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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Aufnah-
me und den Transport eines Faservlieses am Aus-
gang einer Karde. Sie hat eine Karde zum Hauptge-
genstand, die mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, 
die es gestattet, ein Faservlies am Ausgang des letz-
ten Arbeitszylinders einer Karde mit großer Ge-
schwindigkeit abzunehmen und zu transportieren, 
ohne eine merkliche Veränderung in der Struktur des 
Vlieses und insbesondere eine Streckung dieses 
Vlieses zu verursachen.

[0002] Gegenwärtig ist es zum Abnehmen eines Fa-
servlieses am Ausgang einer Karde bekannt, einen 
Abnahmezylinder mit kleinem Durchmesser zu be-
nutzen, der neben dem letzten Arbeitszylinder der 
Karde liegt und der mit der gleichen Geschwindigkeit 
und in derselben Richtung zur Drehung angetrieben 
ist wie der letzte Arbeitszylinder. Der letzte Arbeitszy-
linder ist beispielsweise ein Kammzylinder, dessen 
Funktion es ist, die Fasern des Vlieses parallel zu le-
gen, oder im Gegenteil ein Verdichtungszylinder, 
dessen Funktion es ist, die Fasern des Vlieses mit-
einander derart zu verwirren, dass die Zusammen-
haftung dieses Vlieses in der Richtung quer zur Ar-
beitsrichtung der Karde erhöht wird.

[0003] Es gibt grundsätzlich zwei bekannte Arten 
von Abnahmezylindern. Gemäß einer ersten Art ist 
die Außenoberfläche des Zylinders derart konzipiert, 
dass die Anhaftung des Faservlieses über den ge-
samten Umfang des Abnahmezylinders gestattet ist, 
jedoch mit einer geringeren Anhaftung als der des 
Vlieses auf dem letzten Arbeitszylinder. Es kann sich 
beispielsweise um einen Zylinder handeln, der mit ei-
nem gleichschenkligen Besatz bzw. Besatz gleicher 
Länge ausgestattet ist, oder auch um einen Zylinder, 
der Längsnuten über seinen gesamten Umfang auf-
weist.

[0004] Die zweite bekannte Art von Abnahmezylin-
der besteht aus einem perforierten Zylinder, der ei-
nen gegenüber dem letzten Arbeitszylinder festlie-
genden Ansaugsektor aufweist. Ein solcher Abnah-
mezylinder wurde beispielsweise im französischen 
Patent Nr. 1 500 746 beschrieben. Wenn das Faserv-
lies auf Höhe des Ansaugsektors ankommt, wird es 
am Umfang des in Drehung befindlichen Abnahme-
zylinders angeheftet. Jenseits dieses Ansaugsektors 
haftet das Faservlies theoretisch nicht mehr am Um-
fang des Abnahmezylinders an. In der Praxis verur-
sacht die Drehung des Abnahmezylinders stromab-
wärts vom Ansaugsektor einen Oberflächen-Um-
fangssaugfluss, der die Neigung hat, das Faservlies 
auf diesem Zylinder zu halten, was sich in Abwesen-
heit von ergänzenden Mitteln zur Übernahme des 
Vlieses in einem Aufwickeln des Vlieses auf dem Um-
fang des Saugzylinders auswirkt.

[0005] Verglichen mit dem Saug-Abnahmezylinder 
weist die oben genannte, erste Art eines Abnahme-
zylinders den grundlegenden Vorteil auf, eine zuver-
lässigere Entnahme des Faservlieses am Umfang 
des Arbeitszylinders zu gestatten. Die Gegenseite 
dieser Zuverlässigkeit wirkt sich jedoch durch ein An-
haften des Faservlieses am Umfang des Abnahme-
zylinders aus, die stärker ist als die des Faservlieses 
am Umfang des Saug-Abnahmezylinders jenseits 
des Ansaugsektors.

[0006] Bei den beiden bekannten Arten von Abnah-
mezylindern ist es notwendig, ergänzende Mittel zur 
Übernahme des Faservlieses zu benutzen, um die-
ses Vlies zu seinem nachfolgenden Bearbeitungsvor-
gang zu führen; es wird sich beispielsweise um einen 
Vorgang zur Verfestigung des Faservlieses durch 
Durchlauf zwischen zwei Kalandern handeln.

[0007] Bis heute lässt man zur Übernahme dieses 
Vlieses am Umfang des Abnahmezylinders es zwi-
schen zwei in Drehung befindlichen Zylindern hin-
durchlaufen, oder auch zwischen einem Förderband 
und einem in Drehung befindlichen Zylinder, der un-
mittelbar über dem Förderer angeordnet ist. Mit sol-
chen Mitteln ist die Übernahme des Vlieses notwen-
digerweise mit einer Streckung des Vlieses in Rich-
tung seiner Länge begleitet. Nun weist das Faservlies 
am Ausgang der Karde einen sehr geringen Zusam-
menhalt auf, mit einem sehr geringen Widerstand ge-
genüber einer Zugkraft in Querrichtung. Wenn man 
eine Streckung dieses Vlieses in Richtung seiner 
Länge hervorruft, verringert man demzufolge in die-
sem Maße den Zusammenhalt dieses Vlieses. Dar-
aus ergibt sich, dass jenseits einer maximalen Ar-
beitsgeschwindigkeit der Karde, die gegenwärtig in 
der Größenordnung von 120 m/min liegt, die Stre-
ckung des Vlieses zu erheblich wird und man ein 
Vlies mit schlechter Qualität erhält, was sein Ausse-
hen, seine gleichmäßige Gewichtsverteilung und die 
Gleichmäßigkeit seiner mechanischen Eigenschaf-
ten angeht.

