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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  folienförmigen  Haft- 
verschlußteil  mit  einer  Vielzahl  von  angeformten  Ha- 
ken,  die  zwei  Scharen  von  Hakenebenen  definieren. 
Die  Hakenebenen  der  einen  Schar  bilden  einen  Win- 
kel  mit  den  Hakenebenen  der  zweiten  Schar. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Vorrichtung  zum 
Formen  des  Haftverschlußteiles  aus  einem  thermo- 
plastischen  Kunststoff  im  Spalt  zwischen  einer 
Druck-  und  Formwalze.  Die  Formwalze  weist  einen 
Grundkörper  43  auf,  dessen  Oberfläche  durch  zwei 
Scharen  von  Nuten  44  und  45  unterbrochen  ist,  von 
denen  die  Nuten  einer  Schar  einander  parallel  sind 
und  die  Nuten  verschiedenen  Scharen  einen  Winkel 
miteinander  bilden.  In  den  Nuten  sind  Formkörper 
46  angeordnet,  die  mit  Durchbrüche  49  zur  Bildung 
der  Formen  für  die  Haken  versehen  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Haftverschlußteil, 
der  auf  einer  aktiven  Seite  eines  flachen  Trägers 
mit  einer  Vielzahl  von  biegsamen  Haken  versehen 
ist,  die  zum  Verhaken  mit  Verhakungsmitteln  eines 
Zweiten  Haftverschlußteils  vorgesehen  sind,  wobei 
jeder  Haken  einen  mit  dem  Träger  verbundenen 
Fußteil  aufweist  und  an  seinem  freien  Ende  zu 
einem  Haktenteil  gebogen  ist,  der  eine  Hakenebe- 
ne  definiert,  und  die  so  definierten  Hakenebenen 
eine  Schar  von  einander  parallelen  Ebenen  bilden. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Vorrichtung 
zum  Formen  eines  Verschlußteiles  aus  einem  ther- 
moplastischen  Kunststoff,  der  in  flüssigem  Zustand 
dem  Spalt  zwischen  einer  Druckwalze  und  einer 
gekühlten  Formwalze  zugeführt  wird,  die  zum  For- 
men  der  mit  Haken  besetzten  Seite  des  Verschluß- 
teiles  mit  nach  außen  offenen  Hohlräumen  verse- 
hen  ist,  die  die  Formen  für  die  biegsamen  Haken 
bilden,  wobei  beide  Walzen  in  entgegengesetztem 
Drehsinn  antreibbar  sind,  so  daß  der  beim  Durch- 
laufen  durch  den  Spalt  zwischen  den  Walzen  er- 
härtende  Kunststoff  im  Spalt  den  Träger  und  in 
den  Hakenformen  die  Haken  des  folienförmigen 
Verschlußteils  bildet. 

Der  oben  genannte  Haftverschlußteil  und  die 
Vorrichtung  zum  Herstellen  desselben  sind  in  der 
EP  267  193  B1  im  einzelnen  beschrieben. 

Der  bekannte  Haftverschlußteil  ist  aufgrund  sei- 
ner  Herstellung  durch  die  obengenannte  bekannte 
Vorrichtung  bandförmig  und  die  Hakenebenen  sind 
alle  parallel  zur  Längsachse  des  bandförmigen 
Haftverschlußteils.  Dies  ergibt  sich  aus  der  Kon- 
struktion  der  bekannten  Vorrichtung.  Die  Formwal- 
ze  der  bekannten  Vorrichtung  besteht  aus  auf  die 
Walzenachse  aufgeschichteten  ersten  und  zweiten 
kreisförmigen  Scheiben,  von  denen  die  ersten 
Scheiben  als  Formkörper  auf  ihren  beiden  ebenen 
Seiten  mit  die  Hohlräume  für  die  Haken  bildenden 
Nuten  versehen  sind  und  die  zweiten  zwischen 
diesen  Scheiben  angeordneten  Scheiben  die  Wän- 
de  für  die  offenen  Seiten  der  Nuten  bilden.  Bei 
diesem  Aufbau  der  bekannten  Vorrichtung  müssen 
die  Hakenebenen  immer  senkrecht  zur  Formwalze- 
nachse  und  damit  in  Längsrichtung  des  bandförmi- 
gen  Verschlußteiles  verlaufen. 

Die  bekannten  Haftverschlußteile  haben  durch 
diese  Ausrichtung  der  Hakenebenen  eine  sehr  rich- 
tungsabhängige  Haftkraft  bezüglich  auftretender 
Scherkräfte. 

In  der  EP  464  754  ist  ein  Haftverschlußteil 
beschrieben,  bei  dem  einzelne  Teilstücke  des 
bandförmigen  Haftverschlußteiles  schachbrettartig 
so  zusammengesetzt  und  auf  eine  Unterlage  ge- 
klebt  sind,  daß  die  Hakenebenen  des  einen  Teil- 
stückes  rechtwinklig  zu  den  Hakenebenen  der  be- 
nachbarten  Teilstücke  verlaufen.  Mit  zunehmender 
Größe  der  Teilstücke  bleibt  jedoch  die  Richtungs- 
abhängigkeit  der  Haftkräfte  im  Bereich  der  Teil- 

stücke  erhalten.  Um  diese  Richtungsabhängigkeit 
möglichst  klein  zu  halten,  müssen  daher  die  Teil- 
stücke  möglichst  klein  ausgebildet  sein.  Das  führt 
jedoch  zu  einem  sehr  großen  Herstellungsaufwand, 

5  da  das  mit  der  bekannten  Vorrichtung  hergestellte 
Haftverschlußband  in  kleine  Teile  zerschnitten  und 
diese  dann  schachbrettartig  auf  die  Unterlage  ge- 
klebt  werden  müssen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
io  nen  Haftverschlußteil  zu  schaffen,  dessen  Haftkraft 

gegenüber  Scherkräften  nicht  mehr  richtungsab- 
hängig  ist. 

