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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Vliesle-
ger zur Ablage eines Faserflors (1) in mehreren übereinan-
der angeordneten Lagen, umfassend einen Einlaufbereich
mit zwei Klemmpunkten (A, B), wobei zwischen den Klemm-
punkten (A, B) eine Klemmzone angeordnet ist, in der der
Faserflor (1) gestreckt oder gestaucht werden kann.
Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb
der Klemmzone über die Arbeitsbreite (E) des Vlieslegers ein
Druckelement (10) angeordnet ist, mit dem eine einstellbare
Spannung auf den Faserflor (1) erzeugbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Vliesleger zur
Ablage eines Faserflors in mehreren übereinander
angeordneten Lagen, umfassend einen Einlaufbe-
reich mit zwei Klemmpunkten, wobei zwischen den
Klemmpunkten eine Klemmzone angeordnet ist, in
der der Faserflor gestreckt oder gestaucht werden
kann.

[0002] Die Herstellung von Vlies in Faservliesanla-
gen erfolgt zuerst über eine Krempelanlage, in der
ein Krempelflor erzeugt wird. Im nachfolgenden Vlies-
oder Kreuzleger wird der Krempelflor oder Faserflor
mehrfach übereinander gefaltet und in einer nachfol-
genden Verfestigungsstufe, beispielsweise einer Na-
delmaschine, verfestigt. Dabei kann es über das ge-
samte Produktionsverfahren zu einer Ungleichmä-
ßigkeit der Flächengewichtsverteilung des Endpro-
duktes über die Produktbreite kommen. Diese Un-
gleichmäßigkeit wird als Badewannenprofil bezeich-
net, da die Randbereiche ein höheres Flächenge-
wicht aufweisen. Erreicht werden soll selbstverständ-
lich ein über die Breite konstantes Flächengewicht.
Am Ausgang der Krempel hat der Krempelflor in
den Kantenbereichen ein geringeres Gewicht. Die-
ser Randbereich wird häufig durch eine Randabsau-
gung entfernt, so dass ein beinahe rechteckförmiges
Gewichtsprofil resultiert. Im Auslauf des Vlieslegers
können aufgedickte Kanten durch die Umlenkung des
Flores auftreten. Erreicht man hier ein gewünschtes
Rechteckprofil mit gleichmäßigem Flächengewicht,
so ergibt sich trotzdem durch die folgenden Vernade-
lungsprozesse ein Einsprung in Breitenrichtung. Eine
Aufdickung der Kantenbereiche ist die Folge, das Flä-
chengewichtsprofil nimmt die sogenannte Badewan-
nenform an. Dies kann sich über mehrere Vernade-
lungsstufen weiter verstärken.

[0003] Es sind zahlreiche Lösungen bekannt, die der
Entstehung eines Badewannenprofils entgegenwir-
ken. Als sinnvoll hat sich erwiesen, den Flor vor dem
Eintritt in den Vliesleger derart zu verziehen, dass
durch den Vliesleger ein Faserflor mit geringerem
Flächengewicht in den Randbereichen abgelegt wird.
Dies wird im Wesentlichen durch mehrere Walzen-
paare und/oder Bänder vor oder im Einlaufbereich
des Vlieslegers realisiert, die voneinander beabstan-
dete Klemmstellen erzeugen, zwischen denen ein
Verzug des Vlieses erfolgt. Aufgrund der Arbeitsbrei-
te des Vlieslegers, die bis zu 5 m betragen kann, müs-
sen die erforderlichen Walzen aufgrund der Durch-
biegung entsprechend massiv dimensioniert werden,
wodurch das Verzugsfeld unerwünscht groß wird. Ein
großes Verzugsfeld, dessen Länge die verarbeitete
Faserlänge deutlich übersteigt, lässt keine genaue
Eingrenzung der Stelle zu, an welcher das Vlies ver-
zogen wird. Die präzise Kenntnis des Verzugspunk-
tes ist aber Voraussetzung für ein genaues Steue-

rungs- und Regelungsverfahren zur Erreichung be-
stimmter Materialeigenschaften des Endproduktes.