[0008] In der europäischen Patentanmeldung 
EP-A-484 812 wird vorgeschlagen, ein Faservlies am 
Ausgang der Karde dadurch aufzunehmen, dass 
man dieses Vlies auf einem Bandförderer aufnimmt, 
der in der Nähe eines Abnahmezylinders vorbeiläuft. 
Bei dieser Lösung kann man jedoch nicht darauf ab-
zielen, das Förderband mit einer erhöhten Geschwin-
digkeit anzutreiben, und insbesondere mit einer Ge-
schwindigkeit, die größer ist als 120 m/min. Wenn 
man tatsächlich die Geschwindigkeit erhöht, neigt 
das Vlies dazu, auf dem Umfang des letzten Abnah-
mezylinders aufgewickelt zu bleiben. Wenn demzu-
folge die Geschwindigkeiten zu groß werden, beob-
achtet man unter der Bedingung, dass der Bandför-
derer mit derselben Geschwindigkeit wie der letzte 
Abnahmezylinder angetrieben wird, im besten Fall 
ein Schwimmen des Vlieses, das die Gefahr mit sich 
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bringt, dieses zu verschlechtern oder querverlaufen-
de Faltlinien im Vlies zu verursachen, und im 
schlechtesten Fall ein Aufwickeln des Vlieses auf 
dem Umfang des Abnahmezylinders.

[0009] Aus diesem Grund ist man bei einer Abnah-
mevorrichtung der Art des Dokuments EP-A-484 812 
gezwungen, mit verhältnismäßig geringen Geschwin-
digkeiten und solchen unter 120 m/min zu arbeiten, 
und man vermeidet darüber hinaus bevorzugt noch 
jede Gefahr des Schwimmens des Vlieses während 
seiner Überführung, indem man das Förderband mit 
einer sehr merklich größeren Geschwindigkeit be-
treibt als mit der der Abnahmezylinder, um das Vlies 
in Richtung seiner Länge während seiner Überfüh-
rung zu strecken, was jedoch für den Zusammenhalt 
des Vlieses nachteilig ist.

[0010] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Karde vorzuschlagen, die mit einer Vorrichtung 
ausgestattet ist, die es im Gegensatz zu den oben 
genannten Vorrichtungen aus dem Stand der Technik 
gestattet, ein Faservlies am Ausgang der Karde ab-
zunehmen und zu fördern, ohne eine Änderung in der 
Struktur des Vlieses zu verursachen, und insbeson-
dere, ohne eine Streckung dieses Vlieses hervorzu-
rufen, und gleichzeitig die Arbeitsfolge der Karde zu 
beschleunigen, ohne die Qualität des erzeugten Fa-
servlieses zu schädigen.

[0011] Dieses Ziel ist in vollkommener Weise durch 
die Vorrichtung erreicht, die den Gegenstand des An-
spruchs 1 bildet, bei dem die Merkmale des Oberbe-
griffs durch die europäische Patentanmeldung 
EP-A-484812 bekannt sind, und dessen Kennzei-
chen darin besteht, dass er Saugmittel einsetzt, dass 
das Förderband luftdurchlässig ist und zwischen den 
Saugmitteln und dem Abnahmezylinder angeordnet 
ist, und dass die Saugmittel dazu eingerichtet sind, 
eine Niederdruckzone zwischen dem Abnahmezylin-
der und dem geradlinigen Abschnitt des Bandes auf 
Höhe ihrer gewissermaßen eine Tangente bildenden 
Linie derart zu erzeugen, dass beim Antrieb des För-
derbandes mit im wesentlichen derselben geradlini-
gen Geschwindigkeit wie die Umfangsgeschwindig-
keit des Abnahmezylinders das Faservlies vom Ab-
nahmezylinder auf Höhe der gewissermaßen eine 
Tangente bildenden Linie abgenommen und auf dem 
geradlinigen Abschnitt des Förderbandes mit hoher 
Geschwindigkeit aufgelegt werden kann, ohne eine 
merkliche Änderung in seiner Struktur zu erfahren.

[0012] Wenn in der Vorrichtung der Erfindung das 
Vlies in der Niederdruckzone ankommt, die durch die 
Saugmittel zwischen dem Abnahmezylinder und dem 
geradlinigen Abschnitt des Förderbandes erzeugt 
wird, das zur Aufnahme des Vlieses dient, wird es un-
ter den kombinierten Wirkungen der Schwerkraft und 
der Ansaugung vom Umfang des Abnahmezylinders 
abgenommen und unverändert auf die Oberfläche 

und in der Verlängerung des Förderbandes niederge-
legt. Dieses wird im wesentlichen mit derselben ge-
radlinigen Geschwindigkeit wie die Umfangsge-
schwindigkeit des Abnahmezylinders angetrieben, 
und deshalb erfahrt das Vlies in Richtung seiner Län-
ge keine Streckung.

[0013] In der Vorrichtung der Erfindung muss der 
Abstand, der den geradlinigen Abschnitt zur Aufnah-
me des Vlieses und den Umfang des Abnahmezylin-
ders trennt, ausreichend gering sein, damit das Vlies 
während seiner Überführung nicht aufschwimmt, was 
bewirken könnte, es zu verschlechtern oder querver-
laufende Faltlinien im Vlies zu verursachen. Es ist 
demnach bevorzugt, dass dieser Abstand gleich oder 
geringfügig größer sein soll als die Dicke des Vlieses. 
Dieser Abstandswert ist jedoch für die Erfindung nicht 
einschränkend, wobei man davon ausgeht, dass es 
in der Praxis möglich war, dieses Abstand bis zu ei-
nem Wert einzustellen, der die hundertfache Dicke 
des erzeugten Vlieses erreichen kann, ohne eine sol-
che Verschlechterung des Vlieses zu beobachten, 
die mit dem unbewaffneten Auge sichtbar ist. Was 
außerdem die untere Grenze dieses Abstandes an-
geht, ist es möglich geworden, Werte zu erproben, 
die kleiner sind als die Dicke des nicht zusammenge-
drückten Vlieses, ohne dass dies eine Änderung des 
Aussehen des Vlieses verursacht. In diesem Fall 
musste der Saugfluss, der quer zum Förderband er-
zeugt wurde, ausreichend sein, um das Vlies im Be-
reich des Abnahmezylinders hinlänglich zu verdich-
ten, damit das Vlies nicht mehr in Berührung mit dem 
Umfang des Abnahmezylinders stand, nachdem es 
erst einmal auf den geradlinigen Abschnitt des För-
derbandes aufgelegt wurde.

