 
jm  Einstellen  der  Wirkkontur  halb  belastet  und 
ährend  des  Betriebes  des  Elektrode  voll  beiastet 
t. 
17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
sr  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
ntriebe  der  Steuerwelle  (5),  der  Welle  (11)  mit 
Br  Anschlagplatte  (10),  sowie  der  Fahrantrieb 
er  Stellvorrichtung  (13)  und  der  Spannzylinder 
I)  in  einer  frei  programmierbaren,  elektronischen 
teuerung  miteinander  steuertechnisch  gekop- 
elt  sind. 
18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

ennzeichnet,  daß  die  Stellvorrichtung  (13)  zum 
ositionieren  der  Segmente  (3)  einen  Friktionsan- 
ieb  aufweist,  bestehend  aus  einem  Reibrad  (28) 
Is  Antriebsteil  (16),  das  mit  einem  Reibbogen 
J1)  auf  den  Segmenten  (3)  zusammenwirkt. 
19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  und  18,  da- 

urch  gekennzeichnet,  daß  das  Reibrad  (28)  min- 
estens  zwei  gleichgroße  und  gleichmäßig  über 
len  Umfang  verteilte  Nockenteile  (30)  mit  dazwi- 
chenliegenden  Abflachungen  (29)  aufweist  und 
iuf  der  Steuerwelle  drehschlüssig  und  längsver- 
chieblich  geführt  ist. 
20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  18  und  19, 

ladurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rückhalteteil 
17)  aus  zwei,  zu  beiden  Seiten  des  Reibrades  (28) 
ingeordneten  Nockenscheiben  (32)  und  zwei 
lern  Reibbogen  (31)  angepaßten,  federbelasteten 
34)  und  radial  geführten  (35)  Klemmbacken  (33) 
»steht,  wobei  die  Nockenscheiben  (32)  auf  der 
»teuerwelle  (15)  drehschlüssig  und  zusammen 
nit  den  Klemmbacken  (33)  längsverschieblich 
jelagert  sind. 

Claims 

1.  Device  tor  setting  ine  eiemruue  «nwui .  
more  especially  in  corona-pretreatment 
appliances  (1),  in  which  the  rail-shaped  electrode 
is  composed  of  a  row  of  displaceably  mounted 
Segments  (3)  and  wherein  a  segmentally  position- 
able  adjusting  device  is  provided,  characterised 

device  (13)  which  is  movable  along  the  rail  elec- 
trode  and  is  at  the  same  time  segmentally  posi- 
tionable,  which  adjusting  device  comprises  a 
drive  element  (16)  for  the  positioning  of  a  Single 
segment  at  a  time  and  a  retaining  element  (17)  for 
the  simultaneous  blocking  of  the  adjacent  Seg- 
ments  (3). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  segments  (3)  have  a  toothed  sector  (4) 
and  are  pivotable  about  a  common  axle  (5) 
between  a  rest  position  and  a  working  Position. 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  drive  element  of  the  adjusting  device 
(13)  is  constructed  as  a  pinion  (16)  meshing  with 
the  toothed  sector  (4),  whilst  the  retaining  element 
(17)  has  two  arrester  catches  (20,  21)  which  are  in 
engagement  with  the  toothed  sectors  (4)  in  the 
working  and  the  rest  position  of  the  segments  (3). 

i  4.  Device  according  to  Claim  3,  characterised 
in  that  the  toothed  sectors  (4),  the  pinion  (16)  and 
the  arrester  catches  (20,  21)  mesh  with  play  and 
the  teeth  are  laterally  bevelled. 

5.  Device  according  to  Claim  3,  characterised 
>  in  that  the  adjusting  device  (13)  is  mounted 

longitudinally  displaceable  on  a  prismatic  drive 
shaft  (5)  provided  with  a  setting  drive,  while  the 
pinion  (16)  is  rotation-secured  to  the  drive  shaft 
(5)  and  the  retaining  element  (17)  is  mounted 

5  rotatabie  relative  to  the  drive  shaft  (5)  and  is 
guided  secured  for  rotation  from  the  outside. 

6.  Device  according  to  Claim  5,  characterised 
in  that  the  retaining  element  (17)  is  divided  in  two 
halves,  between  which  the  pinion  (16)  is  located 

5  and  which  are  interconneted  by  screws  or  the 
like. 

