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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Belei-
mung von Spänen, Fasern oder faserähnlichem Ma-
terial im Zuge der Herstellung von Werkstoffplatten 
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 und eine 
Vorrichtung zur Beleimung nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruches 15.

[0002] Die Herstellung von Werkstoffplatten aus 
zum Beispiel Spänen oder mitteldichten Fasern oder 
anderen rieselfähigen Materialien sind mittlerweile 
automatisierte Prozesse und werden bereits in vielen 
Ländern seit Jahren angewandt. Wie bekannt findet 
die Verpressung von aufbereiteten Spänen oder Fa-
sern entweder taktgebunden oder kontinuierlich statt. 
Dabei spielt neben den vielen Anlagenteilen vor und 
nach der Presse die Herstellung einer Streugutmatte 
mittels Streumaschinen eine herausragende Rolle, 
ist doch die Qualität der erstellten Streugutmatte ne-
ben der Qualität der Rohstoffe ein wichtiger Faktor. 
Bei der großindustriellen Herstellung von Holzwerk-
stoffplatten kommen kontinuierlich arbeitende Pres-
sen, aber zum Teil noch Ein- oder Mehretagenpres-
sen, zum Einsatz. Der Drang zur Herstellung von 
kostengünstigen Werkstoffplatten aus natürlichen 
Rohstoffen und künstlich hergestelltem Bindemittel 
zwingt die Produzenten immer mehr effizientere Ver-
fahren zu entwickeln. Besondere Schwerpunkte sind 
dabei Energiekosten, Rohstoff- und Bindemittelein-
sparung bei gleich bleibender Qualität und technisch 
optimiertem Anlagenbau mit geringen Ausfallzeiten 
und niedrigem Verschleiß.

[0003] Vorliegende Ausarbeitung bezieht sich auf 
den Bereich zur Optimierung des Bindemittelver-
brauchs und damit einhergehend auch mit der Ein-
sparung von Energiekosten. Denn bei einer optima-
len Beleimung mit geringem Feuchtigkeitsanteil erge-
ben sich nicht nur geringer Kosten durch Bindemittel-
verbrauch, sondern es muss auch weniger Bindemit-
tel im Trockner an den Spänen/Fasern getrocknet 
werden, was wiederum Energie und damit Kosten 
spart. Grundsätzlich versteht man unter Bindemittel 
eine so genannte Klebstoffflotte, die in ihrer Haupt-
komponente aus einem Klebstoff besteht. Je nach 
Bedarf werden zusätzlich Emulsion, Härter, Formal-
dehydfänger, Farbstoffe, Insektenschutz und Pilz-
schutzmittel und andere Additive beigegeben. Es ist 
auch üblich den Klebstoff ohne Zusätze zu verwen-
den. Als Bindemittel kommen ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit in Frage: Isocyanate, MDI, Melamin-
harnstoffformaldehyd (MUF), Harnstoffformaldehyd 
(UF), MUPF oder PF.

[0004] Grundsätzlicher zugrunde liegender Stand 
der Technik ist die Beleimung von Spänen oder Fa-
sern mittels Sprühdüsen in Produktionsanlagen für 
Span- oder Faserplatten. Dabei zerkleinern die Dü-
sen das Bindemittel und sprühen dies auf bewegte 

Späne oder Fasern. Dabei werden zwei Beleimungs-
methoden unterschieden, der Sprühvorgang auf ro-
tierend gemischte Späne oder auf mit hoher Ge-
schwindigkeit passierenden Fasern.

[0005] Die Späne werden normalerweise bereits als 
Späne angeliefert oder vor Ort hergestellt und vor 
oder nach einer Trocknung der Beleimung zugeführt. 
Fasern werden durch Zerfaservorrichtung vor Ort 
hergestellt und nach der Zerfaserung zwischen zwei 
Mahlscheiben durch ein Transportrohr (englisch: 
Blow Line) zu einem Trockner gefördert. Je nach An-
lagengröße und -aufbau kann das Transportrohr eine 
Länge von bis zu 100 m aufweisen. Während des 
Transports, der vorzugsweise mit Überschallge-
schwindigkeit in einem relativ kleinem Rohr geringen 
Durchmessers durchgeführt wird, werden die Fasern 
beleimt und anschließend in einen Trockner geför-
dert. Anschließend werden die Späne oder die Fa-
sern auf Unterlagen gestreut und mittels Pressen zu 
Werkstoffplatten verpresst.

