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Vorrichtung  zum  Verschweissen  mehrlagiger  Bahnen  aus  thermoplastischem  Kunststoff. 

(57)  Eine  Vorrichtung  dient  zum  Verschweißen  mehr- 
lagiger  Bahnen  aus  thermoplastischem  Kunststoff 
bei  ihrem  Lauf  über  eine  Umlenkwalze.  Sie  besteht 
aus  einem  an  die  Umlenkwalze  anstellbaren,  etwa 
konzentrisch  zu  dieser  gekrümmten  und  diese  im 
angestellten  Zustand  über  einen  Teil  ihres  Urofangs 
einfassenden,  langgestreckten  Gehäuse,  das  mit 
mindestens  einem  längsverlaufenden,  gleichsinnig 
gekrümmten  Warmluftkanal  versehen  ist,  der  mit  ei- 

gnem  Einlaß  zum  Einblasen  warmer  Luft  und  in  seiner 
^ d e r   Umlenkwaize  zugewandten  Gehäusewandung 
f»>mit  einer  Reihe  von  Austrittsbohrungen  oder  -spalten 

versehen  ist.  Damit  Wärmeverluste  weitgehend  ver- 
W  mieden  werden  können,  ist  in  dem  Gehäuse  (3) 
Ifi  mindestens  ein  den  Warmluftkanal  (24,  25)  etwa 
Ifl  konzentrisch  einfassender  zweiter  Kanal  (11,  12)  vor- 
^   gesehen,  in  dem  ein  langgestrecktes  Heizelement 
©(14,  15)  angeordnet  ist.  Der  zweite  Kanal  (11,  12)  ist 

^ i m   Bereich  seines  einen  Endes  mit  einer  Einlaßöff- 
j^jnung  zum  Einblasen  von  Luft  und  im  Bereich  seines 

gegenüberliegenden  Endes  mit  einer  diesen  mit 
dem  Warmluftkanal  (24,  25)  verbindenden  Öffnung 

Dder  Leitung  (zu,  zö)  versenen. 
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Vorrichtung  zum  Verschweigen  mehrlagiger  Bahnen  aus  thermoplastischem  Kunststoff 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Verschweißen  mehrlagiger  Bahnen  aus  thermopla- 
stischem  Kunststoff  bei  ihrem  Lauf  über  eine  Um- 
lenkwalze,  bestehend  aus  einem  an  die  Umlenkwal- 
ze  anstellbarem,  etwa  konzentrisch  zu  dieser  ge- 
krümmtem  und  diese  im  angestellten  Zustand  über 
einen  Teil  ihres  Umfangs  einfassenden,  langge- 
streckten  Gehäuse,  das  mit  mindestens  einem 
längsverlaufenden,  gleichsinnig  gekrümmten 
Warmluftkanal  versehen  ist,  der  mit  einem  Einlaß 
zum  Einblasen  warmer  Luft  und  in  seiner  der  Um- 
lenkwalze  zugewandten  Gehäusewandung  mit  einer 
Reihe  von  Austrittsbohrungen  oder  -spalten  verse- 
hen  ist. 

Eine  bekannte  Vorrichtung  dieser  Art  ist  in  Fig. 
1  der  Zeichnung  dargestellt.  Diese  besteht  aus 
einem  etwa  sichelförmigem  Gehäuse  3,  das  eine 
Umlenkwalze  1,  über  die  eine  mehrlagige  Folien- 
bahn  oder  ein  Folienschlauch  2  aus  thermoplasti- 
schem  Material  geführt  ist,  etwa  über  die  Hälfte 
ihres  Umfangs  einfaßt.  Das  Gehäuse  3  weist 
Warmluftkanäle  4,  5  bildende  Ausfräsungen  auf, 
die  an  ihren  inneren  Enden  durch  eine  Wandung 
voneinander  getrennt  sind  und  im  Bereich  ihrer 
inneren  Enden  radiale  Rohrstutzen  6  aufweisen. 
Die  Rohrstutzen  6  sind  durch  Halteteile  7  mit  dem 
Gehäuse  3  verbunden.  Die  Rohrstutzen  6  sind  Teil 
eines  Heizgerätes  8,  in  dem  über  einen  Stutzen  9 
eingeblasene  Luft  erwärmt  wird,  die  dann  über  die 
Rohrstutzen  6  in  die  Kanäle  4,  5  gedrückt  wird. 
Über  eine  Vielzahl  von  kleinen  Bohrungen  10  tritt 
die  erwärmte  Luft  aus  dem  Gehäuse  3  aus  und 
verschweißt  die  beiden  Lagen  des  Folienschlau- 
ches  2  in  dem  Bereich  miteinander,  in  dem  der 
Folienschlauch  an  der  Reihe  der  Bohrungen  10 
vorbeiläuft.  Dabei  kann  eine  Anzahl  von  durch  die 
Gehäuse  3  gebildeten  Schweißeinrichtungen  ne- 
beneinander  angeordnet  sein,  die  der  gewünschten 
Unterteilung  des  Folienschlauches  entspricht.  Die 
anhand  der  Fig.  1  beschriebene  Vorrichtung  weist 
den  Nachteil  auf,  daß  das  Heizgerät  8  eine  hohe 
Leistung  aufweisen  muß,  um  die  aus  den  Bohrun- 
gen  10  austretende  Luft  soweit  zu  erwärmen,  daß 
ein  einwandfreies  Verschweißen  der  beiden  Folien- 
lagen  gewährleistet  ist.  Die  erforderliche  hohe  Lei- 
stung  des  Heitgerätes  8  ist  nicht  nur  durch  Verluste 
infolge  von  abgestrahlter  Wärme  bedingt,  sondern 
auch  durch  den  Aufbau  dieses  Heizgerätes  selbst. 
Dieses  besteht  aus  einem  massiven  Eisenblock, 
der  durch  in  Bohrungen  eingesetzte  Heizpatronen 
aufgeheizt  wird.  Durch  weitere  in  dem  Eisenblock 
vorhandene  Bohrungen  wird  durch  den  Stutzen  9 
kalte  Luft  eingeblasen,  die  sich  in  diesem  erwärmt 
und  dann  über  die  Rohrstutzen  6  in  das  Gehäuse  3 
der  Schweißvorrichtung  eintritt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  Vorrichtung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  der- 
art  zu  verbessern,  daß  Wärmeverluste  weitgehend 
vermieden  werden. 

