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(54) Bezeichnung : DOPPELBANDPRESSE UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES PLATTENFORMIGEN PRO
DUKTS MIT EINER DOPPELBANDPRESSE

(57) Abstract: The invention relates to a
double belt press having a first, lower cir-
culating plastic belt (12, 74) and a second,
upper circulating plastic belt (14, 75),
wherein the plastic belts have a first, low
flexural strength, wherein a product gap is
formed between the facing Strands of the
plastic belts for forming a plate-like pro
duct, wherein a first circulating lower
steel belt (36, 96) and a second circulating
upper steel belt (38, 98) are provided,
wherein the steel belts have a second fle
xural strength which is high in compari-
son to the flexural strength of the plastic
belts, wherein a forming section (40, 100)
is formed between the facing Strands of
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< the steel belts, wherein the forming secti
on forms part of the product gap (24, 78),

40
wherein the first, lower steel belt runs par

16 25 allel and so as to bear against a rear face,
which is averted from the product gap, of

© Fig. 1 the first plastic belt in the forming section
during Operation, and wherein the second
upper steel belt runs parallel and so as to
bear against a rear face, which is averted

o from the product gap, of the second pla-
stic belt in the forming section during Operation.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Die Erfindung betrifft eine Doppelbandpresse mit einem ersten, unteren umlaufenden Kunststoffband (12, 74) und einem zweiten,
oberen umlaufenden Kunststoffband (14, 75), wobei die Kunststoffbänder eine erste, niedrige Biegesteifigkeit aufweisen, wobei
ein Produktspalt zwischen den einander zugewandten Trums der Kunststoffbänder zum Formen eines plattenförmigen Produkts
gebildet ist, wobei ein erstes umlaufendes unteres Stahlband (36, 96) und ein zweites umlaufendes oberes Stahlband (38, 98) vor
gesehen sind, wobei die Stahlbänder eine zweite, gegenüber der Biegesteifigkeit der Kunststoffbänder hohe Biegesteifigkeit au f
weisen, wobei ein Formabschnitt (40, 100) zwischen den einander zugewandten Trums der Stahlbänder gebildet ist, wobei der
Formabschnitt Teil des Produktspalts (24, 78) bildet, wobei in dem Formabschnitt im Betrieb das erste, untere Stahlband parallel
und anliegend an eine dem Produktspalt abgewandte Rückseite des ersten Kunststoffbandes verläuft und wobei in dem Formab
schnitt im Betrieb das zweite obere Stahlband parallel und anliegend an eine dem Produktspalt abgewandte Rückseite des zweiten
Kunststoffbands verläuft.



Beschreibung

Doppelbandpresse und Verfahren zum Herstellen eines plattenförmigen

Produkts mit einer Doppelbandpresse

Die Erfindung betrifft eine Doppelbandpresse mit einem ersten, unteren

umlaufenden Kunststoff band und einem zweiten, oberen umlaufenden

Kunststoffband, wobei die Kunststoffbänder eine erste, niedrige Biege-

steifigkeit aufweisen, und wobei ein Produktspalt zwischen den einander

zugewandten Trums der Kunststoffbänder zum Formen eines platten

förmigen Produkts gebildet ist. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren

zum Herstellen eines plattenförmigen Produkts mit einer Doppelband

presse.

Aus der europäischen Patentschrift EP 1 045 751 B 1 ist eine Doppel

bandpresse mit einem Produktspalt zwischen zwei abschnittsweise pa

rallel verlaufenden Kunststoffbändern bekannt. Ein thermoplastisches

Vorprodukt wird in einem Aufgabebereich auf ein unteres Kunst stoffband

aufgestreut und dann zwischen den beiden Kunststoffbändern im Pro

duktspalt zu einem plattenförmigen Produkt geformt. Eine Verbindung

des thermoplastischen Vorprodukts zu einem stabilen plattenförmigen

Produkt erfolgt durch eine quasi drucklose Verschweißung des thermo-



plastischen Vorprodukts unter einem Druck von maximal 0,2bar. Diese

bekannte Doppelbandpresse weist Nachteile auf, wenn es um die Her

stellung von dickeren plattenförmigen Produkten und/oder um die Verar

beitung faseriger Vorprodukte geht, beispielsweise bei der Verarbeitung

von Naturfasern.

Mit der Erfindung soll eine verbesserte Doppelbandpresse und ein ver

bessertes Verfahren zum Herstellen eines plattenförmigen Produkts mit

einer Doppelbandpresse angegeben werden.

Erfindungsgemäß ist hierzu eine Doppelbandpresse mit einem ersten,

unteren umlaufenden Kunststoffband und einem zweiten, oberen umlau

fenden Kunststoff band vorgesehen, wobei die Kunststoffbänder eine

erste, niedrige Biegesteifigkeit aufweisen und wobei ein Produktspalt

zwischen den einander zugewandten Trums der Kunststoffbänder zum

Formen eines plattenförmigen Produkts gebildet ist, bei der ein erstes

umlaufendes unteres Stahlband und ein zweites umlaufendes oberes

Stahlband vorgesehen sind, wobei die Stahlbänder eine zweite, gegen

über der Biegesteifigkeit der Kunststoffbänder hohe Biegesteifigkeit auf

weisen, wobei ein Formabschnitt zwischen den einander zugewandten

Trums der Stahlbänder gebildet ist, wobei der Formabschnitt Teil des

Produktspalts bildet, wobei in dem Formabschnitt im Betrieb das erste

untere Stahlband parallel und anliegend an eine dem Produktspalt a b

gewandte Rückseite des ersten Kunststoffbands verläuft und wobei in

dem Formabschnitt im Betrieb das zweite obere Stahlband parallel und

anliegend an eine dem Produktspalt abgewandte Rückseite des zweiten

Kunststoffbands verläuft.