[0006] Besondere Herausforderungen entstehen 
bei der Hochdruckbeleimung in einem Transportrohr, 
da die Strömung höchst turbulent, mit einer Rey-
noldszahl von 7 × 105 bis 3 × 106, auftritt. Dabei be-
wegt sich die Geschwindigkeit der Fasern in einem 
groben Bereich von mindestens 50 m/s bis zu einer 
Geschwindigkeit von 474 m/s.

[0007] Üblicherweise wird das notwendige Binde-
mittel zur Beleimung mit Düsen in das Transportrohr 
oder eine Mischvorrichtung eingebracht, die das Bin-
demittel derart auflösen, dass es im mehrstelligen Mi-
kronbereich eingedüst wird. Mit so genannten atomi-
sierenden Sprühdüsen ist es möglich das Bindemittel 
auf eine ungefähre Größe von 100 bis 40 Mikron auf-
zuspalten. Dafür ist es aber notwendig mit Hoch-
druckdüsen zu arbeiten, die das Bindemittel am Dü-
senkopf durch die Entspannung in einen anderen 
Druckbereich auflösen. Diese Düsen sind hohem 
Verschleiß ausgesetzt und haben den Nachteil, dass 
diese auf Verdacht ausgewechselt werden müssen, 
da mangelhafte Düsen mit schlechter Beleimungs-
qualität durch geringe Auflösung des Bindemittels 
nicht automatisch erkannt werden können bzw. Ver-
stopfungen oder Teilverstopfungen auftreten können 
und sich die Mängel erst an schlechter Qualität der 
hergestellten Werkstoffplatten anhand von Laborpro-
ben manifestieren. Zudem wird das Bindemittel, ge-
rade bei der Transportrohrbeleimung in das Trans-
portrohr mit so hohem Überdruck eingedüst, dass es 
auf der entgegen gesetzten Seite des Transportrohrs 
noch immer in einer Art feinem Strahl auftritt und sich 
im weiteren Verlauf erst verteilt. Neben dem Nachteil 
von Anbackungen am Transportrohr treffen die Fa-
sern auf eine Art konzentrierte Wand, wobei ein Anteil 
der Fasern übermäßig beleimt wird und so die Mög-
lichkeit an Verklumpungen im weiteren Verlauf statis-
tisch erhöht wird.
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[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Beleimung von Spänen und/oder Fasern zu 
schaffen, die es ermöglichen Späne und/oder Fasern 
in einer Mischvorrichtung oder einem mit einem För-
dermittel beaufschlagten Transportrohr mit hoch auf-
gelöstem Bindemittel zu beleimen. Vorzugsweise soll 
dabei das Bindemittel in einem Bereich kleiner 40 Mi-
kron aufgelöst und mit den Spänen und/oder den Fa-
sern in Kontakt gebracht werden.

[0009] Die Lösung für diese Aufgabe besteht für ein 
Verfahren für im wesentlichen den Umgebungsdruck 
übersteigenden Druckverhältnissen in einem Trans-
portrohr nach Anspruch 1 darin, dass der Düse von-
einander getrennt Bindemittel und Dampf zugeführt 
werden, dass der Dampf und das Bindemittel inner-
halb der Düse in einem Mischraum zu einem 
Dampf-Bindemittelgemisch vermischt werden und 
dass in oder an der Düse durch zumindest eine Stell-
vorrichtung und mit dieser in Wirkverbindung stehen-
den Justierkopf die Öffnung zwischen Mischraum 
und Transportrohr verändert wird um die in das 
Transportrohr einzubringende Menge an Bindemittel 
zu steuern oder zu regeln.