Diese  Aufgabe  ist  gemäß  der  Erfindung  durch 
einen  Haftverschlußteil  mit  den  eingangs  genannten 

75  Merkmalen  gelöst,  bei  dem  die  Haken  mindestens 
zwei  Scharen  von  Hakenebenen  bilden  und  die 
Hakenebenen  der  einen  Schar  in  einem  Winkel  zu 
den  Hakenebenen  der  anderen  Schar  stehen.  Da- 
durch  wird  erreicht,  daß  in  verschiedenen  Haken- 

20  ebenen  verlaufende  Haken  sehr  nah  beieinander 
angeordnet  werden  können,  so  daß  eine  im  we- 
sentlichen  richtungsunabhängige  Haftkraft  für  alle 
Einzelbereiche  des  Haftverschlußteils  erreicht  wird. 

Die  Herstellung  des  erfindungsgemäßen  Haft- 
25  verschlußteiles  wird  gemäß  der  Erfindung  durch 

eine  Vorrichtung  zum  Formen  eines  Verschlußteiles 
aus  einem  thermoplastischen  Kunststoff  ermög- 
licht,  die  die  Merkmale  der  eingangs  genannten 
bekannten  Vorrichtung  hat  und  bei  der  die  Form- 

30  walze  einen  ein-  oder  mehrteiligen  Grundkörper 
aufweist,  der  die  Oberfläche  der  Walze  bildet,  die 
durch  mindestens  eine  erste  und  eine  zweite  Schar 
von  Nuten  unterbrochen  ist.  Die  Nuten  einer  jeden 
Schar  sind  einander  parallel  und  die  Nuten  der 

35  ersten  Schar  schneiden  sich  mit  den  Nuten  der 
zweiten  Schar.  In  den  Nuten  sind  diese  ausfüllende 
Formkörper  angeordnet,  die  mit  in  die  Walzenober- 
fläche  mündenden  Aussparungen  versehen  sind, 
die  einen  dem  Schnitt  der  Haken  längs  der  Haken- 

40  ebene  entsprechenden  Verlauf  haben.  Dadurch  ist 
es  möglich,  die  Hakenebenen  entsprechend  dem 
Verlauf  der  Nuten  anzuordnen.  Die  Aussparungen 
in  den  Formkörpern  können,  wie  bei  der  bekannten 
Vorrichtung  als  Nuten  auf  beiden  Seiten  der  Form- 

45  körper  ausgebildet  sein.  Vorteilhaft  und  herstel- 
lungsmäßig  einfacher  ist  es  aber,  diese  Aussparun- 
gen  als  Durchbrüche  auszuführen. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  vorgesehen,  daß  gedachte  Mittelebenen, 

50  die  zwischen  den  Seitenwänden  der  Nuten  beider 
Scharen  verlaufen,  bei  der  ersten  Schar  die  Walze- 
nachse  enthaltende  Axialebenen  und  bei  der  zwei- 
ten  Schar  zur  Walzenachse  senkrechte  Radialebe- 
nen  sind,  daß  axiale  Formkörper  für  die  Axialnuten 

55  der  ersten  Schar  gerade  Streifen  sind  und  in  ihrem 
mit  Bezug  auf  die  Walzenachse  einen  Rand  senk- 
recht  zur  Walzenachse  verlaufende  Schlitze  aufwei- 
sen,  daß  radiale  Formkörper  für  die  um  die  Walze- 
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nachse  umlaufenden  Radialnuten  der  zweiten 
Schar  entsprechend  dem  Verlauf  der  Radialnuten 
gebogene  Streifen  sind  und  an  ihrem  in  Bezug  auf 
die  Walzenachse  anderen  Rand  als  bei  den  axialen 
Formkörpern  mit  zu  den  Schlitzen  dieser  komple- 
mentären  Schlitze  versehen  sind,  so  daß  die  axia- 
len  und  radialen  Formkörper  bei  ihrem  Sitz  in  den 
Nuten  dank  der  Schlitze  kammartig  ineinandergrei- 
fen. 

Bei  einer  anderen  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  ist  vorgesehen,  daß  gedachte  Mittelebenen, 
die  zwischen  den  Seitenwänden  der  Nuten  der 
ersten  Schar  verlaufen,  mit  der  Walzenachse  einen 
ersten  Winkel  und  die  entsprechenden  gedachten 
Mittelebenen  der  zweiten  Schar  mit  der  Walze- 
nachse  einen  zweiten  Winkel  bilden,  daß  die  Mittel- 
ebenen  jeweils  einer  Schar  in  gleichen  Abständen 
voneinander  angeordnet  sind  und  die  Abstände  in 
beiden  Scharen  so  gewählt  sind,  daß  die  Schnittge- 
raden  beider  Scharen  in  Axialebenen  liegen,  die 
die  Walzenachse  enthalten,  so  daß  die  Nuten  bei- 
der  Scharen  zickzackförmig  verlaufende  Axialnuten 
bilden,  die  von  geraden,  entsprechend  zickzackför- 
mig  gebogenen  Formkörpern  ausgefüllt  sind,  die 
an  ihren  durch  die  Zickzackform  gebildeten  Ecken 
mit  Abflachungen  versehen  sind. 

