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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zum Steuern des Gleichlaufs von druck-
beaufschlagbaren Kolben-Zylinder-Einheiten beim 
Anlegen einer Anpresswalze an eine Warenfüh-
rungswalze, insbesondere zur Behandlung von ther-
moplastischer Folie.

[0002] Die Behandlung bahnförmiger Ware, z.B. 
bahnförmiger thermoplastischer oder metallischer 
Folie, erfolgt unter anderem in Anlagen mit drehange-
triebenen Warenführungswalzen. Derartige Waren-
führungswalzen wirken mit vorzugsweise drehange-
triebenen Anpresswalzen zusammen. Diese An-
presswalzen verhindern einerseits, dass Luft zwi-
schen den Warenführungswalzen und der bahnförmi-
gen Ware eingeschlossen wird und sorgen anderer-
seits für eine ausreichende Reibung zwischen Walze 
und Warenbahn.

[0003] Lufteinschlüsse zwischen der Warenfüh-
rungswalze und der Warenbahn werden z.B. bei der 
Herstellung und Bearbeitung von thermoplastischer 
Folie dadurch vermieden, dass an dem linienförmi-
gen Auflauf der Folie auf die Warenführungswalze 
eine mit einem gummierten Walzenmantel ausgestat-
tete Anpresswalze angepresst wird.

[0004] Das Anpressen muss über die Breite der Fo-
lie linear und mit nahezu konstantem Druckniveau 
der Anpresswalze erfolgen, und zwar an der Stelle, 
an der die Folie auf die Warenführungswalze aufläuft.

[0005] Bei einem großen Abstand zwischen den die 
Walzen aufnehmenden Lagern von bis zu zehn Me-
tern, ist es kompliziert, diese vorgenannte Forderung 
zu erfüllen, weil zum einen mit zunehmendem Lage-
rabstand die Durchbiegung der Walze zunimmt und 
zum anderen die aufgebrachte Anpresskraft dazu 
führt, dass der lineare Kontakt der Walzen über die 
Warenbreite verloren geht, d.h. die Walzen haben nur 
noch im Bereich ihrer Enden Berührungskontakt, 
während im mittleren Bereich keine Anpresskraft er-
zielt wird. Eine weitere Erhöhung der Anpresskraft 
führt zu keinem besseren Ergebnis, eher noch zu ei-
ner Vergrößerung des Spaltes im mittleren Bereich 
zwischen den Walzen.

[0006] Neben der gleichmäßig verteilten, regelba-
ren Anpresskraft der angelegten Anpresswalze hat 
auch das Zustandekommen des Berührungskontak-
tes zwischen den Walzen und der Folie einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Qualität der Folie. Um 
nachteilige Auswirkungen auf die Qualität der Folie 
beim Zustandekommen des Berührungskontaktes zu 
vermeiden, wird die Anpresswalze vor dem Anlegen 
mit einer Umfangsgeschwindigkeit angetrieben, die 
der Transportgeschwindigkeit der Folie entspricht.

[0007] Des weiteren ist es vorteilhaft, wenn ein line-
arer Berührungskontakt auf der gesamten Walzen-
länge zwischen den Walzen und der Folie gleichzeitig 
zustande kommt, weil eine einseitige Beaufschla-
gung durch die Anpresswalze insbesondere bei dün-
nen Materialbahnen Folienrisse oder Qualitätsminde-
rungen der Folie verursacht.

Stand der Technik

[0008] Es sind verschiedene Lösungen bekannt, 
welche die genannten Anforderungen in bestimmten 
Toleranzgrenzen erfüllen. Aus einer Patentanmel-
dung der Anmelderin mit dem Aktenzeichen 10 2005 
004 814.5 ist beispielsweise ein zweistufiges Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Anlegen einer An-
presswalze an eine Warenführungswalze mit zwei 
pneumatischen Kolben-Zylinder-Einheiten in Tande-
manordung bekannt. Die darin beschriebene Lösung 
überwindet die Nachteile herkömmlicher pneumati-
scher Lösungen beim Zustandekommen des Berüh-
rungskontaktes und beim Halten einer gleichmäßi-
gen Soll-Anpresskraft, indem während der aus-
schlaggebenden Betriebsphasen ein kleiner Pneu-
matikzylinder wirksam ist, der schnelle Ansprechzei-
ten und eine geringe innere Reibung aufweist.

