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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Aufbringen  eines  über  die  Arbeitsbreite  gleich- 
mäßig  dünnen,  laminar  auf  eine  kontinuierlich  vor- 
bewegte  Warenbahn  fließenden  Flüssigkeitsfilmes  - 
vorzugsweise  großer  Breite  -  mit  einer  mit  einer 
von  einer  Pumpe  geförderten  Flüssigkeit  gespei- 
sten  Flüssigkeitsverteileinrichtung  mit  einem  Flüs- 
sigkeitsverteilraum  und  einer  zugeordneten,  sich 
anschließenden  Leitfläche,  von  deren  unterem 
Rand  der  abfließende  Flüssigkeitsfilm  auf  die  Wa- 
renbahn  abläuft,  wobei  der  Flüssigkeitsverteilraum 
einerseits  über  eine  Zuflußleitung  mit  einer  Pumpe 
verbunden  ist  und  andererseits  zur  Leitfläche  hin 
sich  über  eine  Arbeitsbreite  erstreckt,  die  größer 
als  der  Querschnitt  der  Zuflußleitung  ausgebildet 
ist. 

Eine  Vorrichtung  dieser  Art  ist  aus  der  DE-A-35 
22  320  bekannt.  Sie  hat  den  Vorteil,  daß  mit  dieser 
Vorrichtung  ein  schneller  Wechsel  der  Auftragsflüs- 
sigkeit  nach  Art  oder  Farbe  ohne  damit  bisher 
verbundenem  Produktionsausfall  oder  Ausschußwa- 
re  der  zu  netzenden  Warenbahn  möglich  ist,  wobei 
eine  gleichmäßige  Verteilung  und  eine  konstante 
Menge  der  Auftragsflüssigkeit  über  die  Arbeitsbrei- 
te  gewährleistet  ist.  Dieses  wird  durch  einen  der 
Leitfläche  vorgeschalteten  Flüssigkeitsverteilraum 
bewirkt,  der  im  Volumen  gering  ist.  Auf  diese  Wei- 
se  wird  die  zur  Bildung  eines  laminaren  Flüssig- 
keitsfilmes  notwendige  Beruhigung  des  Flüssig- 
keitszuflußstromes  bis  hin  zur  Leitfläche  erzielt.  Die 
Beruhigung  des  Flüssigkeitszuflußstromes  ist  bei 
einer  solchen  Vorrichtung  notwendig,  weil  das  Flüs- 
sigkeitsvolumen  innerhalb  dieses  Flüssigkeitsver- 
teilraumes  nur  sehr  gering,  aber  die  Flüssigkeits- 
auftragsmenge  über  die  Arbeitsbreite  von  mehr  als 
30  l/min/m  Arbeitsbreite  sehr  groß  und  damit  der 
Zufluß  der  Flüssigkeit  in  diese  Vorrichtung  verteilt 
über  mehrere  Zuflußleitungen  sehr  stark  ist. 

Die  Arbeit  mit  einer  Vorrichtung  dieser  Art  hat 
gezeigt,  daß  mit  ihr  zwar  ein  schneller  Farbwechsel 
durchaus  möglich  ist,  jedoch  beim  Übergang  zwi- 
schen  der  einen  und  einer  anderen  Farbe  sich  ein 
wenn  auch  geringer  Bereich  auf  der  Warenbahn 
ergibt,  in  dem  sich  die  Farben  miteinander  vermi- 
schen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  zu  entwickeln,  mit  der  bei  gleichblei- 
bendem  Aufgabengebiet  des  schnellen  Farbwech- 
sels  und  einem  geringen  Flüssigkeitsvolumen  in 
einer  Auftragsvorrichtung  mit  dem  vorteilhaften  Auf- 
gießprinzip  jetzt  auch  ein  linienförmiger  Farbwech- 
sel  möglich  gemacht  ist  und  dabei  das  bisher 
notwendige  Flüsssigkeitsvolumen  innerhalb  der 
Vorrichtung  noch  verringert  werden  kann. 