[0004] In der DE 4304988 C1 wird ein Verfahren und
eine Vorrichtung zur Herstellung eines Vlieses mit
einer über die Legebreite veränderlichen Dicke be-
schrieben. Der von einer Krempel kommende Flor
wird beim Eintritt in einen Vliesleger gestreckt oder
gestaucht. Hierzu wird das Geschwindigkeitsniveau
der florführenden Antriebe des Vlieslegers einheitlich
gegenüber der Abgabegeschwindigkeit der Krempel
angehoben oder abgesenkt. Der Verzug des Flores
wird mit einem bestimmbaren zeitlichen Vorlauf er-
zeugt, der in einer zentralen Steuerung berechnet
und gesteuert wird.

[0005] Nachteilig an dem hier beschriebenen Ver-
fahren ist die aufwändige Steuerung, mit der die
Krempelanlage und der Vliesleger aufeinander abge-
stimmt werden müssen.

[0006] In der EP 1381721 B1 wird ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Profilierung eines mehrla-
gigen Vlieses beschrieben. Nach dieser Schrift sind
zwischen der Krempel und dem Kreuzleger mindes-
tens zwei distanziert angeordnete definierte Klemm-
stellen angeordnet, an denen der Flor gestreckt oder
gestaucht wird. Dieses Verfahren hat den Nachteil,
dass ein relativ großer Abstand zwischen Krempel
und Kreuzleger erforderlich ist, um die zwei Klemm-
stellen zu integrieren.

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung einen bestehen-
den Vliesleger dahingehend zu verbessern, dass der
in den Vliesleger einlaufende Faserflor genau verzo-
gen werden kann.

[0008] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch
die Lehre nach Anspruch 1. Weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungsmerkmale der Erfindung sind durch die
Unteransprüche gekennzeichnet.

[0009] Gemäß der technischen Lehre nach An-
spruch 1 umfasst der erfindungsgemäße Vliesleger
einen Einlaufbereich mit zwei Klemmpunkten für den
Faserflor, wobei zwischen den Klemmpunkten eine
Klemmzone angeordnet ist, in der der Faserflor ge-
streckt oder gestaucht werden kann.

[0010] Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der Klemmzone über die Arbeitsbrei-
te des Vlieslegers ein Druckelement angeordnet ist,
mit dem eine einstellbare Spannung auf den Faserflor
erzeugbar ist. Das Druckelement erzeugt an einem
vorbestimmten Punkt innerhalb der Klemmzone ein
zusätzliches Anspannungsgefälle, mit dem das Flä-
chengewicht des Faserflors beeinflusst werden kann.
Das Druckelement wirkt entweder nur an der Ober-
seite oder nur an der Unterseite des Faserflors auf
diesen ein und erzeugt eine Umlenkung des Faser-
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flors innerhalb der Klemmzone. Es unterscheidet sich
von einem Druckwalzenpaar dadurch, dass das Dru-
ckelement nicht angetrieben ist und keinen beidseiti-
gen Druck erzeugt, der eine örtliche Querschnittsver-
engung hervorruft.

[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung kann das Dru-
ckelement innerhalb der Klemmzone in Transport-
richtung des Faserflors einstellbar sein. Die Ein-
stellbarkeit des Druckelementes in Richtung auf die
Klemmpunkte ermöglicht im Hinblick auf die verarbei-
teten Faserlängen einen definierten Verzugspunkt,
dessen genaue Position besser in einem Regelalgo-
rithmus verarbeitet werden kann, als eine relativ gro-
ße Klemmzone.

[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
das Druckelement als Druckstab ausgebildet sein.
Der Druckstab weist orthogonal zur Oberfläche des
Faserflors eine höhere Steifigkeit auf, als in Trans-
portrichtung des Faserflors. Im Querschnitt ist die Hö-
he des Druckstabes mindestens doppelt so groß, wie
die Dicke.

[0013] Um auch in Transportrichtung des Faserflors
eine hohe Biegefestigkeit zu erreichen, kann der
Druckstab in Transportrichtung des Faserflors eine
Versteifung aufweisen.

[0014] Vorzugsweise kann das Druckelement eine
ebene Berührfläche oder Berührlinie mit dem Faser-
flor bilden, deren ebene Breite kleiner ist als die Ar-
beitsbreite des Vlieslegers. Damit kann ein mittlerer
Querschnittsbereich des Faserflors mit einer einheitli-
chen Anspannung beaufschlagt werden, wohingegen
die Randbereiche des Faserflors eine separate Ver-
streckung oder Stauchung erfahren können.

[0015] Vorteilhafterweise ist hierzu das Druckele-
ment im Randbereich des Faserflors außerhalb der
ebenen Breite konkav oder konvex einstellbar.

