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1  EPO 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Doppelbandpresse 
zum  Aufbringen  flächigen  Drucks  auf  kontinuierlich 
vorlaufende  bahnförmige  Werkstoffe  mit  einem  star- 
ren  Pressengestell,  mit  an  Lagerbrücken  des 
Pressengestells  drehbar  gelagerten  Umlenktrom- 
meln,  mit  einem  oberen  und  einem  unteren,  über  die 
Umlenktrommeln  geführten,  endlosen  Preßband  und 
mit  zur  Erzeugung  des  Preßdrucks  auf  die 
Preßbandtrums  mit  fluiden  Druckmitteln  beauf- 
schlagbaren  Druckkammern,  die  nach  oben  und  un- 
ten  von  den  Druckplatten  und  den  Innenseiten  der 
Preßbandtrums,  nach  den  Seiten  durch  eine  in  einer 
Halteleiste  befindliche  Gleitflächendichtung  begrenzt 
sind,  diese  Halteleiste  in  am  Rand  der  Druckplatten 
umlaufenden  Nuten  senkrecht  zum  Preßband  ver- 
schieblich  angeordnet  ist,  an  der  Halteleiste  sich  eine 
aus  einer  O-Ringschnur  bestehende,  dem  Nutgrund 
zu  liegende  und  die  atmosphären-  und  druckseitigen 
Nutwände  der  Nut  berührende  Nutdichtung  befindet, 
vom  Nutgrund  der  Nut  ein  fluides  Druckmittel  auf  die 
Nutdichtung  einwirkt,  wodurch  die  Gleitflächendich- 
tung  mit  einer  Kraft  gegen  die  Innenseite  der 
Preßbandtrums  gedrückt  wird  und  die  Halteleiste  mit 
seitlichen,  fest  an  der  Halteleiste  angebrachten  Stütz- 
winkeln  zur  Aufnahme  von  Zugkräften  aus  der  Halte- 
leiste  und  deren  Einleitung  in  die  Druckplatten  verse- 
hen  ist. 

Doppelbandpressen  dienen  zum  kontinuierlichen 
Verpressen  von  vorlaufenden  bahnförmigen  Werk- 
stoffen  wie  Spanplatten,  imprägnierten  Papieren,  de- 
korativen  Laminaten,  imprägnierten  Glas-  und  Natur- 
fasern,  Geweben,  Kunststoff  oder  Gummibahnen. 
Bei  den  sogenannten  isobaren  Maschinen  dieser 
Gattung  wird  ein  flüssiges  oder  gasförmiges  Druck- 
mittel  in  eine  von  Gleitflächendichtungen  und  einer 
Druckplatte  begrenzte  Druckkammer  auf  der  jeweili- 
gen  Rückseite  der  Preßbänder  eingeleitet  und  durch 
dieses  Druckmittel,  die  zwischen  den  beiden  Bän- 
dern  liegende  Werkstoffbahn  verdichtet. 

Bekannt  ist  die  Ausbildung  solcher  Gleitflächen- 
dichtungen  nach  DE-AS  27  22  1  97,  DE-OS  29  07  086, 
DE-OS  29  37  971  und  DE-OS  29  53  078.  Allen  diesen 
Dichtungskonstruktionen  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
die  aus  der  Gleitreibung  zwischen  Dichtung  und  Preß- 
bandrückseite  resultierenden  Kräfte  vor  allem  auf  den 
zur  Bandlaufrichtung  parallelen  Teilen  der  Gleitflä- 
chendichtung  in  die  Druckplatte  und  damit  in  das 
Pressengestell  einzuleiten,  wobei  die  Dichtung  selbst 
mit  geringstmöglichem  Querschnitt  und  damit  höchst- 
möglicher  Flexibilität  zur  Aufnahme  der  Reibkräfte 
befähigt  sein  soll. 

Eine  Gleiflächendichtung  an  einer  Doppelband- 
presse  wird  in  der  DE-A-2  722  1  97  gezeigt.  Bei  dieser 
Doppel  band  presse  befindet  sich  in  den  Druckplatten 
eine  entlang  des  Randes  ringsumlaufende  Nut,  in  der 
die  Gleitflächendichtung  zur  Abdichtung  der  Druck- 
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kammern,  die  von  den  Druckplatten,  den  Rückseiten 
der  Preßbänder  und  der  Gleitflächendichtung  gebil- 
det  werden,  eingesetzt  ist.  Die  Dichtung  dieser  Gleit- 
flächendichtung  ist  in  einer  U-förmigen  metallischen 

5  Halteleiste  gefaßt.  An  den  Schenkeln  der  Halteleiste 
sind  starre,  unelastische  Stützwinkel  angebracht. 
Diese  Stützwinkel  stützen  sich  an  Querlagern  in  der 
Druckplatte  ab  und  übertragen  somit  den  auf  Grund 
der  Bewegung  des  Preßbandes  auf  die  Gleitflächen- 

10  dichtung  ausgeübten  Längsschub  in  die  Druckplatte. 
Ferner  ist  eine  Doppel  band  presse  bekannt,  bei 

der  die  Stützwinkel  als  blattfederartige  Blechlaschen 
ausgebildet  sind,  die  sich  senkrecht  in  Richtung  zur 
Druckplatte  auslenken  lassen  und  an  ihren  Enden  an 