Ausgehend  von  der  Vorrichtung  anfangs  ge- 
nannter  Art  besteht  die  Lösung  der  gestellten  Auf- 

gabe  darin,  daß  die  Verteilung  der  Flüssigkeit  von 
der  Zuflußleitung  bis  zu  einer  Vielzahl  von  Ausfluß- 
öffnungen  schrittweise  derart  vorgesehen  ist,  daß 
die  Zuflußöffnung  beidseitig  in  Arbeitsbreitenrich- 

5  tung  mit  einer  gleich  langen  ersten  Verzweigleitung 
verbunden  ist,  an  deren  jeweiligem  Ende  eine  Zwi- 
schenausflußöffnung  vorgesehen  ist,  an  die  sich  in 
gleicher  Weise  beidseitig  in  Arbeitsbreitenrichtung 
eine  jedoch  um  die  Hälfte  der  ersten  Verzweiglei- 

io  tung  kürzere  und  im  Querschnitt  verkleinerte  zweite 
Verzweigleitung  anschließt,  sich  die  Flüssigkeits- 
verteilung  in  dieser  Flüssigkeitsverteileinrichtung 
also  stammbaumähnlich  mehrfach  verzweigt,  und 
daß  somit  die  fein  über  die  Arbeitsbreite  verteilten 

75  Ausflußöffnungen  in  einen  sich  über  die  Arbeits- 
breite  der  Warenbahn  erstreckenden  Verbindungs- 
spalt  münden,  der  in  den  an  die  Leitfläche  angren- 
zenden  Flüssigkeitsverteilraum  mündet. 

Eine  Vorrichtung  mit  einer  Verteilung  der  Flüs- 
20  sigkeit  von  einer  Zuflußleitung  bis  zu  einer  Vielzahl 

von  Ausflußöffnungen  schrittweise  derart,  daß  die 
Zuflußöffnung  beidseitig  in  Arbeitsbreitenrichtung 
mit  einer  gleich  langen  ersten  Verzweigleitung  ver- 
bunden  ist,  an  deren  jeweiligem  Ende  eine  Zwi- 

25  schenausflußöffnung  vorgesehen  ist,  an  die  sich  in 
gleicher  Weise  beidseitig  in  Arbeitsbreitenrichtung 
eine  jedoch  um  die  Hälfte  der  ersten  Verzweiglei- 
tung  kürzere  und  im  Querschnitt  verkleinerte  zweite 
Verzweigleitung  anschließt,  sich  die  Flüssigkeits- 

30  Verteilung  in  dieser  Flüssigkeitsverteileinrichtung 
also  stammbaumähnlich  mehrfach  verzweigt,  ist 
durch  die  US-A-4  550  681  bekannt.  In  dieser 
Schrift  wird  eine  Rotations-Siebdruckmaschine  ab- 
gehandelt.  Die  dort  von  dieser  Verteilvorrichtung 

35  abgegebene  Druckpaste  wird  anschließend  durch 
ein  mit  Löchern  zur  Herstellung  eines  Musters  ver- 
sehenes  Sieb  gepreßt.  Die  bei  einer  Druckmaschi- 
ne  von  einer  Verteilvorrichtung  zu  erfüllenden  Auf- 
gaben  sind  insofern  sehr  unterschiedlich  zu  denen 

40  bei  einer  Aufgießvorrichtung.  Bei  dieser  ist  durch 
die  Verteilvorrichtung  ein  gleichmäßig  über  die  Ar- 
beitsbreite  laminar  fließender  Film  zu  erzeugen,  der 
natürlich  bei  einer  Druckmaschine  keine  Bedeutung 
hat.  Es  ist  also  Ziel  der  Vorrichtung  nach  der 

45  Erfindung,  die  Beruhigung  und  die  seitliche  Vertei- 
lung  der  durch  die  Zuflußleitung  zufließenden  Flüs- 
sigkeit  in  dem  begrenzten  Flüssigkeitsverteilraum 
zu  bewirken,  und  zwar  derart,  daß  beim  Farbwech- 
sel  sich  keine  Streifen  von  Mischfarben  ergeben. 

50  Gleich  nach  der  Verteilung  der  Flüssigkeit  ist  durch 
eine  richtige  Anbindung  der  Verteilvorrichtung  an 
die  Leitfläche  der  laminar  fließende  Film  erzeugt. 
Es  ist  also  der  nach  der  genannten  Offenlegungs- 
schrift  noch  notwendige  Beruhigungsraum  ggf. 

