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Beschichtungsαn lαge mit fließf αhigem Beschichtungsm αteriαl

für glatte oder strukturierte Oberflächen.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für die Beschichtung von Platten im

Durchlauf

Aus der Druckschrift D E 20 2004 018 710 Ul geht eine Vorrichtung für die

Beschichtung von Platten im Durchlauf hervor Mehrere Platten werden

auf einem Forderband angeordnet, die einzeln der Reihe nach u a Be-

Schichtungsstationen zugeführt werden Eine solche Beschichtungsstation

umfasst eine Auftragswalze, mit der ein Lack auf eine Platte aufgebracht

wird Hieran schließt sich eine Nachbearbeitungsvorrichtung an, mit der

der Lack beispielsweise mit einer UV-Strahlung ausgehartet wird Die Auf

tragswalze kann eine strukturierte Oberflache umfassen, um Lack struktu-

πert auf die Oberflache einer Platte aufzutragen

Aus der D E 20 2004 0 18 710 Ul ist auch bekannt, Lack durch eine St ra hl

drucktechnik, die insbesondere bei Tintenstrahldruckern weit verbreitet ist,

strukturiert auf eine Oberflache einer Platte aufzubringen Hieran schließt

sich wiederum eine Nachbearbeitungsvorrichtung an, mit der die Be

schichtung ausgehartet werden kann

Durch eine optische Abtastvorrichtung wird ein optisches Muster auf der

Oberflache einer Platte erfasst Die gewonnen Informationen werden ge-

nutzt, um eine räumliche Strukturierung des Lacks mit dem optischen

Muster zu synchronisieren

Aus der Druckschrift D E 20 2004 018 710 Ul geht ferner eine Besc hic h

tung von Werkstucken wie Platten hervor, die mit einer Haftvermittler-

schicht und einer Grundierungsschicht versehen ist Hierauf befindet sich

eine Druckschicht, die ein Dekor darstellt Oberhalb des Dekors ist eine

Lackschicht angeordnet Es kann ein sogenannter gefüllter Lack verwen

det werden Hierunter sind solche Lacke zu verstehen, die extrem feine



Festkorperp αrtikel wie Korund mit Durchmessern im Nαnometerbereich

enthalten ,

Aus der D E 103 58 190 Al geht ein Verfahren zur Steuerung von Druckma-

schinen hervor. Mit der hieraus bekannten Vorrichtung werden Mobelplat-

ten bedruckt.

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer Vorrichtung für das Be

schichten einer Platte,

Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen nach An-

spruch 1 gelost, Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Un-

teranspruchen ,

Zur Losung der Aufgabe umfasst die Vorrichtung Transportmittel für den

Transport von Platten, Die Vorrichtung umfasst eine Zufuhrungsemrich-

tung, mit der Beschichtungsmaterial auf die Plattenoberflache gebracht

werden kann, Im Anschluss an die Zufuhrungseinrichtung sind oberhalb

der Platte Mittel für das Trocknen und / oder Harten des Beschichtungs-

materials vorgesehen, Im Unterschied zum eingangs genannten Stand

der Technik D E 20 2004 018 710 Ul umfasst die erfindungsgemaße Vor-

richtung Mittel, um eine Materialbahn zwischen den Transportmitteln für

den Transport von Platten und den Mitteln für das Trocknen und/ oder

Harten hindurchfuhren zu können ,

Wird eine Materialbahn mit strukturierter Oberflache eingesetzt, so kann

die Oberflache des Beschichtungsmaterials mit einer Struktur versehen

werden, ohne großen Druck ausüben zu müssen, Da das Besc hic htungs

material in diesem Zustand getrocknet und/ oder gehartet wird, gelingt

so das Beschichten einer Platte mit strukturierter Oberflache, ohne hierfür



wie beim aus der Druckschrift D E 20 2004 0 8 710 Ul bekannten Stand

der Technik entweder eine Presse einsetzen zu müssen oder aber ein

aufwendiges Druckwerk. Auch kann eine in mehreren Schritten vo rge

nommene Beschichtung so in einem Arbeitsschritt einheitlich getrocknet

und/ oder gehartet werden, Vor allem ist e s so möglich, dass ein c he mi

sches Netzwerk sich durch den gesamten Aufbau der Schicht erstreckt,

was zu einer besonders stabilen Beschichtung fuhrt.