15  den  Druckplatten  befestigt  sind.  Die  Druckplatten 
weisen  angrenzend  zur  Nut  zur  Aufnahme  der  Halte- 
leiste  und  ausgehend  von  der  druckkammerseitigen 
Nutwand  dieser  Nut  senkrecht  zu  dieser  Nut  verlau- 
fende  Führungsnuten  auf.  In  den  Führungsnuten  sind 

20  die  Blechlaschen  zumindest  an  Teilstrecken  ihrer 
senkrecht  zur  Ebene  der  Druckplatten  gerichteten 
Seiten  geführt.  Die  Stützwinkel  sind  fest  mit  der  Hal- 
teleiste  verbunden. 

Ausgehend  vom  Stand  der  Technik  liegt  der  Er- 
25  findung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  zuverlässige, 

schweißkontaktfreie  Verbindung  von  Stützwinkel  und 
Halteleiste  zu  schaffen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  durch  die  im 
Kennzeichen  des  Patentanspruchs  1  beschriebene 

30  technische  Lehre  vermittelt. 
Bei  Bewegungen  der  Halteleiste  in  vertikaler 

Richtung,  daß  heißt  senkrecht  zur  Preßbandebene, 
tritt  fast  keine  Reibung  auf,  so  daß  die  Gleitflächen- 
dichtung  sich  unterschiedlichen  Werkstückdicken  an- 

35  passen  kann. 
Einige  bevorzugte  Ausführungsformen  der  Erfin- 

dung  sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt  und  werden 
im  folgenden  näher  beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  1  schematisch  eine  Doppelbandpresse  in 
40  Seitenansicht, 

Fig.  2  eine  Druckkammer  von  der  Preßbandrück- 
seite  aus  gesehen, 
Fig.  3  einen  Schnitt  durch  die  Druckplatte  im 
Randbereich  mit  der  Gleitflächendichtung, 

45  Fig.  4  die  Draufsicht  von  der  Preßbandrückseite 
aus  gesehen  auf  eine  weitere  Ausbildung  einer 
erfindungsgemäßen  Gleitflächendichtung, 
Fig.  5  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-A  von  Fig. 
4. 

so  Die  in  Fig.  1  schematisch  dargestellte  Doppel- 
bandpresse  zur  kontinuierlichen  Herstellung  von 
Laminaten  besitzt  vier  in  Lagerbrücken  5,  6  drehbar 
gelagerte  Umlenktrommeln  1  ,  2,  3,  4.  Um  jeweils  zwei 
dieser  Trommeln  ist  ein  Pressband  7,  8  herumge- 

55  führt,  das  gewöhnlicherweise  aus  einem  hochzugfe- 
sten  Stahlband  besteht.  Die  Pressbänder  7,  8  werden 
mit  bekannten  Mitteln,  beispielsweise  Hydraulikzylin- 
dern  gespannt.  Die  Umlaufrichtung  ist  durch  Pfeile  in 
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den  Umlenktrommeln  1  und  4  angegeben.  Zwischen 
diesen  Pressbändern  7,  8  wird  in  der  Reaktionszone 
10  eine  in  der  Zeichnung  von  rechts  nach  links  vor- 
laufende  Werkstoffbahn  9,  die  aus  mit  Kunstharz  ge- 
tränkten  Schichtstoffen,  Faser-Bindemittelgemi- 
schen  oder  dergleichen  bestehen  kann,  unter  gleich- 
zeitiger  Anwendung  von  Wärme  und  Druck  verdich- 
tet.  Sollte  das  Pressgut  eine  entsprechende  Behand- 
lung  erfordern,  so  kann  die  Verdichtung  auch  ohne 
Wärmeeinwirkung  oder  unter  Kühlung  erfolgen. 

Der  auf  die  Werkstoffbahn  9  ausgeübte  Druck 
wird  über  Druckplatten  11,  12  hydraulisch  auf  die  In- 
nenseite  der  Pressbandtrums  7,  8  aufgebracht  und 
von  dorf  auf  die  Werkstoffbahn  9  übertragen.  Die 
vom  Pressgut  ausgeübten  Reaktionskräfte  werden 
über  die  Druckkammern  11,12  und  von  mit  diesen 
verbundenen  Stützträgern  13,  14  in  das  nur  schema- 
tisch  angedeutete  Pressengestell  übertragen. 

Die  einlaufseitigen  Umlenktrommeln  1,4  sind  be- 
heizt  und  erwärmen  dadurch  die  Bandtrums  7  und  8. 
Die  von  diesen  aufgenommene  Wärmemenge  wird 
durch  deren  Wärmekapazität  in  die  Reaktionszone  1  0 
transportiert  und  dort  an  die  Werkstoffbahn  9  abge- 
geben,  wo  sie  zum  Aushärten  des  Pressgutes  dient. 
Selbstverständlich  kann  die  Erwärmung  des  Press- 
gutes  auch  mit  anderen  Mitteln,  beispielsweise  durch 
das  erwärmte  Druckmittel  selbst  erfolgen. 