Durch Vorsehen der einen Formabschnitt bildenden Stahlbänder, die

jeweils an einer Rückseite der Kunststoffbänder abschnittsweise anlie

gen, können in überraschend einfacher Weise die Vorteile einer Doppel

bandpresse mit Kunststoffbändern mit denen einer Doppelbandpresse



mit Stahlbändern kombiniert werden, ohne die jeweiligen Nachteile in

Kauf nehmen zu müssen. Mit den Stahlbändern kann im Formabschnitt

ein deutlich höherer Druck auf dem Produktspalt und das darin bef indli

che Vorprodukt ausgeübt werden, als dies mit Kunststoffbändern mög

lich wäre. Speziell erlaubt es die höhere Biegesteifigkeit der Stahlbänder

einen gegenüber Kunststoff bändern stark vergleichmäßigten Druckver

lauf auch über eine größere Länge des Formabschnitts aufrecht zu e r

halten. Das Vorprodukt selbst steht auch im Formabschnitt aber immer

ausschließlich mit den Kunststoffbändern in Kontakt, so dass kein A n

haften des Vorprodukts an den Stahlbändern zu befürchten ist. Auch in

energetischer Hinsicht bietet die erfindungsgemäße Doppelbandpresse

Vorteile. So kann im Formabschnitt über die gesamte Prozessdauer eine

konstante Temperatur aufrecht erhalten werden. Aufgrund der gegen

über Kun ststoff bändern hohe Wärmespeicherkapazität der Stahlbänder

ist dies mit geringen Verlusten und auch durch nicht unmittelbar im

Formbereich liegende Heizvorrichtungen möglich. Die bei reinen Stahl

bandpressen auftretenden Nachteile durch die erforderliche Abkühlung

des Stahlbandes in unterschiedlichen Abschnitten eines Produktspalts

treten bei der erfindungsgemäßen Doppelbandpresse aber nicht auf, da

die Stahlbänder ja lediglich im Formabschnitt Teil des Produktspalts b il

den. Ein Abkühlen des Produkts im Produktspalt kann dann beispie ls

weise stromabwärts des Formabschnitts zwischen den Kunststoff bän

dern erfolgen. Aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit von Kunst

stoff sind die Wärmeverluste der erfindungsgemäßen Doppelbandpresse

dadurch erheblich geringer als bei reinen Stahlbandpressen. Mit der e r

findungsgemäßen Doppelbandpresse lassen sich dadurch auch sehr

dicke plattenförmige Produkte problemlos herstellen, sowie auch Vor

produkte zu plattenförmigen Produkten formen, die einen hohen A n

pressdruck im Produktspalt erfordern. Dennoch ist die erf indungsgemä

ße Doppelbandpresse gegenüber reinen Stahlbandpressen kostengüns

tig ausführbar, da die Stahlbänder ja lediglich im Formabschnitt benötigt

werden und in Bezug auf den Herstellungsprozess des plattenförmigen



Produkts genau so problemlos betreibbar sind wie konventionelle

Doppelbandpressen mit Kunststoff bändern. Erfindungsgemäß sind

weiter Heiz- und/oder Kühlvorrichtungen zum Heizen bzw. Kühlen des

ersten und des zweiten Kunststoffbandes außerhalb des Formabschnitts

vorgesehen. Beispielsweise kann das Kunststoff band in einem

Aufgabebereich beheizt werden und auch in einem Teil des

Produktspalts stromaufwärts des Formabschnitts. Stromabwärts des

Formabschnitts kann dann problemlos eine Kühlung der

Kunststoffbänder vorgenommen werden. Die Energieverluste sind dabei

gering, da die Kunststoffbänder aufgrund ihrer geringen Wärmespei

cherkapazität wenig Wärmeenergie speichern und entlang dem Pro

duktspalt weitertragen. Bereits außerhalb des Formabschnitts mit den

Stahlbändern kann dadurch das plattenförmige Produkt vorgeformt

werden.

In Weiterbildung der Erfindung sind Heiz- und/oder Kühlvorrichtungen

zum Heizen bzw. Kühlen des ersten und zweiten Stahlbands

vorgesehen.

Durch Heizen und/oder Kühlen des Stahlbandes kann der Formabschnitt

als Teil des Produktspaltes problemlos auf einer annähernd konstanten

Temperatur gehalten werden. Dies deshalb, da die hohe Wärmespei

cherkapazität der Stahlbänder eine gleichmäßige Temperatur über die

gesamte Länge des Formabschnitts ermöglicht.

In Weiterbildung der Erfindung sind Andrückvorrichtungen vorgesehen,

um im Formabschnitt auf ein zwischen den Kunststoffbändern angeord

netes Produkt mittels der Stahlbänder einen Anpressdruck aufzubringen.

Solche Andrückvorrichtungen können beispielsweise auf einer Rückseite

des jeweiligen Stahlbandes laufende Rollenketten, Andrückwalzen,

Andrückplatten oder dergleichen sein. Hier kann auf bewährte und bei



Stahlbandpressen bereits bekannte Andrückvorrichtungen

zurückgegriffen werden. Werden beispielsweise in Längsrichtung

voneinander beabstandete Andrückwalzen verwendet, so lässt sich

aufgrund der hohen Biegesteifigkeit der Stahlbänder trotz des im

Wesentlichen linienförmigen Kontakts der Andrückwalzen ein

vergleichmäßigter Anpressdruckverlauf realisieren. Der Verlauf des

Anpressdrucks ist in jedem Fall wesentlich gleichmäßiger als dann,

wenn ein Kunststoffband mit geringer Biegesteifigkeit durch mehrere,

hintereinander liegende Andrückwalzen angepresst wird.

Vorteilhafterweise liegt der Anpressdruck im Bereich von 0,1 bar bis

50bar.