Wird eine Mate πalbahn mit glatter Oberflache eingesetzt, so ist so ein

Trocknen und / oder Harten unter Luftabschluss möglich, Ein Trocknen und

/ oder Harten unter Luftabschluss ist vielfach gewünscht, so zum Beispiel

um im Fall einer Härtung eines Lacks mit UV-Licht eine besonders große

Vernetzung, also einen besonders großen Umsatz a n Doppelbindungen

innerhalb des Lacks zu erzielen, Im Fall einer Härtung mit Elektronenstrah-

len ist ein Luftabschluss in der Regel erforderlich ,

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung umfasst die Zufuhrungseinrichtung

eine Auffangeinrichtung für das Beschichtungsmaterial, die angrenzend

a n die Transportmittel für den Transport der Platten angeordnet ist Die

Auffangeinrichtung grenzt des weiteren a n eine Walze für den Transport

der Materialbahn an, Die Auffangeinrichtung ist so beschaffen, dass

flussiges, in der Auffangeinrichtung befindliches Beschichtungsmaterial

zur Walze fließt. Es wird so erreicht, dass bei hinreichend großer Befüllung

der Auffangeinrichtung flussiges Beschichtungsmaterial vollständig eine

Mate πalbahn mit einem Flussigkeitsfilm zu überziehen vermag, wenn eine

Materialbahn über die Walze transportiert wird . Insgesamt kann so bei

hinreichender Zufuhr von flussigem Beschichtungsmaterial erreicht we r

den, dass das flussige Beschichtungsmaterial vollständig den Raum zw i

schen der Oberflache einer Platte und der darüber befindlichen Mate π-

albahn ausfüllt. Es gelangt dann besonders zuverlässig keine Luft in den

Bereich . Eine Härtung kann so besonders zuverlässig unter Luftabschluss

durchgeführt werden,



Auch ist e s bei dieser Ausfuhrungsform möglich, relativ dicke Lac ksc hic h

ten mit einer Gesamtdicke von beispielsweise 80 bis 100 µm Dicke a ufzu

tragen und einheitlich zu trocknen sowie zu harten, Dies wiederum e r

möglicht es, relativ dicke abriebfeste Partikel wie Korund mit einem

Durchmesser von bis zu 100 µm innerhalb des Lacks einzubetten . Da mit

dem Durchmesser der abriebfesten Partikel die Abriebfestigkeit zunimmt,

kann so eine relativ hohe Abriebfestigkeit erreicht werden . Mit zune h

menden Durchmesser der abriebfesten Partikel kann zugleich dennoch

auch die Menge an Abriebmaterial gesenkt werden, Es gelingt so sowohl

eine Verbesserung von Abriebwerten als auch eine Verbesserung der

Transparenz der abriebfesten Beschichtung ,

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung umfassen die Mittel für den Tra ns

port von Platten ein umlaufendes Transportband, auf das die Platten für

den Transport abgelegt werden,

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung wird die Materialbahn von einer

Walze abgerollt, über weitere Walzen parallel zur Oberflache von Platten

gefuhrt, die transportiert werden, und dann wieder von einer Walze auf-

gerollt, Im Unterschied zum eingangs genannten Stand der Technik g e

nügt ein Austausch der Materialbahn, wenn eine Oberflachenstruktur ve r

ändert werden soll oder aber wenn eine Struktur auf der Materialbahn

Beschädigungen beispielsweise aufgrund von Verschleißerscheinungen

aufweist, Durch den Einsatz einer Materialbahn kann außerdem eine

gleichbleibende Qualität einer erzeugten Oberflachenstruktur sic herge

stellt werden, da im Unterschied zu einer Walze mit strukturierter Oberfla

che mit dem Abrollen der Materialbahn die Qualität der Oberflache der

Materialbahn nicht verändert wird, die die Struktur erzeugt, Hinzu kommt,

dass die Struktur in der Oberflache der Beschichtung praktisch drucklos

erzeugt wird, so dass die Oberflache der Materialbahn auch aus diesem

Grund praktisch keiner Verschleißerscheinung unterliegt



In einer Ausfuhrungsform der Erfindung sind die Walzen für den Transport

einer Materialbahn so angeordnet, dass diese mit der Auffangeinrichtung

im Querschnitt einem Trichter gleichen . Die Zufuhrung von Beschich-

tungsmate πa l zur Oberflache einer Platte erfolgt dann schließlich über

einen Spalt. Hierdurch wird die ordnungsgemäße Zufuhr von Beschlch-

tungsmate πa l zwischen die Materiaibahn und Oberflache der zu b e

schichtenden Platte weiter verbessert sichergestellt.