Aufgabenstellung

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu 
schaffen, mit denen ein gleichzeitiger Berührungs-
kontakt über die gesamte Walzenlänge beim Anlegen 
einer Anpresswalze an eine Warenführungswalze 
gewährleistet ist, und wobei nach dem Zustandekom-
men des Berührungskontaktes eine vorgegebene 
Soll-Anpresskraft zwischen der Warenführungswalze 
und der Anpresswalze über die gesamte Länge der 
Anpresswalze eingehalten wird.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und 
eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß den An-
sprüchen 1 und 9 gelöst. Zweckmäßige Weiterbildun-
gen sind in den jeweiligen abhängigen Ansprüchen 
definiert.

[0011] Nach Patentanspruch 1 ist daher erfindungs-
gemäß ein Verfahren vorgesehen, wonach die An-
presswalze mittels hydraulisch beaufschlagter Kol-
ben-Zylinder-Einheiten achsparallel zu der Waren-
führungswalze zugestellt wird. Danach wird zwischen 
den Kolben-Zylinder-Einheiten ein Druckausgleich 
durchgeführt, wodurch eine gleichmäßige Soll-An-
presskraft über die gesamte Breite der Anpresswalze 
erreicht wird.

[0012] Der Druckausgleichszeitpunkt kann, z.B. ab-
hängig von den Produkteigenschaften, kurz vor, un-
mittelbar beim, oder nach dem Zustandekommen 
des Berührungskontaktes zwischen Anpresswalze 
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und Warenführungswalze eingestellt werden. Auch 
die Höhe der Soll-Anpresskraft ist in einer bevorzug-
ten Ausführung einstellbar.

[0013] In der Praxis hat sich herausgestellt, dass öl-
haltige Betriebsmittel wie beispielsweise Hydrauliköl 
empfindliche Waren, wie z.B. Kunststofffolien be-
schädigen, wenn sie mit der Ware in Kontakt kom-
men. Aus diesem Grunde können herkömmliche öl-
hydraulische Systeme nicht im direkten Umfeld der 
Ware eingesetzt werden. In einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung wird deshalb als Hydrau-
likflüssigkeit Wasser oder eine wässerige Lösungen 
verwendet. Wasser beeinträchtigt die Qualität der 
Ware in der Regel nicht, wenn es mit der Ware in Be-
rührung kommt.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung werden auftretende Leckageverluste in 
den hydraulischen Komponenten und ggf. daraus re-
sultierende Nullpunktverschiebungen beim Zustellen 
der Anpresswalze von einer Nachfülleinheit ausgegli-
chen. Dies geschieht bevorzugt in der zurückgefah-
renen Stellung der Anpresswalze. Um die zurückge-
fahrene Stellung der Anpresswalze zu erkennen ist 
z.B. ein Positionssensor vorgesehen, welcher signal-
übertragend mit der Steuerung verbunden ist. Ein Si-
gnal des Positionssensors löst den Nachfüllvorgang 
der ebenfalls mit der Steuerung verbundenen Nach-
fülleinheit zu den entsprechenden Zeitpunkten aus.

[0015] Zum Zustellen der Anpresswalze in Richtung 
der Warenführungswalze werden die Kolben-Zylin-
der-Einheiten kolbenseitig hydraulisch beaufschlagt. 
Zum Zurückfahren der Anpresswalze werden die Kol-
ben-Zylinder-Einheiten kolbenstangenseitig bevor-
zugt pneumatisch beaufschlagt.

[0016] Gemäß Anspruch 9 ist eine Vorrichtung vor-
gesehen, wobei die Anpresswalze in voneinander 
beabstandeten Elementen, z.B. Trag- oder Schwen-
karmen, gelagert ist. Die Elemente sind verschiebbar 
oder drehbeweglich mit einer anlagenfesten Stelle 
verbunden und werden von jeweils einer Kolben-Zy-
linder-Einheit verschoben oder geschwenkt, wodurch 
die Anpresswalze in Richtung der Warenführungs-
walze zugestellt wird. Jede Kolben-Zylinder-Einheit 
wird von einer Dosierzylindereinheit über separate 
Druckleitungen mit Hydraulikflüssigkeit versorgt. Die 
Dosierzylindereinheit ist derart ausgebildet, dass sie 
jede Kolben-Zylinder-Einheit mit dem gleichen Volu-
men an Hydraulikflüssigkeit versorgt. Dadurch ist ein 
Gleichlauf der gleich großen Kolben-Zylinder-Einhei-
ten und damit ein achsparalleles Zustellen der An-
presswalze gewährleistet.