[0014] Der Förderer der Vorrichtung der Erfindung 
kann verwendet werden, um das Vlies vom letzten 
Zylinder der Karde bis zu einer Vorrichtung zur Be-
handlung dieses Vlieses zu geleiten, beispielsweise 
den Rollen eines Kalanders. Im Rahmen der Erfin-
dung kann dieser Bandförderer auch einen integrier-
ten Teil einer Maschine bilden, die am Ausgang der 
Karde angeordnet ist. Mehr im einzelnen könnte die-
ser Förderer den Einlauftisch einer Maschine bilden, 
wie beispielsweise eine Ausbreitmaschine.

[0015] Vorteilhafterweise ist der Abstand, der den 
geradlinigen Abschnitt zur Aufnahme des Vlieses 
und den Umfang des Abnahmezylinders trennt, der-
art einstellbar, um an die unterschiedlichen Dicken 
des Vlieses angepasst werden zu können.

[0016] Der Saugfluss, der quer zum geradlinigen 
Abschnitt des Förderbandes erzeugt wird, muss aus-
reichend stark sein, um die Anhaftung des Faservlie-
ses am Umfang des Abnahmezylinders zu überwin-
den. Diese Stärke hängt ab von mehreren Parame-
tern, darunter der Flächenmasse des erzeugten Fa-
servlieses, der Neigung des geradlinigen Abschnitts 
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zur Aufnahme des Vlieses in Bezug auf die Horizon-
tale und der Art des benutzten Abnahmezylinders.

[0017] Bevorzugt weist die Unterdruckzone, die 
durch die Saugmittel erzeugt ist, die folgenden Merk-
male auf. Sie erstreckt sich mindestens über die ge-
samte Breite des Vlieses, was es gestattet, jede Ge-
fahr des Umfaltens der Längsränder des Vlieses 
während seiner Überführung zwischen dem Abnah-
mezylinder und dem Förderband zu vermeiden; sie 
beginnt an der gewissermaßen eine Tangente bilden-
den Linie zwischen dem Abnahmezylinder und dem 
geradlinigen Abschnitt zur Aufnahme des Vlieses, 
oder vor dieser gewissermaßen eine Tangente bil-
denden Linie, und erstreckt sich hinter die gewisser-
maßen eine Tangente bildende Linie über mindes-
tens einen Radius des Abnahmezylinders. Die Aus-
drücke "vor" und "hinter" sind hier und in der Folge 
des vorliegenden Textes in Bezug auf die Bewe-
gungsrichtung des geradlinigen Abschnitts zur Auf-
nahme des Vlieses definiert. Die Drehung des Ab-
nahmezylinders mit großer Geschwindigkeit erzeugt 
vor der gewissermaßen eine Tangente bildenden Li-
nie zwischen diesem Zylinder und dem geradlinigen 
Abschnitt zur Aufnahme des Vlieses einen Saug-
fluss, der die Neigung hat, das Faservlies gegen den 
Umfang des Abnahmezylinders angeheftet zu halten. 
Wenn man demzufolge den Beginn der Niederdruck-
zone vor dieser gewissermaßen eine Tangente bil-
denden Linie anordnet, wird das Faservlies jenseits 
dieser gewissermaßen eine Tangente bildenden Li-
nie die Neigung haben, sein Aufwickeln auf dem Um-
fang des Abnahmezylinders fortzusetzen und sich 
von der Niederdruckzone zu entfernen. Daraus ergibt 
sich einerseits, dass das Vlies schwieriger vom Um-
fang des Abnahmezylinders abzunehmen sein muss, 
und andererseits, dass die Überführung dieses Vlie-
ses auf das Förderband, wenn es jenseits dieser ge-
wissermaßen eine Tangente bildenden Linie bewirkt 
wird, Gefahr läuft, ein Aufschwimmen des Vlieses 
zwischen dem Abnahmezylinder und dem Förder-
band zu verursachen, das für den Zusammenhalt die-
ses Vlieses nachteilig ist. Die Wirkungen der Turbu-
lenz, die insbesondere durch die Drehung des Ab-
nahmezylinders nach der gewissermaßen eine Tan-
gente bildenden Linie erzeugt wird, lassen sich in ers-
ter Linie in dem Raum feststellen, der zwischen dem 
Umfang des Abnahmezylinders und dem geradlini-
gen Abschnitt zur Aufnahme des Vlieses nach der 
gewissermaßen eine Tangente bildenden Linie gele-
gen ist. Aus diesem Grund ist es, um jede Gefahr des 
Abhebens des Vlieses an der Oberfläche des Förder-
bandes zu vermeiden, zu bevorzugen, die Nieder-
druckzone von der gewissermaßen eine Tangente 
bildenden Linie aus zu verlängern, und über mindes-
tens eine Strecke, die dem Radius des Abnahme-
zylinders gleichwertig ist.

[0018] Wenn es sich um den Beginn der Nieder-
druckzone handelt, ist es zwingend, wenn dieser vor 

der gewissermaßen eine Tangente bildenden Linie 
gelegen ist, dass der Saugfluss nicht die Übernahme 
des Vlieses auf dem Arbeitszylinder durch den Ab-
nahmezylinder stört. Mehrere Lösungen können ins 
Auge gefasst werden. Es ist möglich, die Stärke des 
Saugflusses in dem Abschnitt der Niederdruckzone 
zu begrenzen, der vor der gewissermaßen eine Tan-
gente bildenden Linie gelegen ist. Es ist auch mög-
lich, zwischen dem Förderband und der Zone zur 
Übernahme des Vlieses durch den Arbeitszylinder 
eine Ablenkeinrichtung anzuordnen, die es gestattet, 
zu vermeiden, dass der Saugfluss das Vlies in der 
Zone der Verbindung zwischen dem letzten Arbeits-
zylinder der Karde und dem Abnahmezylinder er-
reicht. Um jedoch jede Gefahr der Störung der Über-
nahme des Vlieses durch den Abnahmezylinder auf 
dem Arbeitszylinder zu vermeiden, ist es zu bevorzu-
gen, dass die Strecke, die die gewissermaßen eine 
Tangente bildende Linie und den Beginn der Nieder-
druckzone trennt, der vor dieser Linie gelegen ist, 
kleiner sein soll als der Radius des Abnahmezylin-
ders.