Zur  Erzeugung  des  auf  die  Werkstoffbahn  9  wir- 
kenden  Flächendrucks  wird  ein  unter  Druck  setzba- 
res  fluides  Druckmedium  in  den  Raum  zwischen  der 
Druckplatte  11,  12  und  der  Innenseite  des 
Pressbandtrums  7,  8  gebracht.  Zu  den  Seiten  ist  die- 
ser  Raum,  die  sogenannte  Druckkammer,  mit  Dichtun- 
gen  begrenzt.  Als  Druckmedium  wird  ein  synthetisches 
Öl  verwendet,  das  den  in  der  Doppelbandpresse  herr- 
schenden  Betriebsbedingungen  standhält.  Genauso- 
gut  kann  aber  auch  ein  Gas,  beispielsweise  Druckluft 
verwendet  werden. 

In  Fig.  2  wird  eine  solche  Druckkammer  von  der 
Pressbandrückseite  aus  gesehen  in  Draufsicht  ge- 
zeigt.  Die  Druckplatte  11  besteht  aus  einer  Stahlplatte 
und  besitzt  eine  rechteckige  Gestalt.  Im  Randbereich 
rings  um  ihren  Umfang  entlang  ist  eine  Nut  eingelas- 
sen,  in  der  sich  die  Dichtung  18  zur  Begrenzung  nach 
den  Seiten  befindet.  In  der  Druckplatte  11  sind  je 
nach  Grösse  ein  oder  mehrere  Einlässe  20  vorgese- 
hen,  durch  die  das  Druckmedium  in  die  Druckkam- 
mer  19  eingebracht  wird.  Zur  Beheizung  kann  die 
Druckplatte  11  mit  Quer-  oder  Längsbohrungen  ver- 
sehen  sein,  durch  die  erwärmtes  Thermoöl  zirkuliert. 

In  Fig.  3  ist  der  Randbereich  der  Druckkammer 
1  9  gemäss  vergrössertem  Teilausschnitt  A  mit  der  sie 
begrenzenden  Dichtungsanordnung  im  Schnitt  dar- 
gestellt.  Am  Rand  der  Druckplatte  11  ist  eine  Nut  15 
eingrebracht,  in  derdie  Dichtung  18  untergebracht  ist. 
Diese  Dichtung  18  besitzt  einen  im  wesentlichen 
rechteckigen  Querschnitt  und  besteht  aus  einem  ela- 
stomeren  Material.  Die  Dichtung  1  8  ist  in  einer  in  einer 

U-förmigen  Halteleiste  21  vorhandenen  Nut  gegen 
Längsverschiebung  fest  eingebaut.  Die  Breite  der 
Halteleiste  21  ist  nur  geringfügig  geringer  als  die  lich- 

5  te  Weite  der  Nut  15,  so  dass  zwischen  den  Nutwän- 
den  22  und  23  ein  kleiner  Abstand  24  bzw.  25 
freibleibt,  der  vorzugsweise  im  Bereich  unter  1/1  0  mm 
liegt. 

Auf  der  Halteleiste  21  an  der  dem  Pressband  ab- 
10  gewandten  Seite,  dem  Nutgrund  zu,  liegt  eine  als  O- 

Ring  ausgebildete  Nutdichtung  26  aus  elastischem 
Material  auf.  Dieser  O-Ring  26  berührtauf  beiden  Sei- 
ten  die  Nutwände  22  und  23.  Über  der  Nut  1  5  befindet 
sich  eine  Bohrung  27,  die  mit  der  Druckkammer  19  in 

15  Verbindung  steht,  so  dass  das  Druckmedium  von  der 
Druckkammer  19  in  die  Nut  15  gelangt  und  dort  den 
O-Ring  26  unter  Druck  setzt.  Der  O-Ring  26  dichtet 
damit  die  Bohrung  27  gegenüber  der  Atmosphären- 
seite  28  ab.  Dieser  O-Ring  26  wirktauf  die  Halteleiste 

20  21  ,  die  in  vertikaler  Richtung  frei  beweglich  ist,  da  sie 
ein  knappes  Spiel  zu  den  Wänden  22,  23  der  Nut  be- 
sitzt.  Dadurch  wird  die  in  der  Halteleiste  21  sitzende 
Dichtung  1  8  gegen  das  Pressband  7  gedrückt.  Weicht 
das  Pressband  aus  der  vorgesehenen  Ebene  durch 

25  unterschiedliche  Reaktionskräfte  ab,  was  beispiels- 
weise  durch  unterschiedliche  Dichte  oder  Dicke  der 
Materialien  in  der  Werkstoffbahn  9  hervorgerufen 
werden  kann,  so  folgt  die  Halteleiste  21  und  mit  ihr  die 
Dichtung  1  8  der  Abweichbewegung  des  Pressbandes 

30  7  ohne  Verkantung  in  der  Nut  15  und  die  Dichtung 
liegt  immer  am  Pressband  7  an,  womit  die  Druckkam- 
mer  19  gegen  die  Atmosphärenseite  28  sicher  abge- 
dichtet  wird. 