Durch einen solchen Druckbereich können schwierig zu verarbeitende

Produkte oder vergleichsweise dicke plattenförmige Produkte gut verar

beitet werden. Dennoch werden die Kosten der Doppelbandpresse ge

ring gehalten, da über 50bar liegende Anpressdrücke, wie sie mit he r

kömmlichen Stahlbanddoppelbandpressen ohne weiteres erzielt werden

können, nicht erforderlich sind.

In Weiterbildung der Erfindung sind die Andrückvorrichtungen ausgebil

det, um mittels der Stahlbänder im Formabschnitt einen im Wesentlichen

über den gesamten Formabschnitt gleichmäßigen Anpressdruck aufzu

bringen.

Das Vorsehen eines sogenannten isobaren Anpressdrucks im Form

abschnitt ist aufgrund der höheren Biegesteifigkeit der Stahlbänder und

deren gegenüber Kunststoffbändern allgemein größeren mechanischen

Belastbarkeit problemlos zu realisieren. Beispielsweise sind die A n

drückvorrichtungen ausgebildet, um eine dem Produktspalt abgewandte

Rückseite der Stahlbänder mit unter Druck stehendem Fluid zu beauf

schlagen.



In Weiterbildung der Erfindung sind die Kunststoffbänder wenigstens auf

ihrer dem Produktspalt zugewandten Seite mit einer Antihaftbeschich-

tung versehen.

Eine solche Antihaftbeschichtung kann beispielsweise aus Teflon beste

hen und ist zweckmäßigerweise auf die Art des herzustellenden platten-

förmigen Produkts abgestimmt. Durch Vorsehen einer solchen Ant ihaft

beschichtung kann sich das hergestellte plattenförmige Produkt am E n

de des Produktspalts leicht von den Kunststoffbändern ablösen und be i

spielsweise kann das plattenförmige Produkt auch noch in einem sehr

heißen Zustand aus dem Produktspalt entnommen werden. Eine A nt i

haftbeschichtung kann beispielsweise auch durch ständiges Aufsprühen

einer Flüssigkeit stromaufwärts des Produktspaltes erfolgen. Eine A nt i

haftbeschichtung kann auch als sogenannte Nanobeschichtung ausge

bildet sein, die einen erheblich verringerten Kontaktwinkel eines zu ver

arbeitenden Produkts auf den Kunststoff bändern bewirkt. Eine solche

Nanobeschichtung kann beispielsweise den sogenannten Lotuseffekt

bewirken, bei dem ein Kontaktwinkel zwischen einem Produkttropfen

und dem Kunststoff band einen sehr hohen Wert von etwa 160° e in

nimmt. Dies entspricht einer extrem geringen Benetzbarkeit. Bevorzugt

werden Kontaktwinkel von 90° oder mehr als 90° angestrebt. Der Kon

taktwinkel zwischen dem Rand eines Produkttropfens und einer Oberf lä

che, auf der der Produkttropfen aufliegt, wird auch als Randwinkel oder

Benetzungswinkel bezeichnet.

In Weiterbildung der Erfindung sind wenigstens im Formabschnitt Se i

tenbegrenzungen zur seitlichen Begrenzung des Produktspalts vorgese

hen.



Auf diese Weise kann verhindert werden, dass aufgrund eines eventuell

im Formabschnitt ausgeübten höheren Drucks das zu verarbeitende

Vorprodukt seitlich zwischen den Kunststoffbändern heraus fließt.

In Weiterbildung der Erfindung weist ein Maschinengestell der Doppel

bandpresse einen modularen Aufbau auf und ist in Längsrichtung des

Produktspalts gesehen aus mehreren, lösbar miteinander verbundenen

Modulen gebildet. Zweckmäßigerweise sind die beiden umlaufenden

Stahlbänder sowie Umlenkungen für die Stahlbänder innerhalb eines

Modulabschnitts des Maschinengestells angeordnet.

Mittels eines modularen Aufbaus sind bei geringen konstruktivem Mehr

aufwand Doppelbandpressen unterschiedlicher Länge und mit unter

schiedlichem Aufbau realisierbar, die dann speziell auf ein herzustellen

des plattenförmiges Produkt abgestimmt sind. Auch die Umrüstung der

Doppelbandpresse auf ein anderes, herzustellendes Produkt wird erhe b

lich erleichtert. Die Anordnung der beiden umlaufenden Stahlbänder in

nerhalb eines Moduls sowie zusätzlich gegebenenfalls auch von Heiz

vorrichtungen und Anpressrollen innerhalb dieses Modulabschnitts e r

laubt die Nachrüstung einer Doppelbandpresse mit umlaufenden Stahl

bändern zu der erfindungsgemäßen Doppelbandpresse. Die in dem Mo

dul selbst angeordneten Heizvorrichtungen können speziell auf die E r

fordernisse der umlaufenden Stahlbänder angepasst werden.

In Weiterbildung der Erfindung beträgt eine Länge des Formabschnitts

weniger als die Hälfte der Länge des Produktspalts, insbesondere weni

ger als ein Zehntel der Länge des Produktspalts.

Auf diese Weise kann die erfindungsgemäße Doppelbandpresse kos

tengünstig realisiert werden. Stahlbänder sind vergleichsweise teuer und

auch die erforderlichen Andrückvorrichtungen tragen zu hohen Kosten

bei. Indem eine Länge des Formabschnitts lediglich einen Bruchteil der



Länge des Produktspaltes beträgt, können die durch die Stahlbänder

verursachten Mehrkosten gering gehalten werden. Dennoch kann man

die Vorteile eines mittels der Stahlbänder aufbringbaren höheren A n

pressdrucks im Formabschnitt genutzt werden.