Beide  genannten  Ausführungsformen  ergeben 
einfache  Bauformen  für  die  Formwalze. 

Die  Erfindung  ist  in  der  folgenden  Beschrei- 
bung  von  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispielen  im  einzelnen  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.1  eine  vereinfachte  und  stark  vergrößerte 

Draufsicht  auf  einen  Teil  der  Hakensei- 
te  eines  ersten  Ausführungsbeispieles 
des  erfindungsgemäßen  Haftverschluß- 
teiles; 

Fig.2  eine  der  Ansicht  nach  Fig.1  entspre- 
chende  Ansicht  eines  zweiten  Ausfüh- 
rungsbeispieles; 

Fig.3  eine  Seitenansicht  eines  Abschnittes 
eines  Ringkörpers  der  Formwalze  ei- 
nes  ersten  Ausführungsbeispieles  einer 
Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  Haft- 
verschlußteiles  nach  Fig.1; 

Fig.4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV  -  IV  in 
Fig.3; 

Fig.5  eine  Seitenansicht  einer  ringförmigen 
Scheibe  des  ersten  Ausführungsbei- 
spieles  der  Vorrichtung  nach  Fig.3  und 
4; 

Fig.6  eine  Seitenansicht  eines  Metallstreifens 
des  ersten  Ausführungsbeispieles  der 
Vorrichtung  nach  Fig.3  bis  5; 

Fig.7  eine  stark  vergrößerte  Draufsicht  auf 
einen  Teil  der  Oberflächenabwicklung 
der  Formwalze  des  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispieles  nach  den  Fig.3  bis  6; 

Fig.8  eine  der  Fig.7  entsprechende,  jedoch 
gegenüber  dieser  verkleinerte  Drauf- 
sicht  auf  einen  Teil  der  Oberflächenab- 
wicklung  der  Formwalze  eines  zweiten 

5  Ausführungsbeispieles  der  Vorrichtung 
zum  Herstellen  des  Flächenverschluß- 
teiles  nach  Fig.2; 

Fig.9  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
zickzackförmig  gebogenen  Metallstrei- 

io  fens  des  Ausführungsbeispieles  nach 
Fig.8. 

In  Fig.1  ist  die  Draufsicht  der  aktiven  Seite 
eines  Haftverschlußteiles  dargestellt.  Dieser  Haft- 
verschlußteil  weist  einen  bandförmigen  Träger  11 

15  auf,  dessen  Längsrichtung  sich  in  Fig.1  von  links 
nach  rechts  erstreckt.  Die  dem  Betrachter  von 
Fig.1  zugekehrte  Seite  des  Trägers  11  ist  mit  als 
Ganzes  mit  12  bezeichneten  Haken  besetzt.  Jeder 
Haken  besteht  aus  einem  Fußteil  13,  der  in  Fig.1 

20  durch  einen  kleinen  Kreis  dargestellt  ist,  und  einen 
Hakenteil  14,  der  in  Fig.1  durch  einen  geraden 
Strich  dargestellt  ist.  Wie  aus  Fig.1  ersichtlich  ist, 
ergibt  sich  die  Verteilung  der  Haken  12  auf  der 
aktiven  Seite  des  Verschlußteiles  11  durch  einen, 

25  sich  in  Quer-  und  Längsrichtung  wiederholenden 
quadratischen  Rapport  15  von  acht  Haken  12,  von 
denen  die  Hakenteile  14  von  vier  Haken  in  zwei 
einander  parallelen,  sich  in  Längsrichtung  des 
bandförmigen  Trägers  erstreckenden  Hakenebenen 

30  und  die  Hakenteile  der  vier  anderen  in  zwei  dazu 
senkrechten  Hakenebenen  erstrecken.  Zur  Verdeut- 
lichung  des  Gesagten  sind  in  Fig.1  vier  Rapporte 
durch  strichpunktierte  Linien  voneinander  abgeteilt. 
Daraus  ist  ersichtlich,  daß  jeder  Rapport  eine  qua- 

35  dratische  Fläche  mit  acht  Haken  bildet.  Die  sich  in 
Längsrichtung  des  bandförmigen  Trägers  erstrek- 
kenden  Hakenebenen  erstrecken  sich  über  die 
ganze  Länge  des  Bandes  und  bilden  somit  eine 
Schar  von  einander  parallelen  Hakenebenen.  Die 

40  dazu  senkrechten  Hakenebenen  erstrecken  sich 
über  die  ganze  Breite  des  bandförmigen  Trägers 
11  und  bilden  somit  eine  zweite  Schar  von  einan- 
der  parallelen  Hakenebenen.  Die  Haken  12  nach 
Fig.  1  sind  also  auf  längs  und  quer  zum  bandförmi- 

45  gen  Träger  verlaufenden  Geraden  angeordnet,  wo- 
bei  die  Haken  auf  einer  Geraden  jeweils  einer 
Hakenebene  zugeordnet  sind. 