s  Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  einer 
Vorrichtung  der  gattungsgemäßen  Art  dadurch  ge- 
löst,  daß  in  dem  Gehäuse  mindestens  ein  den 
Warmluftkanal  etwa  konzentrisch  einfassender 
zweiter  Kanal  vorgesehen  ist,  in  dem  ein  langge- 

w  strecktes  Heizelement  angeordnet  ist,  und  daß  der 
zweite  Kanal  im  Bereich  seines  einen  Endes  mit 
einer  Einlaßöffnung  zum  Einblasen  von  Luft  und  im 
Bereich  seines  gegenüberliegenden  Endes  mit  ei- 
ner  diesen  mit  dem  Warmluftkanal  verbindenden 

15  Öffnung  oder  Leitung  versehen  ist.  Bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  wird  die  die  Ver- 
schweißung  bewirkende  Luft  unmittelbar  in  dem 
Gehäuse  der  Schweißvorrichtung  erwärmt,  so  daß 
Wärmeverluste  durch  Abstrahlung  weitgehend  ver- 

20  mieden  werden.  Durch  die  erfindungsgemäße  Vor- 
richtung  ist  gewährleistet,  daß  die  zugeführte  Heiz- 
leistung  ganz  überwiegend  zur  Erwärmung  der  Luft 
ausgenutzt  wird  und  Wärmeverluste  auf  ein  Min- 
destmaß  herabgesetzt  werden. 

25  Zweckmäßigerweise  besteht  das  Heizelement 
aus  einer  Heizspirale. 

Der  das  Heizelement  enthaltende  zweite  Kanal 
kann  mit  dem  Warmluftkanal  durch  eine  Leitung 
verbunden  sein,  die  etwa  im  mittleren  Bereich  des 

30  Warmluftkanals  mündet. 
Zweckmäßigerweise  sind  jeweils  zwei  Warm- 

luftkanäle  und  zwei  Heizelemente  enthaltende  zwei- 
te  Kanäle  vorgesehen,  die  an  ihren  inneren  Enden 
durch  Zwi  schenwände  des  Gehäuses  voneinander 

35  getrennt  sind.  In  vorteilhafter  Weise  sind  die  zwei- 
ten,  die  Heizelemente  enthaltenden  Kanäle  im  Be- 
reich  ihrer  äußeren  Enden  mit  Stutzen  oder  Öffnun- 
gen  zum  Einblasen  von  Luft  versehen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
40  nachstehend  anhand  der  Fig.  2  der  Zeichnung,  in 

der  ein  Längsschnitt  durch  die  Schweißvorrichtung 
dargestellt  ist,  näher  erläutert. 

Der  durch  eine  Längsschweißnaht  zu  untertei- 
lende  Folienschlauch  2  läuft  in  der  dargestellten 