[0016] Die Randbereiche des Faserflors können da-
mit gezielt verdickt oder ausgedünnt werden, um
ggfs. dem Badewannenprofil entgegen zu wirken.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Druckelement über die Arbeitsbreite des Vlieslegers
eine kontinuierlich konvexe oder konkave Kontur auf-
weisen. Damit kann das Flächengewicht über den ge-
samten Querschnitt variabel einstellbar sein.

[0018] Allen bisherigen Ausführungsformen ist ge-
meinsam, dass das Druckelement symmetrisch oder
unsymmetrisch zur Arbeitsbreite des Vlieslegers ein-
stellbar ist. Damit kann im Hinblick auf ein vorgegebe-
nes Endprodukt der Querschnitt und damit das Flä-
chengewicht über die Breite des Faserflors beliebig
eingestellt werden.

[0019] In vorteilhafter Ausführungsform ist ein An-
spannungsgefälle und/oder die Position eines Ver-
zugspunktes, der an der Berührstelle des Druckele-
mentes mit dem Faserflor erzeugt wird, in den Regel-
algorithmus der Maschinensteuerung des Vlieslegers
zur Beeinflussung des Flächengewichtes des Fa-
serflors einfließbar. Durch eine Messung des Quer-
schnittes oder des Flächenprofils hinter dem Vlies-
leger oder hinter der weiteren Verarbeitungsmaschi-
ne kann die Steuerung des Vlieslegers den Flächen-
querschnitt automatisch regeln.

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
möglichen schematisch dargestellten Ausführungs-
beispieles näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung des Ein-
laufbereiches eines Vlieslegers;

Fig. 2: eine erste Ansicht quer durch das Ver-
zugsfeld mit einem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 3: eine zweite Ansicht quer durch das
Verzugsfeld mit einem zweiten Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 4: eine dritte Ansicht quer durch das Ver-
zugsfeld mit einem zweiten Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 5: eine vierte Ansicht quer durch das Ver-
zugsfeld mit einem dritten Ausführungsbeispiel.

[0021] Fig. 1 zeigt den Einlaufbereich eines Vlies-
legers 2 mit einem Zuführtisch 3 und einem Einlauf-
band 4. Das Einlaufband 4 ist Bestandteil des Vlies-
leger 2 und innerhalb eines Gehäuses 2a des Vlies-
legers 2 angeordnet, wohingegen der Zuführtisch 3
vor dem Vliesleger 2 angeordnet ist, bzw. teilweise
im Einlaufbereich des Vlieslegers 2 angeordnet sein
kann. Der Zuführtisch 3 wird in diesem Ausführungs-
beispiel aus drei Umlenkwalzen 3a, 3b, 3c mit einem
Endlosband 3d gebildet, auf dem der Faserflor 1 von
einer nicht dargestellten Krempelanlage oder Karde
in den Vliesleger 2 in Pfeilrichtung transportiert wird.
Der Zuführtisch 3 kann ebenfalls ein florabführender
Tisch einer nicht dargestellten Krempel oder Karde
sein. Das Einlaufband 4 kann ebenfalls als endloses
Band ausgeführt werden, das über mehrere Umlenk-
walzen angetrieben und geführt wird. In diesem Aus-
führungsbeispiel ist nur die Umlenkwalze 4a darge-
stellt, die am Einlaufbereich des Vlieslegers 2 das
Einlaufband 4 umlenkt.

[0022] Über dem Einlaufband 4 ist ein Abdeckband 5
angeordnet, von dem eine Umlenkwalze 5a erkenn-
bar ist. In dieser Ausführung ist die Umlenkwalze 5a
des Abdeckbandes 5 im Eingangsbereich innerhalb
des Vlieslegers 2 angeordnet. Der Faserflor 1 wird
also durch den Zuführtisch 3 auf das Einlaufband 4
transportiert und gleichzeitig von dem Abdeckband 5
geklemmt. Die Umlenkwalzen 4a und 5a bilden damit
eine zweite Klemmstelle B oder alternativ bildet das
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Abdeckband 5 zusammen mit dem Einlaufband 4 ei-
ne Klemmzone.