[0010] Die Lösung für diese Aufgabe besteht für ein 
Verfahren in einer Mischvorrichtung mit im wesentli-
chen dem Umgebungsdruck entsprechenden Druck-
verhältnissen nach Anspruch 2 darin, dass der Düse 
voneinander getrennt Bindemittel und Dampf zuge-
führt werden, dass der Dampf und das Bindemittel in-
nerhalb der Düse in einem Mischraum zu einem 
Dampf-Bindemittelgemisch vermischt werden und 
dass in oder an der Düse durch zumindest eine Stell-
vorrichtung und mit dieser in Wirkverbindung stehen-
den Justierkopf die Öffnung zwischen Mischraum 
und Mischvorrichtung verändert wird um die in die 
Mischvorrichtung einzubringende Menge an Binde-
mittel zu steuern oder zu regeln.

[0011] Die Lösung für diese Aufgabe besteht für die 
Vorrichtung zur Beleimung darin, dass an der Düse 
zumindest eine Dampfleitung und zumindest eine 
Bindemittelleitung angeordnet sind, dass die Dampf-
leitung und die Bindemittelleitung mit zumindest ei-
nem Mischraum verbunden sind und dass in oder an 
der Düse eine Stellvorrichtung in Wirkverbindung mit 
einem Justierkopf in der Öffnung zwischen Misch-
raum der Düse und der Mischvorrichtung oder dem 
Transportrohr angeordnet ist.

[0012] Die hauptsächliche Lehre, von der die Erfin-
dung ausgeht, besteht darin das Bindemittel vor dem 
Austritt aus der Düse mit Dampf zu vermischen, wo-
bei die hohe Temperatur des Dampfes sowie die ex-
trem turbulente Strömung im Mischraum für eine op-
timale Auflösung des Bindemittels in einem Misch-
raum sorgen. Dies ist besonders bei der Hochdruck-
beleimung von Vorteil, da bei einem bestehenden 

Druck im Transportrohr einer „Blow-Line” vorzugs-
weise mit höherem Druck als in dem Transportrohr 
eingedüst werden sollte. Gleichwohl ergibt sich nicht 
mehr der Zwang an der Düse über einen massiven 
Druckabfall für eine Entspannung des Bindemittels 
zu sorgen um es zu zerkleinern. Damit kann die Ein-
düsung kontrollierter und feiner geregelt werden, da 
nicht mehr der Druckunterschied, sondern die opti-
male Verteilung innerhalb des Transportrohrs bzw. 
der Mischvorrichtung entscheidende Kriterien sind. 
Besonders herausragend ist dabei die Möglichkeit 
die Öffnung zwischen dem Mischraum in der Vorrich-
tung bzw. in der Düse strömungstechnisch optimal zu 
gestalten, so dass die Fasern oder die Späne nicht 
auf einen hochkonzentrierten Eintrittsstrahl prallen, 
sondern auf einen fein verteilten Nebel, der vorzugs-
weise über die gesamte Breite des Transportrohrs 
bzw. der Mischvorrichtung angeordnet wird. In einem 
Transportrohr können hierzu Düsen über den Radius 
angeordnet werden. Die Anordnung der Düsen, die 
Ausdüsungswinkel, -fächer oder dergleichen sind nur 
bedingt Gegenstand vorliegender Erfindung. Bei ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel wird die Öff-
nung des Düsenkopfes gegenüber der Wand des 
Transportrohrs bzw. der Mischvorrichtung hinsichtlich 
ihrer Winkeligkeit beschrieben.

[0013] Es hat sich herausgestellt, dass besonders 
folgende Bindemittel, MDI, UF, MUF und PF in flüssi-
ger oder suspendierter (halbflüssig) bzw. dispergier-
ter Form sich für eine Bedüsung mit vorliegendem 
Verfahren oder Vorrichtung eignen. Die vorgestellte 
Vorrichtung ist nicht nur zur Ausübung des Verfah-
rens besonders geeignet, sondern kann auch eigen-
ständig für sich betrieben werden und Anwendung 
finden. Grundsätzlich hervorzuheben ist die erreich-
bare Größe des in Dampf aufgelösten und versprüh-
ten Bindemittels, die auch bei unterschiedlicher Bin-
demittelmenge (l/min) konstant bleibt. Bei unter-
schiedlichem Durchsatz pro Stunde oder Minute 
kann zusätzlich Dampf eingedüst werden um die tur-
bulente Strömung im Transportrohr oder in der 
Mischvorrichtung zu erhöhen. Dies verringert zusätz-
lich die Anzahl an Leimknäulen deutlich.

