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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Dichtungsplattenka- 
lander,  in  dessen  Ständern  eine  mit  einem  flüssi- 
gen  Heizmedium  beheizte  Heizwalze  großen 
Durchmessers  und  eine  Anpreßwalze  kleineren 
Durchmessers  gelagert  sind. 

Ein  derartiger  Dichtungsplattenkalander  ist  aus 
der  EP-A-0  451  495  bekannt  geworden. 

Dichtungsplatten  werden  auf  besonderen  Ka- 
landern  hergestellt,  die  eine  mit  einem  fließfähigen 
Heizmedium  beheizte  Heizwalze  großen  Durchmes- 
sers  und  eine  nicht  beheizte,  meist  gekühlte  An- 
preßwalze  kleineren  Durchmessers  aufweisen.  Die 
Dichtungsplatten  werden  in  einem  diskontinuierli- 
chen  Verfahren  hergestellt,  in  dem  eine  aus  vorge- 
mischter  Kautschukmasse,  Fasern  und  Lösungs- 
mittel  bestehende  Mischung  in  den  Walzenspalt 
eingegeben  wird,  die  dann  in  feinsten  Lagen  wäh- 
rend  vieler  Heizwalzenumdrehungen  auf  die  Heiz- 
walze  aufgewalzt  wird.  Die  aufgewalzte  Schicht 
wird  während  der  Umdrehungen  der  Heizwalze 
durch  die  von  der  Heizwalze  abgegebene  Wärme 
vulkanisiert  und  bildet  dann  eine  hohlzylindrische 
Dichtungsplatte,  die  durch  einen  achsparallelen 
Schnitt  aufgetrennt  wird,  von  der  Heizwalze  abge- 
zogen  und  in  die  Form  einer  Platte  gebracht  wird. 

Da  die  früher  verwendeten  Mischungen  aus 
Kautschukmasse,  Asbestfasern  und  Lösungsmittel 
heute  nicht  mehr  zulässig  sind,  ist  die  Herstellung 
von  Dichtungsplatten  durch  die  verfügbaren  Ersatz- 
fasern  erheblich  schwieriger  geworden,  da  die  Ver- 
fahrensparameter  hinsichtlich  der  Temperatur  und 
der  Drehzahl  sehr  viel  kritischer  geworden  sind.  Die 
Mischungen  für  die  Herstellung  der  Dichtungsplat- 
ten  besitzen  stark  wärmeisolierende  Eigenschaften, 
so  daß  die  im  Aufbau  befindliche  Dichtungsplatte, 
je  stärker  sie  wird,  um  so  stärker  als  Wärmedäm- 
mung  wirksam  wird,  was  zur  Folge  hat,  daß  die 
Temperatur  an  der  Oberfläche  der  aufgewalzten 
Schicht  immer  mehr  abnimmt,  wodurch  die  Vulka- 
nisation  verlangsamt  und  ungleichmäßig  wird.  Um 
dennoch  auch  äußere  Lagen  der  Schicht  genügend 
auszuvulkanisieren,  muß  im  Laufe  des  Arbeitspro- 
zesses  die  Drehgeschwindigkeit  der  Heizwalze  her- 
abgesetzt  werden,  was  den  Arbeitsprozeß  unwirt- 
schaftlicher  macht.  Die  mit  stärker  werdender  auf- 
gewalzter  Schicht  zunehmende  Temperaturabnah- 
me  führt  auch  zu  Qualitätsbeeinflussungen  des  er- 
zeugten  Produktes. 

Während  der  Erhitzung  für  die  Durchführung 
der  Vulkanisation  verdampft  das  in  der  Mischung 
vorhandene  Lösungsmittel.  Es  ist  in  einem  Absaug- 
und/oder  Schutzgehäuse  aufzufangen,  das  den 
ganzen  Dichtungsplattenkalander  zu  umschließen 
hat. 

Durch  die  DE-C-962  290  ist  es  bekannt  gewor- 
den,  bei  einer  um  eine  gleichzeitig  eine  Aufheizung 

und  eine  Abkühlung  vornehmenden  Walze  herum- 
geschlungenen  Warenbahn  die  Aufheizung  sowohl 
durch  den  beheizten  Teil  der  Walze  als  auch  durch 
eine  Strahlungsheizung  von  außen  vorzunehmen. 