Durch  das  knappe  Spiel  der  Halteleiste  21  zu  den 
35  Wänden  22,  23  der  Nut  15  besteht  zwischen  der  at- 

mosphärenseitigen  Nutwand  22  und  der  Halteleiste 
21  praktisch  kein  Spalt,  in  den  die  aus  einem  gummi- 
elastischen  Dichtungsmaterial  bestehende  Nutdich- 
tung  26  durch  Extrusion  eindringen  könnte.  Wird  die 

40  Halteleiste  21  durch  den  in  der  Druckkammer  1  9  herr- 
schenden  Überdruck  an  die  atmosphärenseitige  Nut- 
wand  22  angelegt,  so  kann  es  daher  zu  keinem  Ver- 
quetschen  und  Abreissen  des  Dichtungsmaterials 
kommen.  Somit  ist  die  Nutdichtung  26  wirkungsvoll 

45  gegen  Zerstörung  geschützt  und  ein  Verlust  der 
Dichtfunktion  tritt  bei  Betrieb  der  Doppel  band  presse 
hier  nicht  auf. 

An  ihrem  dem  Pressband  7  zugewandten  Ende  is 
die  Halteleiste  21  seitlich  von  in  zweckmässigen  Ab- 

50  ständen  folgenden  Stützwinkeln  29  abgestützt,  die 
bis  zur  Halteleiste  21  in  den  Bereich  der  Nut  15  hin- 
einragen.  Die  Stützwinkel  29  sind  am  Berührpunkt  mit 
der  Halteleiste  21  fest  und  starr  mit  dieser  verbunden, 
im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  durch  eine 

55  Schweissnaht  30,  die  mit  Hilfe  eines  YAG-Laser- 
Schweissgerätes  angebracht  wird.  Selbstverständ- 
lich  kann  diese  feste  Verbindung  auch  durch 
Hartlöten,  Klebung  oder  Verschraubung  erfolgen.  Je- 
der  Stützwinkel,  der  als  blattfederartige,  in  Richtung 
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senkrecht  zur  Ebene  der  Druckplatte  11  auslenkbare 
Blechlasche  ausgebildet  Ist,  Ist  an  dem  dem  Berüh- 
rungspunkt  zwischen  Stützwinkel  29  und  Halteleiste 
21  abgewandten  Ende  innerhalb  einer  Führungsnut 
31,  die  in  der  Druckplatte  11  senkrecht  zur  Nut  15  von 
ihrer  Druckkammerwand  23  verlaüft,  an  der  Druck- 
platte  11  angeschraubt.  Zu  dieser  Befestigung  dient 
ein  Schraubbolzen  32. 

Die  in  der  Nut  15  in  Bewegungsrichtung  des 
Preßbandes  7  feststehende  Dichtung  18  berührt  die 
Innenseite  des  Bandtrums  7,  das  sich  jedoch  mit  der 
Vorschubgeschwindigkeit  der  Werkstoffbahn  9  unter 
der  Dichtung  18  hinwegbewegt,  weshalb  eine  Dich- 
tung  dieser  Art  auch  Gleitflächendichtung  genannt 
wird.  Durch  diese  Relativbewegung  zwischen 
Bandtrum  und  Dichtung  entsteht  eine  Reibungskraft, 
die  proportional  dem  Anpreßdruck  und  dem  Gleitrei- 
bungskoeffizienten  ist.  Diese  Reibungskraft,  die  als 
Schub-  oder  Zugkraft  auf  die  Dichtung  18  wirkt,  muß 
vollständig  in  die  Druckplatte  11  geleitet  werden,  oh- 
ne  daß  die  Dichtung  unzuläßig  deformiert  wird,  da  sie 
andernfalls  ihre  Dichtfunktion  nicht  mehr  ausfüllen 
könnte. 

Durch  die  feste  und  starre  Verbindung  über  die 
Schweißnaht  30  kann  zwischen  Halteleiste  21  und 
Stützwinkel  29  keine  Gleitbewegung  stattfinden,  wo- 
mit  also  nicht  nur  Quer-,  sondern  auch  Längskräfte 
aufgenommen  werden  können,  und  somit  werden 
auch  die  von  der  Dichtung  18  auf  die  Halteleiste  21 
übertragenen  Schub-  und  Zugkräfte  weitergeleitet  in 
die  Stützwinkel  29  und  von  dort  über  den  Schraubbol- 
zen  32  in  die  Druckplatte  11.  Also  werden  diese  an- 
gesprochenen  Kräfte  vom  Pressengestell  aufgenom- 
men  und  führen  nicht  zu  einer  Beeinträchtigung  der 
Dichtwirkung  der  Dichtung  18.  Da  der  Stützwinkel  29 
auch  Querkräfte  aufnimmt,  ist  auch  ein  Verkanten  der 
Halteleiste  21  in  der  Nut  15  ausgeschlossen. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  einer  erfindungsge- 
mäßen  Gleifflächendichtung  zeigt  in  der  Draufsicht 
von  der  Preßbandrückseite  as  gesehen  die  Fig.  4  und 
einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-Adie  Fig.  5.  Entspre- 
chend  der  zuerst  beschriebenen  Dichtungsanord- 
nung  ist  die  aus  elastomeren  Material  bestehende 
Dichtung  18  in  eine  U-förmige  Halteleiste  33  fest  ein- 
gesteckt.  Diese  Halteleiste  sitzt  wiederum  mit  nur  ge- 
ringem  Spiel  vertikal  verschiebbar  in  einer  Nut  1  5  der 
Druckplatte  11.  Über  der  Halteleiste  dem  Nutgrund  zu 
ist  ebenfalls  eine  aus  einem  O-Ring  bestehende  Nut- 
dichtung  26  angebracht,  die  die  atmosphären-  und 
druckseitigen  Nutwände  22  bzw.  23  berührt  und  über 
eine  Bohrung  27  mit  Druckmittel  beaufschlag  bar  ist. 