[0014] Von direktem Vorteil ist dabei auch, dass die 
genannte Vorrichtung im Düsenbereich sich leicht 
bzw. automatisiert reinigen lässt. Auch Verstopfun-
gen oder Verklemmungen am Düsenkopf sind ausge-
schlossen bzw. lassen sich ohne weiteres durch die 
zugehörige Stellvorrichtung beheben. Gleichwohl ist 
ein Selbstreinigungseffekt durch die Dampfströmung 
gegeben. Neben der Beleimung von Spänen in einer 
Mischvorrichtung entsteht auch in vorteilhafter Weise 
eine Erwärmung der Späne durch das heiße einströ-
mende Dampf-Bindemittelgemisch um 2°–20°C. Der 
Teil des Dampfes, der in die Mischvorrichtung ge-
langt, kondensiert dabei auf den kalten Spänen.

[0015] Weitere vorteilhafte Maßnahmen und Ausge-
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staltungen des Gegenstandes der Erfindung gehen 
aus den Unteransprüchen und der folgenden Be-
schreibung mit der Zeichnung hervor. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 Einen Schnitt durch eine Vorrichtung 
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel im Hoch-
druckbereich mit einem Transportrohr und einer Dü-
se,

[0017] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des 
Überganges vom Mischraum in das Transportrohr 
nach Fig. 1 und

[0018] Fig. 3 einen Schnitt durch eine Vorrichtung 
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel im Nor-
maldruckbereich mit einer Mischvorrichtung und ei-
ner Düse.

[0019] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen einen grund-
sätzlich möglichen Aufbau einer Vorrichtung, unter 
anderem auch zur Durchführung des Verfahrens, be-
stehend aus einem Transportrohr 1 mit einer Wand 
10, innerhalb dessen mit einem strömenden Förder-
mittel 20 die Fasern 2 an zumindest einer Düse 3 vor-
bei transportiert werden. Auf eine Darstellung von 
mehreren Düsen 3 an dem Transportrohr 1 wurde 
aufgrund der Übersichtlichkeit verzichtet. Weiter ist 
die Relation der Größe von Transportrohr 1 zu Düse 
3 oder auch Wand 10 nicht maßstabsgetreu wieder-
gegeben. Die Düse 3 weist eine Stellvorrichtung 4
auf, die in Wirkverbindung mit einem Düsenkopf 12
steht, im Beispiel über einen Stößel 11. Die Stellvor-
richtung 4 ist damit in der Lage über den Düsenkopf 
12 die Größe der Öffnung 23 zu regulieren oder auch 
zu verschließen. Die Stellvorrichtung 4 ist in ihrer 
Ausgestaltung nicht limitiert und betreffend der Aus-
wahl an vielen Möglichkeiten (Linearförderer, Kur-
bel-, Kugel- oder Zahnstangentrieb, indirekter Antrieb 
...) durch den Fachmann im Einzelnen auszugestal-
ten. Hervorzuheben ist, dass in der Düse 3 ein Misch-
raum 7 angeordnet ist, in den getrennt voneinander 
Dampf 6 über eine Dampfleitung 17 und Bindemittel 
5 über eine Bindemittelleitung 16 zugeführt werden 
können. Fluid- und Hochdrucktechnische Ausgestal-
tungen (Hochdruckpumpen, Fördermittel, Dampfher-
stellung, Dampfleitung, Rückschlagventile, Druck-
messer) sind ebenfalls im Bereich des Könnens ei-
nes entsprechenden Fachmanns angesiedelt, der 
diejenigen Standartbauteile ermittelt und verbaut, die 
gemäß dem technischen Stand der Technik möglich 
bzw. notwendig sind. Während des Betriebes ent-
steht in dem Mischraum 7, angrenzend zur Öffnung 
23 und damit dem Übergang zum Transportrohr 1 ein 
Dampf-Bindemittelgemisch 15, das vorzugsweise 
unter einem vorgegebenen Druck durch eine Druck-
vorgabe 25 an der Steuer- oder Regelvorrichtung 9
vermischt wird. Dabei steuert oder regelt die Steuer- 
oder Regelvorrichtung 9 über die Stellvorrichtung 4
die Stellung des Düsenkopfes 12 und damit die Grö-
ße der Öffnung 23 anhand einer Druckvorgabe 25

