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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Befes-
tigen von streifenförmigen Flächengebilden, insbeson-
dere Kantenbändern an Schmalseiten von Werkstücken,
insbesondere Möbelplatten, mittels einer Bandzuführ-
einrichtung, welche das jeweilige Flächengebilde von ei-
nem Vorratsbehälter, insbesondere einer Vorratsrolle
entlang eines Zuführweges zum Werkstück transportiert.
Weiterhin wird eine Wärmequelle genutzt, welche eine
haftvermittelnde Funktionsschicht des Flächengebildes
auf eine Aktivierungstemperatur bringt. Darüber hinaus

ist eine Vorrichtung zum Andrücken oder Anpressen des
Flächengebildes auf bzw. an die jeweilige Werkstück-
schmalseite vorhanden. Erfindungsgemäß ist im Zuführ-
weg des Flächengebildes vor Einwirkung der Wärme-
quelle mindestens eine erste Auftragsvorrichtung für ein
fluides Medium ausgebildet, welche das fluide Medium
auf die der Funktionsschicht gegenüberliegenden Seite
des Flächengebildes dosiert aufbringt, derart, dass für
den erforderlichen Prozess der schnellen Abkühlung ei-
ne Wärmesenke entsteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Befes-
tigen von streifenförmigen Flächengebilden, insbeson-
dere Kantenbändern an Schmalseiten von Werkstücken,
insbesondere Möbelplatten, mittels einer Bandzuführ-
einrichtung, welche das jeweilige Flächengebilde von ei-
nem Vorratsspeicher, insbesondere einer Vorratsrolle
entlang eines Zuführweges zum Werkstück transportiert,
weiterhin unter Nutzung einer Wärmequelle, insbeson-
dere Laserlicht, Heißluft oder auf Infrarot- oder Plasma-
basis, welche eine haftvermittelnde Funktionsschicht
des Flächengebildes auf eine Aktivierungstemperatur
bringt, sowie mit einer Vorrichtung zum Andrücken oder
Anpressen des Flächengebildes auf die jeweiligen Werk-
stückschmalseite, gemäß Patentanspruch 1.
[0002] Aus der DE 10 2012 007 281 A1 ist ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Möbelpaneels mit Kunststoff-
kante vorbekannt.
[0003] Die Kunststoffkante wird durch teilweises Auf-
schmelzen an den Paneelkorpus gefügt. Bei dem Ver-
fahren zur Herstellung des Möbelpaneels wird die Kunst-
stoffkante auf ihrer dem Paneelkorpus zugewandten Sei-
te mittels Laserlicht und/oder Plasmastrahlung aufge-
schmolzen und mit der aufgeschmolzenen Oberfläche
gegen den Paneelkorpus gedrückt. Beim Aufschweißen
von thermoplastischen Kunststoffkanten ist die Verwen-
dung von dünnen Kanten problematisch, da ein vollstän-
diges Aufschmelzen bzw. ein übermäßiges Erweichen
droht. Insofern ist dafür zu sorgen, dass nur ein Teil der
Schicht der Kunststoffkante aufgeschmolzen und die
dem Paneelkorpus abgewandte Seite der Kante ausrei-
chend fest bleibt, um beim Ansetzen eines Presswerk-
zeugs ungewollte Verformungen der Kante auszuschlie-
ßen.
[0004] Aus diesem Grunde wurden mehrschichtige
Kunststoffkanten vorgeschlagen, die einerseits eine aus-
reichende Härte der Außenseite besitzen und anderer-
seits eine Funktionsschicht aufweisen, die zum Fügen
bezogen auf die jeweilige Möbelplatte optimiert werden
kann. In Weiterbildung dieses Grundgedankens schlägt
die DE 10 2012 007 281 A1 vor, dem thermoplastischen
Basismaterial einer Kunststoffkante als Zusatzstoff einen
Viskositätsabsenker zur Verbesserung des Schmelzflus-
ses zuzugeben und dabei die Kunststoffkante einschich-
tig aufzubauen mit im Wesentlichen homogener Materi-
alzusammensetzung über den gesamten Kunststoffkan-
tenquerschnitt. Durch die Zugabe des Viskositätsabsen-
kers schmilzt beim Verschweißen der Kunststoffkante
mittels Laser- oder Plasmabeaufschlagung nur eine dün-
ne Schicht des Kantenbandes auf und wird ausreichend
flüssig, während die abgewandte Oberfläche der Kunst-
stoffkante im festen Aggregatzustand verbleibt.