[0019] Vorteilhafterweise ist die Niederdruckzone, 
die durch die Saugmittel erzeugt wird, nicht konstant, 
und der Niederdruck nimmt kontinuierlich oder gewis-
sermaßen kontinuierlich bis zu einem Maximum der 
Niederdruckzone zu und nimmt dann kontinuierlich 
bis zum Ende der Niederdruckzone ab. In diesem Fall 
liegt das Maximum der Niederdruckzone auf Höhe 
der gewissermaßen eine Tangente bildenden Linie 
oder vor dieser Linie, wobei zu dieser ein Abstand um 
einen maximalen Radius des Abnahmezylinders vor-
liegt.

[0020] Um diese nicht konstante Niederdruckzone 
zu erreichen, benutzt man vorzugsweise einen An-
saugkasten, dessen Saugfläche, die dem geradlini-
gen Abschnitt des Vliesabschnittes gegenüberliegt, 
von zwei geneigten, konvergierenden und durch ei-
nen Ansaugschlitz getrennten Ebenen gebildet ist, 
der im wesentlichen in einer Richtung senkrecht zur 
Bewegungsrichtung des genannten geradlinigen Ab-
schnitts angeordnet ist. Der Ansaugschlitz entspricht 
dem Maximum der Niederdruckzone, wobei die ge-
neigten Ebenen es gestatten, diesen Niederdruck mit 
einem Gradienten zu verringern, der von der Neigung 
einer jeden Ebene abhängt.

[0021] Wenn eine Karde mindestens zwei Austritts-
spuren aufweist, die mit einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung ausgestattet sind, wird es sehr einfach, 
die Überlagerung dieser Vliese auf einem der Förder-
bänder einer der Vorrichtungen zu bewirken. Die vor-
liegende Erfindung hat demnach auch noch als ande-
ren Gegenstand eine Karde, die am Ausgang mit 
mindestens zwei Vorrichtungen der Erfindung ausge-
stattet ist, die dazu eingerichtet sind, die Überlage-
rung der Vliese zu gestatten, die von ihren Abnahme-
zylindern herkommen.
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[0022] In einer ersten, speziellen Ausführungsform 
ist die Karde am Ausgang mit einem einzigen Band-
förderer ausgestattet, der beiden Vorrichtungen ge-
meinsam ist.

[0023] In einer zweiten, speziellen Ausführungsform 
besitzt jede Vorrichtung ihren eigenen Bandförderer, 
wobei ein erster Bandförderer ein erstes Vlies bis 
zum Band des zweiten Förderers derart führt, dass 
dieses erste Vlies über und in der Verlängerung des 
Bandes des zweiten Förderers angeordnet wird; der 
zweite Förderer ist auf Höhe der Verbindungszone 
zwischen den beiden Bändern mit Saugmitteln aus-
gestattet, die es gestatten, das erste Vlies auf das 
Vlies aufzulegen, das vom zweiten Förderer beför-
dert wird.

[0024] Andere Merkmale und Vorzüge der Erfin-
dung werden sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung mehrerer spezieller Ausführungsformen einer 
Karde ergeben, die mit zwei Vorrichtungen ausge-
stattet ist, die es gestatten, mit großer Geschwindig-
keit jedes Faservlies am Ausgang der Karde anzu-
nehmen und zu fördern, wobei die genannte Be-
schreibung anhand eines nicht einschränkenden Bei-
spiels und unter Bezugnahme auf die beigefügte 
Zeichnung vorgelegt wird, in welcher:

[0025] Fig. 1 eine schematische Darstellung des 
letzten Arbeitszylinders einer Karde und einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist, die die Übernahme 
eines Faservlieses am Umfang dieses Arbeitszylin-
ders gestattet,

[0026] die Fig. 2A und 2B schematische Darstellun-
gen einer Karde sind, die mit zwei erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen ausgestattet ist, die sich in dassel-
be Förderband teilen, und

[0027] Fig. 2C eine schematische Darstellung einer 
Karde ist, die mit zwei erfindungsgemäßen Vorrich-
tungen ausgestattet ist, die jeweils ihren eigenen 
Bandförderer aufweisen, wobei die genannten För-
derer derart eingerichtet sind, dass sie die Überlage-
rung der beiden Vliese gestatten, die von der Karde 
herkommen.

[0028] In Fig. 1 ist der letzte Arbeitszylinder 1 einer 
Karde dargestellt, sowie eine Vorrichtung 3, die es 
gestattet, das Faservlies 2, das auf dem Umfang des 
Arbeitszylinders 1 aufgewickelt ist, abzunehmen und 
letztlich dieses Vlies mit großer Geschwindigkeit zu 
fördern.