bzw. anhand eines Messergebnisses durch die 
Messvorrichtung 8 an oder in dem Mischraum 7. Für 
eine Verbesserung der Steuerung oder der Regelung 
weist die Vorrichtung mehrere Messpunkte auf. Bei-
spielsweise wird der Druck im Mischraum 7 mit einer 
Messvorrichtung 8 und/oder der Druck in der Binde-
mittelleitung 23 mit einer Messvorrichtung 14
und/oder der Druck in der Dampfleitung 17 mit einer 
Messvorrichtung 18 und/oder der Druck in dem 
Transportrohr 1 bzw. in der Mischvorrichtung 22 mit 
einer Messvorrichtung 13 ermittelt. Zur weiteren Op-
timierung des Verfahrens kann der Druck im Misch-
raum 7 und/oder die Größe der einstellbaren Öffnung 
16 in Abhängigkeit von der in das Transportrohr 1 ein-
zubringenden Menge an Bindemittel 5 über eine 
Steuer- oder Regelvorrichtung 4 gesteuert oder gere-
gelt wird. Dahingehend kann auch eine entsprechen-
de Abhängigkeit gegenüber der Strömungsge-
schwindigkeit der Fasern 2 eingestellt bzw. geregelt 
werden. Vorzugsweise kann das Bindemittel 5 dem 
Mischraum 7 mit einem höheren Druck zugeführt 
werden als der Dampf 6. Es hat sich gezeigt, dass 
das Bindemittel 5 durch die Düse mit einer Größe 
kleiner 40 Micron in die Mischvorrichtung 22 oder das 
Transportrohr 1 eingebracht sollte. Besonders geeig-
net ist dabei die Anwendung des Verfahrens oder der 
Vorrichtung für Fasern 2 mit im Wesentlichen eine 
Länge von 3 mm und einen Durchmesser von 0,03 
mm. Besonders wenn im Transportrohr 1 in der Nähe 
der Düse 3 die Fasern mit Überschallgeschwindigkeit 
transportiert werden. Dementsprechend wird vor-
zugsweise hierbei der Dampf 6 in der Dampfleitung 
17 mit 8 bis 16 bar absolut in den Mischraum 7 einge-
bracht, Je nach Anwendungsfall kann es sinnvoll 
sein, dass zur Förderung der Beleimung in Strö-
mungsrichtung des Fördermittels 20 vor und/oder 
nach der Düse 3 über eine Zusatzdampfleitung 19
Zusatzdampf 21 in das Transportrohr 1 eingebracht 
wird. Die Dampfzugabe vor und/oder nach der Düse 
in dem Transportrohr 1 erhöht die turbulente Strö-
mung der Fasern vor, während oder nach der Belei-
mung. Dies ist besonders von Vorteil, wenn wech-
selnde Faserdurchsätze pro Stunde im Betrieb bei 
der Herstellung unterschiedlicher Plattendicken be-
nötigt werden. Bei geringen Faserdurchsätzen kann 
es dazu führen, dass auch nur wenig Dampf vom Zer-
faserer in das Transportrohr gelangt und zusätzlich 
Dampf in das Transportrohr eingebracht werden 
muss um die notwendige Transportströmung zu er-
halten. Gleichwohl kann es ebenfalls von Vorteil sein 
die Transportströmung anzuschieben, da bei höherer 
Turbulenz Anbackungen zwischen zwei oder mehre-
ren Fasern weniger auftreten.