[0023] Eine angetriebene Druckwalze 6 ist oberhalb
des Zuführtisches 3 angeordnet. Die Druckwalze 6
bildet hier mit dem Endlosband 3d des Zuführtisches
3 bzw. mit der Umlenkwalze 3a eine erste Klemmstel-
le A. Zwischen der Klemmstelle A und der Klemm-
stelle B bzw. der Klemmzone liegt das Verzugsfeld,
in dem der Faserflor 1 gestaucht oder gestreckt wird
und das möglichst klein sein soll, um einen genau ein-
stellbaren Verzug zu erreichen, mit dem das Flächen-
gewichtsprofil des Faserflors 1 eingestellt wird. Vor-
teilhafterweise kann der maximale Abstand zwischen
der Druckwalze 6 und der Umlenkwalze 5a des Ab-
deckbandes 5 maximal dem fünffachen Außendurch-
messer der Druckwalze 6 entsprechen. Die Druck-
walze 6 kann als luftdurchlässige Siebwalze ausge-
bildet sein, wodurch das Aufstauen des Faserflores 1
verhindert wird.

[0024] Mit der Druckwalze 6 kann der Faserflor 1
gestreckt oder gestaucht werden. Der Antrieb der
Druckwalze 6 ist regelungstechnisch mit dem Vlies-
leger 2 gekoppelt, so dass die Legegeschwindigkeit
des Vlieslegers 2 an das Verzugsfeld angepasst wer-
den kann. Auch diese Lösung hat den Vorteil, dass
die Krempel in unveränderter Geschwindigkeit pro-
duzieren kann und nicht mit dem Vliesleger 2 ge-
koppelt werden muss. In der Klemmzone, zwischen
den Klemmstellen A und B ist ein Druckelement 10
über die gesamte Arbeitsbreite angeordnet, das zu-
mindest in der vertikalen Position einstellbar ist, al-
so orthogonal zur Oberfläche oder Ebene des Faser-
flors 1. Über die horizontale Ausrichtung bzw. Anord-
nung des Druckelementes 10 in der Klemmzone kann
der Verzugspunkt genau bestimmt werden. Über die
vertikale Anordnung des Druckelementes 10, das in
diesem Ausführungsbeispiel als Stab ausgebildet ist,
kann die Spannung auf den Faserflor 1 eingestellt
werden. Damit kann die Verstreckung des Faserflo-
res 1 genau eingestellt werden, wodurch das Flä-
chengewicht variierbar ist. Mit einer vertikalen Ver-
stellung in Richtung auf den Faserflor 1 kann über die
gesamte Arbeitsbreite das Flächengewicht des Fa-
serflors 1 beeinflusst werden. Durch die Reibung zwi-
schen dem Druckelement 10 und dem Faserflor 1 bil-
det sich an der Berührstelle ein Anspannungsgefäl-
le, wodurch die Stelle des maximal wirkenden Verzu-
ges definiert wird. Die Position des Druckelementes
10 mit dem erzeugten Anspannungsgefälle kann für
die Berechnung von Regelalgorithmen zugrunde ge-
legt werden.

[0025] Das Druckelement 10 als Druckstab auszu-
bilden hat im Vergleich zur Druckwalze den Vorteil,
dass über die gesamte Arbeitsbreite von bis zu 5
m in vertikaler Erstreckung fast keine Eigenbiegung
vorliegt, da das Widerstandsmoment höher ist, als
bei einer runden Druckwalze. Damit wird eine Eben-

heit über die gesamte Arbeitsbreite erzeugt, die für
eine gleichmäßige Streckung oder Verzug über den
gesamten Querschnitt des Faserflors 1 sorgt. Da-
mit auch in Arbeitsrichtung bzw. Transportrichtung
des Faserflors 1 der Verzugspunkt exakt bestimmbar
bleibt, kann das Druckelement 10 mindestens eine
entsprechende Verstärkung 10a aufweisen, die ent-
gegen der Reibkraft dem Druckelement 10 eine ent-
sprechende Steifigkeit gibt.

[0026] Nach dem Stand der Technik sind Druck-
stäbe in Spinnereivorbereitungsmaschinen bekannt,
die im Hauptverzugsfeld oberhalb eines Faserban-
des ohne Verstellmöglichkeit angeordnet sind. Die-
se haben ausschließlich die Aufgabe, kurze schwim-
mende Fasern zu führen. Die Regelung des Verzugs-
feldes erfolgt dabei nur durch die Abstandsänderung
der Streckwerkswalzen. Eine Einstellbarkeit des Ver-
zugspunktes mittels Druckstange ist hier nicht be-
kannt.