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem wird auch durch ein Ver

fahren zum Herstellen eines plattenförmigen Produkts mit einer Doppel

bandpresse mit folgenden Schritten gelöst: Aufbringen wenigstens eines

Vorprodukts in einem Aufgabebereich auf ein erstes Kunststoff band,

Einführen des wenigstens einen Vorprodukts in einen Produktspalt zw i

schen dem ersten und dem zweiten Kunststoff band, Temperieren

und/oder Komprimieren des wenigstens einen Vorprodukts im Produkt

spalt, Einführen des wenigstens einen Vorprodukts in einen Formab

schnitt, wobei der Formabschnitt Teil des Produktspalts bildet und Tem

perieren und/oder Komprimieren des wenigstens einen Vorprodukts im

Formabschnitt mittels zweier Stahlbänder, die im Formabschnitt an einer

dem Produktspalt abgewandten Rückseite der Kunststoffbänder anlie

gen.

Das Temperieren und/oder Komprimieren des wenigstens einen Vorpro

dukts im Formabschnitt mittels zweier Stahlbänder erlaubt es, auch sehr

dicke plattenförmige Produkte sowie plattenförmige Produkte aus Vor

produkten herzustellen, die einen vergleichsweise hohen Druck bei der

Herstellung benötigen. Dies können beispielsweise plattenförmige Pro

dukte sein, die Naturfasern enthalten oder ansonsten zur Verbindung

einzelner Partikel der Vorprodukte zu einer homogenen Masse einen

etwas höheren Druck benötigen. Selbst wenn kein erhöhter Druck im

Formabschnitt aufgebracht werden soll, erlauben es die Stahlbänder

über die Länge des Formabschnitts gesehen auf einfache Weise einen

gleichmäßigen Wärmestrom in das Vorprodukt einzubringen. Aufgrund

der hohen Wärmespeicherkapazität von Stahlbändern lässt sich dadurch

eine über den Formabschnitt gleichmäßige Temperaturverteilung mit



einfachen Mitteln erreichen. Im Unterschied zur Verwendung von Do p

pelbandpressen mit über die gesamte Länge durchgehenden Stahlbän

dern sind dabei die Wärmeverluste erheblich vermindert, da die Stah l

bänder über die gesamte Länge des Formabschnitts auf einer konstan

ten Temperatur bleiben können und nicht in unterschiedlichen Abschnit

ten aufgeheizt und dann wieder abgekühlt werden müssen.

In Weiterbildung der Erfindung ist das Aufbringen, insbesondere A uf

streuen, wenigstens eines thermoplastischen Vorprodukts im Aufgabe

bereich vorgesehen. In vorteilhafter Weise wird das Vorprodukt im Auf

gabebereich und/oder im Produktspalt aufgeheizt, um ein Verschweißen

von Partikeln des wenigstens einen thermoplastischen Vorprodukts un

tereinander zu erreichen.

In Weiterbildung der Erfindung ist das Temperieren und/oder Kompri

mieren des wenigstens einen Vorprodukts im Produktspalt außerhalb

des Formbereichs vorgesehen.

In Weiterbildung der Erfindung ist das Aufkaschieren wenigstens einer

Schicht im Produktspalt vorgesehen.

Aufkaschiert werden können beispielsweise dekorative Schichten oder

auch dünne Folien oder dergleichen, die das plattenförmige Produkt ge

gen Umwelteinflüsse schützen. Das Aufkaschieren ist mit dem

erfindungsgemäßen Verfahren dabei problemlos durchführbar und kann

selbst schwierig zu verarbeitende klebrige Produkte verarbeitbar m a

chen, da kein direkter Kontakt mehr zwischen dem Produkt und den

Kunststoffbändern bestehen muss.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den A n

sprüchen und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh

rungsformen der Erfindung im Zusammenhang mit den Zeichnungen.



Einzelmerkmale der unterschiedlichen, in den Figuren dargestellten Aus

führungsformen lassen sich dabei in beliebiger Weise miteinander kom

binieren, ohne den Rahmen der Erfindung zu überschreiten. In den

Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Do p

pelbandpresse und

Fig. 2 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen Doppelbandpresse

gemäß einer weiteren Ausführungsform.

Die schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Doppelband

presse 10 in Fig. 1 zeigt ein erstes, unteres umlaufendes Kunststoffband

12 und ein zweites, oberes umlaufendes Kunststoffband 14. Ein Ober

trum des ersten Kunststoffbandes 12 definiert in einem Bereich 16 einen

Aufgabebereich, in dem ein Vorprodukt, beispielsweise ein thermoplast i

sches Vorprodukt, auf das untere Kunst stoffband 12 aufgebracht werden

kann. Oberhalb dieses Aufgabebereichs 16 ist eine Streuvorrichtung 18

angeordnet, die im Wesentlichen aus einem Trichter zum Zuführen des

Vorprodukts oder mehrerer Komponenten in Form eines Granulats oder

in Form von Fasern dient. Am Ausgang des Trichters ist eine Streuwalze

20 vorgesehen, die sich über die gesamte Breite des unteren Kunst

stoffbandes 12 erstreckt. Die Streuwalze 20 ist auf ihrem Umfang mit

Borsten versehen, um eine gleichmäßige Entnahme des als Granulat

vorliegenden Vorprodukts aus dem Trichter 18 zu gewährleisten und um

dieses Vorprodukt dann in gleichmäßiger Schichtdicke auf das untere

Kunststoff band 12 aufzustreuen.

Stromabwärts der Streuvorrichtung 18 ist eine erste Heizvorrichtung 22

vorgesehen, die beispielsweise mittels Infrarotstrahlung ein Aufheizen

des aufgestreuten Vorprodukts bewirken kann.