[0020] In Fig. 3 ist ein Schnitt durch eine Vorrich-
tung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel im 
Normaldruckbereich mit einer Mischvorrichtung 22
dargestellt. Die Mischvorrichtung besteht dabei aus 
einer feststehenden Trommel 29, die auf einer Seite 
eine Eingang für Späne 24 und auf der anderen Seite 
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einen Ausgang für die beleimten Späne 24 aufweist. 
Die Pfeilrichtung weist zeigt dabei die Durchlaufrich-
tung der Späne 24, die über Mischflügel 27 an einer 
Mischwelle 26, angetrieben durch einen Motor 28, in 
der Mischvorrichtung 22 vermischt und gefördert 
werden. Im oberen Bereich ist eine Düse 3 im Schnitt 
und auf der Rückseite die Öffnung 23 einer weiteren 
Düse 3 dargestellt. In strichlinierter Form ist ein wei-
terer Satz Düsen 3 dargestellt. Im Rahmen der Erfin-
dung kann natürlich auch nur eine Düse 3, ggf. auch 
nur im Eingangsbereich, angeordnet sein. Der Dü-
senkopf 12 definiert dabei die Öffnung 23 der Düse 3
und wird über die Stellvorrichtung 3 bewegt. Vorzugs-
weise wird bei einer Mischvorrichtung 22 der Dampf 
6 in der Dampfleitung 17 mit 3 bis 16 bar absolut in 
den Mischraum 7 eingebracht. In einem weiteren 
Ausführungsbeispiel kann zur Förderung der Belei-
mung in der Mischvorrichtung 22 über eine Zusatz-
dampfleitung 19 Zusatzdampf 21 in die Mischvorrich-
tung 22 eingebracht werden. Dabei könnte die Zu-
satzdampfdampfleitung auch von unten in die Trom-
mel 29 eindüsen, um die Späne aufzuwirbeln.

[0021] Wenn in den beschriebenen bevorzugten 
Ausführungsformen das Transportrohr 1 für die Belei-
mung von Fasern oder faserähnlichem Material und 
die Mischvorrichtung 22 für die Beleimung von Spä-
nen vorgesehen ist, so ist dies nicht limitierend aufzu-
fassen, sondern es gibt eine Vielzahl von Vorrichtun-
gen bzw. Mischern oder Mischvorrichtungen, die von 
einer Anwendung der vorgeschlagenen Düse und 
dem vorgeschlagenen Verfahren profitieren können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Beleimung von Spänen, Fasern 
oder faserähnlichem Material in einem mit einem För-
dermittel (20) beaufschlagten Transportrohr (1) mit 
im wesentlichen den Umgebungsdruck übersteigen-
den Druckverhältnissen mit einem Bindemittel (5) im 
Zuge der Herstellung von Faser-, MDF-, HDF- oder 
Faserdämm-, Holzwerkstoff- oder Kunststoffplatten, 
wobei das Bindemittel (5) über zumindest eine Düse 
(4) über zumindest eine das Transportrohr (1) und die 
Düse (3) verbindende Öffnung (16) in das Transpor-
trohr (1) eingebracht wird und sich dort mit den trans-
portierten Fasern (2) vermischt, dadurch gekenn-
zeichnet,  
dass der Düse (3) voneinander getrennt Bindemittel 
(5) und Dampf (6) zugeführt werden,  
dass der Dampf (6) und das Bindemittel (5) innerhalb 
der Düse (3) in einem Mischraum (7) zu einem 
Dampf-Bindemittelgemisch vermischt werden und  
dass in oder an der Düse (3) durch zumindest eine 
Stellvorrichtung (4) und mit dieser in Wirkverbindung 
stehenden Justierkopf (12) die Öffnung (16) zwi-
schen Mischraum (7) und Transportrohr (1) verändert 
wird um die in das Transportrohr (1) einzubringende 
Menge an Bindemittel (5) zu steuern oder zu regeln.