5  Die  fest  angebrachte  Strahlungseinrichtung  würde 
aber  bei  einer  Anwendung  an  einem  Dichtungsplat- 
tenkalander  den  Abzug  der  jeweils  fertiggestellten 
Dichtungsplatte  behindern. 

Die  Erfindung  vermeidet  die  Nachteile  des 
io  Standes  der  Technik.  Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfin- 

dung,  mit  einfachen  Mitteln  eine  Möglichkeit  zu 
schaffen,  um  den  Steuerungsaufwand  bei  der  Her- 
stellung  von  Dichtungsplatten  herabzusetzen  und 
die  Temperatur  der  Oberfläche  der  Schicht  unab- 

75  hängig  von  ihrer  Stärke  möglichst  weitgehend  ho- 
mogen  und  gleich  der  Temperatur  der  Heizwalzen- 
oberfläche  zu  halten. 

Die  Erfindung  besteht  darin,  daß  um  einen  Teil 
des  Umfanges  der  Heizwalze  mindestens  eine 

20  Klappe  angeordnet  ist,  die  einen  Teil  eines  Ab- 
saug-  und/oder  Schutzgehäuses  bildet  und  daß 
diese  Klappe  Träger  einer  auf  die  Außenfläche  der 
Heizwalze  gerichteten  über  deren  gesamte  Breite 
Wärme  abgebenden  Wärmequelle  ist,  so  daß  eine 

25  zusätzliche  Beheizung  der  auf  der  Heizwalze  sich 
aufbauenden  Dichtungsplatte  von  außen  erfolgt. 

Hierdurch  ist  zweierlei  durch  eine  Maßnahme 
erreicht:  Klappen,  die  einen  Teil  eines  Absaug- 
und/oder  Schutzgehäuses  bilden,  sind  gleichzeitig 

30  Träger  von  Wärmequellen,  die  die  Außenfläche  der 
auf  der  Heizwalze  aufgewalzten  im  Herstellungs- 
prozeß  befindlichen  Dichtungsplatte  beheizen.  Da- 
durch  können  einerseits  die  Lösungsmitteldämpfe 
von  den  Betriebsräumen  ferngehalten  werden,  zum 

35  anderen  aber  kann  die  Herstellung  der  Platte  in 
stark  vereinfachter  Weise  erfolgen.  Denn  durch  die 
Beheizung  von  außen,  kann  die  Oberfläche  der  auf 
die  Heizwalze  aufgewalzten  Schicht  gleich  oder 
nahezu  gleich  der  Temperatur  der  Oberfläche  der 

40  Heizwalze  gehalten  werden.  Damit  ist  erreicht,  daß 
auch  zwischen  der  Oberfläche  der  Schicht  und  der 
Oberfläche  der  Heizwalze  alle  aufgewalzten  Lagen 
der  Schicht  gleiche  Temperatur  haben.  Das  erleich- 
tert  die  Maschinenführung  erheblich.  Die  Prozeß- 

45  Steuerungen  werden  einfacher  und  es  können  auch 
bisher  nicht  verwendbare  Mischungen  zu  einer 
Dichtungsplatte  verarbeitet  werden.  Die  Prozeßdau- 
er  wird  abgekürzt,  weil  die  Heizwalze  nunmehr 
über  den  gesamten  Fertigungsvorgang  gleiche 

50  oder  nahezu  gleiche  Drehgeschwindigkeit  beibehal- 
ten  kann. 

Vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Klappe  durch  Ser- 
vomotore  verschwenkbar  ist,  die  an  den  Ständern 
angelenkt  sind.  Solche  Servomotore  sind  beispiels- 

55  weise  Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheiten.  Diese 
erlauben  ein  schnelles  Öffnen  und  Schließen  der 
Klappen  und  vermeiden  jede  Handtätigkeit  am 
Ende  und  am  Anfang  des  Herstellungsprozesses. 

2 
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Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  wenn  eine  Klappe 
den  rückwärtigen  Teil  der  Heizwalze  umfaßt,  aber 
auch,  wenn  eine  weitere  Klappe  oder  ein  Träger 
einer  Wärmequelle  den  unteren,  freien  Teil  der 
Heizwalze  umfaßt,  wenn  eine  weitere  Klappe  einen 
oberen  Teil  der  Heizwalze  umfaßt. 