55  nicht  mehr  notwendig,  so  daß  das  in  der  Auftrags- 
vorrichtung  erforderliche  Flüssigkeitsvolumen  er- 
heblich  geringer  gehalten  werden  kann. 
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Eine  besonders  vorteilhafte  Art  und  Weise,  wie 
der  Flüssigkeitsverteilraum  mit  der  stammbaum- 
ähnlichen  Verzweigung  der  Flüssigkeit  von  der  Zu- 
flußleitung  bis  zu  der  Vielzahl  der  Flüssigkeitsaus- 
trittsöffnungen  gestaltet  werden  kann,  besteht  dar- 
in,  daß  die  sich  in  Arbeitsbreitenrichtung  erstrek- 
kenden  Verzweigleitungen  und  die  sich  am  Ende 
dieser  Verzweigleitung  anschließenden  Zwischen- 
ausflußöffnungen  als  Löcher  in  entsprechend  dünn 
herzustellenden  Blechen  eingebracht  werden  kön- 
nen.  Es  ist  also  besonders  vorteilhaft,  die  Flüssig- 
keitsverteileinrichtung  durch  eine  Vielzahl  von  sol- 
chen  Blechen  zu  bilden  und  die  in  diesen  Blechen 
nach  einem  bestimmten  Programm  herzustellenden 
Verzweigleitungen  und  Löcher  derart  anzuordnen, 
daß  sich  eine  gleichmäßige,  stammbaumähnliche 
Verzweigung  der  Leitungen  von  der  Zuflußleitung 
bis  zu  der  Vielzahl  der  Ausflußöffnung,  die  über 
den  Verbindungsspalt  zunächst  einem  Überlauf- 
wehr  oder  gleich  der  Leitfläche  zugeordnet  sind, 
ergibt. 

In  der  Zeichnung  sind  zwei  Ausführungsbei- 
spiele  der  Vorrichtung  nach  der  Erfindung  darge- 
stellt.  Anhand  dieser  Beispiele  soll  die  Erfindung 
noch  im  einzelnen  erläutert  werden  und  auch  noch 
auf  besondere  erfinderische  Details  hingewiesen 
werden.  Es  zeigen: 

Figur  1  :  im  Schnitt  das  nach  dem  Aufgieß- 
prinzip  arbeitende  Flüssigkeitsauf- 
traggerät, 

Figur  2:  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II 
in  der  Figur  1  , 

Figur  3:  die  Draufsicht  auf  die  Flüssigkeits- 
verteileinrichtung  gemäß  Figur  2  mit 
teilweise  übereinander  gezeichneten 
Öffnungen  innerhalb  des  Quer- 
schnitts  dieser  Flüssigkeitsverteilein- 
richtung, 

Figur  4:  ein  ebenfalls  nach  dem  Aufgießprin- 
zip  arbeitendes  Farbauftraggerät, 
bei  dem  die  Flüssigkeitsverteilein- 
richtung  direkt  einem  Leitblech  zu- 
geordnet  ist,  und 

Figur  5:  das  Auftraggerät  nach  Figur  1  mit 
einem  Vorratsraum  stets  gleichen 
Querschnitts. 

Die  Flüssigkeitsauftragsvorrichtung  gemäß  Fi- 
gur  1  besteht  aus  einem  Träger  1,  dessen  90° 
Ecke  nach  oben  ausgerichtet  ist.  Der  eine  Schenkel 
des  Winkelträgers  ist  die  Stauwand  2,  die  schräg 
aufwärts  in  Richtung  zum  Überlaufwehr  3  ausge- 
richtet  ist.  An  das  Überlaufwehr  3  schließt  sich  die 
Leitfläche  4  an,  über  die  der  gleichmäßig  verteilte 
Flüssigkeitsfilm  abläuft  und  auf  die  darunter  ent- 
lang  geführte  Warenbahn  5  fließt.  Die  Warenbahn  5 
ist  mit  nach  oben  angeordnetem  Flor  über  eine 
Umlenkrolle  6  getragen.  Auf  der  der  Stauwand  2 
gegenüberliegenden  Seite  ist  ein  massiver  Körper 

7  angeordnet,  dessen  der  Stauwand  2  zugeordnete 
Wandung  als  Diffusorwand  8  dient.  Diese  Wand  8 
kann  aber  auch  parallel  zur  Stauwand  2  ausgerich- 
tet  sein,  so  daß  sich  ein  Schlitz  9'  als  Verteilraum 

5  bildet.  Zwischen  der  nach  oben  verlaufenden  Diffu- 
sorwand  8  und  der  Stauwand  2  ist  der  konisch  zum 
Überlaufwehr  3  sich  erweiternde  Verteilraum  9  ge- 
bildet.  Der  Verteilraum  kann  aber  auch  ohne  Konus 
schlitzförmig  verlaufen,  wie  es  Figur  4  oder  5  zeigt. 

io  Der  Körper  7  erstreckt  sich  mit  den  übrigen  Teilen 
des  Farbauftraggerätes  1  über  ein  bis  sechs  Meter 
Arbeitsbreite  und  ist  über  diese  Arbeitsbreite  nur 
mit  wenigen  Zuflußschläuchen  10  versehen,  über 
die  die  erforderliche  Flüssigkeitsmenge  mit  einer 

15  nicht  dargestellten  Pumpe  dem  Auftraggerät  zu- 
fleißt.  Die  dargestellte  Vorrichtung  entspricht  inso- 
fern  der  Auftragvorrichtung  nach  der  DE-A-35  22 
320. 

