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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Führungsschiene in
Spannmaschinen mit rollengeführten Spannkluppen,
insbesondere in Folienreckmaschinen, nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE-PS 25 58 765 ist eine Folienreck-
maschine zum kontinuierlichen Behandeln eines bahn-
förmiges Gutes bekannt, mit jeweils einer an den beiden
Bahnkanten vorhandenen Führungsschiene für
Spannkluppen. Die Führungsschiene besteht aus ein-
zelnen Federstahlbändern, die hochkant zum Behand-
lungsgut und zu dessen Ebene verlaufen und der Füh-
rung der Spannkluppen dienen.
Die Spannkluppen besitzen Paare von Führungsrollen
zur Horizontalführung und Stützrollen zur Vertikalfüh-
rung.
[0003] Aufgrund von Fertigungstoleranzen an den
Spannkluppen, wie z.B. abweichende Achsabstands-
maße zwischen den vertikal ausgerichteten Führungs-
rollenachsen und aufgrund von Fertigungstoleranzen in
der Dicke der gewalzten Federstahlbänder, kann sich
zwischen den Führungsrollenpaaren und der Führungs-
schiene ein Spiel einstellen.
Dieses Spiel hat zur Folge, daß die Führungsrollen der
Spannkluppen, mit Ausnahme der oberen Stützrollen,
nicht immer an der Führungsschiene anliegen und sich
damit nicht konstant drehen.
Je nach Belastung und Führung der Spannkluppen
während des Folienreckprozesses kommen entweder
erste Führungsrollen oder zweite Führungsrollen eines
Führungsrollenpaares mit der Führungsschiene ab-
wechselnd in Berührungskontakt. Das bedeutet, daß
nach einem Abheben der Führungsrollen von der Füh-
rungsschiene und einem erneuten Anlegen der Füh-
rungsrollen an die Führungsschiene, diese Führungs-
rollen an ihrem Umfang innerhalb kurzer Zeit auf die Ar-
beitsgeschwindigkeit der Spannkluppenkette bzw. auf
die Umfangsgeschwindigkeit der sich entsprechend der
Arbeitsgeschwindigkeit drehenden Führungsrollen be-
schleunigt werden müssen.
[0004] Die Belastungswechsel der Kluppenkette und
die damit einhergehenden ständigen Beschleunigungs-
vorgänge der Führungsrollen haben nachteilige Auswir-
kungen auf die Führungsschiene und auf die Führungs-
rollen selbst.
Dies sind im ungünstigen Fall Gleitvorgänge zwischen
dem Führungsrollenaußenring und dem betreffenden
äußeren Führungsband der Führungsschiene. Abhän-
gig von der inneren Reibung der Führungsrollenlager
und des Dichtungssystems der Führungsrollenlager
können sich Beschädigungen durch Abschleifen des
Führungsrollenaußenringes ergeben. Dies führt zu ei-
ner mechanischen Beschädigung und zum Verschleiß
der äußeren Federbänder bzw. zum Abschleifen des
Führungsrollenaußenringes der Führungsrollen. Bevor
es zu diesen mechanischen Beschädigungen kommt,
wird das Führungsrollenlager durch die Reibungswär-