[0017] Eine Druckausgleichsleitung verbindet die 
Druckleitungen zwischen Dosierzylindereinheit und 
Kolben-Zylinder-Einheiten. Diese Druckausgleichs-
leitung ist während des Zustellens durch wenigstens 

ein Absperrventil blockiert. Das Absperrventil steht 
dabei in der Stellung „geschlossen", d.h. die beiden 
Druckleitungen zu den Kolben-Zylinder-Einheiten 
sind getrennt. Nach dem Umschalten des Absperr-
ventils in die Stellung „offen" sind die beiden Druck-
leitungen verbunden und ein Druckausgleich findet 
statt. Eine elektronische Steuerung ist mit dem Ab-
sperrventil signalübertragend verbunden. Die Steue-
rung schaltet das Absperrventil zu vorgegebenen 
Zeitpunkten zwischen den Stellungen „offen" und 
„geschlossen". Auf diese Weise wird der oben ge-
nannte Druckausgleichszeitpunkt gesteuert.

[0018] Ein Abstands- oder Drucksensor ist so an der 
Anlage angeordnet, dass er den Abstand oder den 
Druck zwischen der Anpresswalze und der Waren-
führungswalze detektiert. Der Sensor ist ebenfalls mit 
der elektronischen Steuerung signalübertragend ver-
bunden und sendet der Steuerung eine Information 
über den Druck oder den Abstand zwischen den Wal-
zen. Mit dieser Information wird von der Steuerung 
der Druckausgleichszeitpunkt zum Schalten des we-
nigstens einen Absperrventils ermittelt und ein 
Schaltsignal zu dem Absperrventil gesendet.

[0019] Die Dosierzylindereinheit ist vorzugsweise 
als Plungerzylindereinheit ausgebildet. Darin ist die 
Kolbenstange eines pneumatisch beaufschlagbaren 
Antriebszylinders starr mit den Kolbenstangen von 
zwei hydraulischen Plungerzylindern verbunden. Die 
beiden hydraulischen Plungerzylinder verdrängen 
bei der Betätigung des Antriebszylinders exakt gleich 
viel Hydraulikflüssigkeit und versorgen damit über die 
Druckleitungen die beiden Kolben-Zylinder-Einhei-
ten. Die Soll-Anpresskraft der Anpresswalze wird 
z.B. mittels eines Druckregelventils in der Druckluft-
leitung zum Antriebszylinder eingestellt und wirkt 
über beide Kolben-Zylinder-Einheiten zwischen An-
presswalze und Warenführungswalze. Das Druckre-
gelventil ist in einer mit der Dosierzylindereinheit ver-
bundenen Druckluftversorgungsleitung angeordnet.

[0020] In Anspruch 13 ist eine bevorzugte Ausge-
staltung der Nachfülleinheit und der dazugehörigen 
Komponenten beschrieben. Danach ist die Nachfüll-
einheit signalübertragend mit der Steuerung verbun-
den. Die Nachfülleinheit ist vorzugsweise über je-
weils eine Nachfüllleitung mit jeder Druckleitung und 
über eine Saugleitung mit einem Vorratsbehälter ver-
bunden. Die Nachfüllleitungen und die Saugleitung 
sind dabei bevorzugt mit jeweils einem Rückschlag-
ventil ausgestattet, um ungewünschte Rückflüsse zu 
verhindern. Die mit den Kolben-Zylinder-Einheiten 
über die Druckleitungen hydraulisch verbundene 
Druckausgleichsleitung ist durch wenigstens eine 
Rückströmleitung mit dem Vorratsbehälter verbun-
den.