[0005] Als Vorteil ergibt sich darüber hinaus, dass ins-
gesamt mit geringeren, in das Kunststoffmaterial einge-
brachten Energiemengen gearbeitet werden kann und
sich dementsprechend ein geringerer Temperaturgradi-
ent über den Querschnitt der Kante einstellt. Es bleibt

also die dem Paneelkorpus gegenüberliegende Seite re-
lativ kühl.
[0006] Die Zugabe eines Viskositätsabsenkers muss
allerdings sehr exakt im Prozess der Herstellung der ent-
sprechenden Kantenbänder erfolgen, wobei auch bei un-
terschiedlichen Produktionschargen und großen Pro-
duktionsmengen für eine reproduzierbare und gleichmä-
ßige Verteilung zu sorgen ist. Kommt es infolge des an
sich gewünschten geringeren Energieeintrags auf das
Kantenband nur zu einem unzureichenden Aufschmelz-
vorgang, reduziert sich die Haftfestigkeit der Kante be-
zogen auf das Möbelpaneel in unerwünschter Weise. Mit
anderen Worten wird das Problem bei der Befestigung
von Kantenbändern auf Möbelpaneelen auf den Herstel-
ler der Kantenbänder mit der Folge dort entstehender
höherer Kosten verlagert.
[0007] Bei der Vorrichtung und dem Verfahren zum
Aufbringen eines Kantenbandes auf eine Schmalseite
eines Werkstücks gemäß EP 2 952 307 A1 wird als Strah-
lungsquelle zur Aktivierung einer Haftschicht oder haft-
vermittelnden Schicht ein Strahlungsmodul mit einer
Mehrzahl Laserstrahlung emittierender einzelner Strah-
lungselemente eingesetzt. Durch eine solche Ausbildung
einer Laserquelle soll die für die Aktivierung der Schicht
notwendige Energie reduziert und insgesamt ein besse-
rer Wirkungsgrad erreicht werden. Die einzelnen, Laser-
strahlung emittierenden Elemente sind relativ dicht an
der jeweils zu aktivierenden Kunststoffschicht bzw. in de-
ren Nähe angebracht. Bei der Aktivierung der Haftschicht
bzw. der haftvermittelnden Schicht des Kunststoffmate-
rials entstehen Emissionen, die sich in Form von Parti-
keln auf Oberflächen niederschlagen können. Dies führt
zu dem Problem, dass optische Elemente im Strahlen-
gang der Lasererzeugungseinrichtung verschmutzt wer-
den, mit der Folge einer Reduzierung der Leistung und
einer Beeinträchtigung der Funktionsweise. Es sind also
diesbezüglich Schutzvorrichtungen für die optischen Ele-
mente erforderlich. Außerdem muss aus Sicherheits-
gründen die Temperatur des Kantenbandes laufend ge-
messen werden, um eine punktuelle oder zeitlich auftre-
tende unerwünschte Temperaturerhöhung und damit ei-
ne Schädigung des Kantenbandes durch Abschalten der
Laserstrahlungsquelle zu verhindern.
[0008] Die bekannte Vorrichtung und Werkstückzu-
führeinrichtung nach DE 10 2013 002 920 A1 weist eine
Wärmequelle mit Steuerung auf. Die Steuerung greift auf
Signale einer Temperaturüberwachungseinrichtung zu-
rück, um bei Überschreiten eines vorgegebenen
Schwellwerts eine Laserquelle abzuschalten. Darüber
hinaus ist die Temperaturüberwachungseinrichtung mit
einer Kühlvorrichtung versehen, wodurch erreicht wird,
dass der die Abschaltung der Wärmequelle durch die
Steuerung auslösende Temperaturanstieg in der Tem-
peraturerfassungseinrichtung verzögert bzw. kompen-
siert wird.
[0009] Die Vorrichtung zum Bearbeiten einer Platte
aus Holz oder einem Holzwerkstoff gemäß DE 200 14
953 U1 geht ebenfalls von dem Gedanken aus, an eine

1 2 



EP 3 187 320 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Kante eines Werkstücks ein Kantenband, das aus Kunst-
stoff besteht, durch Kleben zu fixieren, wobei ein ein-
oder beidseitig über die Platte ragender Überstand des
Kantenbandes mittels eines Kantenbandfräsers entfernt
wird.