In  die  Halteleiste  33  sind  nun  jeweils  Nuten  34  in 
zweckmäßig  aufeinanderfolgenden  Abschnitten  ein- 
gebracht.  In  diese  Nuten  34  sind  jeweils  Stützwinkel 
35  so  eingehängt,  daß  sie  von  der  Nutdichtung  26 
überdeckt  werden  und  damit  fest  an  die  Halteleiste  33 
gepreßt  werden.  Der  Stützwinkel  35  besitzt  an  der 
Stelle,  an  der  er  in  der  Nut  34  eingehängt  ist,  eine  L- 

förmige  Gestalt,  so  daß  eine  feste  und  starre  Verbin- 
dung  mit  der  Halteleiste  33  entsteht.  Ab  dem  Punkt, 
wo  der  Stützwinkel  35  die  Halteleiste  33  verläßt,  ver- 

5  läuft  er  schräg  in  einer  Führungsnut  36  in  der  Druck- 
platte  11,  bis  er  auf  die  in  Längsrichtung  durchgehen- 
de  Führungsnut  31  stößt,  wo  er  dann  wieder  abknickt 
und  parallel  zu  der  Druckplatte  11  verläuft.  An  diesem 
letzten,  zur  Druckplatte  parallelen  Stück  isterwieder- 

10  um  mit  der  Druckplatte  mittels  eines  Schraubbolzens 
32  mit  derselben  verschraubt.  Zur  besseren  Festig- 
keit  wird  der  Stützwinkel  35  aus  einem  Stück  gefer- 
tigt. 

Da  der  Stützwinkel  35  fest  und  starr  auf  die  Hal- 
ls  teleiste  33  gepreßt  wird,  kann  er  die  Schub-  und  Zug- 

kräfte  in  der  Halteleiste  33,  die  aufgrund  der  Reib- 
kräfte  in  der  Dichtung  18  entstehen,  aufnehmen  und 
in  die  Druckplatte  weiterleiten.  Um  ein  Verkanten  der 
Halteleiste  33  durch  Verdrehung  um  den  Schraubbol- 

20  zen  32  zu  vermeiden,  kann  der  Stützwinkel  35  mittels 
eines  zweiten  Schraubbolzens  37,  wie  in  Fig.  4  zu  se- 
hen  ist,  in  der  Druckplatte  11  befestigt  sein.  Eine  an- 
dere  Möglichkeit  ist,  wie  ebenfalls  in  Fig.  4  verdeut- 
licht,  die  Führungsnut  36  in  der  Druckplatte  11  nur  so 

25  groß  anzufertigen,  daß  der  Stützwinkel  35  nur  gering- 
fügiges  seitliches  Spiel  besitzt  oder  genau  seitlich 
eingepaßt  ist.  Bei  dem  erstgenannten  Ausführungs- 
beispiel  kann  selbstverständlich  zur  Verhinderung  ei- 
ner  Verdrehung  ebenfalls  ein  zweiter  Schraubbolzen 

30  im  Stützwinkel  29  angebracht  werden. 

Patentansprüche 

35  1.  Doppel  band  presse  zum  Aufbringen  flächigen 
Drucks  auf  kontinuierlich  vorlaufende  bahnförmi- 
ge  Werkstoffe  (9)  mit  einem  starren 
Pressengestell,  mit  an  Lagerbrücken  (5,  6)  des 
Pressengestells  drehbar  gelagerten  Umlenk- 

40  trommeln  (1,2,  3,4),  mit  einem  oberen  und  einem 
unteren,  über  die  Umlenktrommeln  (1,2,  3,  4)  ge- 
führten,  endlosen  Preßband  (7,  8)  und  mit  zur  Er- 
zeugung  des  Preßdrucks  auf  die  Preßbandtrums 
(7,  8)  mit  fluiden  Druckmitteln  beaufschlagbaren 

45  Druckkammern  (19),  die  nach  oben  und  unten 
von  den  Druckplatten  (11,  12)  und  den  Innensei- 
ten  der  Preßbandtrums  (7,  8),  nach  den  Seiten 
durch  eine  in  einer  Halteleiste  (33)  befindliche 
Gleitflächendichtung  (18)  begrenzt  sind,  diese 

so  Halteleiste  (33)  in  am  Rand  der  Druckpatte  (11, 
12)  umlaufenden  Nuten  (15)  mit  knappem  Spiel 
senkrecht  zum  Preßband  (7,  8)  verschieblich  an- 
geordnet  ist,  an  der  Halteleiste  (33)  sich  eine  aus 
einer  O-Ringschnur  bestehende,  dem  Nutgrund 