[0029] Diese Vorrichtung 3 ist von einem Abnahme-
zylinder 4, einem Bandförderer 5 und einem Ansaug-
kasten 6 gebildet. Der Abnahmezylinder 4 liegt neben 
dem Arbeitszylinder 1 und ist in derselben Drehrich-
tung sowie mit derselben Geschwindigkeit um seine 
Drehachse 7 angetrieben. Der Umfang dieses Zylin-

ders ist mit einem Besatz 8 mit gleichschenkligen 
Dreiecke bildenden bzw. gleich langen Spitzen aus-
gestattet. Der Förderer 5 weist ein Band mit mehrfa-
chen Perforierungen auf und ist infolge dieser Tatsa-
che luftdurchlässig. Der Abschnitt 9 dieses Bandes, 
der in Fig. 1 dargestellt ist, ist geradlinig und läuft in 
der Nähe des Umfangs des Abnahmezylinders 4 in 
einer Richtung senkrecht zur Drehachse 7 dieses Ab-
nahmezylinders vorbei. Er ist außerdem mit dersel-
ben geradlinigen Geschwindigkeit wie die Umfangs-
geschwindigkeit des Abnahmezylinders 4 angetrie-
ben.

[0030] Im speziellen Beispiel der Fig. 1 ist der ge-
radlinige Abschnitt 9 des Förderbandes 5 nach oben 
in Bezug auf den Horizont in einem Winkel α geneigt. 
Diese Neigung ist in erster Linie durch die Probleme 
der Inanspruchnahme von Raum durch den Förderer 
5 in Bezug auf die Haupttrommel (nicht dargestellt) 
der Karde bedingt und ist mit der Lage des Arbeitszy-
linders 1 in Bezug auf diese Trommel verbunden, so-
wie mit der Lage des Abnahmezylinders in Bezug auf 
den Arbeitszylinder 1. Es ist demnach anzustreben, 
daß dieser Winkel α Null sein soll, was im Beispiel der 
Karde der Fig. 2C dargestellt ist.

[0031] Der Abstand zwischen dem geradlinigen Ab-
schnitt 9 zur Aufnahme des Vlieses und dem Umfang 
des Abnahmezylinders, d. h. im vorliegenden Fall 
den Spitzen des Besatzes 8, ist in Fig. 1 durch den 
Abstand e dargestellt. Vorteilhafterweise ist die Lage 
der Drehachse 7 des Abnahmezylinders 4 in einer 
Richtung senkrecht zum geradlinigen Abschnitt 9 zur 
Aufnahme des Vlieses derart einstellbar, dass der 
Abstand e in Funktion der Dicke des Vlieses einstell-
bar ist. Der Ansaugkasten 6 ist dem Abnahmezylin-
der 4 gegenüberliegend auf der anderen Seite des 
geradlinigen Abschnitts 9 des Förderbandes ange-
ordnet und erzeugt eine Niederdruckzone 10 mit ei-
ner Breite L zwischen dem Abnahmezylinder 4 und 
dem geradlinigen Abschnitt 9 des Förderbandes 5, 
wobei dieser geradlinige Abschnitt 9 gewissermaßen 
eine Tangente zum Abnahmezylinder längs einer Li-
nie T bildet, die tangentenartige Linie oder gewisser-
maßen eine Tangente bildende Linie genannt ist.

[0032] In dem speziellen, in Fig. 1 dargestellten Bei-
spiel beginnt die Niederdruckzone 10 vor der tangen-
tenartigen Linie T und mit einem Abstand d zu dieser, 
bezogen auf die Bewegungsrichtung D des Bandes 
9, und erstreckt sich nach dieser tangentenartigen Li-
nie über einen Abstand d'.

[0033] Wenn das Vlies 2 in Berührung mit dem Ab-
nahmezylinder 4 gelangt, wird es vom Umfang des 
Arbeitszylinders 1 durch die gleichschenkligen Spit-
zen des Besatzes 8 des Abnahmezylinders abge-
nommen. Vom Punkt A ausgehend wird dieses Vlies 
demnach überführt und haftet am Umfang des Ab-
nahmezylinders 4 an. Diese Anhaftung erfolgt im vor-
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liegenden Fall in erster Linie durch die Wirkung der 
gleichschenkligen Spitzen des Besatzes 8, aber auch 
durch einen Oberflächenfluss an Luft, der vom Ab-
nahmezylinder 4 an seinem Umfang während der 
Drehung mitgenommen wird. Dieser Fluss an Luft ist 
in Fig. 1 vor der tangentenartigen Linie T durch Pfeile 
F symbolisch dargestellt.

[0034] Man könnte anstelle des Abnahmezylinders 
einen glatten Zylinder verwenden. In diesem Fall wür-
de die Anhaftung in erster Linie infolge dieses Ober-
flächenflusses an Luft erfolgen. Es ist im Rahmen der 
Erfindung auch ins Auge zu fassen, einen perforier-
ten Saugzylinder anstelle des Abnahmezylinders zu 
verwenden. Der Vorteil, einen Abnahmezylinder mit 
einem gleichschenkligen bzw. gleich langen Besatz 
oder dgl. zu verwenden, ist es, die Zuverlässigkeit 
der Übernahme des Vlieses durch diesen Zylinder zu 
steigern. Es ist zu vermerken, dass man einen ver-
gleichbaren Grad an Zuverlässigkeit mit einem Ab-
nahmezylinder erreichen konnte, der Längsnuten 
über seinen gesamten Umfang aufweist.