me, die bei den Beschleunigungsvorgängen und bei
dem damit verbundenen Gleiten entsteht, zusätzlich zu
den relativ hohen Temperaturen im geheizten Bereich
der Reckmaschine erwärmt.
[0005] Aus der DE 195 15 036 A1 sind Führungs-
schienen für Spannkluppen einer Reckanlage bekannt,
die auf eine gegenüber dem Stand der Technik verbes-
serte Spannkluppenführung und im Zusammenhang
damit auf die Erhöhung der Funktionstüchtigkeit und der
Lebensdauer der Reckanlage abstellt.
Es wird vorgeschlagen, das Abstandsmaß zwischen
den horizontalen und vertikalen Führungsflächen der
Führungsschiene begrenzt veränderlich zu halten. Da-
zu ist zumindest eine Vorspann- und/oder Dämpfungs-
einrichtung vorgesehen, worüber zumindest eine der
vorgenannten Führungsflächen lageveränderlich ge-
halten und/oder gedämpft abgestützt ist. Unabhängig
von der Ausbildung der Führungsschiene, d.h. unab-
hängig davon, ob die Führungsschiene aus einem kom-
pakten, einstückigen Teil oder aus einer Kombination
unterschiedlich ausgebildeter Führungsschienenele-
mente besteht, sind umfassende Vorkehrungen zu tref-
fen, um die entsprechenden Einrichtungen in die Füh-
rungsschiene zu integrieren.
Diese Vorkehrungen erfordern einen relativ hohen Fer-
tigungs- und Montageaufwand.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Führungs-
schiene mit wenigstens einem Federstahlband zu
schaffen, das einen permanenten Kontakt aller Seiten-
führungsrollen einer Spannkluppe mit der Führungs-
schiene gewährleistet.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Gemäß der Erfindung wird im Seitenführungsbereich
der Führungssschiene eine federelastische Wirkung auf
die Seitenführungsrollen der Spannkluppe dadurch er-
zielt, daß die Dicke wenigstens eines äußeren Feder-
stahlbandes, ausgehend von einem parallel zu einer er-
sten Breitseite liegenden mittleren Abschnitt einer zwei-
ten Breitseite, zu dem oberen und unteren Ende (Breite)
des Stahlbandes hin abnimmt.
Die Abnahme der Dicke kann dabei geometrisch unter-
schiedlich verlaufen.
Vorteilhafterweise jedoch nimmt die Dicke bis zu einer
verbleibenden Randdicke kontinuierlich ab.
Der mittlere Abschnitt besitzt vorzugsweise eine Breite,
die etwa der Breite eines die Führungsschiene aufneh-
menden Stützelementes entspricht, mit dem die Füh-
rungsschiene mittels eines Spannmittels verspannt ist.
[0008] Von Vorteil ist, wenn wenigstens eines der äu-
ßeren Stahlbänder der erfindungsgemäß ausgeführten
Führungsschiene durch Kaltwalzen hergestellt wird.
Dadurch wird eine präzise Ausbildung der Profilkontur
der einen Seitenfläche des Stahlbandes ermöglicht.
Eine spanabhebende Bearbeitung der gewünschten
Profilkontur wird damit vermieden.
Die Profilkontur, die am jeweiligen Ende des mittleren
Abschnittes ansetzt und zum jeweiligen Ende der Breite
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des Stahlbandes hin ausläuft, kann dabei unterschied-
licher geometrischer Gestalt sein. Wichtig ist, daß we-
nigstens eine Führungsschiene in Bezug auf die Seiten-
führungen der Spannkluppen spielausgleichend wirkt.
[0009] Mit der Erfindung wird eine längere Lebens-
dauer der Führungsrollen der Spannkluppen und eine
längere Lebensdauer zumindest der mit den Führungs-
rollen in Kontakt stehenden Federstahlbänder der Füh-
rungsschiene erreicht.
[0010] Die Erfindung soll nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.
[0011] Es zeigen:

Figur 1 ein Federstahlband der erfindungsgemäß
ausgebildeten Führungsschiene;

Figur 2 ein weiteres Federstahlband der erfindungs-
gemäß ausgebildeten Führungsschiene;

Figur 3 schematisch eine mit einem Stützelement
verbundene, erfindungsgemäß ausgebildete
Führungsschiene mit äußeren Federstahl-
bändern;

Figur 4 schematisch das Rollteil einer Spannkluppe
in Verbindung mit der erfindungsgemäß aus-
gebildeten Führungsschiene.

[0012] In den Figuren 1 und 2 ist jeweils ein äußeres
Federstahlband 1a einer aus mehreren Federstahlbän-
dern 1a,1b,1c bestehenden Führungsschiene 1 für
Spannmaschinen dargestellt. Das in den Figuren 1 und
2 erkennbare Querschnittsprofil des Federstahlbandes
1a ist eines von möglichen geometrischen Ausbildun-
gen.
Wichtig ist, daß die Dicke c wenigstens eines äußeren
Federstahlbandes 1a der Führungsschiene 1, ausge-
hend von einem parallel zur Breitseite 1a' vorhandenen
mittleren, planebenen Abschnitt 1a'', der eine Breite d
aufweist, zu den Enden 1a''' hin abnimmt und zwar nur
auf der dem Rollenführungsbereich des Bandes 1a ge-
genüberliegenden Seite. Die abnehmende Dicke c ver-
leiht den Endbereichen der Bänder 1a eine gewisse Ela-
stizität.
Die Dicke c des mittleren Abschnittes 1a" beträgt z.B.
etwa 2 mm bis 2,5 mm. Zu den Enden 1a''' hin nimmt
die Dicke c derart ab, daß diese etwa 0,1 bis 0,2 mm
geringer ist als im Abschnitt 1a".
[0013] In Figur 3 besteht die Führungsschiene 1 aus
insgesamt 5 Federstahlbändern 1a, 1b, 1c, 1b, 1a, die
zwischen einem Stützelement 3, das maschinenfest in
der Reckmaschine angeordnet ist, und einem Spannteil
4 mittels eines Verbindungselementes 5 verspannt sind.
Die äußeren Federstahlbänder 1a sind hier erfindungs-
gemäß ausgebildet. Die Federstahlbänder 1b und 1c
besitzen parallel zueinander verlaufende Seitenflächen,
die im montierten Zustand der Führungsschiene 1 ein-
ander berühren.