55  zu  liegende  und  die  atmosphären-  und  drucksei- 
tigen  Nutwände  (22,  23)  der  Nut  (15)  berührende 
Nutdichtung  (26)  befindet,  vom  Nutgrund  der  Nut 
(15)  ein  fluides  Druckmittel  auf  die  Nutdichtung 
(26)  einwirkt,  wodurch  die  Gleitflächendichtung 
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(18)  mit  einer  Kraft  gegen  die  Innenseite  der 
Preßbandtrums  (7,  8)  gedrückt  wird  und  die  Hal- 
teleiste  (33)  mit  seitlichen,  fest  an  der  Halteleiste 
(33)  angebrachten  Stützwinkeln  (35)  zur  Aufnah- 
me  von  Zugkräften  aus  der  Halteleiste  (33)  und 
deren  Einleitung  in  die  Druckplatten  (11,  12)  ver- 
sehen  ist, 
wobei  die  Stützwinkel  (35)  als  blattfederartige 
Blechlaschen  ausgebildet  sind,  die  sich  in  Rich- 
tung  senkrecht  zur  Ebene  der  Druckplatten  (11, 
12)  auslenken  lassen  und  an  ihren  Enden  an  den 
Druckplatten  (11,  12)  befestigt  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Stützwinkel  (35)  im  Bereich  der  Halteleiste 
(33)  eine  L-förmige  Gestalt  besitzen  und  diese 
Stützwinkel  (35)  fest  in  eine  entsprechend  ge- 
formte  Nut  (34)  in  der  Halteleiste  (33)  eingehängt 
sind, 
daß  die  Druckplatten  (11,  12)  angrenzend  an  die 
Nut  (15)  zur  Aufnahme  der  Halteleiste  (33)  an  ih- 
rer  Druckkammerwandung  (23)  senkrecht  zu  die- 
ser  Nut  (15)  verlaufende  Führungsnuten  (31,  36) 
aufweisen,  in  denen  die  Blechlaschen  zumindest 
an  Teilstrecken  ihrer  senkrecht  zur  Ebene  der 
Druckplatten  (11,  12)  gerichteten  Seiten  geführt 
sind,  und  daß  zwischen  Druckkammer  (19)  und 
Nutgrund  der  Nut  (15)  Verbindungsbohrungen 
(27)  angeordnet  sind  für  den  Zutritt  des  Druckmit- 
tels  von  der  Druckkammer  (19)  zum  Nutgrund. 

2.  Dopppel  band  presse  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stützwinkel  (35)  an  ih- 
ren  Enden  mit  der  Druckplatte  (11,  12)  ver- 
schraubt  sind. 

3.  Dopppel  band  presse  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stützwinkel  (35)  mit- 
tels  eines  Schraubbolzens  (32)  mit  der  Druckplat- 
te  (11,  12)  verschraubt  sind. 

4.  Dopppel  band  presse  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stützwinkel  (35)  mit- 
tels  zwei  oder  mehreren  Schraubbolzen  (32,  37) 
mit  der  Druckplatte  (11,  12)  verschraubt  sind. 

5.  Dopppel  band  presse  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ab- 
stand  (24,  25)  der  Halteleiste  (33)  zu  den  Nut- 
wänden  (22,  23)  der  Nut  (1  5)  weniger  als  1/10  mm 
beträgt. 

6.  Dopppel  band  presse  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nut- 
dichtung  (26)  einen  runden  Querschnitt  besitzt, 
der  so  bemessen  ist,  daß  die  Nutdichtung  (26)  in 
der  Nut  (15)  seitlich  klemmend  sitzt  und  damit 
dichtend  gegen  das  Druckmittel  sowohl  im  Nut- 
grund  der  Nut  (15)  als  auch  in  der  Druckkammer 

(19)  wirkt. 

5  Claims 

1.  Double  belt  press,  for  the  application  of  areal 
pressure  onto  continuously  advancing  web-shap- 
ed  materials  (9),  with  a  rigid  press  frame,  with  de- 

10  f  lecting  drums  (1  ,  2,  3,  4)  rotatably  borne  at  bear- 
ing  bridges  (5,  6)  of  the  press  frame,  with  an  Up- 
per  and  a  lower  press  belt  (7,  8)  guided  over  the 
deflecting  drums  (1,  2,  3,  4)  and  with  pressure 
Chambers  (19),  which  are  loadable  by  fluid  pres- 

15  sure  media  for  the  production  of  the  pressing 
pressure  on  the  press  belt  runs  (7,  8)  and  which 
are  bounded  upwardly  and  downwardly  by  the 
pressure  plates  (11,  12)  and  the  inward  sides  of 
the  press  belts  runs  (7,  8),  towards  the  sides  by 

20  a  sliding  surface  seal  (1  8)  disposed  in  a  retaining 
strip  (21,  33),  this  retaining  strip  (33)  is  displace- 
ably  arranged  with  scant  play  perpendicularly  to 
the  press  belt  (7,  8)  in  grooves  (15)  running  round 
atthe  rim  of  the  pressure  plates  (11  ,  12),  a  groove 