[0035] Wenn das Vlies 2 am Beginn der Nieder-
druckzone 10 ankommt, beginnt es, sich vom Um-
fang des Abnahmezylinders 4 im Punkt B unter der 
Zusammenwirkung der Schwerkraft und des Saug-
flusses abzulösen, der durch den Kasten 6 quer über 
das Band 9 erzeugt wird. Daraus ergibt sich, dass 
das Vlies 2 auf das Band 9 auf Höhe der tangenten-
artigen Linie T niedergelegt wird und an der Oberflä-
che dieses Bandes 9 bis zum Ende der Niederdruck-
zone 10 gehalten wird. Der Abstand e muss ausrei-
chend klein sein, damit das Band 2 keine Verformung 
erfahrt, insbesondere unter der Wirkung seines Ei-
gengewichts oder des Luftflusses, der durch die Dre-
hung des Abnahmezylinders 4 herbeigeführt wird, 
wenn es vom Umfang des Abnahmezylinders 4 auf 
das Förderband 5 übergeht. Es ist wesentlich, zu un-
terstreichen, dass die Bewegung des Förderbandes 
5 in Richtung D auch an der Oberfläche dieses Ban-
des ein geringes Luftkissen antreibt, das sich mit der-
selben Geschwindigkeit und in derselben Richtung 
bewegt. Dieses geringe Luftkissen und der Saug-
fluss, der durch den Zylinder 4 angetrieben ist, erzeu-
gen im Raum, der zwischen dem Abnahmezylinder 4
und dem Band 9 gelegen ist, vor ihrer tangentenarti-
gen Linie T eine Turbulenzzone, die danach trachtet, 
das Vlies 2 von der Oberfläche des Bandes 9 abzulö-
sen. Aus diesem Grund ist es zu bevorzugen, dass 
sich die Niederdruckzone so weit erstreckt, dass die 
Wirkungen dieser Turbulenzzone nicht mehr spürbar 
sind, und es ist zu bevorzugen, dass die Strecke d', 
die das Ende der Niederdruckzone 10 von der tan-
gentenartigen Linie T trennt, in der Praxis mindestens 
gleich dem Radius r des Abnahmezylinders 4 ist.

[0036] Jenseits dieser Turbulenzzone wird das Fa-
servlies schlupffrei auf der Oberfläche des Förder-
bandes 9 durch das dünne Luftkissen angetrieben, 

das durch die Bewegung dieses Bandes mitgerissen 
wird. Die Geschwindigkeit des Vlieses ist demnach 
identisch mit der Geschwindigkeit des Förderbandes. 
Diese ist im übrigen identisch mit der Umfangsge-
schwindigkeit des Abnahmezylinders 4, so dass sich 
hieraus ergibt, dass das Faservlies keinerlei Stre-
ckung erfährt. Es ist zweckmäßig, anzumerken, dass 
es in der Praxis möglich ist, einen Geschwindigkeits-
unterschied zwischen der geraden Geschwindigkeit 
des Förderers und der Umfangsgeschwindigkeit des 
Abnahmezylinders hinzunehmen, der 2% erreichen 
kann, ohne dass dieser Unterschied eine Änderung 
der Struktur des Vlieses verursacht, die für die Quali-
tät und die Zusammenhaftung des erzeugten Vlieses 
nachteilig ist.

[0037] Im speziellen Beispiel der Fig. 1 weist der 
Ansaugkasten 6 eine Saugfläche auf, die von zwei 
geneigten, zusammenlaufenden Ebenen 11a, 11b 
gebildet wird, die im wesentlichen ein V bilden, und 
von einem Saugschlitz 12 getrennt sind, der in einer 
Richtung senkrecht zur Bewegungsrichtung D des 
geradlinigen Abschnitts 9 des Förderbandes 5 ange-
ordnet ist. Diese Saugfläche erstreckt sich bevorzugt 
über die gesamte Breite des Vlieses 2, und zwar der-
art, dass die Niederdruckzone zwischen dem Förder-
band und dem Abnahmezylinder 4 die Kanten dieses 
Vlieses erreicht. Dieser Ansaugkasten 6 gestattet es, 
eine variable Niederdruckzone zu erzeugen, die vom 
Punkt B bis zum Maximum in Höhe des Saugschlit-
zes 12 zunimmt und dann bis zum Ende der Nieder-
druckzone abnimmt. Die Geschwindigkeit des Saug-
flusses, der durch diesen Ansaugkasten quer zum 
geradlinigen Abschnitt 9 des Förderbandes 5 erzeugt 
wird, ist demnach auf Höhe des Saugschlitzes 12
maximal.

[0038] Aufgrund der vorgelegten Beschreibung der 
Überführung des Faservlieses vom Abnahmezylinder 
4 auf den geradlinigen Abschnitten 9 des Förderers 5
wird verständlich, dass die Niederdruckzone 10 es 
gestatten muss, die Anhaftung des Faservlieses am 
Umfang des Abnahmezylinders 4 sowie die Wirkun-
gen der Turbulenz, die hinter der tangentenartigen Li-
nie T erzeugt wird, mindestens auszugleichen. Die 
Eigenschaften dieser Niederdruckzone hängen in 
erster Linie von der Art des benutzten Abnahmezylin-
ders, vom Flächengewicht des erzeugten Faservlie-
ses und vom Neigungswinkel α des geradlinigen Ab-
schnitts 9 ab.

[0039] In einem genauen Ausführungsbeispiel be-
trug der Radius r des Zylinders mit gleich langem 
bzw. gleichschenkligem Besatz etwa 80 mm; der An-
saugkasten 6 war derart angeordnet, dass der Ab-
stand d etwa 20 mm betrug, der Abstand d' war im 
wesentlichen gleich dem Radius r; die Saugflussge-
schwindigkeit, gemessen zwischen dem Abnahme-
zylinder 4 und dem geradlinigen Abschnitt 9 auf Höhe 
des Saugschlitzes 12 lag zwischen 1 und 2 m/sec; 
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der Winkel α konnte im Absolutwert zwischen 0 und 
90° variieren und der Abstand e war zwischen 0 und 
50 mm einstellbar. Beim Einsatz dieses genauen 
Ausführungsbeispiels war es möglich, am Ausgang 
der Karde ein Faservlies mit einem Flächengewicht 
abzunehmen und zu fördern, das zwischen 5 g/m2

und 100 g/m2 lag, und mit einer Geschwindigkeit, die 
300 m/min erreichen konnte, während man gleichzei-
tig die Gleichförmigkeit der mechanischen Eigen-
schaften dieses Vlieses bewahrte. Zur Information: 
die Dicke e des Vlieses für ein Flächengewicht von 
10 g/m2 lag in der Größenordnung von 5 mm.