Durch  die  in  Fig.1  dargestellte  Verteilung  der 
Haken  wird  eine  möglichst  gleichmäßige  Haftwir- 

50  kung  gegenüber  Scherkräften  in  beliebiger  Rich- 
tung  erreicht. 

Eine  gleiche  Wirkung  wird  durch  den  Haftver- 
schlußteil  nach  Fig.2  erreicht.  Hier  sind  die  Hakent- 
eile  der  Haken  22  auf  der  aktiven  Seite  des  Trä- 

55  gers  21  ebenfalls  in  zwei  Scharen  voneinander 
parallelen  Hakenebenen  angeordnet.  Die  Haken- 
ebenen  der  einen  Schar  stehen  zu  den  Hakenebe- 
nen  der  anderen  Schar,  wie  bei  dem  Ausführungs- 
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beispiel  nach  Fig.  1,  in  einem  Winkel  von  90°,  sie 
bilden  hier  jedoch  einen  Winkel  von  45°  mit  der 
Längsachse  des  bandförmigen  Trägers  21.  Jeder 
durch  die  strichpunktierten  Linien  abgeteilte  Rap- 
port  25  weist  hier  nur  vier  Haken  auf,  von  denen 
sich  jeweils  zwei  in  der  einen  Richtung  und  die 
zwei  anderen  in  einer  dazu  senkrechten  Richtung 
erstrecken.  Anders  als  bei  dem  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  die  Haken  22  auf  einer  längs 
oder  quer  zum  bandförmigen  Träger  verlaufenden 
Geraden  abwechselnd  verschiedenen  Hakenebe- 
nenscharen  zugeordnet. 

Die  Vorrichtung  zum  Herstellen  des  Haftver- 
schlußteiles  nach  Fig.  1  ist  in  den  Fig.  3  bis  7 
schematisch  vereinfacht  dargestellt.  Diese  Vorrich- 
tung  weist  in  bekannter  Weise  eine  Druckwalze  mit 
zylindrischer  Oberfläche  und  eine  gekühlte  Form- 
walze  auf,  die  zum  Formen  der  mit  Haken  besetz- 
ten  Seite  des  Verschlußteiles  nach  Fig.  1  mit  nach 
außen  offenen  Hohlräumen  versehen  ist,  die  die 
Formen  für  die  biegsamen  Haken  bilden.  Diese 
beiden  Walzen  sind  ebenfalls  in  bekannter  Weise 
unter  Bildung  eines  der  Dicke  des  Trägers  11  des 
Haftverschlußteiles  nach  Fig.  1  entsprechend  wei- 
ten  Spaltes  horizontal  und  parallel  zueinander  in 
entgegengesetztem  Drehsinn  drehbar  gelagert.  Da 
die  Anzahl  der  den  verschiedenen  Hakenscharen 
zugeordneten  Haken  12  und  22  in  dem  sich  wie- 
derholenden  Rapport  15  bzw.  25  gleich  ist,  ist  auch 
die  Anzahl  der  den  verschiedenen  Hakenebenen- 
Scharen  zugeordneten  Haken  des  Verschlußteiles 
gleich  groß. 

Die  Oberfläche  der  in  der  Zeichnung  als  Gan- 
zes  nicht  dargestellten  Formwalze  ist  durch  in  den 
Fig.  3  und  4  dargestellte 

Ringkörper  30  gebildet,  von  denen  jeder  mit 
kammartig  radial  nach  außen  offenen  axialen  Ein- 
schnitten  31  und  in  Fig.  4  auf  der  rechten  Seite  mit 
umlaufenden  radial  nach  außen  offenen  nutenarti- 
gen  Vertiefungen  32  versehen  ist.  Um  die  ganze 
Oberfläche  der  Formwalze  zu  bilden,  sind  die  Ring- 
körper  auf  einem  zylindrischen  Körper  33  so  befe- 
stigt,  daß  sich  die  Einschnitte  31  decken  und  da- 
durch  axial  verlaufende  Nuten  34  bilden.  Die  Ab- 
stände  dieser  Nuten  34  voneinander  sind  am  gan- 
zen  Umfang  mit  der  Walze  gleich,  so  daß  sich  ein 
regelmäßiges  System  von  in  gleichem  Abstand 
voneinander  befindlichen  axialen  Nuten  34  ergibt, 
von  denen  in  Fig.  7  zwei  von  oben  nach  unten 
verlaufend  dargestellt  sind.  Hierbei  bilden  die  Ver- 
tiefungen  32  in  Fig.  7  von  links  nach  rechts  verlau- 
fende,  um  die  Formwalze  umlaufende  Radialnuten 
35.  Die  einander  zugekehrten  Seitenwände  der  Ein- 
schnitte  31  sind  einander  parallel  und  befinden  sich 
in  einem  Abstand  voneinander,  der  der  Tiefe  der 
nutenartigen  Vertiefungen  32  entspricht,  so  daß  die 
von  den  Einschnitten  31  gebildeten  Axialnuten  34 
und  die  durch  die  Vertiefungen  32  gebildeten  Ra- 

dialnuten  35  eine  über  ihre  ganze  Tiefe  gleichblei- 
bende  und  gleiche  Weite  aufweisen. 