[0027] Hiervon unterscheidet sich die Erfindung, in-
dem in einem definierten Verzugsfeld ein Verzugs-
punkt angeordnet wird, mit dem ein zusätzliches An-
spannungsgefälle zur Beeinflussung des Flächenge-
wichtes des Faserflors 1 geschaffen wird. Die Positi-
on des Verzugspunktes und das Anspannungsgefälle
durch die vertikale Einstellbarkeit kann wiederum zur
Regelung des Flächengewichtes verwendet werden.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Ansicht quer durch das Ver-
zugsfeld entlang der Schnittachse X - X der Fig. 1. In
diesem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist die Arbeits-
breite des Vlieslegers 2 mit E bezeichnet. Unterhalb
des Faserflors 1 erstreckt sich das Druckelement 10
mit einer ebenen Breite e, die größer ist als die Ar-
beitsbreite E. Das Druckelement 10 ist dabei über die
gesamte Arbeitsbreite E eben, so dass der Faserflor
1 an allen Stellen bzw. über die gesamte Arbeitsbreite
E ein gleichmäßiges Anspannungsgefälle aufweist.
Das Druckelement 10 kann gleichmäßig an beiden
Seiten in der Höhe verstellt werden, oder einseitig,
so dass das Anspannungsgefälle auf den Faserflor
1 über die Arbeitsbreite E zu oder abnimmt. Über ei-
ne Regelung des Flächengewichtes des Faserflors
1, das hinter dem Vliesleger 2 oder hinter der nach-
folgenden Nadelmaschine bestimmt wird, kann das
Anspannungsgefälle durch die vertikale Einstellbar-
keit des Druckelementes 10 bzw. den reduzierten An-
spannungsverzug des Faserflores 1 beeinflusst wer-
den. Dabei ist als vertikale Einstellbarkeit immer eine
orthogonale Anordnung des Druckelementes 10 zur
Oberfläche des Faserflors zu verstehen, die sowohl
von oben wie auch von unten erfolgen kann.

[0029] Die Ausführungsbeispiele der Fig. 3 und
Fig. 4 sind als Ansicht quer durch das Verzugsfeld
entlang der Schnittachse X - X der Fig. 1 darge-
stellt. In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist die
Arbeitsbreite des Vlieslegers 2 mit E bezeichnet. Un-
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terhalb des Faserflors 1 erstreckt sich das Druckele-
ment 10 mit einer ebenen Breite e, die kleiner ist als
die Arbeitsbreite E. In beiden Randbereichen des Fa-
serflors 1 ist das Druckelement 10 seitlich weggebo-
gen, so dass hier ein geringeres oder größeres An-
spannungsgefälle entsteht als über die Arbeitsbrei-
te E. Damit kann gezielt das Querschnittsprofil des
Faserflors 1 über seine Breite beeinflusst werden,
um beispielsweise die Randbereiche des Faserflors
zu verdicken oder auszudünnen. Im konkreten Aus-
führungsbeispiel ist das Druckelement 10 als Draht
11 ausgebildet, der beispielsweise einen Durchmes-
ser von 5 bis 10 mm aufweisen kann. Der Draht 11
wird auf einem vertikal einstellbarem Stützelement
12 gelagert, dessen Breite im Wesentlichen der ebe-
nen Breite e entspricht. An den seitlichen Kanten des
Stützelementes 12 wird der Draht 11 über Stellmittel
13 gelagert, die die beiden Endbereiche des Drahtes
11 tiefer oder höher (Fig. 4) einstellen können, um
die Kanten des Faserflors 1 zu beeinflussen. Die Ver-
stellbarkeit der Stützelemente 13 kann mittels Stell-
spindel, motorisch, hydraulisch oder pneumatisch er-
folgen. Selbstverständlich kann auch die Breite e des
Stützelementes 12 variiert werden. Über eine Rege-
lung des Flächengewichtes des Faserflors 1, das hin-
ter dem Vliesleger 2 oder hinter der nachfolgenden
Nadelmaschine bestimmt wird, können die Stellmit-
tel 13 das seitliche Abfallen des Druckelementes 10
bzw. den reduzierten Anspannungsverzug des Fa-
serflores 1 beeinflussen.

[0030] Fig. 4 zeigt das gleiche Ausführungsbeispiel
von Fig. 3 mit hochgebogenen Enden des Drahtes
11, die durch die Stellmittel 13 über das Niveau der
oberen Ebene des Stützelementes 12 angehoben
wurden. Damit kann der Randbereich des Faserflors
1 im Flächengewicht gezielt reduziert werden.