Stromabwärts des Aufgabebereichs 16 schließt sich ein Produktspalt 24

an, der sich über einen Produktspaltbe reich 25 von einer vorderen Um

lenkrolle 26 für das obere Kunststoff band 14 bis zu einer hinteren Um

lenkrolle 28 für das obere Kunststoff band 14 erstreckt. Eine hintere Um

lenkrolle 30 für das untere Kunststoff band 12 liegt genau gegenüber der

hinteren Umlenkrolle 28. Über den gesamten Bereich des Produktspalts

24 sind die Kunststoffbänder 12 , 14 mittels geeigneter Führungsrollen

exakt parallel zueinander geführt. Lediglich beispielhaft sind hierzu vier

Andrück- bzw. Führungsrollen 32 dargestellt. Die Andrückrollen 32 und

gegebenenfalls weitere Rollen verhindern, dass beim Vorhandensein

eines Vorprodukts im Produktspalt 24 sich die Kunststoffbänder 12 , 14

zu weit auseinander bewegen. Befindet sich kein Vorprodukt im Pro

duktspalt 24, so liegt das obere Kunststoff band 14 aufgrund seiner ver

gleichsweise geringen Spannung und seiner geringen Biegesteifigkeit

über weite Abschnitte des Produktspalts 24 auf dem unteren Kunststoff

band 12 auf.

Die beiden Kunststoff bänder 12 , 14 laufen im Betrieb der Doppelband

presse 10 mit der exakt gleichen Geschwindigkeit um. Zwischen einem

Vorprodukt am Anfang des Produktspalts 24 bzw. einem plattenförmigen

Produkt am Ende des Produktspalts 24 und den Kunststoffbändern 12 ,

14 besteht daher keine Relativgeschwindigkeit.

Im Anfangsbereich des Produktspalts 24 sind an einer Rückseite des

unteren Kunststoffbandes 12 und an einer Rückseite des oberen Kunst

stoffbandes 14 jeweils Andrück- und Heizvorrichtungen 34 vorgesehen.

Mittels dieser Andrück- und Heizvorrichtungen 34 wird eine Höhe des

Produktspalts auf dem exakt vorgegebenen Wert gehalten und gleich

zeitig werden die Kunststoff bänder 12 , 14 und damit auch das im Pro

duktspalt befindliche Vorprodukt aufgeheizt. Die dargestellte Doppel

bandpresse 10 ist zur Verarbeitung von thermoplastischen Materialien

vorgesehen und das Aufheizen mittels der Andrück- und Heizvorrichtun-



gen 34 bewirkt dadurch ein Verschweißen der einzelnen Partikel des

Vorprodukts im Produktspalt 24. Ein Druck, der im Bereich der Andrück-

und Heizvorrichtungen 34 im Produktspalt herrscht, ist dabei ver

gleichsweise gering und beträgt in der Größenordnung zwischen 0,2 und

2bar. Bei höheren Anpressdrücken verschleißen entweder die Kunst

stoffbänder 12 , 14 sehr rasch und/oder es bilden sich unerwünschte

Oberflächenstrukturen im fertig gestellten plattenförmigen Produkt aus,

da die Kunststoffbänder 12 , 14 aufgrund ihrer geringen Biegesteifigkeit

nicht in der Lage sind, einen lokal aufgebrachten Druck großflächig zu

verteilen.

Stromabwärts der Andrück- und Heizvorrichtungen 34 ist ein erstes, un

teres umlaufendes Stahlband 36 und ein zweites, oberes umlaufendes

Stahlband 38 vorgesehen. Die beiden umlaufenden Stahlbänder 36, 38

sind so angeordnet, dass das Obertrum des unteren Stahlbandes 36 an

einer dem Produktspalt 24 abgewandten Rückseite des unteren Kunst

stoffbandes 12 anliegt. Das obere Stahlband 38 ist so angeordnet, dass

sein Untertrum an einer dem Produktspalt 24 gegenüberliegenden

Rückseite des oberen Kunststoffbandes 14 anliegt. Mittels der beiden

umlaufenden Stahlbänder 36, 38 kann dadurch in einem Formabschnitt

40, der ein Teil des Produktspalts 24 bildet, ein Anpressdruck auf die

Kunststoffbänder 12 , 14 und dadurch auf das im Produktspalt 24 bef ind

liche Produkt ausgeübt werden. Dieser Anpressdruck ist dabei über die

gesamte Länge des Formabschnitts 40 vergleichmäßigt, da die Stahl

bänder 36, 38 gegenüber den Kunststoffbändern 12 , 14 eine erheblich

höhere Biegesteifigkeit aufweisen. Darüber hinaus wird das Obertrum

des unteren Stahlbandes 36 und das Untertrum des oberen Stahlbandes

38 mittels einer umlaufenden Rollenkette 42 bzw. 44 gegen den Pro

duktspalt 24 gedrückt. Ein Anpressdruck im Produktspalt 24 innerhalb

des Formabschnitts 40 liegt dabei typischerweise in einem Bereich von

10bar bis 20bar. Ein solcher Druck reicht aus, um auch schwierig zu

verarbeitende Vorprodukte in Plattenform zu bringen und um eine aus-



reichend hohe Dichte der hergestellten plattenförmigen Produkte zu e r

zielen. Beispielsweise können Fasern, insbesondere Naturfasern mit

thermoplastischem Füllmaterial zu plattenförmigen Produkten verarbeitet

werden. Der Anpressdruck im Formabschnitt 40 reicht dann aus, um

auch bei einer vergleichsweise hohen Steifigkeit der zu verarbeitenden

Fasern eine ebene Oberfläche des hergestellten plattenförmigen Pro

dukts zu erzielen.