Zum  Ausfüllen  der  durch  die  Vertiefungen  32 
gebildeten  Radialnuten  35  sind  als  Formkörper 

5  ringförmige  Metallscheiben  36  (Fig.  5)  vorgesehen, 
deren  Abmessungen  genau  den  Abmessungen  der 
durch  die  Vertiefung  32  gebildeten  Radialnuten  ent- 
sprechen.  An  ihrem  radial  äußeren  Rand  weisen 
die  Metallscheiben  36  bis  zur  Mitte  ihrer  radialen 

io  Breite  reichende  Schlitze  37  mit  über  ihre  ganze 
radiale  Länge  gleichbleibender  Weite  auf,  die  ge- 
nau  der  Weite  der  axialen  Einschnitte  31  entspricht. 
Auch  die  Abstände  der  Schlitze  37  voneinander 
sind  an  die  Abstände  der  Einschnitte  31  angepaßt. 

15  Beim  Zusammensetzen  der  Ringkörper  30  wird 
jeweils  nach  dem  Aufsetzen  eines  Ringkörpers  30 
auf  den  zylindrischen  Körper  33  eine  Metallscheibe 
36  in  die  nutenartige  Vertiefung  32  eingesetzt,  so 
daß  dadurch  die  ganze,  durch  diese  nutenartige 

20  Vertiefung  32  gebildete  Radialnut  35  von  der  Me- 
tallscheibe  36  ausgefüllt  ist.  Am  radial  äußeren 
Rand  einer  jeden  Metallscheibe  36  sind  als  Aus- 
sparungen  nach  außen  offene  Durchbrüche  38  vor- 
gesehen,  die  der  Seitenansicht  der  beim  Haftver- 

25  schlußteil  zu  bildenden  Haken  entsprechen.  Je 
zwei  dieser  Durchbrüche  für  in  entgegengesezter 
Richtung  gerichtete  Haken  bilden  in  Fig.  5  einen 
gemeinsamen  Durchbruch,  der  jedoch,  wie  das  im 
folgenden  noch  beschrieben  wird,  so  unterbrochen 

30  wird,  daß  zwei  voneinander  getrennte  Hohlräume 
für  Haken  12  gebildet  werden,  die  in  der  Längsrich- 
tung  des  Haftbandes  verlaufende  Hakenebenen  de- 
finieren. 

Zum  Ausfüllen  der  durch  die  axialen  Einschnit- 
35  te  31  gebildeten  Axialnuten  sind  als  Formkörper 

gerade  Metallstreifen  39  vorgesehen,  von  denen 
ein  abgebrochenes  Stück  in  Fig.  6  dargestellt  ist. 
Der  in  Fig.  6  untere  Rand  dieser  Metallstreifen  39 
ist  mit  den  Schlitzen  37  genau  entsprechenden 

40  sich  ebenfalls  bis  zur  Mitte  der  Breite  des  Metall- 
streifens  39  erstreckenden  Schlitzen  41  versehen, 
deren  Weiten  und  deren  Abstände  voneinander 
genau  den  Weiten  und  den  Abständen  voneinander 
der  durch  die  Vertiefungen  32  gebildeten  Radialnu- 

45  ten  entsprechen.  Auf  der  in  Fig.  6  oberen  Seite 
sind  die  Metallstreifen  39  mit  Durchbrüchen  42 
versehen,  die  den  Seitenansichten  von  in  diesen 
Durchbrüchen  zu  bildenden  Haken  entsprechen. 
Diese  Metallstreifen  werden  in  die  Axialnuten  34  so 

50  eingesetzt,  daß  die  Metallscheiben  36  in  die  Schlit- 
ze  41  eingreifen.  Dadurch  füllen  die  Metallstreifen 
39  die  Axialnuten  34  bis  auf  die  durch  die  Durch- 
brüche  42  gebildeten  hakenförmigen  Hohlräume 
voll  aus.  Durch  die  jeweiligen  Seitenwände  der 

55  Axialnuten  und  der  Radialnuten  werden  die  Durch- 
brüche  38  und  42  seitlich  begrenzt,  so  daß  flache 
hakenförmige  Hohlräume  zur  Bildung  von  entspre- 
chend  geformten  Haken  12  gebildet  werden,  die 

4 
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senkrecht  zur  Breite  des  Haftbandes  verlaufende 
Hakenebenen  definieren. 

Die  in  Fig.  7  dargestellte  Abwicklung  der  Ober- 
fläche  der  Formwalze  zeigt  die  sich  in  Längsrich- 
tung  des  Haftverschlußbandes  erstreckenden  Ra- 
dialnuten  35  und  die  sich  quer  dazu  erstreckenden 
Axialnuten  34.  Die  in  den  Axialnuten  34  steckenden 
Metallstreifen  39  unterbrechen  die  beiden  an  ihrem 
Fuß  zusammenhängenden  Durchbrüche  38.  Aus 
Fig.  7  ist  ersichtlich,  wie  sich  beim  Formen  eines 
Verschlußbandes  das  in  Fig.  1  dargestellte  Muster 
der  Haken  ergibt,  wobei  jeweils  die  durchgezoge- 
nen  Linien  der  Bezugszahlen  38  und  42  auf  die 
Öffnungen  der  Hakenformen  hinweisen,  in  denen 
die  Endteile  der  Hakenfüße  gebildet  werden,  die  in 
Fig.  1  schematisch  als  Kreise  13  dargestellt  sind. 

Die  Figuren  8  und  9  illustrieren  schematisch 
ein  zweites  Ausführungsbeispiel  einer  Formwalze 
zum  Herstellen  des  mit  Haken  22  besetzten  band- 
förmigen  Haftverschlußteiles  nach  Fig.  2. 

Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  wird  die  Ober- 
fläche  der  Formwalze  von  einem  zylindrischen 
Grundkörper  43  gebildet,  dessen  Oberfläche  durch 
eine  erste  Schar  von  Nuten  44  und  eine  zweite 
Schar  von  Nuten  45  unterbrochen  ist.  Die  Nuten  44 
der  einen  Schar  sind  einander  parallel  und  ihre 
Mittelebenen  bilden  eine  erste  Schar  von  in  der 
Zeichnung  nicht  dargestellten,  gedachten  Ebenen, 
die  mit  der  Formwalzenachse  einen  Winkel  von 
45°  bilden.  Die  Nuten  45  der  zweiten  Schar  sind 
ebenfalls  einander  parallel,  verlaufen  jedoch  senk- 
recht  zu  den  Nuten  der  ersten  Schar.  Jede  Mittel- 
ebene  einer  Nut  der  zweiten  Schar  bildet  somit 
ebenfalls  einen  Winkel  von  45  °  mit  der  Achse  der 
Formwalze.  Die  Mittelebenen  der  ersten  Schar  sind 
in  gleichen  Abständen  voneinander  angeordnet. 
Das  gleiche  gilt  für  die  Mittelebenen  der  zweiten 
Schar,  wobei  die  Abstände  der  Mittelebene  der 
zweiten  Schar  voneinander  genau  so  groß  sind,  wie 
die  Abstände  der  Mittelebenen  der  ersten  Schar. 
Daraus  ergibt  sich,  daß  die  radial  verlaufenden 
gedachten  Schnittgeraden  der  Mittelebene  beider 
Scharen  in  Axialebenen  liegen,  die  die  Walzenach- 
se  enthalten  und  die  Schnittpunkte  dieser  in  einer 
Axialebene  liegenden  radialen  Schnittgeraden  je- 
weils  in  einer  geraden  Mantellinie  der  Formwalzen- 
oberfläche  liegen. 

Wie  das  aus  Fig.8  deutlich  ersichtlich  ist,  bil- 
den  somit  die  sich  kreuzenden  Nuten  der  beiden 
Scharen  axial,  d.h.  in  Fig.  8  von  oben  nach  unten 
verlaufende  zickzackförmige  Nuten,  wobei  einander 
benachbarte  Nuten  in  den  Eckbereichen  ineinan- 
derfließen.  Diese  Anordnung  der  sich  kreuzenden 
Nuten  auf  der  Oberfläche  der  Formwalze  ergibt  die 
Möglichkeit,  in  die  zickzackförmigen  Axialnuten  als 
Formkörper  gerade,  jedoch  zickzackförmig  gebo- 
gene  Metallstreifen  46  einzusetzen.  Ein  Abschnitt 
eines  solchen  Metallstreifens  ist  in  Fig.  9  schau- 

bildlich  dargestellt.  Die  durch  den  zickzackförmigen 
Verlauf  der  Metallstreifen  46  gebildeten  Ecken  47 
sind  auf  ihrer  jeweils  äußeren  Seite  mit  Abflachun- 
gen  48  versehen,  so  daß  die  Ecken  eines  jeden 

5  Metallstreifens  die  Eckbereiche  der  durch  die  Nu- 
ten  44  und  45  gebildeten  zickzackförmigen  Axial- 
nuten  nur  zur  Hälfte  ausfüllen.  Dies  ergibt  die  Mög- 
lichkeit,  daß  die  zickzackförmigen  Metallstreifen  46 
in  einander  benachbarte  zickzackförmige  Nuten 

io  eingesetzt  werden  können,  wobei  sich  die  einander 
benachbarten  zickzackförmigen  Metallstreifen  46 
mit  ihren  Abflachungen  48  berühren  und  dadurch 
die  Eckbereiche  der  zickzackförmigen  Axialnuten 
voll  ausfüllen. 

15  Jeder  der  geraden  Schenkel  eines  jeden  Me- 
tallstreifens  46  ist  mit  je  einem,  eine  Aussparung 
bildenden  Durchbruch  49  versehen,  der  wie  beim 
vorher  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  den 
Hohlraum  einer  Hakenform  bildet.  Zum  Herstellen 

20  eines  Haftverschlußteiles  nach  Fig.  2  sind  die  ha- 
kenförmigen  Durchbrüche  49  in  einander  benach- 
barten,  geradlinigen  Schenkeln  des  zickzackförmi- 
gen  Metallstreifens  46  mit  ihren  Hakenteilen  in  ent- 
gegengesetzten  Richtungen  ausgerichtet,  so  daß 

25  dadurch  der  Haftverschlußteil  nach  Fig.  2  entsteht. 
Eine  bis  zum  nur  aus  4  Haken  bestehenden  Rap- 
port  richtungsunabhängige  Haftkraft  kann  auch 
durch  andere  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte 
Ausrichtungen  der  Haken  erreicht  werden. 