[0040] Es ist, worauf ausdrücklich hingewiesen 
wird, im Rahmen der Erfindung möglich, den Ansaug-
kasten 6, der beschrieben wurde, durch jede Art von 
geeigneten Saugmitteln zu ersetzen. Es kann, ge-
nauer gesagt, darauf abgezielt werden, einen An-
saugkasten zu benutzen, der eine Niederdruckzone 
mit Niederdruckgradienten erzeugt, die vor und nach 
dem Saugschlitz 12 unterschiedlich sind, was sich 
durch eine unterschiedliche Neigung der beiden kon-
vergierenden Ebenen 11a, 11b ergibt.

[0041] Bei Anlaufen der Karde weist, solange diese 
nicht ihren normalen Funktionsbereich erreicht hat, 
das erzeugte Faservlies eine kleinere Dicke und ein 
geringeres Flächengewicht auf. Demzufolge ist es, 
um jede Gefahr des Aufrollens des Faservlieses auf 
dem Umfang des Abnahmezylinders 4 beim Anlauf 
der Karde zu vermeiden, im Rahmen der Erfindung 
möglich, den durch den Kasten 6 herbeigeführten 
Saugfluss zu erhöhen, bis die Karde ihren normalen 
Betriebsbereich erreicht hat und das erzeugte Vlies 
die geforderten Gewichts- und Dickeneigenschaften 
aufweist.

[0042] In den Fig. 2A, 2B und 2C sind drei mögliche 
Beispiele von Ausbildungen am Ausgang der Karde 
dargestellt, die die parallele Erzeugung zweier Fa-
servliese und ihr Übereinanderlegen gestatten. In 
diesen Figuren ist die Haupttrommel der Karde mit 13
bezeichnet. Die erste, obere Ausgangsspur ist von ei-
ner Gegentrommel 14, einem Kammzylinder 15 und 
zwei aufeinanderfolgenden Verdichtungszylindern 16
und 17 gebildet; die zweite, untere Austrittsspur ist 
von einer Gegentrommel 18 und einem Kammzylin-
der 19 gebildet. Diese beiden Austrittsspuren sind je-
weils mit einer Vorrichtung 20, 21 ausgestattet, die 
der der Fig. 1 ähnelt. Der Abnahmezylinder und der 
Ansaugkasten einer jeden Vorrichtung sind jeweils 
mit 22 und 23 bezeichnet; der letzte Verdichtungszy-
linder 17 für die obere Spur und der Kammzylinder 19
für die untere Spur entsprechen dem Arbeitszylinder 
1 der Vorrichtung der Fig. 1.

[0043] In den beiden Beispielen der Fig. 2A und 2B
benutzt man einen einzigen Bandförderer für die bei-
den Austrittsspuren. Im Beispiel der Fig. 2A weist 
dieser Bandförderer einen geradlinigen Abschnitt 24

auf, der für die Aufnahme der beiden Faservliese auf 
Höhe der beiden Vorrichtungen 20 und 21 benutzt 
wird. So wird das erste Faservlies, das aus der unte-
ren Spur ausgegeben wurde, durch diesen geradlini-
gen Abschnitt 24 bis zum Eintritt der Niederdruckzo-
ne geführt, die durch den Ansaugkasten 23 der Vor-
richtung 20 der oberen Spur erzeugt wird. Auf Höhe 
dieser Niederdruckzone legt sich das zweite Faserv-
lies, das von der oberen Spur ausgegeben wird, über 
das erste Faservlies, wobei es der Saugfluss, der 
durch den Ansaugkasten erzeugt wurde, gestattet, 
gleichzeitig das erste Faservlies, das von der unteren 
Spur ausgegeben wurde, an der Oberfläche des ge-
radlinigen Abschnitts 24 zu halten, und das zweite 
Faservlies, das von der oberen Spur ausgegeben 
wurde, abzunehmen, um es über das erste Faserv-
lies aufzulegen.

[0044] Im Beispiel der Fig. 2B sind der Abnahme-
zylinder 22 und der Ansaugkasten 23 der Fig. 20 der 
oberen Austrittsspur beider Seiten des geradlinigen 
Abschnitts 25 des Bandförderers unmittelbar nach 
der Änderung der Richtung des Bandes dieses För-
derers angeordnet. Diese Ausführungsvariante bietet 
den Vorteil, die Gefahren der Ablösung des Faserv-
lieses während der Änderung der Richtung des För-
derers zu vermeiden. Wenn das erste Faservlies, das 
von der unteren Spur ausgegeben wurde, auf Höhe 
dieser Richtungsänderung ankommt, ist es tatsäch-
lich an der Oberfläche dieses Förderers infolge der 
Tatsache gehalten, dass der Ansaugkasten 23 unmit-
telbar nach dieser Richtungsänderung anwesend ist.

[0045] Im dritten Beispiel der Fig. 2C besitzt jede 
Vorrichtung 20, 21 ihren eigenen Bandförderer 26, 
27. Der Abnahmezylinder 22 einer jeden Vorrichtung 
20, 21 ist jeweils im wesentlichen senkrecht zum Ver-
dichtungszylinder 17 und zum Kammzylinder 19 ge-
legen, Der Förderer 27 ist horizontal. Der Förderer 26
ist nach unten geneigt und gestattet die Führung des 
Faservlieses, das aus der oberen Spur hervorge-
bracht wurde, auf der Oberfläche in der Verlängerung 
des Förderers 27. Die Überlagerung der beiden Fa-
servliese, die der Karde entstammen, wird demnach 
auf Höhe der Verbindungszone 28 zwischen den bei-
den Förderern 26 und 27 durchgeführt. Auf Höhe die-
ser Verbindungszone 28 sind außerdem ergänzende 
Saugmittel vorgesehen, deren Funktion es ist, einer-
seits das erste Faservlies, das aus der unteren Spur 
ausgegeben wurde, auf der Oberfläche des Förde-
rers 27 während der Überlagerung der beiden Fa-
servliese zu halten, und andererseits, auf diesen För-
derer 27 das Faservlies aufzulegen, das vom Förde-
rer 26 herangeführt wurde.