7.  Device  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  the  two  halves  of  the  retaining  element  (17) 
are  mounted  rotatably  on  sieeves  (18)  with  inter- 

0  nal  Shoulders  (19),  wherein  the  sieeves  (18)  in 
turn  are  rotation-secured  and  longitudinally  dis- 
placeably  mounted  on  the  drive  shaft  (5). 

8.  Device  according  to  Claims  5  and  6,  charac- 
terised  in  that  the  retainer  element  (17)  is  fastened 

5  to  a  U-shaped  guide  collar  (22),  which  is  longitudi- 
nally  displaceably  guided  on  two  sides  in  the 
casing  (14)  of  the  setting  device  (2). 

9.  Device  according  to  Claim  2  characterised  in 
that  on  the  rear  side  of  the  rail  electrode  there  is 

i0  provided  a  longitudinally  extending  driven  shaft 
(11)  with  a  stop  plate  (10),  on  which  the  segments 
(3)  are  seated  when  folded  down  in  the  rest 
Position  and  can  be  pivoted  togetherfor  position- 
ing  into  the  working  position. 

55  10.  Device  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  segments  (3)  have  a  Shoulder  (26) 
which,  in  the  working  position,  bears  against  a 
fixed  stop  and  is  held  in  this  position  by  the 
weight  of  the  segments  (3). 

50  11.  Device  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  segments  (3)  have  a  Shoulder  (26) 
which,  in  the  working  position  of  the  segments  (3) 
is  clamped  against  a  stop  by  a  fixed,  curved  leaf 
spring  (12). 

65  12.  Device  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
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following  Claims,  characterised  in  that  the  travel 
drive  of  the  adjusting  device  (13)  is  a  chain  drive 
(24)  with  a  stepping  motor. 

13.  Device  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
following  Claims,  characterised  in  that  as  travel 
drive  for  the  adjusting  device  (13)  there  is  pro- 
vided  a  playiess  ball  spindle  with  stepping  motor. 

14.  Device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  on  the  axle  (15)  between  each  adjacent 
segments  (3)  a  sliding  disk  (6)  of  Teflon  material  is 
arranged. 

15.  Device  according  to  Claim  1  and  2,  charac- 
terised  in  that  at  one  end  of  the  axle  (5)  a  cocking 
cylinder  (8)  is  located,  by  means  of  which  the 
segments  (3)  can  be  tensioned  against  a  spring 
set  (7)  and  a  stop  at  the  other  end  of  the  axle  (5). 

16.  Device  according  to  Claim  15,  characterised 
in  that  the  cocking  cylinder  (8)  is  of  a  two-stage 
construction,  where  it  is  relieved  of  load  for 
upward  turning  of  all  segments  into  the  working 
Position,  is  half-loaded  for  setting  of  the  working 
contour  and  is  placed  under  füll  load  during 
Operation  of  the  electrode. 

17.  Device  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
following  Claims,  characterised  in  that  the  drive 
means  of  the  drive  shaft  (5)  of  the  shaft  (11)  with 
stop  plate  (10),  as  well  as  the  travel  drive  of  the 
adjusting  device  (13)  and  the  cocking  cylinder  (8) 
are  functionally  interconnected  within  a  freely 
programmable  electronic  control  means. 

18.  Device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  adjusting  device  (13)  has  for  position- 
ing  of  the  segments  (3)  a  friction  drive  consisting 
of  a  friction  wheel  (28),  as  drive  means  (16),  which 
cooperates  with  a  friction  sector  (31)  on  the 
segments  (3). 

19.  Device  according  to  Claims  5  and  18, 
characterised  in  that  the  friction  wheel  (28)  has  at 
least  two  equaily  large  and  circumferentially 
equidistantly  spaced  cam  portions  (30)  with  flat- 
tened  portions  (29)  located  there  between  and  is 
guided  on  the  drive  shaft  rotation-secured  and 
longitudinally  displaceable. 

20.  Device  according  to  Claims  1,  18  and  19, 
characterised  in  that  the  retaining  element  (17) 
consists  of  two  cam  disks  (32)  arranged  on  each 
side  of  the  friction  wheel  (28)  and  two  clamp 
members  (33)  adapted  to  the  friction  sector  (31), 
spring-loaded  (34)  and  radialiy  directed  (35), 
where  the  cam  disks  (32)  are  mounted  on  the 
drive  shaft  (15)  rotation-secured  and  longitudi- 
nally  displaceable  together  with  the  clamp  mem- 
bers  (33). 