30  Bei  dem  in  den  Fig.  8  und  9  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  sind  die  Winkel,  die  die  Mittel- 
ebenen  der  Nuten  der  ersten  und  der  zweiten 
Schar  mit  der  Achse  der  Formwalze  bilden  gleich 
groß,  nämlich  =  45°.  Die  Nuten  der  einen  und  die 

35  Nuten  der  anderen  Schar  können  jedoch  auch  mit 
der  Achse  der  Formwalze  verschieden  große  Win- 
kel  bilden.  Durch  eine  einfache  geometrische  Über- 
legung  kann  man  dann  die  für  jede  Schar  gleich- 
bleibenden  Abstände  der  Mittelebenen  der  Nuten 

40  der  einen  Schar  und  der  Nuten  der  anderen  Schar 
so  an  die  verschiedenen  Winkel  dieser  Mittelebe- 
nen  mit  der  Formwalzenachse  anpassen,  daß  die 
Schnittgeraden  der  Mittelebenen  beider  Scharen  in 
Axialebenen  liegen  und  dadurch  zick-zack-förmi- 

45  ge.axial  verlaufende  Nuten  mit  verschieden  langen 
geradlinigen  Abschnitten  gebildet  werden. 

Die  vorstehende  Beschreibung  und  die  Zeich- 
nungen  beschränken  sich  nur  auf  die  Angabe  von 
Merkmalen,  die  im  Zusammenhang  für  die  Erfin- 

50  dung  wesentlich  sind.  Soweit  daher  die  Merkmale 
in  der  Beschreibung  und  auch  nur  in  Zeichnung 
offenbart  und  in  den  Ansprüchen  nicht  genannt 
sind,  sind  sie  zur  Bestimmung  des  Gegenstandes 
der  Erfindung  dienlich. 

55 
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Patentansprüche 

1.  Haftverschlußteil,  der  auf  einer  aktiven  Seite 
eines  flachen  Trägers  (11,  21)  mit  einer  Viel- 
zahl  von  biegsamen  Haken  (12,  22)  versehen 
ist,  die  zum  Verhaken  mit  Verhakungsmitteln 
eines  zweiten  Haftverschlußteils  vorgesehen 
sind,  wobei  jeder  Haken  (12,  22)  einen  mit 
dem  Träger  (11,  21)  verbundenen  Fußteil  (13) 
aufweist  und  an  seinem  freien  Ende  zu  einem 
Hakenteil  (14)  gebogen  ist,  der  eine  Hakenebe- 
ne  definiert,  und  die  so  definierten  Hakenebe- 
nen  eine  Schar  von  einander  parallelen  Ebe- 
nen  bilden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hakenteile  (14)  mindestens  zwei  Scha- 
ren  von  Hakenebenen  bilden  und  die  Haken- 
ebenen  der  einen  Schar  in  einem  Winkel  zu 
den  Hakenebenen  der  anderen  Schar  stehen. 

2.  Haftverschlußteil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Winkel  90  °  beträgt. 

3.  Haftverschlußteil  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Träger  (11,  21)  band- 
förmig  ist  und  die  Hakenebenen  sich  in  der 
Längs-  und  Querrichtung  des  Bandes  erstrek- 
ken. 

4.  Haftverschlußteil  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hakenebenen  mit  der 
Längsachse  des  Bandes  einen  Winkel  von  45  ° 
bilden. 

5.  Haftverschlußteil  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einzel- 
nen  Haken  (12,  22)  auf  Geraden  angeordnet 
sind,  die  sich  in  der  Querrichtung  und  in  der 
Längsrichtung  des  Bandes  erstrecken. 

6.  Haftverschlußteil  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Haken  (22)  auf  einer 
Geraden  verschiedenen  Hakenebenenscharen 
zugeordnet  sind. 

9.  Haftverschlußteil  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  von  den  Haken  gebil- 

dete  Rapport  (15,  25)  quadratisch  ist. 

10.  Haftverschlußteil  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anzahl 

5  der  den  verschiedenen  Hakenebenenscharen 
zugeordneten  Haken  etwa  gleich  groß  ist. 

11.  Vorrichtung  zum  Formen  eines  Verschlußteiles 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10  aus  einem 

io  thermoplastischen  Kunststoff,  der  in  plasti- 
schem  oder  flüssigem  Zustand  dem  Spalt  zwi- 
schen  einer  Druckwalze  und  einer  gekühlten 
Formwalze  zugeführt  wird,  die  zum  Formen 
der  mit  Haken  besetzten  Seite  des  Verschluß- 

15  teiles  mit  nach  außen  offenen  Hohlräumen  ver- 
sehen  ist,  die  die  Formen  für  die  biegsamen 
Haken  bilden,  wobei  beide  Walzen  in  entge- 
gengesetztem  Drehsinn  antreibbar  sind,  so  daß 
der  beim  Durchlaufen  durch  den  Spalt  zwi- 

20  sehen  den  Walzen  erhärtende  Kunststoff  im 
Spalt  den  Träger  und  in  den  Hakenformen  die 
Haken  des  Verschlußteiles  bildet, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Formwalze  einen  ein-  oder  mehrteili- 

25  gen  Grundkörper  (43  bzw.  30)  aufweist,  der  die 
Oberfläche  der  Walze  bildet,  die  durch  minde- 
stens  eine  erste  und  eine  zweite  Schar  von 
Nuten  (34,  44  bzw.  35,  45)  unterbrochen  ist, 
von  denen  die  Nuten  einer  jeden  Schar  einan- 

30  der  parallel  sind  und  die  Nuten  (34,  44)  der 
ersten  Schar  sich  mit  den  Nuten  (35,  45)  der 
zweiten  Schar  schneiden,  und  daß  in  den  Nu- 
ten  diese  ausfüllende  Formkörper  (36,  39,  46) 
angeordnet  sind,  die  mit  in  die  Walzenoberflä- 

35  che  mündenden  Aussparungen  (38,  49)  verse- 
hen  sind,  die  einen  dem  Schnitt  der  Haken  (12, 
22)  längs  der  Hakenebene  entsprechenden 
Verlauf  haben. 