2.  Verfahren zur Beleimung von Spänen (24), Fa-
sern oder faserähnlichem Material in einer Mischvor-
richtung (22) mit im wesentlichen dem Umgebungs-
druck entsprechenden Druckverhältnissen mit einem 
Bindemittel (5) im Zuge der Herstellung Faser-, 
MDF-, HDF- oder Faserdämm-, Holzwerkstoff- oder 
Kunststoffplatten, wobei das Bindemittel (5) über zu-
mindest eine Düse (4) über zumindest eine die 
Mischvorrichtung (22) und die Düse (3) verbindende 
Öffnung (16) in die Mischvorrichtung (22) eingebracht 
wird und sich dort mit den transportierten Fasern (2) 
vermischt,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Düse (3) voneinander getrennt Bindemittel 
(5) und Dampf (6) zugeführt werden,  
dass der Dampf (6) und das Bindemittel (5) innerhalb 
der Düse (3) in einem Mischraum (7) zu einem 
Dampf-Bindemittelgemisch vermischt werden und  
dass in oder an der Düse (3) durch zumindest eine 
Stellvorrichtung (4) und mit dieser in Wirkverbindung 
stehenden Justierkopf (12) die Öffnung (16) zwi-
schen Mischraum (7) und Mischvorrichtung (22) ver-
ändert wird um die in die Mischvorrichtung (22) ein-
zubringende Menge an Bindemittel (5) zu steuern 
oder zu regeln.

3.  Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druck im Mischraum 

Bezugszeichenliste

1 Transportrohr
2 Fasern
3 Düse
4 Stellvorrichtung
5 Bindemittel
6 Dampf
7 Mischraum
8 Messvorrichtung
9 Steuer- oder Regelvorrichtung
10 Wand
11 Stößel
12 Düsenkopf
13 Messvorrichtung
14 Messvorrichtung
15 Dampf-Bindemittelgemisch
16 Bindemittelleitung
17 Dampfleitung
18 Messvorrichtung
19 Zusatzdampfleitung
20 Fördermittel
21 Zusatzdampf
22 Mischvorrichtung
23 Bindemittelleitung
24 Späne
25 Druckvorgabe für Mischraum 7

26 Mischwelle
27 Mischflügel
28 Motor
29 Trommel
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(7) mit einer Messvorrichtung (8) und/oder der Druck 
in der Bindemittelleitung (23) mit einer Messvorrich-
tung (14) und/oder der Druck in der Dampfleitung 
(17) mit einer Messvorrichtung (18) und/oder der 
Druck in dem Transportrohr (1) bzw. in der Mischvor-
richtung (22) mit einer Messvorrichtung (13) ermittelt 
wird.

4.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
als Bindemittel eine Klebstoffflotte verwendet wird.

5.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Klebstoffflotte zumindest aus Isocyanaten, MDI, 
Melaminharnstoffformaldehyd (MUF), Harnstoffform-
aldehyd (UF), MUPF oder PF bestehen kann, wobei 
je nach Bedarf Zuschlagstoffe wie Emulsion, Härter, 
Formaldehydfänger, Farbstoffe, Insektenschutz und 
Pilzschutzmittel und andere übliche Mittel beige-
mischt sein können.

6.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Größe der einstellbaren Öffnung (16) über einen 
vorgegebenen Druck im Mischraum (7) über eine 
Steuer- oder Regelvorrichtung (4) gesteuert oder ge-
regelt wird.

7.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass 
der Druck im Mischraum (7) und/oder die Größe der 
einstellbaren Öffnung (16) in Abhängigkeit von der in 
das Transportrohr (1) einzubringenden Menge an 
Bindemittel (5) über eine Steuer- oder Regelvorrich-
tung (4) gesteuert oder geregelt wird.

8.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Bindemittel (5) dem Mischraum (7) mit einem hö-
heren Druck zugeführt wird als der Dampf (6).

9.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Bindemittel (5) durch die Düse mit einer Größe 
kleiner 40 Mikron in die Mischvorrichtung (22) oder 
das Transportrohr (1) eingebracht wird.

10.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fasern (2) im Durchschnitt eine Länge von 
3 mm und einen Durchmesser von 0,03 mm aufwei-
sen.