25  seal  (26),  which  consists  of  an  O-ring  chord,  lies 
on  the  groove  base  and  touches  the  groove  walls 
(22,  23)  of  the  groove  (15)  at  the  atmospheric 
side  and  the  pressure  side,  is  situated  at  the  re- 
taining  strip  (33),  a  fluid  pressure  medium  acts  on 

30  the  groove  seal  (26)  from  the  groove  base  of  the 
groove  (15),  whereby  the  sliding  surface  seal 
(1  8)  is  pressed  by  a  force  against  the  inward  side 
of  the  press  belt  runs  (7,  8)  and  the  retaining  strip 
(33)  is  provided  with  lateral  support  brackets  (29, 

35  35),  which  are  firmly  mounted  at  the  retaining 
strip  (33),  for  the  reception  of  tension  forces  from 
the  retaining  strip  (33)  and  their  introduction  into 
the  pressure  plates  (11,  12),  wherein  the  support 
brackets  (35)  are  constructed  as  sheetmetal 

40  straps,  which  are  in  the  manner  of  leaf  Springs,  let 
themselves  be  deflected  in  a  direction  perpendic- 
ular  to  t  he  pressure  plates  (1  1  ,  1  2)  and  are  at  their 
ends  fastened  at  the  pressure  plates  (11,  12), 
characterised  thereby  that  the  support  brackets 

45  (35)  in  the  region  of  the  retaining  strip  (33)  pos- 
sess  an  L-shaped  structure  and  these  support 
brackets  (35)  are  firmly  hooked  into  an  appro- 
priately  shaped  groove  (34)  in  the  retaining  strip 
(33),  that  the  pressure  plates  (11,  12)  adjoining 

so  the  groove  (15)  display  guide  grooves  (31,  36), 
which  extend  perpendicularly  to  this  groove  (15) 
for  the  reception  of  the  retaining  strip  (33)  at  its 
pressure  Chamber  wall  (23)  and  in  which  the 
sheetmetal  straps  are  guided  at  at  least  partial 

55  length  portions  of  their  sides  oriented  perpendi- 
cularly  to  the  plane  of  the  pressure  plates  (11, 
12),  and  that  connecting  bores  (27)  for  the  ac- 
cess  of  pressure  medium  from  the  pressure 
Chamber  (19)  to  the  groove  base  are  arranged 

5 
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between  the  pressure  Chamber  and  the  groove 
base  of  the  groove  (1  9). 

2.  Double  belt  press  according  to  Claim  1  ,  character- 
ised  thereby  that  the  support  brackets  (35)  are 
screwed  at  their  ends  togetherwith  the  pressure 
Plate  (11,  12). 

3.  Double  belt  press  according  to  Claim  2,  character- 
ised  thereby  that  the  support  brackets  (35)  are 
screwed  togetherwith  the  pressure  plate  (11,12) 
by  means  of  a  threaded  bolt  (32). 

4.  Double  belt  press  according  to  Claim  2,  character- 
ised  thereby  that  the  support  brackets  (35)  are 
screwed  togetherwith  the  pressure  plate  (11,12) 
by  means  of  two  or  more  threaded  bolts  (32,  37). 

5.  Double  belt  press  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  4,  characterised  thereby  that  the  spacing 
(24,  25)  of  the  retaining  strip  (33)  from  the  groove 
walls  (22,  23)  of  the  groove  (15)  amounts  to  less 
than  0.1  millimetres. 

6.  Double  belt  press  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  5,  characterised  thereby  that  the  groove  seal 
(26)  possesses  a  round  cross-section  which  is  so 
dimensioned  that  the  groove  seal  (26)  sits  wedg- 
ing  laterally  in  the  groove  (15)  and  thereby  acts 
sealingly  against  the  pressure  medium  in  the 
groove  base  of  the  groove  (1  5)  as  well  as  also  in 
the  pressure  Chamber  (19). 

Revendications 

1.  Presse  ä  bandes  doubles  pour  appliquer  une 
pression  plane  surdes  materiaux  (9)  en  forme  de 
bände  avancant  en  continu,  comprenant  un  bäti 
de  presse  rigide,  des  tambours  de  renvoi  (1  ,  2,  3, 
4)  montes  tournants  sur  des  bätis  de  palier  (5,  6) 
du  bäti  de  presse,  une  bände  de  pressage  supe- 
rieure  et  une  bände  de  pressage  inferieure  (7,  8) 
sans  f  in  guidees  sur  les  tambours  de  renvoi  (1  ,  2, 
3,  4)  et  des  chambres  de  pression  (1  9)  suscepti- 
bles  d'etre  soumises  ä  l'action  du  moyen  de  pres- 
sion  fluide,  pour  produire  la  pression  de  pressage 
sur  le  troncon  de  bände  de  pressage  (7,  8),  cham- 
bres  qui  sont  delimitees  vers  le  haut  et  vers  le  bas 
par  les  plaques  de  pression  (11,  12)  et  les  cötes 
interieurs  du  troncon  de  bände  de  pressage  (7, 
8),  sur  les  cötes  par  un  joint  d'etancheite  ä  surfa- 
ce  de  glissement  (18)  se  trouvant  dans  une  bän- 
de  de  maintien  (33),  cette  bände  de  maintien  (33) 
etantdisposee  mobile  avec  un  faible  jeu,  perpen- 
diculairement  ä  la  bände  de  pressage  (7,  8),  dans 
des  gorges  peripheriques  (15)  au  bord  des  Pla- 
ques  de  pression  (11,  12),  un  joint  de  gorge  (26) 