[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Vor-
richtung ist die Rückströmleitung durch ein mit der 
3/8



DE 10 2005 026 506 A1    2006.12.14
Steuerung signalübertragend verbundenes Absperr-
ventil unterbrochen. Das Absperrventil wird von der 
Steuerung für die Zeit jedes Nachfüllvorganges geöff-
net. Während jeder anderen Betriebsphase ist das 
Absperrventil geschlossen und die Rückströmleitung 
damit gesperrt.

[0022] In einer bevorzugten Ausführung der Vorrich-
tung ist die Rückströmleitung mit einem Überdruck-
ventil ausgestattet. Während des Nachfüllvorgangs 
überwindet die Nachfülleinheit den am Überdruck-
ventil eingestellten Druck und fördert eine bestimmte 
Menge an Hydraulikflüssigkeit durch die hydrauli-
schen Komponenten der Vorrichtung und zurück in 
den Vorratsbehälter. Der vom Überdruckventil er-
zeugte Druck sorgt dafür, dass die Plungerzylinder 
und die Kolben der Kolben-Zylinder-Einheiten wäh-
rend des Nachfüllvorganges in eine vorgesehene 
Endposition bewegt werden, falls sie nicht davor 
schon in der Endposition stehen. Damit wird eine so-
genannte Nullpunktkorrektur erreicht, d.h. bei jedem 
neuen Zustellen der Anpresswalze wird von der glei-
chen Ausgangsstellung gestartet. Zugleich werden 
beim Nachfüllvorgang Lufteinschlüsse in den hydrau-
lischen Komponenten beseitigt.

[0023] Zum Ermitteln des Startzeitpunktes für den 
Nachfüllvorgang ist an der Anlage ein Positionssen-
sor vorgesehen. Dieser detektiert die Stellung der 
Anpresswalze und gibt der Steuerung ein entspre-
chendes Signal, wenn sich die Anpresswalze in einer 
geeigneten Stellung für den Nachfüllvorgang befin-
det. Eine besonders geeignete Stellung der Anpress-
walze, um den Nachfüllvorgang durchzuführen, ist 
die ganz zurückgezogene Stellung.

[0024] In den Druckleitungen zwischen der Dosier-
zylindereinheit und den Kolben-Zylinder-Einheiten 
werden gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rung der Erfindung Durchflussdrosseln angeordnet. 
Diese sorgen für gleichmäßige, kontinuierliche Be-
wegungen der Anpresswalze beim Zustellen und 
beim Zurückfahren.

[0025] Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird in 
vorteilhafter Weise ein nahezu gleichzeitiger Berüh-
rungskontakt über die gesamten Länge der Anpress-
walze beim Anlegen der Anpresswalze an eine Wa-
renführungswalze und eine in einem engen Toleranz-
bereich konstant gehaltene Soll-Anpresskraft über 
die gesamte Länge der Anpresswalze erreicht. Der 
nahezu gleichzeitige Berührungskontakt wird durch 
das exakte Ansprechverhalten der hydraulischen 
Kolben-Zylinder-Einheiten und durch deren synchro-
ne Betätigung erreicht. Die synchrone Betätigung ist 
durch die starr verbundenen Kolbenstangen der 
Plungerzylinder und die Inkompressibilität der Hy-
draulikflüssigkeit sichergestellt.

[0026] Durch den Druckausgleich zwischen den 

Kolben-Zylinder-Einheiten nach dem Zustellen der 
Anpresswalze wird vorteilhaft ein gleich großer Druck 
auf die Lagerstellen der Anpresswalze und damit 
eine gleichmäßige Anpresskraft auf der ganzen Län-
ge der Anpresswalze erlangt.

[0027] Die in einer bevorzugten Ausführung be-
schriebene Nachfülleinheit sichert diese Vorteile über 
eine lange Betriebsdauer, ohne dass Wartungs- oder 
Einstellarbeiten notwendig werden. Leckageverluste 
in den hydraulischen Komponenten der Vorrichtung 
werden von der Nachfülleinheit automatisch ausge-
glichen.

[0028] Die Erfindung und weitere sich ergebende 
Vorteile werden nachstehend anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert.

[0029] Die Zeichnung zeigt die Figur eine schemati-
sche Darstellung einer Vorrichtung gemäß Anspruch 
9 mittels welcher ein Verfahren nach Anspruch 1 
durchgeführt werden kann.