11.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Transportrohr (1) in der Nähe der Düse (3) mit 
Überschallgeschwindigkeit transportiert wird.

12.  Verfahren nach einem oder mehreren der 

vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass bei Verwendung eines Transportrohrs (1) der 
Dampf (6) in der Dampfleitung (17) mit 8 bis 16 bar 
absolut in den Mischraum (7) eingebracht wird.

13.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass bei Verwendung einer Mischvorrichtung (22) 
der Dampf (6) in der Dampfleitung (17) mit 3 bis 16 
bar absolut in den Mischraum (7) eingebracht wird.

14.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Förderung der Beleimung oder einer besse-
ren Durchmischung in die Mischvorrichtung (22) oder 
im Transportrohr (1) in Strömungsrichtung des För-
dermittels (20) vor und/oder nach der Düse (3) über 
eine Zusatzdampfleitung (19) Zusatzdampf (21) ein-
gebracht wird.

15.  Vorrichtung zur Beleimung von Spänen (24) 
in einer Mischvorrichtung (22) mit im wesentlichen 
dem Umgebungsdruck entsprechenden Druckver-
hältnissen oder zur Beleimung von Fasern (2) oder 
faserähnlichem Material in einem mit einem Förder-
mittel (20) beaufschlagten Transportrohr (1) mit im 
wesentlichen den Umgebungsdruck übersteigenden 
Druckverhältnissen mit einem Bindemittel (5) im 
Zuge der Herstellung von Faser-, MDF-, HDF- oder 
Faserdämm-, Holzwerkstoff- oder Kunststoffplatten, 
bestehend aus einer Mischvorrichtung (22) oder ei-
nem Transportrohr (1) und zumindest einer Düse (3), 
wobei die Düse (4) über zumindest eine Öffnung (16) 
mit der Mischvorrichtung (22) oder einem Transpor-
trohr (1) verbindbar ist und die Düse (3) zumindest 
eine Stellvorrichtung (4) zur Einstellung der in das 
Transportrohr (1) oder in die Mischvorrichtung (22) 
einzubringenden Menge des Bindemittels (5) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass an der Düse (3) 
zumindest eine Dampfleitung (17) und zumindest 
eine Bindemittelleitung (23) angeordnet sind, dass 
die Dampfleitung (17) und die Bindemittelleitung (23) 
mit zumindest einem Mischraum (7) verbunden sind 
und dass in oder an der Düse (3) eine Stellvorrich-
tung (4) in Wirkverbindung mit einem Justierkopf (12) 
in der Öffnung (16) zwischen Mischraum (7) der Düse 
(3) und der Mischvorrichtung (22) oder dem Trans-
portrohr (1) angeordnet ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Messung der Drücke im oder 
am Mischraum (7) eine Messvorrichtung (8) und/oder 
in oder an der Bindemittelleitung (23) eine Messvor-
richtung (14) und/oder in oder an der Dampfleitung 
(17) eine Messvorrichtung (18) und/oder in oder an 
dem Transportrohr (1) bzw. der Mischvorrichtung (22) 
eine Messvorrichtung (13) angeordnet ist.

17.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
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zur Steuerung oder Regelung der Größe der Öffnung 
(16) über einen vorgegebenen Druck im Mischraum 
(7) eine Steuer- oder Regelvorrichtung (4) angeord-
net ist.

18.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Steuerung oder Regelung des Drucks im Misch-
raum (7) und/oder der Größe der einstellbaren Öff-
nung (16) in Abhängigkeit von der in das Transpor-
trohr (1) oder die Mischvorrichtung (22) einzubrin-
genden Menge an Bindemittel (5) eine Steuer- oder 
Regelvorrichtung (4) angeordnet ist.

19.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
in Strömungsrichtung des Fördermittels (20) vor der 
Düse (3) eine Zusatzdampfleitung (19) für Zusatz-
dampf (21) angeordnet ist.

20.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Düsenkopf (12) gegenüber der Wand (10) des 
Transportrohres (1) bzw. der Mischvorrichtung (22) 
einen Winkel α von 5° bis 85°, vorzugsweise 30°–60°
aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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