In einer Ausfuhrungsform kann die Breite des vorgenannten Spalts veran-

dert werden , Dies dient zur Steuerung der Menge an Beschichtungsmate-

rial, die zur Oberflache einer Platte gefuhrt wird. Auch kann der Spalt in

einer Ausfuhrungsform geschlossen werden, um so den Zeitpunkt der Zu

fuhrung steuern zu können .

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Figur 1 naher erläutert.

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung, mit der ein Tragermaterial 6 , so zum Bei-

spiel eine Span - , MDF- oder HDF Platte im Durchlauf beschichtet werden

kann . Als Beschichtungsmaterialien werden vorzugsweise UV- oder Ele kt

ronenstrahl- vernetzbare, fließfahige Systeme mit geeigneter Viskosität

verwendet,

Eingangseltig der Beschichtungsanlage wird ein Tragermate πa l 6 zug e

führt und mit einem fließfahigem Material 8 beschichtet, Die Beschich-

tung erfolgt über eine Auffangeinrichtung 5, die an eine Walze 4 grenzt.

Ein bahnformiges Material und zwar eine für UV- Licht und/ oder Ele kt ro

nenstrahlung durchlassige sowie strahlungsresistente Folie 3 wird über die

Walze 4 gefuhrt Die Folie weist eine glatte, dem Beschichtungsmaterial 8

zugewandte Oberflache auf, wenn die Beschichtung 8 eine glatte Obe r

flache aufweisen soll . Die entsprechende Oberflache der Folie 3 ist struk-



turiert, wenn die Beschichtung 8 eine strukturierte Oberfläche aufweisen

soll ,

Das bahnformige Material bzw die Folie 3 wird von einer Vorratsrolle

oder Vorratswalzewalze 1 abgerollt und schließlich auf einer Walze 2

wieder aufgerollt, Zwischen der Walze 1 und der Walze 4 gibt e s entlang

des Transportwegs für das bahnformige Material 3 drei weitere Walzen

mit relativ kleinem Durchmesser, die der Fuhrung des bahnformigen Ma

terials dienen . Die Zufuhrungswalze 13 mit dem kleinen Durchmesser, die

benachbart zur Walze 4 angeordnet Ist, bewirkt gemeinsam mit der Wa l

ze 4, dass das bahnformige Material zusammen mit der Auffa nge inric h

tung 5 einen im Querschnitt trichterförmigen Einlass für Beschichtungsma-

terial 8 bildet. Das Beschichtungsmaterial 8, so zum Beispiel ein Lack,

wird über diese Trichterform geeignet zwischen das Tragermaterial 6 und

bahnformiges Material 3 gebracht,

Der im Querschnitt trichterförmige Einlass mundet in einen Spa lt Die

Spaltbreite kann geändert werden, um die Zufuhr a n Besc hic htungsmate

rial so steuern zu können,

Zwischen der Walze 4 und der Walze 2 gibt es vier weitere Fuhrungswal-

zen mit relativ kleinem Durchmesser, die der Fuhrung des bahnformigen

Materials von der Walze 4 zur Walze 2 dienen, Die erste Fuhrungswalze

10 - von der Walze 4 in Transportrichtung des bahnformigen Materials ge-

sehen bewirkt zusammen mit der Walze 4 , dass das bahnformige Mate

rial parallel zur Oberflache des Tragermaterials 6 gefuhrt wird .

Zwischen der Walze 4 und der Walze 10 gibt e s oberhalb der Folie 3 Ein

richtungen 7 , mit denen das darunter befindliche Beschichtungsmaterial

getrocknet und / oder gehartet werden kann. Es handelt sich vor allem

um Einrichtungen für das Harten mit UV-Licht oder Elektronenstrahlen.