[0010] Vor dem Kantenbandfräser ist eine Einrichtung
vorgesehen, mit der auf das Kantenband und/oder die
Platte ein eine elektrostatische Aufladung der benetzten
Bereiche und/oder der Frässpäne verhinderndes fluides
Mittel auftragbar ist. Gemäß der dortigen Ausführungs-
form sind entsprechende Sprühdüsen sowohl vor der Be-
arbeitungsstation des Kantenbandfräsers als auch vor
denjenigen des Formatfräsers befindlich. Das eigentli-
che Kantenband, das üblicherweise von einem Vorrats-
speicher herangeführt wird, bleibt im Vorfeld unbehan-
delt.
[0011] Aus verschiedenen Untersuchungen hat sich
gezeigt, dass im realen Betrieb einer Möbelfertigungs-
bzw. Möbelplattenherstellungsunternehmung zugeführ-
te Kantenbänder mit Staub und Schmutzpartikeln behaf-
tet einer entsprechenden Kantenanleimmaschine zuge-
führt werden. Eine Reinigung der Kantenbänder findet
insofern mit all den hiermit verbundenen Nachteilen, ins-
besondere einer schlechteren Optik, einer reduzierten
Haftung und dem Aufwand späterer Nachbehandlung
nicht statt. Die Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei mo-
dernen Kantenanleimmaschinen, welche das Fixieren
der Kantenbänder an der jeweiligen Möbelplatte auf ther-
mische Weise bewerkstelligen, führt dazu, dass noch kei-
ne ausreichende Kühlung der Klebe- bzw. Haftverbin-
dung erreicht wurde, bevor nachfolgende Bearbeitungs-
schritte, wie beispielsweise ein Abfräsen oder Formfrä-
sen, stattfinden. Trifft ein mechanischer Fräskopf auf ein
noch nicht ausgehärtetes, zu weiches Material, ver-
schlechtert sich das Ergebnis des Frässchrittes, so dass
eine weitere Nachbearbeitung notwendig wird oder aber
Qualitätsminderungen eintreten.
[0012] Ein weiteres Problem beim Einsatz verschie-
denartiger Kühl- und Reinigungsmittel oder aber soge-
nannter antistatischer Mittel, die bei Kantenanleimma-
schinen zum Einsatz kommen, ist die Vielzahl dieser Pro-
dukte mit gänzlich unterschiedlichen Eigenschaften. Die
Folge ist, dass an den Kantenanleimmaschinen unter-
schiedliche Vorratsbehälter nebst Auftragsvorrichtungen
für derartige fluide Mittel vorzusehen sind. Dies führt ne-
ben dem erhöhten technischen Aufwand zu einer unnö-
tigen Lagerhaltung und insgesamt sehr hohen Aufwen-
dungen.
[0013] Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe
der Erfindung, ein weiterentwickeltes Verfahren zum Be-
festigen von streifenförmigen Flächengebilden, insbe-
sondere Kantenbändern auf Schmalseiten von Werkstü-
cken, insbesondere Möbelplatten, anzugeben, mit des-
sen Hilfe hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten beim Fi-
xieren von Kantenbändern als bevorzugten Flächenge-
bilden bei hoher Qualität der realisierten Verbindung re-
alisierbar sind. Eine weitere Aufgabe der Erfindung be-
steht darin, ein universelles fluides Medium sowohl zur

Reinigung der Kantenbänder bzw. prozessrelevanter
Oberflächen als auch zu deren Kühlung zu schaffen. Das
entsprechende Mittel soll sicherstellen, dass maximale
Arbeitsplatzkonzentrationen nicht überschritten werden
und insgesamt nur ein geringes, zu vernachlässigendes
Gesundheitsrisiko bei Anwendung derartiger fluider Me-
dien besteht. Letztendlich soll durch das anzugebende
fluide Mittel eine Reduzierung der Kosten bei der dies-
bezüglich relevanten Bearbeitung von Möbelplatten er-
reicht werden.
[0014] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung erfolgt
durch ein Verfahren gemäß der Lehre nach Patentan-
spruch 1, einer Verwendung fluider Mittel gemäß Paten-
tanspruch 6 sowie unter Nutzung einer sprühfähigen,
nicht korrosiven Oberflächenfunktionsbeschichtung auf
der Basis einer alkoholischen Azetatlösung gemäß Pa-
tentanspruch 8, wobei die Unteransprüche mindestens
zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen
darstellen.