Im Bereich der Stahlbänder 36, 38 sind Heizvorrichtungen 46 vorgese

hen, wobei die Heizvorrichtungen 46 das Untertrum des unteren Stahl

bandes 36 bzw. das Obertrum des oberen Stahlbandes 38 beaufschla

gen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Wärmespeicherkapazität der

Stahlbänder 36, 38 können die Heizvorrichtungen 46 in der dargestellten

Lage und damit vergleichsweise weit entfernt vom Produktspalt 24 a n

geordnet werden, da die Stahlbänder 36, 38 ausreichend Wärme spei

chern können. Zusätzlich zu den Heizvorrichtungen 46 kann auch vor

gesehen sein, dass die jeweils vordere Umlenkrolle 48 bzw. 50 für die

Stahlbänder 36, 38 beheizt sein kann. Hierzu können Fluidkanäle 52 in

Innenraum der Umlenkrollen 50, 48 vorgesehen sein.

Die erfindungsgemäße Doppelbandpresse 10 kann dabei ohne Weiteres

auch so eingesetzt werden, dass mittels der Stahlbänder 36, 38 kein

oder fast kein Anpressdruck auf den Produktspalt 24 ausgeübt wird,

sondern die Stahlbänder 36, 38 lediglich in ihrer Position gehalten w er

den, um den Produktspalt und damit die Höhe des hergestellten platten

förmigen Produkts zu begrenzen. In einem solchen Fall werden die

Stahlbänder 36, 38 lediglich dazu verwendet, um Wärme in den Pro

duktspalt 24 einzutragen.

Stromabwärts des Formabschnitts 40 können weitere Andrück- oder

Führungsrollen 32 oder beispielsweise auch weitere Heizeinrichtungen

vorgesehen sein.



Im Endbereich des Produktspalts 24 sind bei der dargestellten Doppel

bandpresse 10 Kühlvorrichtungen in Form von Sprühdüsen 54 vorgese

hen, die Kühlwasser gegen eine Unterseite des Obertrums des unteren

Kunststoffbandes 12 sprühen. Eine dem Produktspalt 24 abgewandte

Rückseite des oberen Kunststoff bandes 14 kann beispielsweise mittels

Gebläse 33 in einfacher Weise abgekühlt werden. Am Ende des Pro

duktspaltes 24 kann dann das fertig gestellte plattenförmige Produkt

entnommen werden.

Die Doppelbandpresse 10 weist weiter noch Einrichtungen zum Aufka

schieren einer Beschichtung auf. Hierzu ist noch vor dem Einlauf in den

Produktspalt 24 eine Rolle 60 vorgesehen, auf der eine aufzukaschie

rende Schicht 62 aufgerollt ist. Diese Schicht 62, beispielsweise eine

dünne Folie, wird dann zusammen mit dem im Aufga bebe reich 16 auf

gestreuten Vorprodukt in den Produktspalt 24 eingezogen und verbindet

sich während des Durchlaufs durch den Produktspalt 24 mit dem Vor

produkt. Es ist dabei selbstverständlich auch möglich, sowohl auf eine

Unterseite als auch auf eine Oberseite des plattenförmigen Produkts e i

ne oder mehrere Schichten aufzukaschieren.

Die Darstellung der Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Doppelband

presse 70 gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung. Die

prinzipielle Funktionsweise der Doppelbandpresse 70 ist gleich wie a n

hand der Fig. 1 und der Doppelbandpresse 10 beschrieben, so dass

keine erneute Erläuterung dieser prinzipiellen Funktionsweise erfolgt.

Die Doppelbandpresse 70 weist einen Aufgabebereich 72 auf, in dem

mittels nicht dargestellter Vorrichtungen, beispielsweise Streuvorrichtun

gen ein Vorprodukt auf ein unteres Kunststoffband 74 aufgebracht wird.

Stromabwärts des Aufgabebereichs 72 beginnt ein Produktspaltbereich

76, in dem ein Produktspalt 78 abgesehen von einem Einlauf- und A us

laufbereich eine konstante Höhe aufweist. Nach dem Durchlauf durch



den Produktspalt 78 kann an dessen Ende das hergestellte plattenför-

mige Produkt entnommen werden.

Ein Maschinenrahmen der erfindungsgemäßen Doppelbandpresse 70 ist

modular aufgebaut und besteht aus insgesamt acht Modulen 80 bis 94.

Die Module 80 bis 94 weisen jeweils einen abgeschlossenen, selbsttra

genden Rahmen auf und sind mit den übrigen Modulen in lösbarer W ei

se verbunden. Beim Aufbau oder auch beim Umbau einer erf indungs

gemäßen Doppelbandpresse 70 können daher einzelne Module einge

fügt oder herausgenommen werden, lediglich die Länge der Kunststoff

bänder 74, 75 muss dabei angepasst werden.

Das Modul 80 weist eine vordere Umlenkeinheit für das untere Kunst

stoffband 74 auf. Im Bereich des Moduls 82 sind unterhalb des unteren

Kunststoffbandes 74 Heizeinrichtungen vorgesehen. Das Modul 84 weist

eine vordere Umlenkung für das obere Kunststoff band 75 sowie Heizein

richtungen unterhalb des unteren Kunststoff bandes 74 auf. Im Modul 86

sind Heizeinrichtungen, speziell Heizgebläse vorgesehen, um das unte

re Kunst stoff band 74 und das obere Kunststoff band 75 und damit das im

Produktspalt 78 befindliche Vorprodukt aufzuheizen und dessen Partikel

untereinander zu verschweißen. Im Modul 88 sind plattenförmige Heiz-

und Andrückvorrichtungen sowie mittig im Modul 88 zwei Andrückwal

zen 89 vorgesehen, um die Höhe des Produkts im Produktspalt 78 auf

einen vordefinierten Wert einzustellen. Im Modul 90 sind ein unteres u m

laufendes Stahlband 96 und ein oberes umlaufendes Stahlband 98 vor

gesehen, die im Bereich eines Formabschnitts 100 parallel zum Pro

duktspalt verlaufen und an einer jeweiligen, dem Produktspalt 78 abge

wandten Rückseite der Kunststoffbänder 74, 75 anliegen. Im Modul 90

kann mittels der Stahlbänder 96, 98 ein Anpressdruck auf das im Pro

duktspalt 78 befindliche Produkt ausgeübt und/oder Wärme kann in den

Produktspalt 78 eingetragen werden, wobei der Anpressdruck typi

scherweise im Bereich zwischen 10 und 20bar liegt. Im Modul 92 sind



wieder plattenförmige Andrück- und Heizvorrichtungen vorgesehen, w o

bei im Modul 92 alternativ auch abgekühlt werden kann. Im Modul 94

sind die jeweils hintere Umlenkung für das untere Kunststoff band 74 und

das obere Kunststoff band 75 angeordnet.