40  12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Nuten  (34,  44)  der  er- 
sten  Schar  mit  den  Nuten  (35,  45)  der  zweiten 
Schar  einen  rechten  Winkel  bilden. 

45  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  gedachte  Mittel- 
ebenen,  die  zwischen  den  Seitenwänden  der 
Nuten  (34,  35)  beider  Scharen  verlaufen,  bei 
der  ersten  Schar  die  Walzenachse  enthaltende 

50  Axialebenen  und  bei  der  zweiten  Schar  zur 
Walzenachse  senkrechte  Radialebenen  sind, 
daß  axiale  Formkörper  für  die  Axialnuten  (34) 
der  ersten  Schar  gerade  Streifen  (39)  sind  und 
in  ihrem  mit  Bezug  auf  die  Walzenachse  einen 

55  Rand  senkrecht  zur  Walzenachse  verlaufende 
Schlitze  (41)  aufweisen,  daß  radiale  Formkör- 
per  für  die  um  die  Walzenachse  umlaufenden 
Radialnuten  (35)  der  zweiten  Schar  entspre- 

7.  Haftverschlußteil  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anord- 
nung  der  Haken  (12,  22)  sich  als  Rapport  (15, 
25)  über  die  ganze  Länge  und  Breite  des 
bandförmigen  Trägers  wiederholt.  50 

8.  Haftverschluß  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  sich  wiederholende 
Rapport  (15,  25)  aus  einer  Anzahl  von  Haken 
besteht,  die  durch  vier  teilbar  ist.  55 
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chend  dem  Verlauf  der  Radialnuten  gebogene 
Streifen  sind  und  an  ihrem  in  Bezug  auf  die 
Walzenachse  anderen  Rand  als  bei  den  axia- 
len  Formkörpern  mit  zu  den  Schlitzen  (41) 
dieser  komplementären  Schlitze  (37)  versehen  5 
sind,  so  daß  die  axialen  und  radialen  Formkör- 
per  bei  ihrem  Sitz  in  den  Nuten  dank  der 
Schlitze  kammartig  ineinandergreifen. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge-  10 
kennzeichnet,  daß  die  Oberfläche  des  Walzen- 
körpers  aus  Ringkörpern  (30)  gebildet  ist,  von 
denen  jeder  mit  kammartig  radial  nach  außen 
offenen  axialen  Einschnitten  (31)  und  minde- 
stens  auf  einer  Seite  mit  umlaufenden,  radial  75 
nach  außen  offenen  nutenartigen  Vertiefungen 
(32)  versehen  ist,  so  daß  beim  koaxialen  Zu- 
sammensetzen  der  Ringkörper  mit  sich  dek- 
kenden  Einschnitten  diese  die  Axialnuten  und 
die  Vertiefungen  (32)  die  Radialnuten  bilden.  20 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  gebogenen  Streifen 
durch  in  die  Radialnuten  passende  ringförmige 
Scheiben  (36)  gebildet  sind,  wobei  die  Schlitze  25 
(37)  in  den  Scheiben  (36)  im  radial  äußeren 
Rand  und  die  Schlitze  (41)  in  den  geraden 
Streifen  (39)  im  radial  inneren,  den  Öffnungen 
der  Hakenformen  abgekehrten  Rand  vorgese- 
hen  sind.  30 

(34,  44  bzw.  35,  45)  der  ersten  und  der  zwei- 
ten  Schar  von  einander  parallelen  ebenen  Sei- 
tenwänden  begrenzt  sind. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Aussparun- 
gen  die  die  Formen  für  die  Haken  bilden,  als 
Durchbrüche  (38,  42)  ausgebildet  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  gedachte  Mittel- 
ebenen,  die  zwischen  den  Seitenwänden  der 
Nuten  (44)  der  ersten  Schar  verlaufen  mit  der  35 
Walzenachse  einen  ersten  Winkel  und  die  ent- 
sprechenden  gedachten  Mittelebenen  der 
zweiten  Schar  mit  der  Walzenachse  einen 
zweiten  Winkel  bilden,  daß  die  Mittelebenen 
jeweils  einer  Schar  in  gleichen  Abständen  von-  40 
einander  angeordnet  sind  und  die  Abstände  in 
beiden  Scharen  so  gewählt  sind,  daß  die 
Schnittgeraden  der  Mittelebenen  beider  Scha- 
ren  in  Axialebenen  liegen,  die  die  Walzenach- 
se  enthalten,  so  daß  die  Nuten  (44,  45)  beider  45 
Scharen  zickzackförmig  verlaufende  Axialnuten 
bilden,  die  von  geraden,  entsprechend  zick- 
zackförmig  gebogenen  Formkörpern  (46)  aus- 
gefüllt  sind,  die  an  ihren  durch  die  Zickzack- 
form  gebildeten  Ecken  (47)  mit  Abflachungen  50 
(48)  versehen  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  erste  und  der  zweite 
Winkel  45  0  sind.  55 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nuten 
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