[0015] Das vorgeschlagene Verfahren greift auf eine
an sich bekannte Methode des Befestigens von streifen-
förmigen Flächengebilden, insbesondere Kantenbän-
dern an Schmalseiten von Werkstücken, insbesondere
Möbelplatten, zurück.
[0016] Diesbezüglich kommt eine Bandzuführeinrich-
tung zum Einsatz, welche das jeweilige Flächengebilde
von einem Vorratsspeicher, insbesondere einer Vorrats-
rolle, entlang eines Zuführweges zum Werkstück trans-
portiert. Darüber hinaus wird eine Wärmequelle, insbe-
sondere Laserlicht, Heißluft, Infrarot-oder Plasmaener-
gie genutzt, welche eine haftvermittelnde Funktions-
schicht des Flächengebildes auf eine Aktivierungstem-
peratur bringt. Die Funktionsschicht kann dabei ein Teil
des eigentlichen Flächengebildes sein, aber auch eine
aufgebrachte Kleberschicht darstellen. Letztendlich
kommt eine Vorrichtung zum Andrücken oder Anpressen
des Flächengebildes auf die jeweilige Werkstückschmal-
seite zum Einsatz.
[0017] Erfindungsgemäß ist im Zuführweg des Flä-
chengebildes vor Einwirkung der Wärmequelle mindes-
tens eine erste Auftragsvorrichtung für ein fluides Medi-
um ausgebildet. Diese erste Auftragsvorrichtung bringt
das fluide Medium auf die der Funktionsschicht gegen-
überliegende Seite des Flächengebildes dosiert auf, und
zwar derart, dass für den erforderlichen Prozess der
schnellen Abkühlung nach Erreichen der Aktivierungs-
temperatur und Anpressen des Flächengebildes eine de-
finierte Wärmesenke gebildet wird.
[0018] Eine erfindungsgemäße weitere, zweite Auf-
tragsvorrichtung für ein fluides Medium ist orientiert auf
die Funktionsschichtseite vorgesehen, um vor der Ein-
wirkung der Energie der Wärmequelle eine Reinigung
der Oberfläche des Flächengebildes zu bewerkstelligen.
[0019] Es kommt also nur eine gereinigte Oberfläche
mit dem eigentlichen Werkstück in Kontakt, was sowohl
die Hafteigenschaften des Flächengebildes, insbeson-
dere des Kantenbandes bezogen auf das Werkstück ver-
bessert als auch für eine vorteilhafte Optik gesorgt ist.
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[0020] In Weiterbildung der Erfindung ist eine dritte
Auftragsvorrichtung für ein fluides Medium vorhanden,
welche sowohl auf die Funktionsschicht als auch die die-
ser gegenüberliegenden Rückseite des Flächengebildes
orientiert ist. Die dritte Auftragsvorrichtung ist an oder in
der Nähe des Vorratsspeichers für das Kantenband aus-
gebildet, um eine intensive Oberflächenreinigung des
Flächengebildes und gegebenenfalls eine Sensibilisie-
rung für die nachfolgenden Prozessschritte zu bewirken.
Unter diesem Aspekt kann dem zum Einsatz kommen-
den fluiden Medium ein Aktivator, insbesondere ein Ak-
tivator für einen bereits aufgebrachten oder noch aufzu-
tragenden Kleber beigegeben sein.
[0021] Die Auftragsvorrichtungen umfassen erfin-
dungsgemäß eine Druckerzeugungseinrichtung und
mindestens eine, auf das Flächengebilde abgestimmte
Auftragsdüse.
[0022] Die Menge des mit der ersten Auftragsvorrich-
tung aufgebrachten Fluids wird unter Beachtung der Vor-
schubgeschwindigkeit des zugeführten Flächengebildes
und der gewünschten Verdunstungskälte, d.h. der ge-
wünschten Wirkung der entstehenden Wärmesenke, be-
stimmt.