Anhand der Darstellung der Fig. 2 ist zu erkennen, dass der Formab

schnitt 100, in dem die beiden umlaufenden Stahlbänder vorgesehen

sind, wesentlich kürzer ist als die Länge des Produktspalts 78. Auf diese

Weise kann die erfindungsgemäße Doppelbandpresse 70 kostengünstig

realisiert werden, da die Stahlbänder 96, 98 gegenüber den Kunststoff

bändern 74, 75 teuer sind. Dennoch kann innerhalb des Moduls 90 ein

vergleichsweise großer Anpressdruck auf das im Produktspalt 78 bef ind

liche Produkt ausgeübt oder eine große Wärmemenge eingetragen w er

den. Aufgrund der hohen Biegesteifigkeit der Stahlbänder 96, 98 kann

über die gesamte Länge des Formabschnitts 100 ein Anpressdruck mit

vergleichmäßigtem Verlauf ausgeübt werden. Die Länge des Formab

schnitts 100 beträgt maximal die Hälfte der Länge des Produktspalts 78

und kann sogar weniger als ein Zehntel der Länge des Produktspalts 78

betragen.



Patentansprüche

1. Doppelbandpresse mit einem ersten, unteren umlaufenden Kunst

stoffband ( 12 ; 74) und einem zweiten, oberen umlaufenden

Kunststoff band ( 14 ; 75), wobei die Kunststoffbänder ( 12 , 14 ; 74,

75) eine erste, niedrige Biegesteifigkeit aufweisen und wobei ein

Produktspalt (24; 78) zwischen den einander zugewandten Trums

der Kunststoffbänder ( 12 , 14; 74, 75) zum Formen eines platten-

förmigen Produkts gebildet ist, gekennzeichnet durch ein erstes

umlaufendes unteres Stahlband (36; 96) und ein zweites umlau

fendes oberes Stahlband (38; 98), wobei die Stahlbänder (36, 38;

96, 98) eine zweite, gegenüber der Biegesteifigkeit der Kunststoff

bänder ( 12 , 14 ; 74, 75) hohe Biegesteifigkeit aufweisen, wobei ein

Formabschnitt (40; 100) zwischen den einander zugewandten

Trums der Stahlbänder (36, 38; 96, 98) gebildet ist, wobei der

Formabschnitt (40; 100) Teil des Produktspalts (24; 78) bildet,

wobei in dem Formabschnitt (40; 100) im Betrieb das erste, untere

Stahlband (36; 96) parallel und anliegend an eine dem Produkt

spalt (24; 78) abgewandte Rückseite des ersten Kunststoffbands

( 12 ; 74) verläuft und wobei in dem Formabschnitt (40; 100) im Be

trieb das zweite obere Stahlband (38; 98) parallel und anliegend

an eine dem Produktspalt (24; 78) abgewandte Rückseite des

zweiten Kunststoffbands ( 14 ; 75) verläuft.

2 . Doppelbandpresse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass Heiz- und/oder Kühlvorrichtungen (46, 52) zum Heizen be

ziehungsweise Kühlen des ersten und zweiten Stahlbands (36, 38;

96, 98) vorgesehen sind.

3 . Doppelbandpresse nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekenn

zeichnet, dass Heiz- und/oder Kühlvorrichtungen (34, 54) zum

Heizen beziehungsweise Kühlen des ersten und des zweiten Kunst-



stoffbandes ( 12 , 14 ; 74, 75) außerhalb des Formabschnitts (40;

100) vorgesehen sind.

4 . Doppelbandpresse nach einem der vorstehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass Andrückvorrichtungen (42, 44) vorge

sehen sind, um im Formabschnitt (40; 100) auf ein zwischen den

Kunststoffbändern ( 12 , 14; 74, 75) angeordnetes Produkt mittels

der Stahlbänder (36, 38; 96, 98) einen Anpressdruck aufzubringen.

5 . Doppelbandpresse nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass der Anpressdruck im Bereich von 0,1 bar bis 50bar (0, 1x1 05

N/m2 bis 50x1 05 N/m2) liegt.

6 . Doppelbandpresse nach Anspruch 4 oder 5 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Andrückvorrichtungen (97, 99) ausgebildet

sind, um mittels der Stahlbänder (96, 98) im Formbereich einen im

wesentlichen über den gesamten Formbereich gleichmäßigen A n

pressdruck aufzubringen.

7 . Doppelbandpresse nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Andrückvorrichtungen (97, 99) ausgebildet sind, um eine

dem Produktspalt abgewandte Rückseite der Stahlbänder (96, 98)

mit unter Druck stehendem Fluid zu beaufschlagen.

8 . Doppelbandpresse nach einem der vorstehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die Kunststoffbänder ( 12 , 14; 74, 75)

wenigstens auf ihrer dem Produktspalt (24, 78) zugewandten Se i

te mit einer Antihaftbeschichtung versehen sind.

9 . Doppelbandpresse nach einem der vorstehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass wenigstens im Formabschnitt Seiten-



begrenzungen zur seitlichen Begrenzung des Produktspalts vor

gesehen sind.