sur  la  bände  de  maintien  (33),  se  composant  d'un 
cordon  de  joint  torique,  place  sur  le  fond  de  gorge 
et  touchant  les  parois  (23,  23)  de  gorge  (15)  si- 

5  tuees  du  cöte  de  l'atmosphere  et  du  cöte  de  la 
pression,  un  moyen  de  pression  fluide  agissant 
du  fond  de  la  gorge  (1  5)  sur  le  joint  de  gorge  (26), 
pressant  le  joint  d'etancheite  ä  surface  de  glisse- 
ment  (18)  avec  une  force  contre  le  cöte  interieur 

10  du  troncon  de  bände  de  pressage  (7,  8)  et  la  bän- 
de  de  maintien  (33)  est  pourvue  de  cornieres 
d'appui  (29,  35)  laterales  montees  rigides  sur  la 
bände  de  maintien  (33)  pour  supporter  des  ef- 
forts  de  traction  venant  de  la  bände  de  maintien 

15  (33)  et  les  induire  dans  les  plaques  de  pression 
(1  1,12),  les  cornieres  d'appui  (35)  etant  realisees 
sous  forme  de  pattes  en  töle  en  lames  de  ressort, 
qui  se  deforment  dans  la  direction  perpendiculai- 
re  au  plan  des  plaques  de  pression  (11,  12)  et 

20  sont  f  ixees  ä  leurs  extremites  sur  les  plaques  de 
pression  (11,  12),  caracterisee  en  ce  qu'au  voisi- 
nage  de  la  bände  de  maintien  (33),  les  cornieres 
d'appui  (35)  possedent  une  forme  en  Letces  cor- 
nieres  d'appui  (35)  sont  accrochees  rigidement 

25  dans  une  gorge  (34)  formee  en  consequence 
dans  la  bände  de  maintien  (33),  les  plaques  de 
pression  (11,  12)  presentent  de  maniere  limitro- 
phe  ä  la  gorge  (15)  des  gorges  de  guidage  (31, 
36)  se  developpant  perpendiculairement  ä  cette 

30  gorge  (15)  pour  loger  la  bände  de  maintien  (33) 
sur  leur  paroi  de  chambre  de  pression  (23),  gor- 
ges  de  guidage  dans  lesquelles  les  pattes  en  töle 
sont  guidees  au  moins  sur  des  troncons  partiels 
de  leurs  cötes  Orientes  perpendiculairement  au 

35  plan  des  plaques  de  pression  (11,  12),  et  des  per- 
cages  de  liaison  (27)  sont  realises  entre  la  cham- 
bre  de  pression  (1  9)  et  le  fond  de  la  gorge  (1  5) 
pour  l'arrivee  du  moyen  de  pression  et  allant  de 
la  chambre  de  pression  (19)  vers  le  fond  de  gor- 

40  ge. 

2.  Presse  ä  bandes  doubles  selon  la  revendication 
1,  caracterisee  en  ce  que  les  cornieres  d'appui 
(35)  sont  vissees  ä  leurs  extremites  avec  la  pla- 

45  que  de  pression  (11,  12). 

3.  Presse  ä  bandes  doubles  selon  la  revendication 
2,  caracterisee  en  ce  que  les  cornieres  d'appui 
(35)  sont  vissees  au  moyen  d'un  boulon  (32)  avec 

so  la  plaque  de  pression  (11,  12). 

4.  Presse  ä  bandes  doubles  selon  la  revendication 
3,  caracterisee  en  ce  que  les  cornieres  d'appui 
(35)  sont  vissees  au  moyen  de  deux  ou  plusieurs 

55  boulons  (32,  37)  avec  la  plaque  de  pression  (11, 
12). 

5.  Presse  ä  bandes  doubles  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  l'intervalle 

6 
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(24,  25)  de  la  bände  de  maintien  (21  ,  33)  par  rap- 
port  aux  cötes  des  parois  (22,  23)  de  la  gorge  (1  5) 
est  inferieur  ä  1/10  mm. 

5 
6.  Presse  ä  bandes  doubles  selon  l'une  des  reven- 

dications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  le  joint  de 
gorge  (26)  possede  une  section  ronde,  dimen- 
sionnee  pour  etre  bloquee  lateralement  dans  la 
gorge  (1  5)  et  agir  ainsi  de  maniere  etanche  contre  10 
le  moyen  de  pression,  aussi  bien  au  fond  de  gor- 
ge  de  la  gorge  (15)  que  dans  la  chambre  de  pres- 
sion  (19). 
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Fig.  2 
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Schn i t t   B-B:  
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