Revendications 

1  .  Dispositif  permettant  de  regier  le  profil  d'une 
electrode,  notamment  dans  des  appareils  (1)  de 
pretraitement  ä  effet  couronne,  et  dans  lequel 
l'electrode  en  forme  de  rail  est  formee  par  une 
serie  de  segments  mobiles  (3),  et  il  est  prevu  un 
dispositif  de  reglage  (13)  pouvant  etre  positionne 
sur  chaque  segment,  caracterise  par  le  fait  qu'il 
est  prevu  un  dispositif  de  reglage  (13)  deplacable 

le  long  de  l'electrode  en  forme  de  rail  et  pouvant 
etre  positionne  simultanement  sur  chaque  Seg- 
ment  et  qui  comporte  une  partie  d'entramement 
(16)  servant  ä  positionner  respectivement  un  seg- 

5  ment  individuel  (3),  et  une  partie  de  retenue  (17) 
servant  ä  bioquer  simultanement  les  segments  (3) 
voisins. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  segments  (3)  possedent  un 

10  secteur  dente  (4)  et  peuvent  pivoter  autour  d'un 
axe  commun  (5)  entre  une  position  de  repos  et 
une  position  de  travaii. 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  la  partie  d'entramement  du 

15  dispositif  de  reglage  (13)  est  realisee  sous  la 
forme  d'un  pignon  (16)  engrenant  avec  les  sec- 
teurs  dentes  (4),  tandis  que  la  partie  de  retenue 
(17)  comporte  deux  becs  de  blocage  (20,  21)  qui 
engrenent  avec  les  secteurs  dentes  (4),  lorsque 

20  les  segments  (3)  sont  dans  la  position  de  travaii 
ou  dans  la  position  de  repos. 

4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  secteurs  dentes  (4),  le 
pignon  (16)  et  les  becs  de  blocage  (20,  21) 

25  engrenent  avec  un  certain  jeu  et  que  les  dents 
sont  biseautees  lateralement. 

5.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  reglage  (13)  est 
Supporte,  avec  possibilite  de  deplacement  longi- 

30  tudinal,  sur  un  arbre  prismatique  de  commande 
(5)  equipe  d'un  dispositif  d'entramement  de 
reglage,  auquel  cas  le  pignon  (16)  est  relie  avec 
blocage  en  rotation  ä  l'arbre  de  commande  (5), 
tandis  que  la  partie  de  retenue  (17)  est  supportee 

35  de  maniere  ä  pouvoir  tourner  par  rapport  ä  l'arbre 
de  commande  (5)  et  est  guidee  de  l'exterieur  avec 
blocage  en  rotation. 

6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  la  partie  de  retenue  (17)  est 

40  divisee  en  deux  moities,  entre  lesquelles  le  pignon 
(16)  est  dispose  et  qui  sont  reliees  entre  elles  au 
moyen  de  boulons  ou  anaiogues. 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  6,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  deux  moities  de  la  partie  de 

45  retenue  (17)  sont  montees,  de  facon  ä  pouvoir 
tourner,  sur  des  douilles  (18)  comportant  des 
collets  interieurs  de  butee,  les  douilles  (18)  etant 
guidees  pour  leur  part  avec  blocage  en  rotation  et 
possibilite  de  deplacement  longitudinal,  sur 

50  l'arbre  de  commande  (5). 
8.  Dispositif  suivant  la  revendication  5  et  6, 

caracterise  par  lefait  que  la  partie  de  retenue  (17) 
est  fixee  sur  un  etrier  de  guidage  en  forme  de  U 
(22),  qui  est  guide  sur  deux  cötes,  avec  possibilite 

55  de  deplacement  longitudinal,  dans  le  Carter  (14) 
du  dispositif  (2). 

9.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  sur  la  face  arriere  de  l'electrode 
en  forme  de  rail  il  est  prevu  un  arbre  longitudinal 

60  entrame  (11)  comportant  une  plaque  de  butee 
(10),  sur  laquelle  les  segments  (3)  s'appliquent 
par  rabattement  dans  la  position  de  repos  et 
peuvent  pivoter  pour  leur  positionnement  en  bloc 
dans  la  position  de  travaii. 