Das  Wesen  der  vorliegenden  Erfindung  ist 
nachstehend  anhand  eines  in  der  Zeichnung  sche- 
matisch  dargestellten  Ausführungsbeispieles  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  den  Dichtungs- 
plattenkalander, 

Fig.  2  eine  Rückseitenansicht  dieses  Kalan- 
ders. 

Der  Dichtungsplattenkalander  besteht  aus  zwei 
Ständern  1,  in  denen  die  Heizwalze  2  und  die 
Anpreßwalze  3  gelagert  sind.  Die  Heizwalze  2  wird 
durch  unter  Druck  stehendes  heißes  Wasser  be- 
heizt,  die  Anpreßwalze  3  wird  nicht  beheizt  sondern 
gekühlt. 

Erfindungsgemäß  ist  die  Heizwalze  2  von  Wär- 
mequellen  4  teilweise  umgeben.  Einige  Wärme- 
quellen  sitzen  auf  der  Klappe  5,  die  um  den  Dreh- 
punkt  6  mit  Hilfe  des  Servomotors  7,  der  im  Dreh- 
punkt  8  am  Ständer  1  gelagert  ist,  verschwenkbar 
ist.  Der  Servomotor  ist  eine  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit,  kann  aber  auch  ein  pneumatischer,  hydrauli- 
scher,  mechanischer  oder  elektrischer  Drehmotor 
sein. 

Mit  der  Klappe  5  läßt  sich  nur  ein  Teil  des 
Umfanges  der  Heizwalze  2  umfassen.  Deshalb  ist 
ein  Träger  9  für  Wärmequellen  4  vorgesehen,  wel- 
cher  mit  Hilfe  des  Servomotors  10  aus  einer  Stel- 
lung  in  der  Nähe  des  Bodens  bis  vor  die  Oberflä- 
che  der  Heizwalze  2  verschoben  werden  kann. 

Es  kann  auch  zweckmäßig  sein,  an  dieser  Stel- 
le  ebenfalls  eine  Klappe  als  Träger  für  die  Wärme- 
quellen  4  vorzusehen,  welche  einen  Drehpunkt 
etwa  im  unteren  Walzenspalt  aufweist  und  mit  der 
die  Wärmequellen  4  tragende  Klappe  aus  einer 
genähert  horizontalen  Lage  nach  unten  in  eine  ge- 
nähert  vertikale  Lage  verschwenkt  werden  kann. 

Links  oberhalb  der  Heizwalze  2  sind  weitere 
Wärmequellen  4  an  einem  weiteren  Träger  11  an- 
geordnet.  Dieser  weitere  Träger  11  ist  fest  zwi- 
schen  den  Ständern  1  des  Dichtungsplattenkalan- 
ders  montiert. 

Diese  drei  Wärmequellen  4  tragenden  Elemen- 
te  5,9,11  liegen  durch  Dichtungsstreifen  12  vonein- 
ander  getrennt  während  des  Betriebes  luftdicht  an- 
einander  an.  Dadurch  wird  von  diesen  Elementen 
eine  die  Heizwalze  2  nahezu  vollständig  umgeben- 
de  Schutzhaube  gebildet,  aus  der  Lösungsmittel- 
dämpfe  abgezogen  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Dichtungsplattenkalander, 
in  dessen  Ständern  eine  mit  einem  flüssigen 

5  Heizmedium  beheizte  Heizwalze  (2)  großen 
Durchmessers  und  eine  Anpreßwalze  kleineren 
Durchmessers  gelagert  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  um  einen  Teil  des  Umfanges  der  Heizwal- 

io  ze  (2)  mindestens  eine  Klappe  (5)  angeordnet 
ist,  die  einen  Teil  eines  Absaug-  und/oder 
Schutzgehäuses  bildet 
und  daß  diese  Klappe  (5)  Träger  mindestens 
einer  auf  die  Außenfläche  der  Heizwalze  ge- 

15  richteten  über  deren  gesamte  Breite  Wärme 
abgebenden  Wärmequelle  (4)  ist. 

2.  Dichtungsplattenkalander  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  die  Klappe  (5)  durch  Servomotore  (7)  ver- 
schwenkbar  ist,  die  an  den  Ständern  (1)  ange- 
lenkt  sind. 

3.  Dichtungsplattenkalander  nach  Anspruch  1  , 
25  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  Klappe  (5)  den  rückwärtigen  Teil  der 
Heizwalze  (2)  umfaßt. 