Ausführungsbeispiel

[0030] In der schematisch dargestellten Vorrichtung 
sind zum Anlegen einer Anpresswalze 4 an eine 
drehangetriebene, ortsfeste Warenführungswalze 3
zwei doppelt wirkenden Kolben-Zylinder-Einheiten 6, 
7 vorgesehen, welche Kolben-Zylinder-Einheiten 6, 7
einerseits mit einer anlagenfesten Stelle 1 und ande-
rerseits mit den Elementen 5 wirkverbunden sind. In 
den verschiebbaren Elementen 5, welche als Tragar-
me ausgebildet sind, ist die Anpresswalze 4 drehbe-
weglich gelagert.

[0031] Die Kolben-Zylinder-Einheiten 6, 7 sind kol-
benstangenseitig pneumatisch betätigt und dazu 
über eine Druckluftleitung 2 mit einer Druckquelle 13
verbunden. Mittels einem Absperrventil 25, welches 
in der Druckluftleitung 2 angeordnet und signalüber-
tragend über die Steuerleitung 25.1 mit der Steue-
rung 11 verbunden ist, wird die Druckluftzufuhr zu 
den Kolben-Zylinder-Einheiten 6, 7 zum Zurückfah-
ren der Anpresswalze 4 und während des Nachfüll-
vorganges geöffnet. In allen anderen Betriebsphasen 
ist das Absperrventil 25 geschlossen.

[0032] Kolbenseitig sind die Kolben-Zylinder-Ein-
heiten 6, 7 über hydraulische Druckleitungen 8, 9 mit 
einer Dosierzylindereinheit 15 verbunden. Die Do-
sierzylindereinheit 15 besteht im Wesentlichen aus 
einem pneumatisch betätigten Antriebszylinder 15.3
und aus zwei hydraulischen Plungerzylindern 15.1, 
15.2. Der Antriebszylinder 15.3 ist kolbenstangensei-
tig über eine Druckluftleitung 23 und ein Druckregel-
ventil 14 mit der Druckquelle 13 verbunden. Der am 
Druckregelventil 14 eingestellte Druck bestimmt die 
Soll-Anpresskraft, die zwischen Anpresswalze 4 und 
Warenführungswalze 3 wirksam wird. Mittels einem 
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über eine Steuerleitung 24.1 mit der Steuerung 11 si-
gnalübertragend verbundenen Absperrventil 24, wel-
ches in der Druckluftleitung 23 angeordnet ist, wird 
die Druckluftleitung 23 während des Zurückfahrens 
der Anpresswalze 4 und während des Nachfüllvor-
ganges gesperrt. In allen anderen Betriebsphasen ist 
das Absperrventil 24 geöffnet.

[0033] Die Kolbenstange des Antriebszylinders 15.3
und die Kolbenstangen der beiden Plungerzylinder 
15.1, 15.2 sind starr miteinander verbunden. Dies ge-
währleistet den Gleichlauf der Plungerzylinder und 
damit auch den Gleichlauf der Kolben-Zylinder-Ein-
heiten 6, 7, solange kein Druckausgleich zwischen 
beiden Kolben-Zylinder-Einheiten 6, 7 erfolgt ist. So 
wird die achsparallele Zustellung der Anpresswalze 4
sichergestellt. Um nach der Zustellung der Anpress-
walze 4 einen Druckausgleich zwischen beiden Kol-
ben-Zylinder-Einheiten 6, 7 zu erreichen, sind die bei-
den Druckleitungen 8, 9 durch die Druckausgleichs-
leitung 10 verbunden. Der Druckausgleich wird durch 
das Schalten der in der Druckausgleichsleitung 10
angeordneten Absperrventile 10.1, 10.2 in die Stel-
lung „offen" bewirkt. Das Schaltsignal wird von einer 
mit den Absperrventilen 10.1, 10.2 über eine Steuer-
leitung 10.3 signalübertragend verbundenen Steue-
rung 11 gesendet, wenn ein ebenfalls mit der Steue-
rung 11 verbundener Abstandssensor 12 die entspre-
chende Stellung der Anpresswalze 4 im Bezug auf 
die ortsfest angeordnete Warenführungswalze 3 sig-
nalisiert.