[0023] Erfindungsgemäß ist weiterhin die Verwendung
eines ein und desselben fluiden Mittels sowohl zum Rei-
nigen als auch zum Kühlen des Kantenbandes für die
erste bis dritte Auftragsvorrichtung. Bei Anwendung des
erfindungsgemäßen Prinzips hat sich in überraschender
Weise herausgestellt, dass weitere Kühl-und Reini-
gungsvorrichtungen unmittelbar vor mechanischen
Nachbehandlungen, insbesondere dem Einsatz von
Kantenbandfräsern, entfallen können. Insbesondere
kann das aufwendige Auftragen sogenannter antistati-
scher Fluide vollständig entfallen.
[0024] Bei dem erfindungsgemäßen fluiden Mittel han-
delt es sich um eine temporär wirkende, sprühfähige,
nicht korrosive Oberflächenfunktionsbeschichtung auf
der Basis einer wasserfreien alkoholischen Azetatlö-
sung.
[0025] Insbesondere handelt es sich hier um eine
Oberflächenfunktionsbeschichtung, wobei mindestens
ein, in Pulverform vorliegender funktionsbestimmender
Stoff einer Schmelze zugegeben ist, um die Pulverparti-
kel einzubetten und anschließend die derart angerei-
cherte Schmelze durch Zugabe eines Glykols in eine Lö-
sung überführt wird. Hieran entstehen durch Einbringen,
insbesondere Einträufeln der Lösung in demineralisier-
tes Wasser als Trägermittel Assoziationskolloide, welche
die eingebetteten Pulverpartikel umhüllen, wobei der so
vorbehandelte funktionsbestimmende Stoff der alkoho-
lischen Azetatlösung zugegeben ist.
[0026] Als funktionsbestimmender Stoff kommen z.B.
Polytetrafluoräthylen-Nanopartikel, metallische Pulver,
anorganische Pigmente und/oder keimreduzierende Mit-
tel zu Anwendung.
[0027] Die vorerwähnte Schmelze ist auf der Basis
nichtionischer, schaumarmer Tenside, insbesondere auf
der Basis von Blockkopolymeren bereitgestellt.

[0028] Der angereicherten Schmelze wird gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung Hexylenglykol zuge-
geben. Der Gesamtmischung kann dann noch Salz zur
Ionenbildung beigemengt werden.
[0029] Der verfahrensseitige Ansatz der Erfindung
geht also darauf zurück, eine Auftragsvorrichtung, ins-
besondere eine Düse unmittelbar an oder in der Nähe
der Einwirkung der Wärmequelle so anzubringen, dass
mindestens die der Wärmequelle abgewandte Seite des
Kantenbands, d.h. die Rückseite benetzt wird. Durch das
fluide Mittel, welches Bestandteile enthält, die leicht ver-
dunsten, ergibt sich eine Wärmesenke, die der ge-
wünschten schnellen Abkühlung nach dem Aufheizen
und Inkontaktbringen des Kantenbandes mit dem Werk-
stück dient.
[0030] Die ergänzend vorgesehene intensive Reini-
gung mit Hilfe der Auftragsvorrichtungen, welche sich
primär auf das Kantenband vor dessen Wärmebehand-
lung und Inkontaktbringen mit dem Werkstück erstreckt,
sichert ein optimales Arbeitsergebnis.
[0031] Die bevorzugt erfindungsgemäß zur Anwen-
dung kommende Oberflächenfunktionsbeschichtung,
welche auf einer alkoholischen Azetatlösung basiert, ver-
fügt über solche Eigenschaften, dass neben einer Rei-
nigungswirkung sichergestellt ist, dass die jeweils be-
handelten Oberflächen einen erhöhten Glanzgrad, eine
verbesserte Haptik, aber auch über einen temporären
Schutzfilm verfügen.
[0032] Das eingesetzte nicht korrosive Oberflächen-
funktionsbeschichtungsmedium auf der Basis einer al-
koholischen Azetatlösung greift zunächst auf einen in
Pulverform vorliegenden, funktionsbestimmenden Stoff
zurück, der einer Schmelze zugegeben ist, um die Pul-
verpartikel des funktionsbestimmenden Stoffes einzu-
betten.
[0033] Anschließend wird die derart angereicherte
Schmelze durch Zugabe eines Glykols in eine Lösung
überführt. Durch Einbringen, insbesondere Einträufeln
der Lösung in eine geringe Menge demineralisiertes
Wasser als Trägermittel entstehen Assoziationskolloide,
welche die eingebetteten Pulverpartikel umhüllen.