65  10.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  carac- 

8 
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:erise  par  le  fait  que  les  segments  (3)  comportent 
jn  appendice  saiilant  (26)  qui,  dans  la  position  de 
:ravail,  est  applique  contre  une  butee  fixe  et  est 
naintenu  dans  cette  position  par  le  poids  propre 
iu  segment  (3). 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  carac- 
:erise  par  le  fait  que  le  segments  (3)  comportent 
jn  appendice  saiilant  (26)  qui,  lorsque  les  seg- 
inents  (3)  sont  dans  la  position  de  travaii,  est 
aloque  contre  une  butee  par  un  ressort  fixe  en 
forme  de  lame  repliee  (12). 

12.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou 
'une  des  suivantes,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est 
Drevu,  comme  dispositif  d'entramement  en  depla- 
cement  pour  le  dispositif  de  reglage  (13),  un 
dispositif  d'entrainement  ä  chatne  (24)  compor- 
tant  un  moteur  pas-ä-pas. 

13.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou 
['une  des  suivantes,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est 
prevu,  comme  dispositif  d'entrainement  en  depla- 
cement  pour  le  dispositif  de  reglage  (13),  une 
brache  sans  jeu  ä  recirculation  de  billes,  compor- 
tant  un  moteur  pas-ä-pas. 

14.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  carac- 
terise  par  le  fait  qu'un  disque  couiissant  (6)  en 
Tef  Ion  est  dispose  sur  Taxe  (5)  entre  des  segments 
[3)  voisins. 

15.  Dispositif  suivant  les  revendications  1  et  2, 
saracterise  par  le  fait  que  sur  une  extremite  de 
l'axe  (5)  se  trouve  monte  un  verin  de  serrage  (8),  ä 
l'aide  duquel  les  segments  (3)  peuvent  etre  Serres 
:ontre  un  paquet  de  ressorts  (7)  et  contre  une 
butee  sur  l'autre  extremite  de  Taxe  (5). 

16.  Dispositif  suivant  la  revendication  15,  carac- 
terise  par  le  fait  que  le  verin  de  serrage  (8)  est 
realise  ä  deux  etages,  auquel  cas  il  est  decharge 
pour  le  rabattement  de  tous  les  segments  dans  la 
Position  de  travaii,  il  est  Charge  ä  moitie  pour  le 
reglage  du  profil  actif  et  il  est  completement 

Charge  penoant  le  Tonctionnemem  ae  i  eieciroae. 
17.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou 

l'une  des  suivantes,  caracterise  par  le  fait  que  les 
dispositifs  d'entrainement  de  l'arbre  de 

5  commande  (5),  de  l'arbre  (11)  muni  de  la  plaque 
de  butee  (10)  ainsi  que  du  dispositif  d'entraine- 
ment  en  deplacement  du  dispositif  de  reglage 
(13)  et  du  verin  de  serrage  (8)  sont  accouples 
entre  eux,  conformement  ä  une  technique  de 

w  commande,  dans  un  dispositif  electronique  de 
commande  librement  programmable. 

18.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  carac- 
terise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  reglage  (13) 
comporte,  pour  le  positionnement  des  segments 

15  (3),  un  dispositif  d'entramement  ä  friction,  consti- 
tue  par  un  galet  de  friction  (28)  formant  organe 
d'entrainement  (16),  qui  coopere  avec  un  secteur 
de  friction  (31)  situe  sur  les  segments  (3). 

19.  Dispositif  suivant  les  revendications  5  et  18, 
20  caracterise  par  le  fait  que  le  galet  de  friction  (28) 

comporte  au  moins  deux  elements  formant  cames 
(30)  de  meme  taille  et  repartis  uniformement  sur 
le  pourtour  et  entre  lesquels  sont  intercales  des 
meplats  (29),  et  est  guide  avec  blocage  en  rotation 

25  et  possibilite  de  deplacement  longitudinal  sur 
l'arbre  de  commande. 

20.  Dispositif  suivant  les  revendications  1,  18  et 
19,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  de  retenue 
(17)  est  constituee  par  deux  disques  ä  cames  (32) 

30  disposes  des  deux  cötes  du  galet  de  friction  (28), 
et  par  deux  mächoires  de  serrage  (33)  adaptees 
au  secteur  de  friction  (32),  chargees  (en  34)  par 
des  ressorts  et  guidees  radialement  (en  35),  les 
disques  ä  cames  (32)  etant  montes  avec  blocage 

35  en  rotation  sur  l'arbre  de  commande  (15)  et 
pouvant  avoir  un  deplacement  longitudinal  sur 
cet  arbre,  de  concert  avec  les  mächoires  de 
serrage  (33). 
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