Mit der Vorrichtung wird wahrend des Beschichtungsvorgangs ein bahn-

formiges glattes oder strukturiertes Material 3 zeitgleich von der Vo rrats

rolle 1 sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung passend a usge

richtet und synchron zum Tragermaterial 6 mitteis der Walze 4 und der

Auffangeinrichtung 5 auf das noch flussige Beschichtungsmaterial a p p li

ziert. Ziel der Ausrichtung des bahnformigen Materials ist es, bestimmte

Punkte des Tragermaterials 6 mit bestimmten Punkten des bahnformigen

Materials passend übereinander zu sync hro nisie re n Zu diesem Zweck

wird in einer Ausfuhrungsform der Erfindung die Geschwindigkeit eines

Tragermate πals bzw. einer Platte 6 mit Messeinrichtungen gemessen. Vo r

zugsweise werden optische Messeinrichtungen eingesetzt, um die Ge

schwindigkeit des Tragermaterials zu ermitteln. Beispielsweise mit Hilfe

von elektronischen oder magnetischen Sensoren wird die Drehgesc hwin

digkeit von wenigstens einer Walze bzw. Rolle erfasst, die a n dem Trans-

port des bahnformigen Materials beteiligt ist. Die so gewonnen Info rmat i

onen über Transportgeschwindigkeit einer jeden Platte 6 und Tra nspo rtge

schwindigkeit des bahnformigen Materials werden zur Steuerung ge nutzt

Die beiden Geschwindigkeiten werden also so gesteuert, dass eine Platte

definiert mit dem bahnformigen Material zusammengebracht wird, um so

eine Oberflache gezielt strukturieren zu können.

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung weist das bahnformige Material

beispielsweise optische Markierungen auf, die mit optischen Sensoren

erfasst werden. Der Transport des bahnformigen Materials und / oder der

Transport der Platten ό werden so gesteuert, dass eine Platte in Abhä n

gigkeit von einer solchen optischen Markierung beschichtet und die Be-

schichtung in Abhängigkeit von diesen optischen Markierungen st rukt u

riert wird.

Das Tragermaterial mit dem flussigen Beschichtungsmaterial und dem

aufliegendem bahnformigen Material durchlauft anschließend die Au s

hartstation 7. In dieser wird das flussige Beschichtungsmaterial 8 vernetzt

und geht in einen festen Zustand über, Dabei wird wahrend des Aushar-



tungsvorg αngs die Oberflächenstruktur des bαhnformigen Materials in der

ausgeharteten Schicht fixiert und abgebildet,

Ausgangseitig der Beschichtungsanlage wird das bahnformige Material

von dem ausgehärtetem festen Beschichtungsmaterial abgezogen und

wieder zu einer Rolle aufgewickelt.