[0034] Jede der beiden Druckleitungen 8, 9 ist über 
jeweils eine Nachfüllleitung 8.1, 9.1 mit einer Nachfül-
leinheit 16 verbunden. Beide Nachfüllleitungen 8.1, 
9.1 sind mit jeweils einem Rückschlagventil 8.2, 9.2
ausgestattet um unerwünschten Rückfluss von Hy-
draulikflüssigkeit zu verhindern.

[0035] Bei einer bevorzugten Durchführung des 
Verfahrens erhält die Nachfülleinheit 16 von der über 
eine Steuerleitung 16.1 signalübertragend verbunde-
nen Steuerung 11 ein Schaltsignal für einen Nachfüll-
vorgang, wenn die Anpresswalze 4 in der ganz zu-
rückgezogenen Stellung steht. Die zurückgezogene 
Stellung der Anpresswalze 4 wird vom Sensor 22 de-
tektiert, welcher über eine Steuerleitung 22.1 signal-
übertragend mit der Steuerung 11 verbunden ist.

[0036] Die Nachfülleinheit 16 ist pneumatisch be-
trieben. Dazu ist die Nachfülleinheit 16 über eine 
Druckluftleitung 26 mit der Druckquelle 13 verbun-
den. Mittels einem Absperrventil 27, welches in der 
Druckluftleitung 26 angeordnet ist wird die Druckluft-
zufuhr zu der Nachfülleinheit 16 während des Nach-
füllvorganges geöffnet. Dazu ist das Absperrventil 27
über eine Steuerleitung 27.1 signalübertragend mit 
der Steuerung 11 verbunden. In allen anderen Be-
triebsphasen ist das Absperrventil 27 geschlossen.

[0037] Zur Durchführung eines Nachfüllvorganges 
saugt die Nachfülleinheit 16 über eine Saugleitung 17
Hydraulikflüssigkeit aus einem Vorratsbehälter 18 an 
und fördert eine bestimmte Menge der Hydraulikflüs-
sigkeit über die Nachfüllleitungen 8.1, 9.1 in die 
Druckleitungen 8, 9.

[0038] Die Steuerung 11 sendet zur Einleitung eines 
Nachfüllvorganges auch Signale zu dem Absperr-
ventil 10.1 zum Öffnen der Druckausgleichsleitung 
10. Ebenfalls ausgelöst durch ein Signal der Steue-
rung 11 wird ein Absperrventil 20 geöffnet, das in ei-
ner Rückströmleitung 19 angeordnet und über eine 
Steuerleitung 20.1 signalübertragend mit der Steue-
rung verbunden ist. Über die geöffnete Rückströmlei-
tung 19 fließt die Hydraulikflüssigkeit und eventuelle 
Lufteinschlüsse während des Nachfüllvorganges zu-
rück in den Vorratsbehälter 18.

[0039] Ein Überdruckventil 21 in der Rückströmlei-
tung 19 sorgt für einen Druckaufbau während des 
Nachfüllvorganges, welcher eine sogenannte Null-
punktkorrektur bewirkt. Dabei werden die Plungerzy-
linder 15.1, 15.2 durch den, von der Nachfülleinheit 
gegen das Überdruckventil 21, aufgebauten Druck 
ganz in ihre ausgefahrene Stellung bewegt, wenn sie 
sich nicht schon dort befinden. So wird sichergestellt, 
dass bei jedem neuen Zustellen der Anpresswalze 4
von der gleichen Ausgangsstellung gestartet wird.

[0040] Die Saugleitung 17 ist mit einem Rück-
schlagventil 17.1 ausgestattet, um einen uner-
wünschten Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zu ver-
hindern.

[0041] Jede der beiden Druckleitungen 8, 9 ist vor-
zugsweise mit einer Durchflussdrossel (28, 29) zur 
Vergleichmäßigung der Zustell- und Rücklaufbewe-
gung der Anpresswalze 4 ausgestattet.