10 . Doppelbandpresse nach einem der vorstehenden Ansprüche da

durch gekennzeichnet, dass ein Maschinengestell der Doppel

bandpresse (70) einen modularen Aufbau aufweist und in Längs

richtung des Produktspalts (78) gesehen aus mehreren, lösbar

miteinander verbundenen Modulen (80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94)

gebildet ist.

11. Doppelbandpresse nach Anspruch 10 , dadurch gekennzeichnet,

dass die beiden umlaufenden Stahlbänder (96, 98) sowie Umlen-

kungen für die Stahlbänder (96, 98) innerhalb eines Moduls (90)

des Maschinengestells angeordnet sind.

12 . Doppelbandpresse nach einem der vorstehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass eine Länge des Formabschnitts (40;

100) weniger als die Hälfte der Länge des Produktspalts (24; 78),

insbesondere weniger als ein Zehntel der Länge des Produkt

spalts (24; 78), beträgt.

13 . Verfahren zum Herstellen eines plattenförmigen Produkts mit e i

ner Doppelbandpresse mit den Schritten:

- Aufbringen wenigstens eines Vorprodukts in einem Aufgabebe

reich ( 16 ; 72) auf ein erstes Kunststoff band ( 12 ; 74),

- Einführen des wenigstens einen Vorprodukts in einen Produkt

spalt (24; 78) zwischen dem ersten und dem zweiten Kunst

stoffband ( 12 , 14 ; 74, 75),

- Einführen des wenigstens einen Vorprodukts in einen Formab

schnitt (40; 100), wobei der Formabschnitt (40; 100) Teil des

Produktspalts (24; 78) bildet und



- Temperieren und/oder Komprimieren des wenigstens einen

Vorprodukts im Formabschnitt (40; 100) mittels zweier Stah l

bänder (36, 38; 96, 98), die im Formabschnitt (40; 100) an e i

ner dem Produktspalt (24; 78) abgewandten Rückseite der

Kunststoffbänder ( 12 , 14 ; 74, 75) anliegen.

14. Verfahren nach Anspruch 13 , gekennzeichnet durch Aufbringen,

insbesondere Aufstreuen wenigstens, eines thermoplastischen

Vorprodukts im Aufgabebereich ( 16 ; 72).

15 . Verfahren nach Anspruch 14 , gekennzeichnet durch Aufheizen

des Vorprodukts im Aufgabebereich ( 16 ; 72) und/oder im Produkt

spalt (24, 78) zum Verschweißen von Partikeln des wenigstens e i

nen thermoplastischen Vorprodukts untereinander.

16 . Verfahren nach Anspruch 13 , 14 oder 15 , gekennzeichnet durch

Temperieren und/oder Komprimieren des wenigstens einen Vor

produkts im Produktspalt (24; 78) außerhalb des Formbereichs

(40; 100).

17 . Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16 , gekennzeichnet

durch Aufkaschieren wenigstens einer Schicht (62) im Produkt

spalt (24; 78).
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EPO-Internal , INSPEC, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X DE 103 39 679 AI (WACKER CHEMIE GMBH [DE]) 1,13
31. März 2005 (2005-03-31)

Y Absätze [0008], [0009]; Abbildungen 2-4,6,7

Y DE 101 23 865 AI (DI EFFENBACHER GMBH 2-4
MASCHF [DE])

28. November 2002 (2002-11-28)
Absatz [0018]; Abbildungen

EP 1 674 227 A2 (SACMI [IT]) 6,7
28. Juni 2006 (2006-06-28)
Absätze [0007], [0018] - [0025], [0032] ,
[0036]; Abbildung

EP 0 046 526 A2 (DYNAMIT NOBEL AG [DE]) 1-4,6,7,
3 . März 1982 (1982-03-03) 13

Seite 7 , Zeile 34 - Seite 10, Zeile 6 ;

Abbi ldung

-/-
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

19. Dezember 2011 02/01/2012

und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Topalidis, Anestis



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 197 04 643 AI (SI EMPELKAMP GMBH & CO 1-4,6,7 ,
[DE] ) 13 . August 1998 (1998-08-13) 13
Spal t e 2 , Zei l e 57 - Spal t e 3 , Zei l e 39 ;
Abbi l dungen 1 , 2

DE 15 04 816 AI (SEI KISUI CHEMICAL CO LTD) 1 , 13
22 . Mai 1969 (1969-05-22)
Sei t e 6 - Sei t e 10; Abbi l dungen

DE 29 22 151 AI (SANDVI K C0NVEY0R GMBH) 1 , 13
11 . Dezember 1980 (1980-12-11)
Sei t e 7 - Sei t e 8 ; Abbi l dungen



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 10339679 AI 31-03-2005 DE 10339679 AI 31-03-2005
O 2005028195 AI 31-03-2005

DE 10123865 AI 28- 11 -2002 KEINE

EP 1674227 A2 28- 06 -2006 CN 1792591 A 28-06-2006
EP 1674227 A2 28-06-2006
ES 2350471 T3 24-01-2011
PT 1674227 E 29-11-2010

EP 0046526 A2 03-03-1982 DE 3031839 AI 04-03-1982
EP 0046526 A2 03-03-1982
ES 8205631 AI 01-11-1982
J P 57074121 A 10-05-1982
SU 1075955 A3 23-02-1984
US 4396566 A 02-08-1983
YU 202681 A 31-10-1983

DE 19704643 AI 13-08- 1998 KEINE

DE 1504816 AI 22-05- 1969 DE 1504816 AI 22-05-1969
GB 994894 A 10-06-1965
US 3223027 A 14-12-1965

DE 2922151 AI 11-12- 1980 DE 2922151 AI 11-12-1980
I T 1130775 B 18-06-1986

P 56089397 A 20-07-1981
NL 8001667 A 02-12-1980
US 4334468 A 15-06-1982
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