Wesentlich  bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Vor- 
20  richtung  ist  das  Flüssigkeitsverteilsystem,  das  in 

dem  Körper  7  angeordnet  ist.  Der  Schlauch  10  ist 
über  ein  Mundstück  11  gestülpt,  das  in  dem  Kör- 
per  7  im  Bereich  des  Bezugszeichens  12  gehalten 
und  mit  seinem  unteren  Ende  in  die  sog.  Flüssig- 

25  keitsverteileinrichtung  13  eingeschraubt  ist.  Die 
Flüssigkeitsverteileinrichtung  kann  auch  senkrecht 
zur  Stauwand  2  und  nicht  parallel  zur  Stauwand  - 
wie  in  Fig.  5  dargestellt  -  ausgerichtet  sein.  Diese 
Flüssigkeitsverteileinrichtung  13  ist  im  einzelnen  in 

30  den  Figuren  2  und  3  dargestellt.  Sie  besteht  aus 
einer  Vielzahl  von  Blechen  14,  die  parallel  zueinan- 
der  angeordnet  und  nach  der  Montage  aufeinander- 
gepreßt  sind.  In  dem  obersten  Blech  15  dieser 
Flüssigkeitsverteileinrichtung  13  ist  nur  eine  Boh- 

35  rung  eingezeichnet,  die  die  Flüssigkeitszuflußöff- 
nung  16  einer  in  der  Arbeitsbreite  begrenzten  Ver- 
zweigleitung  18,  19  gemäß  Fig.  2  und  3  bildet.  Von 
jeder  der  Flüssigkeitszuflußöffnungen  16  erstreckt 
sich  gemäß  Figur  2  ein  Flüssigkeitsverteilsystem 

40  zur  unteren  Seite  der  einzelnen  Flüssigkeitsverteil- 
einrichtung  13,  die  sich  über  eine  exakte  Arbeits- 
breite,  die  aber  nur  ein  Bruchteil  der  gesamten 
Breite  des  Auftraggerätes  ist,  erstreckt. 

Die  Verteilung  der  durch  die  Zuflußöffnung  16 
45  zufließenden  Flüssigkeit  erfolgt  in  der  Flüssigkeits- 

verteileinrichtung,  die  durch  die  einzelnen  Bleche 
14  ausgefüllt  ist.  Im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  weist  diese  Verteileinrichtung  acht  parallel 
zueinander  angeordnete  Bleche  14  auf,  woraus 

50  sich  eine  Verteilung  der  durch  die  Zuflußöffnung  16 
zufließenden  Flüssigkeit  auf  insgesamt  sechzehn 
Flüssigkeitsausflußöffnungen  17  ergibt.  Dieses  ist 
dadurch  bewirkt,  daß  die  Breitenverteilung  der 
Flüssigkeit  von  Blech  zu  Blech  schrittweise  er- 

55  zwungen  wird.  Dazu  sind  beidseitig  der  Flüssig- 
keitszuflußöffnung  16  in  Arbeitsbreitenrichtung  - 
gemäß  Figur  2  sowohl  nach  rechts  als  auch  nach 
links  -  gleich  lange  erste  Verzweigleitungen  18,  19 

3 
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angeordnet,  an  deren  jeweiligem  Ende  eine  Zwi- 
schenausflußöffnung  20,  21  vorgesehen  ist.  Diese 
beiden  Zwischenausflußöffnungen  20,  21  sind  in 
dem  darunter  angeordneten  Blech  14  gebohrt.  An 
diese  beiden  Zwischenausflußöffnungen  20,  21 
schliessen  sich  in  gleicher  Weise  wiederum  beid- 
seitig  in  Arbeitsbreitenrichtung  die  um  die  Hälfte 
kürzeren  zweiten  Verzweigleitungen  22,  23  an,  so 
daß  die  Flüssigkeitsverteilung  sich  ähnlich  einem 
Stammbaum  oder  einem  Hirschgeweih  mehrfach 
verzweigt,  und  zwar  exakt  gleichmäßig  über  die 
Arbeitsbreite.  Um  nicht  zu  viele  Sehläuche  10  über 
die  gesamte  Arbeitsbreite  bauen  zu  müssen,  soll- 
ten  etwa  10  bis  20  der  Flüssigkeitsausflußöffnun- 
gen  17  bei  einem  gegenseitigen  Abstand  von  etwa 
10  mm  zu  einer  dieser  Flüssigkeitsverteileinrichtun- 
gen  gehören. 