[0034] Der so vorbehandelte funktionsbestimmende
Stoff, der ansonsten nicht löslich ist, wird der Ausgangs-
lösung, d.h. der alkoholischen Azetatlösung zugegeben.
[0035] Als funktionsbestimmende Stoffe können z.B.
Polytetrafluoräthylen-Nanopartikel, metallische Pulver,
anorganische Pigmente und/oder Stoffe zum Einsatz
kommen, die für eine Verbesserung der Eigenschaften
der Oberfläche der zu behandelnden Materialien beson-
ders geeignet sind.
[0036] Es muss bei dem eingesetzten fluiden Mittel kei-
ne Rücksicht auf eine Lösbarkeit der funktionsbestim-
menden Stoffe genommen werden, da ein Einbetten und
Umhüllen der Partikel möglich ist, so dass diese im ent-
haltenen sprühfähigen Oberflächenbeschichtungsmate-
rial gleichmäßig verteilt sind. Die Oberflächenbeschich-
tung behält ihre klare, durchscheinende, transparente
Struktur. Die gewünschten Partikel sind in der sprühfä-
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higen Funktionsbeschichtung mit bloßem Auge nicht er-
kennbar.
[0037] Die Schmelze ist auf der Basis nichtionischer,
schaumarmer Tenside, insbesondere auf der Basis von
Blockkopolymeren bereitgestellt.
[0038] Der angereicherten Schmelze wird insbeson-
dere Hexylengylkol zugegeben. Ergänzend kann der Ge-
samtmischung Salz zur Ionenbildung beigegeben wer-
den.
[0039] Ein Ausführungsbeispiel zur Bereitstellung des
fluiden Mittels gestaltet sich wie folgt.
[0040] Es wird zunächst eine Schmelze aus Poloxa-
mer gebildet, wobei diesbezüglich die Schmelztempera-
tur bei ca. 120°C liegt. Dieser Schmelze wird dann als
beispielhafter funktionsbestimmender Stoff ein PTFE-
Nanopartikelpulver zugegeben. Im Ergebnis findet eine
Schmelzeinbettung dieser Nanopartikel statt. Die Zuga-
be der Nanopartikel erfolgt sukzessive und unter Rühren
der Schmelze.
[0041] Der so geschaffene Ausgangsstoff wird mit He-
xylenglykol vernetzt und geht in Lösung. Die erhaltene
Lösung wird in demineralisiertes Wasser gegeben. Hier-
nach bilden sich Mizellen. Ein Aufkonzentrieren wäre
selbstverständlich möglich. Die gegebenenfalls aufkon-
zentrierte Mischung wird dann der alkoholischen Azetat-
lösung zugegeben und steht als sprühfähige, nicht kor-
rosive Funktionsbeschichtung für die hier relevante An-
wendung zur Verfügung.
[0042] Beim Auftrag der Oberflächenfunktionsbe-
schichtung z.B. auf ein Kantenbandmaterial, schließen
die PTFE-Nanopartikel Poren in der Kunststoffoberflä-
che mit der Folge einer deutlich spürbaren Oberflä-
chenglättung und verbesserter Haptik. Ein nachträgli-
ches Polieren unter Einsatz von Poliermitteln, insbeson-
dere Wachsen derartig behandelter Oberflächen kann
entfallen. Es sei erwähnt, dass das demineralisierte Was-
ser nur als Trägermittel eingesetzt wird. Der Gesamtwas-
sergehalt der Mischung geht nahezu in Richtung Null, so
dass das fluide Medium nicht korrosiv ist. Auf die Ver-
wendung von Korrosionsinhibitoren kann verzichtet wer-
den.
[0043] Das erfindungsgemäße fluide Mittel ist frei von
Benzinen, was die Problematik des Einsatzes der Be-
schichtung und der zulässigen maximalen Arbeitsplatz-
konzentration von Schadstoffen entspannt. Der Funkti-
onsbeschichtung kann ein mehrwertiger Alkohol, z.B.