Bezugszeichenliste

1 Anlagenfeste Stelle
2 Druckleitung
3 Warenführungswalze
4 Anpresswalze
5 Elemente
6 Kolben-Zylinder-Einheit
7 Kolben-Zylinder-Einheit
8 Druckleitung
8.1 Nachfüllleitung
8.2 Rückschlagventil
9 Druckleitung
9.1 Nachfüllleitung
9.2 Rückschlagventil
10 Druckausgleichsleitung
10.1 Absperrventil
10.2 Absperrventil
10.3 Steuerleitung
11 Steuerung
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1.  Verfahren zum Steuern des Gleichlaufs von 
druckbeaufschlagbaren Kolben-Zylinder-Einheiten 
beim Anlegen einer Anpresswalze (4) an eine Waren-
führungswalze (3), insbesondere in einer Reckanla-
ge für thermoplastische Folien, wonach die Anpress-
walze (4) mittels der druckbeaufschlagbaren Kol-
ben-Zylinder-Einheiten (6, 7) in Richtung der Waren-
führungswalze (3) zugestellt wird, anschließend ein 
Berührungskontakt zwischen der Anpresswalze (4) 
und der Warenführungswalze (3) hergestellt wird, 
und wobei daraufhin die Anpresswalze (4) mit einer 
Soll-Anpresskraft auf die Warenführungswalze (3) 
wirksam wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kolben-Zylinder-Einheiten (6, 7) über sepa-
rate hydraulische Druckleitungen (8, 9) derart beauf-
schlagt werden, dass die Anpresswalze (4) achspar-
allel zu der Warenführungswalze (3) zugestellt wird,  
und dass nach dem Zustellen ein hydraulischer 
Druckausgleich zwischen den Kolben-Zylinder-Ein-
heiten (6, 7) derart durchgeführt wird, dass die 
Soll-Anpresskraft über die gesamte Breite der An-
presswalze (4) wirksam ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach der 
Druckausgleich zwischen den hydraulischen Druck-
leitungen (8, 9) vor dem Zustandekommen des Be-
rührungskontaktes zwischen der Anpresswalze (4) 

und der Warenführungswalze (3) erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach der 
Druckausgleich zwischen den hydraulischen Druck-
leitungen (8, 9) unmittelbar mit dem Zustandekom-
men des Berührungskontaktes zwischen der An-
presswalze (4) und der Warenführungswalze (3) er-
folgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach der 
Druckausgleich zwischen den hydraulischen Druck-
leitungen (8, 9) nach dem Zustandekommen des Be-
rührungskontaktes zwischen der Anpresswalze (4) 
und der Warenführungswalze (3) erfolgt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach die 
Soll-Anpresskraft einstellbar ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach als 
Druckmedium in den hydraulischen Druckleitungen 
Wasser oder eine wässerige Mischung verwendet 
wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach Leckage-
verluste in den hydraulischen Druckleitungen (8, 9) 
und in den Kolben-Zylinder-Einheiten (6, 7) zu einem 
geeigneten Zeitpunkt ausgeglichen werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wonach die Kol-
ben-Zylinder-Einheiten (6, 7) kolbenstangenseitig 
pneumatisch und kolbenseitig hydraulisch beauf-
schlagt werden.

9.  Vorrichtung zum Anlegen einer Anpresswalze 
(4) an eine Warenführungswalze (3), insbesondere in 
einer Reckanlage für thermoplastische Folien, wel-
che Anpresswalze (4) in voneinander beabstandeten 
Elementen (5) gelagert ist und wobei jedes Element 
(5) beweglich mit einer anlagenfesten Stelle (1) wirk-
verbunden ist, wobei Kolben-Zylinder-Einheiten (6, 7) 
zum Zustellen der Anpresswalze (4) vorgesehen 
sind, welche Kolben-Zylinder-Einheiten (6, 7) einer-
seits mit einer anlagenfesten Stelle (1) und anderer-
seits mit den zugeordneten Elementen (5) wirkver-
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass jede der 
Kolben-Zylinder-Einheiten (6, 7) über jeweils eine hy-
draulische Druckleitung (8, 9) mit einer mit Druckluft 
beaufschlagbaren Dosierzylindereinheit (15) verbun-
den ist,  
dass die Dosierzylindereinheit (15) derart ausgebil-
det ist, dass der Kolben jeder Kolben-Zylinder-Einheit 
(6, 7) bei Betätigung der Dosierzylindereinheit (15) 
den gleichen Betätigungsweg ausführt,  
dass die hydraulischen Druckleitungen (8, 9) durch 
wenigstens eine Druckausgleichsleitung (10) mitein-
ander verbunden sind,  
dass in der wenigstens einen Druckausgleichsleitung 
(10) wenigstens ein Absperrventil (10.1) angeordnet 
ist, welches Absperrventil mit einer Steuerung (11) si-
gnalübertragend verbunden ist,  