Es ist weiterhin in einer in Figur 2 gezeigten Ausfuhrungsform vorgesehen,

dass für das bahnformige Material mehrere Vorratsrollen 1 und Aufwlckel-

rollen 2 vorhanden sind. Die Vorratsrollen und die Aufwickelrollen können

wahrend der laufenden Produktion durch eine Einrichtung ohne Stopp

untereinander endlos verbunden werden ,

Das Verbinden erfolgt aus Praktikabilitatsgrunden vorzugsweise bei Ge-

schwindigkeiten bis maximal 120 m/min Die jeweilige in Ruhestellung

befindliche Folienaufnahmestation wird mit einer Rolle des bahnformigen

Materials beschickt und die automatische Verbindung vorbereitet, indem

ein doppelseitiges Klebeband auf den Bahnanfang aufgeklebt wird , Der

Anfang des bahnformigen Materials wird in einen Spalt eingelegt, der

dem Verbinden dient, Durch diesen Spalt wird zugleich das bahnformige

Material gefuhrt, das aktuell abgerollt wird, Die Auslosung der Verbindung

geschieht automatisch durch elektronische Erfassung der Laufmeter der

Rolle, von der bahnformiges Material abgerollt wird, oder sensorische

Erfassung des zugehörigen Endes eines bahnformigen Materials, Vor dem

Verbinden wird das ablaufende bahnformige Material in einer als Ba hn

speicher arbeitenden Tanzereinrichtung bevorratet, Die angetriebene

Rolle wird auf eine Wechselgeschwindigkeit von ca 15 m/ mm reduziert,

Die zur Anlagengeschwindigkeit fehlende Lange des bahnformigen Mate

rials zieht sich aus dem Tanzer heraus, Nach dem Verbindvorgang be-

schleunigt die entsprechende Folienrolle wieder bis auf die maximale

Geschwindigkeit von beispielsweise 120 m/min, bis die Tanzerwalze wie

der ihre Arbeitsposition erreicht hat,



Die Einrichtung für das automatische Verbinden umfasst wenigstens zwei

Abwickeistationen mit Klapplagern und pneumatischen Spannwellen, Der

Antrieb der Abwicklungen erfolgt durch je einen Servomotor. Mittel sind

vorhanden, um Wagen mit den Folien bzw. bahnformigen Materialien au-

tomatisch versteilen zu können. Die eigentliche Verbindeeinrichtung um

fasst vier pneumatisch betätigte Mangelwalzen . Es gibt ferner zwei

Trennmesser für das Abschneiden des bahnformigen Materials nach dem

Verbinden , Eine automatische Bremskraftregulierung der Abwickelrollen ist

vorhanden . Diese umfasst Tanzerwalzen, pneumatische proportional re-

gelbare Linearzylinder mit Leit- und Umlenkwalzen und einer a utomat i

schen Risskontro lle

Das Tragermaterial bzw, eine Platte 6 wird zunächst durch die beiden

übereinander angeordneten, sich drehenden Walzen 4 und 11 hindurch

gefuhrt und so transportiert, Von hier aus gelangt das Tragermate πa l 6 zu

einem Transportband 12 , welches das Tragermate πa l weiter transportiert,

Das bahnformige Material bzw. die Folie 3 und das Tragermaterial 6 we r

den mit gleicher Geschwindigkeit transportiert,

Der Abstand zwischen den beiden Walzen 4 und 11 kann verändert we r

den, um die Dicke der Beschichtung variieren zu können In einer Ausfuh

rungsform kann auch die Hohe der Fuhrungswalze 10 verändert werden,

um Emfluss auf die Dicke der Beschichtung nehmen zu können



Patentansprüche

1, Vorrichtung mit

- Transportmitteln (11, 12 ) für den Transport von Platten (6),

einer Zufuhrungseinrichtung für die Zufuhrung von Beschich-

tungsmaterial auf die Oberflache der Platte (ό ),

mit Mitteln für das Trocknen und / oder Harten (7) des auf die

Oberflache der Platte (6) zugefuhrten Beschichtungsmateri-

als,

gekennzeichnet durch

Mittel, mit denen eine Materialbahn (3) zwischen den Trans-

portmitteln für den Transport von Platten (6) und den Mitteln

für das Trocknen und / oder Harten (7) hindurchgefuhrt we r

den kann.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Zufuhrungseinrichtung e i

ne Auffangeinrichtung (5) für das Beschichtungsmate πa l (8) um-

fasst, mit der Beschichtungsmaterial zwischen die Platte (6) und die

Materialbahn gebracht werden kann.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 mit einer Materialbahn, die

eine strukturierte Oberflache a ufweist

4 , Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit ein

oder mehreren Rollen (1) für das Abrollen der Materialbahn (3) so-

wie ein oder mehrerer Rollen (2) für das Aufrollen der Materialbahn

(3).



5 , Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer

Auffangeinrichtung für Beschichtungsmaterial und derart angeord

neten Walzen (4, 9 ) für den Transport der Materialbahn (3), dass

diese mit der Auffangeinrichtung eine im Querschnitt tπchterforml-

ge Zufuhrung für das Beschichtungsmaterial 8 zwischen Oberflache

der Platte (6) und der Materialbahn (3) bildet,

ό . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der

ein oder mehrere Walzen (4, 10 , 11) angehoben und/ oder gesenkt

werden können, um die Dicke der Beschichtung einstellen zu kö n

nen .

7 Verfahren für das Beschichten einer Oberflache mit einer Vo rric h

tung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der Be-

Schichtungsmaterial zwischen eine Materialbahn (3) und die Obe r

flache einer Platte (6) so zugeführt wird, dass keine Luft einge

schlossen wird und die Beschichtung dann mit UV-Licht oder Ele kt

ronenstrahlen gehartet wird.

8 , Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, bei dem das Be

schichtungsmaterial einen durch UV-Licht oder Elektronenstrahlen

hartbaren Lack umfasst.



GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

beim Internationalen Büro am 26. März 2007 (26.03.2007) eingegangen

Z, Vorrichtung mit

Transportmitteln ( 11, 12) für den Transport von Platten (6),

einer Zuföhrungseinrichtung für die Zuführung von Beschich-

tungsmaterial auf die Oberfläche der Platte (6),

mit Mitteln für das Trocknen und / oder Härten (7) des auf die O-

berfläche der Platte (6) zugeführten Beschichtungsmaterials, und

Mitteln, mit denen eine Materialbahn (3) zwischen den Transport¬

mitteln für den Transport von Platten (6) und den Mitteln für das

Trocknen und / oder Härten (7) hindurchgeführt werden kann, ge¬

kennzeichnet durch

eine Auffangeinrichtung für Beschichtungsmaterial und derart an¬

geordnete Walzen (4, 9) für den Transport der Materialbahn (3),

dass diese mit der Auffangeinrichtung eine im Querschnitt trichter¬

förmige Zuführung für das Beschichtungsmaterial 8 zwischen O

berfläche der Platte (6) und der Materialbahn (3) bildet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Zufuhrungseinrichtung eine

Auffangeinrichtung (5) für das Beschichtungsmaterial (8) umfasst, mit der

Beschichtungsmaterial zwischen die Platte (6) und die Materialbahn ge¬

bracht werden kann.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 mit einer Materialbahn, die eine

strukturierte Oberfläche aufweist.
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4 . Voπichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit ein oder meh¬

reren Rollen (1) für das Abrollen der Materialbahn (3) sowie ein oder meh¬

rerer Rollen (2) für das Aufrollen der Materialbahn (3).

5. Vomchtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der ein oder

mehrere Walzen (4, 10, 11) angehoben und/ oder gesenkt werden können,

um die Dicke der Beschichtung einstellen zu können.

6. Verwendung einer Vomchtung nach einem der vorhergehenden Ansprü-

che für das Beschichten einer Oberfläche, wobei hinreichend Beschich-

tungsmaterial zwischen der Materialbahn (3) und der Oberfläche der Platte

(6) so zugeführt wird, dass keine Luft eingeschlossen wird und die Be-

schichtußg dann mit UV-Licht oder Elektronenstrahlen gehärtet wird.

7. Verwendung nach dem vorhergehenden Anspruch, bei dem das Beschich-

tungsmaterial einen durch UV-Licht oder Elektronenstrahlen härtbaren

Lack umfasst.



Erklärung nach Art. 19 (Vt PCT

Im schriftlichen Bescheid der internationalen. Recherchenbehörde vom 9. August 2006

wird der Hinweis gegeben, dass ein neuer Anspruch 1 mit den Merkmalen des ursprüngli¬

chen Anspruchs 5 neu und erfinderisch gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik ist.

Grund hierfür ist, dass die Anordnung der Auffangeinrichtung für Beschichtungsmaterial

mit den zugeordneten Walzen für den Transport der Materialbahn zu ei er im Querschnitt

trichterförmigen Zuführung für das Beschichtungsmaterial zwischen der Platte und der

Materialbahn fuhrt, so dass der Einschluss von Luft zuverlässig verhindert werden kann.

Eine derartige Anordnung von Auffangeinrichtüng und Transportwalze π ist aus dem Stand

der Technik nicht bekannt und auch nicht nahe gelegt.

Der Anmelder ist weiter der Auffassung, dass die neuen Verwendungsansprüche 6 und 7

ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 6 PCT erfüllen, da sie nunmehr vollständig vom

geänderten Vorrichtungsanspruch 1 abhängig sind.

Hinsichtlich der Beanstandung der mangelnden Klarheit dieser Ansprüche (Abschnitt 6 des

schriftlichen Bescheids) wird folgendes angemerkt: Der Fachmann findet in der Beschrei¬

bung ausreichend Hinweise, wie er das Beschichtungsmaterial zwischen die Materialbahn

und die Oberfläche der Platte zuzuführen hat, so dass keine Luft eingeschlossen wird. Dies

ist ausfuhrlich auf Seite 3, Zeilen 17 bis 32 beschrieben. Um diesen Punkt weiter zu ver¬

deutlichen, wurde im neuen Anspruch 6 das zusätzliche Merkmal .. hinreichend Beschich¬

tungsmaterial" eingeführt, um klarzustellen, dass aufgrund der großen Menge an Be

schichtungsmaterial keine Luft in dem Spalt zwischen Auffangeinrichtüng und Material¬

bahn verbleibt. Dies ist detailliert auf Seite 3 Zeilen 26 bis 30 der Beschreibung erläutert.

Aus den o. g. Gründen geht der Anmelder davon aus, dass die nun vorliegenden geänder¬

ten Ansprüche alle Erfordernisse des PCT erfüllen.
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