Isopropanol zugegeben werden, welches als Trennmittel
wirkt. Damit kann Isopropanol üblicherweise eingesetzte
Silikone als Trennmittel vorteilhaft ersetzen. Silikone
müssen nämlich für nachfolgende Verarbeitungsschritte
in aufwendigen Reinigungsschritten wieder entfernt wer-
den.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Befestigen von streifenförmigen Flä-
chengebilden, insbesondere Kantenbändern an

Schmalseiten von Werkstücken, insbesondere Mö-
belplatten, mittels einer Bandzuführeinrichtung, wel-
che das jeweilige Flächengebilde von einem Vor-
ratsspeicher, insbesondere einer Vorratsrolle ent-
lang eines Zuführweges zum Werkstück transpor-
tiert, weiterhin unter Nutzung einer Wärmequelle ,
insbesondere Laserlicht, Heißluft oder auf Infrarot-
oder Plasmabasis, welche eine haftvermittelnde
Funktionsschicht des Flächengebildes auf eine Ak-
tivierungstemperatur bringt, sowie mit einer Vorrich-
tung zum Andrücken oder Anpressen des Flächen-
gebildes auf die jeweilige Werkstückschmalseite,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Zuführweg des Flächengebildes vor Einwirkung
der Wärmequelle mindestens eine erste Auftrags-
vorrichtung für ein fluides Medium ausgebildet ist,
welche das fluide Medium auf die der Funktions-
schicht gegenüberliegenden Seite des Flächenge-
bildes dosiert aufbringt derart, dass für den erforder-
lichen Prozess der schnellen Abkühlung eine Wär-
mesenke gebildet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine weitere, zweite Auftragsvorrichtung für ein flu-
ides Medium, orientiert auf die Funktionsschichtsei-
te, vorgesehen ist, um vor der Einwirkung der Wär-
mequelle eine Reinigung der Oberfläche des Flä-
chengebildes zu erreichen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine dritte Auftragsvorrichtung für ein fluides Medi-
um, orientiert auf sowohl die Funktionsschicht als
auch die dieser gegenüberliegenden Rückseite des
Flächengebildes, vorgesehen ist, wobei die dritte
Auftragsvorrichtung an oder in der Nähe des Vor-
ratsspeichers ausgebildet wird, um eine intensive
Oberflächenreinigung des Flächengebildes und ei-
ne Sensibilisierung für die nachfolgenden Prozess-
schritte zu bewirken.

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auftragsvorrichtungen eine Druckerzeugungs-
einrichtung und mindestens eine auf das Flächen-
gebilde abgestimmte Auftragsdüse aufweisen.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Menge des mit der ersten Auftragsvorrichtung
aufgebrachten Fluids unter Beachtung der Vor-
schubgeschwindigkeit des zugeführten Flächenge-
bildes und der gewünschten Verdunstungskälte be-
stimmt wird.

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
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sprüche,
gekennzeichnet durch
die Verwendung ein und desselben fluiden Mittels
sowohl zum Reinigen als auch zum Kühlen.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das fluide Mittel eine temporär wirkende. sprühfähi-
ge, nicht korrosive Oberflächenfunktionsbeschich-
tung auf Basis einer wasserfreien alkoholischen
Azetatlösung ist.

8. Sprühfähige, nicht korrosive Oberflächenfunktions-
beschichtung auf der Basis einer alkoholischen Aze-
tatlösung, wobei mindestens ein, in Pulverform vor-
liegender funktionsbestimmender Stoff einer
Schmelze zugegeben ist, um die Pulverpartikel ein-
zubetten, anschließend die derart angereicherte
Schmelze durch Zugabe eines Glykols in eine Lö-
sung überführt wird sowie im Anschluss hieran durch
Einbringen, insbesondere Einträufeln der Lösung in
demineralisiertes Wasser als Trägermittel Assozia-
tionskolloide entstehen, welche die eingebetteten
Pulverpartikel umhüllen, wobei der so vorbehandelte
funktionsbestimmende Stoff der alkoholischen Aze-
tatlösung zugegeben ist, für eine Verwendung nach
einem der Ansprüche 1 bis 6.

9. Sprühfähige Oberflächenfunktionsbeschichtung
nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
als funktionsbestimmender Stoff Polytetrafluoräthy-
len-Nanopartikel, metallische Pulver, anorganische
Pigmente und/oder keimreduzierende Mittel einge-
setzt sind.

10. Sprühfähige Oberflächenfunktionsbeschichtung
nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schmelze auf der Basis nichtionischer, schau-
marmer Tenside, insbesondere auf der Basis von
Blockkopolymeren bereitgestellt ist sowie der ange-
reicherten Schmelze Hexylenglykol zugegeben
wird, wobei im Bedarfsfall der Gesamtmischung Salz
zur Ionenbildung zugesetzt ist.
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