12 Abstands- oder Drucksensor
12.1 Steuerleitung
13 Druckquelle
14 Druckregelventil
15 Dosierzylindereinheit
15.1 Plungerzylinder
15.2 Plungerzylinder
15.3 Antriebszylinder
16 Nachfülleinheit
16.1 Steuerleitung
17 Saugleitung
17.1 Rückschlagventil
18 Vorratsbehälter
19 Rückströmleitung
20 Absperrventil
20.1 Steuerleitung
21 Überdruckventil
22 Sensor
22.1 Steuerleitung
23 Druckleitung
24 Absperrventil
24.1 Steuerleitung
25 Absperrventil
25.1 Steuerleitung
26 Druckleitung
27 Absperrventil
27.1 Steuerleitung
28 Durchflussdrossel
29 Durchflussdrossel
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dass wenigstens ein Sensor (12) zur Abstands- 
und/oder Druckmessung zwischen der Anpresswalze 
(4) und der Warenführungswalze (3) vorgesehen ist, 
und dass der Sensor (12) signalübertragend mit der 
Steuerung (11) verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der Kolben-Zylinder-Einhei-
ten (6, 7) kolbenstangenseitig mit einer pneumati-
schen Druckquelle (13) und kolbenseitig über die hy-
draulischen Druckleitungen (8, 9) mit der Dosierzylin-
dereinheit (15) verbunden ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kolben-Zylinder-Einheiten (6, 
7) kolbenseitig mit Wasser oder mit einer wässerigen 
Mischung als Druckmedium druckbeaufschlagbar 
sind.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dosierzylindereinheit (15) als 
pneumohydraulische Plungerzylindereinheit ausge-
bildet ist, wobei die Kolbenstange eines pneumatisch 
beaufschlagbaren Antriebszylinders (15.3) starr mit 
den Kolbenstangen wenigstens eines ersten und 
zweiten hydraulischen Plungerzylinders (15.1, 15.2) 
verbunden ist, welcher wenigstens erste und zweite 
hydraulische Plungerzylinder (15.1, 15.2) über die je-
weils zugeordnete hydraulische Druckleitung (8, 9) 
mit der jeweils zugeordneten Kolben-Zylinder-Einheit 
(6, 7) hydraulisch verbunden ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in den Druckleitungen jeweils 
mindestens eine Durchflussdrossel (28, 29) angeord-
net ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet,  
dass die Steuerung (11) signalübertragend mit einer 
Nachfülleinheit (16) verbunden ist,  
dass die hydraulischen Druckleitungen (8, 9) über 
wenigstens eine hydraulische Nachfüllleitung (8.1, 
9.1) mit der Nachfülleinheit verbunden sind,  
dass die Nachfülleinheit (16) über eine Saugleitung 
(17) mit einem Vorratsbehälter (18) verbunden ist,  
dass die hydraulischen Druckleitungen (8, 9) und die 
Druckausgleichsleitung (10) durch wenigstens eine 
Rückströmleitung (19) mit dem Vorratsbehälter (18) 
verbunden sind,  
dass die wenigstens eine Rückströmleitung (19) mit-
tels eines Absperrventils (20) absperrbar ist, wobei 
das Absperrventil signalübertragend mit der Steue-
rung (11) verbunden ist,  
dass an der Rückströmleitung (19) ein Überdruck-
ventil (21) vorgesehen ist,  
dass wenigstens ein Sensor (22) derart an der Anla-
ge angeordnet ist, dass der Sensor detektiert, wenn 
sich die Anpresswalze (4) in einer für einen Nachfüll-
vorgang geeigneten Stellung befindet,  

und dass der Sensor (22) signalübertragend mit der 
Steuerung (11) verbunden ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die geeignete Stellung für den 
Nachfüllvorgang die zurückgezogene Stellung der 
Anpresswalze ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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