4.  Dichtungsplattenkalander  nach  Anspruch  1  , 
30  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  weitere  Klappe  oder  ein  Träger  (9) 
mindestens  einer  Wärmequelle  den  unteren 
freien  Teil  der  Heizwalze  (2)  umfaßt. 

35  5.  Dichtungsplattenkalander  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  weitere  Klappe  (11)  mit  mindestens 
einer  Wärmequelle  einen  oberen  Teil  der  Heiz- 
walze  (2)  umfaßt. 

40 
Claims 

1.  Sealing  sheet  calender  in  the  uprights  of  which 
are  mounted  a  heating  roller  (2)  of  large  diam- 

45  eter  heated  with  a  liquid  heating  medium,  and 
a  pressure  roller  of  smaller  diameter,  charac- 
terised  in  that  at  least  one  flap  (5),  which  forms 
a  part  of  an  extraction  and/or  protective  hous- 
ing,  is  disposed  around  a  part  of  the  circum- 

50  ference  of  the  heating  roller  (2)  and  in  that  this 
flap  (5)  is  a  carrier  for  at  least  one  heat  source 
(4)  directed  at  the  external  surface  of  the  heat- 
ing  roll  and  giving  off  heat  over  its  entire  width. 

55  2.  Sealing  sheet  calender  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  flap  (5)  can  be  pivoted 
by  means  of  servo  motors  (7)  which  are  articu- 
lated  on  the  uprights  (1). 

3 
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3.  Sealing  sheet  calender  according  to  Claim  1,  re  une  partie  superieure  du  rouleau  chauffant 
characterised  in  that  a  flap  (5)  Covers  the  rear-  (2). 
ward  part  of  the  heating  roller  (2). 

4.  Sealing  sheet  calender  according  to  Claim  1,  5 
characterised  in  that  a  further  flap  or  a  carrier 
(9)  for  at  least  one  heat  source  Covers  the 
lower  free  part  of  the  heating  roller  (2). 

5.  Sealing  sheet  calender  according  to  Claim  1,  10 
characterised  in  that  a  further  flap  (11)  with  at 
least  one  heat  source  Covers  an  upper  part  of 
the  heating  roller  (2). 

Revendicatlons  75 

1.  Calandre  pour  panneaux  d'etancheite,  dans  les 
montants  de  laquelle  sont  montes  tourillon- 
nants  un  rouleau  chauffant  (2)  de  grand  diame- 
tre,  chauffe  par  un  produit  chaud  fluide,  et  un  20 
rouleau  presseur  de  plus  petit  diametre, 

caracterisee 
par  le  fait  qu'autour  d'une  partie  de  la 

Peripherie  du  rouleau  chauffant  (2)  est  dispose 
au  moins  un  volet  (5)  qui  forme  une  partie  d'un  25 
capotage  d'aspiration  et/ou  de  protection 

et  que  ce  volet  (5)  est  le  support  d'au 
moins  une  source  de  chaleur  (4)  dirigee  sur  la 
surface  exterieure  du  rouleau  chauffant  et 
emettant  de  la  chaleur  sur  toute  la  largeur  de  30 
ce  rouleau. 

2.  Calandre  pour  panneaux  d'etancheite  selon  la 
revendication  1, 

caracterisee  35 
par  le  fait  que  le  volet  (5)  peut  pivoter  sous 

l'action  de  servomoteurs  (7)  qui  sont  articules 
sur  les  montants  (1). 

3.  Calandre  pour  panneaux  d'etancheite  selon  la  40 
revendication  1, 

caracterisee 
par  le  fait  qu'un  volet  (5)  entoure  la  partie 

arriere  du  rouleau  chauffant  (2). 
45 

4.  Calandre  pour  panneaux  d'etancheite  selon  la 
revendication  1, 

caracterisee 
par  le  fait  qu'un  autre  volet  ou  un  support 

(9)  d'au  moins  une  source  de  chaleur  entoure  50 
la  partie  inferieure  libre  du  rouleau  chauffant 
(2). 

5.  Calandre  pour  panneaux  d'etancheite  selon  la 
revendication  1,  55 

caracterisee 
par  le  fait  qu'un  autre  panneau  (11)  com- 

portant  au  moins  une  source  de  chaleur  entou- 

4 
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