[0031] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem
das Druckelement 10 konkav zum Faserflor 1 ausge-
bildet ist, so dass das Flächengewicht im Querschnitt
von der Mitte zu beiden Seiten hin verringert werden
kann. In diesem Ausführungsbeispiel kann das Dru-
ckelement 10 wieder als Draht 11 oder dünner Stab
ausgebildet sein, der an beiden Seiten mittels Stell-
mittel 13 nach oben gedrückt und in der Mitte durch
ein Stützelement 12 an einem oder mehreren Punk-
ten abgestützt wird. In diesem Ausführungsbeispiel
weist das Druckelement 10 eine kontinuierliche Bie-
gung auf, die hier selbstverständlich übertrieben dar-
gestellt ist.

[0032] Allen Ausführungsbeispielen gemeinsam ist
die Anordnung des Druckelementes 10 unterhalb
des Faserflors 1. Selbstverständlich kann die Anord-
nung auch oberhalb des Faserflors 1 erfolgen, was
je nach Platzverhältnissen sinnvoller sein kann. Ent-
scheidend ist die genaue Position des Verzugspunk-
tes, um ein Anspannungsgefälle zu erzeugen.

[0033] Bei allen Ausführungsbeispielen der Fig. 1
bis Fig. 5 wurde ebenfalls von einer symmetrischen
Anordnung des Druckelementes 10 und der damit
verbundenen symmetrischen Einleitung des Anspan-
nungsgefälles über den Querschnitt bzw. die Arbeits-
breite ausgegangen. Eine einseitige oder unsym-
metrische Einleitung des Anspannungsgefälles kann
je nach gewünschter Produktqualität sinnvoll sein,
wenn der Faserflor 1 an einer Seite ein hohes Flä-
chengewicht aufweisen soll, und an der anderen Sei-
te ein niedriges Flächengewicht erhalten soll.

Bezugszeichenliste

1 Faserflor

2 Vliesleger

2a Gehäuse

3 Zuführtisch

3a, 3b, 3c Umlenkwalze

3d Endlosband

4 Einlaufband

4a Umlenkwalze

5 Abdeckband

5a Umlenkwalze

6 Druckwalze

10 Druckelement

10a Verstärkung

11 Draht

12 Stützelement

13 Stellmittel

A, B Klemmstelle

E Arbeitsbreite

e ebene Breite
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Patentansprüche

1.    Vliesleger zur Ablage eines Faserflors (1) in
mehreren übereinander angeordneten Lagen, umfas-
send einen Einlaufbereich mit zwei Klemmpunkten
(A, B), wobei zwischen den Klemmpunkten (A, B) ei-
ne Klemmzone angeordnet ist, in der der Faserflor (1)
gestreckt oder gestaucht werden kann, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb der Klemmzone über
die Arbeitsbreite (E) des Vlieslegers ein Druckele-
ment (10) angeordnet ist, mit dem eine einstellbare
Spannung auf den Faserflor (1) erzeugbar ist.

2.  Vliesleger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckelement (10) innerhalb der
Klemmzone in Transportrichtung des Faserflors (1)
einstellbar ist.

3.  Vliesleger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dru-
ckelement (10) als Druckstab ausgebildet ist.

4.  Vliesleger nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druckstab in Transportrichtung
des Faserflors (1) eine Versteifung (10a) aufweist.

5.    Vliesleger nach Anspruch 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Druckelement (10) eine
ebene Berührfläche oder Berührlinie mit dem Faser-
flor (1) bildet, deren ebene Breite (e) kleiner ist als die
Arbeitsbreite (E) des Vlieslegers (2).

6.  Vliesleger nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckelement (10) im Randbe-
reich des Faserflors (1) außerhalb der ebenen Breite
(e) konkav oder konvex einstellbar ist.

7.   Vliesleger nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckelement
(10) über die Arbeitsbreite (E) des Vlieslegers eine
kontinuierlich konvexe oder konkave Kontur aufweist.

8.   Vliesleger nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckelement
(10) unsymmetrisch zur Arbeitsbreite (E) des Vliesle-
gers (1) einstellbar ist.

9.   Vliesleger nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Anspannungs-
gefälle und/oder die Position eines Verzugspunktes,
der an der Berührstelle des Druckelementes (10) mit
dem Faserflor (1) erzeugt wird, in den Regelalgorith-
mus der Maschinensteuerung des Vlieslegers (2) zur
Beeinflussung des Flächengewichtes des Faserflors
(1) einfließt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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