Aufgrund der Dickendifferenz zwischen dem mittleren
Abschnitt 1a'' und den Enden 1a''' der äußeren Feder-
stahlbändern 1a entsteht zwischen den sich im Spann-
bereich kontaktierenen Flächen der Bänder 1b und 1a
nach außen hin ein Spalt, der federelastisch gegenüber
den Führungsrollen des Rollteiles 2 der Spannkluppe
ist.
[0014] In Figur 4 ist auf die Führungsschiene 1 gemäß
Figur 3 das Rollteil 2 einer im einzelnen nicht dargestell-
ten Spannkluppe aufgefädelt.
Das Abstandsmaß S1 zwischen den Rollflächen der
zwei einander benachbarten Führungsrollen 7,8 bzw.
9,10 ist dabei um den Differenzbetrag geringer als das
Abstandsmaß S in Figur 3.
Damit wird ein permanentes Anlegen der Führungsrol-
len 7,8,9 und 10 an der Führungsschiene 1 gewährlei-
stet und es werden die aus dem Stand der Technik be-
kannten Nachteile vermieden.

Patentansprüche

1. Führungsschiene für Spannkluppen in Spannma-
schinen, insbesondere Folienreckmaschinen, um-
fassend äußere und innere Federstahlbänder (1a,
1b,1c), die über ihre Länge (a) eine gleichbleibende
Breite (b) und eine bestimmte Dicke (c) aufweisen,
und die zusammen quer zu ihrer Längserstreckung
von Stützelementen (3) in der Folienreckmaschine
getragen und über Spannmittel (4,5) mit den Stütz-
elementen (3) verbunden sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Dicke (c) wenigstens eines der
äußeren Federstahlbänder (1a), ausgehend von ei-
nem parallel zur Breitseite (1a') verlaufenden mitt-
leren, planebenen Abschnitts (1a" zu den Enden
(1a"') hin abnimmt.

2. Führungsschiene nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dicke (c) zu den Enden
(1a"') hin kontinuierlich abnimmt.

3. Führungsschiene nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der mittlere Abschnitt (1a") eine
Breite (d) aufweist, die etwa der Breite (3a) eines
die Führungsschiene (1) aufnehmenden Stützele-
mentes (3) entspricht.

4. Führungsschiene nach den Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Federstahlband
(1a) kaltgewalzt ist.

Claims

1. Guiding rail for a tentering clip in a tenter frame, in
particular in a film stretching apparatus, comprising
outer and inner spring steel strips (1a, 1b 1c) of a
constant width (b) and a specific thickness (c) along
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their length (a), and which are supported together
in the film stretching apparatus, transversely to their
longitudinal extension, by means of supporting ele-
ments (3) and are joined to the supporting elements
(3) by tentering means (4, 5), characterised in that
the thickness (c) of at least one of the outer steel
spring strips (1a) decreases, starting from a middle
planar portion (1a") extending parallel with the width
side (1a'), towards the ends (1a"').

2. Guiding rail as claimed in claim 1, characterised in
that the thickness (c) decreases continuously to-
wards the ends (1a''').

3. Guiding rail as claimed in claim 1, characterised in
that the width (d) of the middle portion (1a") more
or less corresponds to the width (3a) of a supporting
element (3) receiving the guiding rail (1).

4. Guiding rail as claimed in claims 1 to 3, character-
ised in that the spring steel strip (1a) is cold-rolled.

Revendications

1. Rail de guidage pour crampons de serrage dans
des machines de serrage, en particulier des machi-
nes d'étirage de feuilles, comprenant des bandes
d'acier souple extérieures et intérieures (1a, 1b, 1c),
qui ont sur leur longueur (a) une largeur constante
(b) et une épaisseur déterminée (c) et qui sont por-
tées ensemble dans la machine d'étirage de feuilles
dans le sens transversal par rapport à leur exten-
sion longitudinale par des éléments de soutien (3)
et sont reliées avec les éléments de soutien (3) par
un moyen de serrage (4, 5), caractérisé en ce
qu'en partant d'une section plane centrale (1a")
s'étendant parallèlement au côté large (1a') l'épais-
seur (c) d'au moins une des bandes d'acier souple
extérieures (1a) diminue vers les extrémités (1a''').

2. Rail de guidage selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que l'épaisseur (c) diminue de façon con-
tinue vers les extrémités (1a"').

3. Rail de guidage selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la section centrale (1a") a une lar-
geur (d) qui correspond approximativement à la lar-
geur (3a) d'un élément de maintien (3) recevant le
rail de guidage.

4. Rail de guidage selon les revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la bande d'acier souple (1a)
est laminée à froid.
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