45  Weise  über  eine  Umlenkwalze  1.  Das  sicheiförmige 
Gehäuse  3  der  Schweißvorrichtung  faßt  die  Um- 
lenkwalze  1  etwa  über  die  Hälfte  ihres  Umfangs 
ein,  wobei  der  Folienschlauch  durch  den  Ringspalt 
läuft,  der  zwischen  dem  Gehäuse  3  und  der  Um- 

so  lenkwalze  1  gebildet  ist.  Das  Gehäuse  3  weist 
ausgehend  von  seinen  beiden  Stirnenden  zwei  Ka- 
näle  11,  12  auf,  die  an  ihren  inneren  Enden  durch 
einen  Steg  13  voneinander  getrennt  sind.  Die  bei- 
den  Kanäle  11,  12  verlaufen  konzentrisch  zu  den 
beiden  Warmluftkanälen  24,  25,  die  an  ihren  inne- 
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en  Enden  eben  falls  durch  einen  Steg  voneinander 
jetrennt  sind.  In  die  Kanäle  11,  12  sind  zwei  Heiz- 
spiralen  14,  15  eingesetzt,  die  mit  die  Abschluß- 
Jeckel  18,  19,  die  die  Kanäle  11,12  gegenüber  der 
\tmosphäre  abschließen,  durchsetzenden,  nach 
lußen  weisenden  Anschlüssen  16,  17  versehen 
sind.  Im  Bereich  ihrer  äußeren  Enden  sind  die  die 
Heizspiralen  enthaltenden  Kanäle  11,  12  mit  radia- 
en  Stutzen  versehen,  an  die  Luftzuführungsleitun- 
jen  20,  21  angeschlossen  sind.  Durch  diese  Luft- 
zuführungsleitungen  20,  21  wird  in  die  Kanäle  11, 
12  kalte  Luft  eingeblasen,  die  unmittelbar  an  den 
Heizspiralen  14,  15  vorbeistreift  und  dabei  erhitzt 
vird.  Die  erwärmte  Luft  wird  im  Endbereich  der 
<anäle  11,  12  durch  die  Verteilerkanäle  22,  23  in 
die  Warmluftkanäle  24,  25  geleitet.  Sie  treten  dann 
aus  den  Warmiuftkanälen  24,  25  durch  die  in  Rei- 
len  angeordneten  Bohrungen  26,  27  aus  und  be- 
aufschlagen  die  Schlauchfolie  2. 

Das  Gehäuse  3'  der  Schweißvorrichtung  ist  auf 
jer  dem  Betrachter  zugewandten  Seite  durch  einen 
Deckel  geschlossen,  der  nicht  dargestellt  ist.  Wei- 
erhin  ist  das  Gehäuse  3'  mit  Halteeinrichtungen 
/ersehen,  über  die  dieses  abgefahren  und  an  die 
Jmlenkwalze  1  angestellt  werden  kann. 

ement  entnaitenae  Kanal  pi,  iü;  mit  aem  vvarm- 
luftkanal  (24,  25)  durch  eine  Leitung  (22,  23)  ver- 
bunden  ist,  die  etwa  im  mittleren  Bereich  des 
Warmluftkanal  (24,  25)  mündet. 

5  4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  zwei 
Warmluftkanäle  (24,  25)  und  zwei  die  Heizelemente 
(14,  15)  enthaltende  zweite  Kanäle  (11,  12)  vorge- 
sehen  sind,  die  an  ihren  inneren  Enden  durch 

o  Zwischenwände  (13)  des  Gehäuses  (3')  voneinan- 
der  getrennt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zweiten  die  Heizelemente 
enthaltenden  Kanäle  (11,  12)  im  Bereich  ihrer  äu- 

5  ßeren  Enden  mit  Stutzen  oder  Öffnungen  zum  Ein- 
blasen  von  Luft  versehen  sind. 

10 

»5 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Verschweißen  mehrlagiger  30 
Bahnen  aus  thermoplastischem  Kunststoff  bei  ih- 
rem  Lauf  über  eine  Umlenkwalze,  bestehend  aus 
3inem  an  die  Umlenkwalze  anstellbarem,  etwa  kon- 
zentrisch  zu  dieser  gekrümmtem  und  diese"  im 
angestellten  Zustand  über  einen  Teil  ihres  Um-  35 
fangs  einfassenden,  langgestreckten  Gehäuse,  das 
mit  mindestens  einem  längsverlaufenden,  gleich- 
sinnig  gekrümmten  Warmluftkanal  versehen  ist,  der 
mit  einem  Einlaß  zum  Einblasen  warmer  Luft  und  in 
seiner  der  Umlenkwalze  zugewandten  Gehäuse-  40 
wandung  mit  einer  Reihe  von  Austrittsbohrungen 
oder  -spalten  versehen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  dem  Gehäuse  (3  )  mindestens  ein  den 
Warmluftkanal  (24,  25)  etwa  konzentrisch  einfas-  45 
sender  zweiter  Kanal  (11,  12)  vorgesehen  ist,  in 
dem  ein  langgestrecktes  Heizelement  (14,  15)  an- 
geordnet  ist,  und  daß  der  zweite  Kanal  (11,  12)  im 
Bereich  seines  einen  Endes  mit  einer  Einlaßöff- 
nung  zum  Einblasen  von  Luft  und  im  Bereich  sei-  so 
nes  gegenüberliegenden  Endes  mit  einer  diesen 
mit  dem  Warmluftkanal  (24,  25)  verbindenden  Öff- 
nung  oder  Leitung  (22,  23)  versehen  ist. 

'  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Heizelement  aus  einer  Heiz-  55 
spirale  (14,  15)  besteht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  das  Heizel- 

3 
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