Patentansprüche

1.  Karde, die mit einer Vorrichtung zur Abnahme 
und zum Transportieren eines Faservlieses am Aus-
gang der Karde ausgestattet ist, von der Art mit ei-
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nem Abnahmezylinder (4), der einem letzten Aus-
gangszylinder, Arbeitszylinder genannt, benachbart 
ist und die Übernahme des Vlieses auf seinem Um-
fang am Ausgang der Karde gewährleistet, und einen 
Bandförderer aufweist (5), der einen geradlinigen Ab-
schnitt (9) für die Aufnahme des Vlieses (2) aufweist, 
der in der Nähe des Abnahmezylinders (4) und in ei-
ner Richtung senkrecht zur Drehachse (7) des Ab-
nahmezylinders vorbeiläuft, dadurch gekennzeich-
net, dass sie Ansaugmittel aufweist, dass das För-
dererband (5) luftdurchlässig und zwischen den An-
saugmitteln und dem Abnahmezylinder (4) angeord-
net ist, und dass die Ansaugmittel dazu eingerichtet 
sind, eine Nieder- bzw. Unterdruckzone zwischen 
dem Abnahmezylinder (4) und dem geradlinigen Ab-
schnitt (9) des Bandes auf Höhe ihrer tangentenarti-
gen Linie (T) derart zu erzeugen, dass, wenn das 
Fördererband (5) im wesentlichen mit der gleichen Li-
neargeschwindigkeit wie die Umfangsgeschwindig-
keit des Abnahmezylinders (4) betrieben wird, das 
Faservlies sich von Abnahmezylinder auf Höhe der 
tangentenartigen Linie (T) ablösen kann und sich auf 
dem geradlinigen Abschnitt (9) des Förderers mit gro-
ßer Geschwindigkeit auflegen kann, ohne eine merk-
liche Änderung in seiner Struktur zu erfahren.

2.  Karde nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand zwischen dem Umfang 
des Abnahmezylinders (4) und dem geradlinigen Ab-
schnitt (9) zur Aufnahme des Vlieses einstellbar ist.

3.  Karde nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand e zwischen 
dem geradlinigen Abschnitt (9) zur Aufnahme des 
Vlieses und dem Umfang des Abnahmezylinders (4) 
bevorzugt gleich der Dicke ε des Vlieses oder ein we-
nig größer als diese ist.

4.  Karde nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ansaugmittel zwischen dem ge-
radlinigen Abschnitt (9) zur Aufnahme des Vlieses (2) 
und dem Abnahmezylinder (4) eine Niederdruckzone 
(10) erzeugen, die sich mindestens über die gesamte 
Breite des Vlieses (2) erstreckt, die bei der tangente-
nartigen Linie T zwischen dem Abnahmezylinder (4) 
und dem geradlinigen Abschnitt (9) zur Aufnahme 
des Vlieses oder stromaufwärts von dieser tangente-
nartigen Linie T in Bezug auf die Bewegungsrichtung 
D des geradlinigen Abschnitts (9) zur Aufnahme des 
Vlieses beginnt, und die sich stromabwärts von der 
tangentenartigen Linie T über mindestens einen Ra-
dius r des Abnahmezylinders erstreckt.

5.  Karde nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand d zwischen der tangente-
nartigen Linie T und dem Beginn der Niederdruckzo-
ne kleiner ist als der Radius r des Abnahmezylinders 
(4).

6.  Karde nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Ansaugmittel derartig konzi-
piert sind, dass sie eine nichtkonstante Niederdruck-
zone (10) erzeugen, mit einem Niederdruckwert, der 
kontinuierlich oder gewissermaßen kontinuierlich 
vom Beginn der Zone bis zu einem Maximum zu-
nimmt und dann kontinuierlich oder gewissermaßen 
kontinuierlich bis zum Ende der Niederdruckzone ab-
nimmt.

7.  Karde nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ansaugmittel aus einem Ansaug-
kasten (6) bestehen, dessen Ansaugfläche, die dem 
geradlinigen Abschnitt (9) zur Übernahme des Vlie-
ses zugewandt ist, von zwei konvergierenden, ge-
neigten Ebenen (11a, 11b) gebildet ist, die durch ei-
nen Ansaugschlitz (12) getrennt sind, der in einer 
Richtung senkrecht zur Bewegungsrichtung des ge-
nannten geradlinigen Abschnitts (9) angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Abnahmezylinder 
(4) an seinem Umfang mit einer Anordnung aus 
gleichschenkligen Stegen (8) versehen ist oder über 
seinen gesamten Umfang Längsrillen aufweist, und 
zwar derart, dass eine Aufnahme des Vlieses (2) mit 
einer geringeren Haftung als der des Vlieses auf dem 
letzten Arbeitszylinder (1) gestattet ist.

9.  Karde nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sie die am Ausgang mit 
mindestens zwei Vorrichtungen (20, 21) versehen ist, 
die auf einen der Ansprüche 1 bis 8 gerichtet und 
dazu eingerichtet sind, die Überlagerung zweier Vlie-
se zu gestatten, die von ihren beiden Abnahmezylin-
dern (22) herkommen.

10.  Karde nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie am Ausgang mit einem einzigen 
Bandförderer ausgestattet ist, der den beiden Vor-
richtungen gemeinsam ist.

11.  Karde nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Vorrichtung ihren eigenen Band-
förderer besitzt, wobei ein erster Förderer (26) ein 
erstes Vlies bis zum Band des zweiten Förderers (27) 
fördert, und zwar derart, dass dieses erste Vlies über 
dem Band und in Verlängerung des Bandes dieses 
zweiten Förderers (27) angeordnet ist, und dass der 
zweite Förderer (27) auf der Höhe der Verbindungs-
zone (28) zwischen den beiden Bändern der Förderer 
mit Ansaugmitteln (29) ausgestattet ist, die es gestat-
ten, das erste Vlies über das Vlies zu legen, das vom 
zweiten Förderer (27) gefördert wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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