Da  die  in  der  Flüssigkeitszuflußöffnung  16  zu- 
fließende  Flüssigkeit  über  eine  Vielzahl  von  Flüs- 
sigkeitsausflußöffnungen  17  verteilt  werden  muß, 
sind  die  Querschnitte  von  dieser  Flüssigkeitszufluß- 
öffnung  16  bis  zu  den  Flüssigkeitsausflußöffnungen 
17  schrittweise  zu  verkleinern.  Dies  ist  in  Figur  3 
dargestellt.  Der  Querschnitt  der  der  Flüssigkeitszu- 
flußöffnung  16  folgenden  Zwischenausflußöffnung 
20,  21  ist  halbiert  dementsprechend  sind  auch  die 
jeweils  zugeordneten  ersten  Verzweigleitungen  22, 
23  schmaler  im  Querschnitt  ausgebildet  als  die 
vorhergehende  erste  Verzweigleitung  18  oder  19. 

Es  wurde  oben  ausgeführt,  daß  die  Flüssig- 
keitsverteileinrichtung  aus  mehreren,  parallel  zuein- 
ander  angeordneten  Blechen  14  gebildet  ist,  die 
jeweils  entweder  eine  Zwischenausflußöffnung  20, 
21,  oder  eine  Verzweigleitung  18,  19,  22,  23  auf- 
weisen.  Zur  Bildung  dieser  stammbaumähnlichen 
Verzweigung  der  Flüssigkeit  sind  in  den  einzelnen 
Blechen  die  Bohrungen  20,  21  und  als  Langlöcher 
die  Verzweigleitungen  18,  19,  22,  23  an  solchen 
Stellen  eingebracht,  daß  sich  diese  stammbaum- 
ähnliche  Verzweigung  gemäß  Figur  2  nach  der 
Montage  ergibt. 

Die  Aufteilung  der  gesamten  Arbeitsbreite  von 
1  bis  5  m  in  solche  Bereiche,  die  einer  in  Fig.  2 
dargestellten  Flüssigkeitsverteileinrichtung  ent- 
spricht,  hat  den  Vorteil,  daß  die  durch  die  Schläu- 
che  10  zugeführte  Flüssigkeit  exakt  gleichmäßig 
auf  eine  große  Arbeitsbreite  verteilt  werden  kann. 
Je  nach  Arbeitsbreite  der  Warenbahn  5  ist  es  dann 
auch  möglich,  durch  Abschaltung  einzelner  Zufuhr- 
schläuche  10  die  wirksame  Arbeitsbreite  der  Farb- 
auftragsvorrichtung  zu  definieren.  Der  wesentliche- 
re  Vorteil,  die  zwangsmäßig  gleichmäßige  Vertei- 
lung  der  Flüssigkeit  über  die  Arbeitsbreite  zu  erzie- 
len,  ist  jedoch  ohne  einen  über  die  Arbeitsbreite 
sich  erstreckenden  gemeinsamen  größeren  Vor- 
ratsraum  auskommen  zu  können.  Die  aus  den 
Flüssigkeitsausflußöffnungen  17  schon  jetzt  gleich- 
mäßig  austretende  Flüssigkeit  staut  sich  nur  noch 

in  dem  sich  anschließenden  Verbindungsspalt  24, 
der  sich  jetzt  über  die  gesamte  Arbeitsbreite  der 
Warenbahn  erstreckt.  Ein  Staudruck  ergibt  sich 
dort  deshalb,  weil  sich  an  diesen  Verbindungsspalt 

5  24  ein  ebenfalls  über  die  Arbeitsbreite  sich  erstrek- 
kender  Flüssigkeitsverteilraum  25  anschließt,  des- 
sen  Durchströmhöhe  kleiner  ist  als  die  Tiefe  des 
Verbindungsspaltes  24. 

Aus  dem  Flüssigkeitsverteilraum  25  kommt  die 
io  Flüssigkeit  gleichmäßig  über  die  Arbeitsbreite  ver- 

teilt  aus  der  Flüssigkeitsverteileinrichtung  13.  Da- 
durch  ist  der  in  der  Figur  1  dargestellte  größere 
Flüssigkeitsverteilraum  9  nur  noch  bedingt  notwen- 
dig.  Zur  Verdeutlichung  dieses  Vorteiles  verweisen 

15  wir  auf  die  Figur  4.  Dort  ist  der  Flüssigkeitsverteil- 
einrichtung  13  lediglich  noch  eine  Leitfläche  in 
Gestalt  eines  Leitbleches  27  zugeordnet,  über  die 
die  durch  die  Flüssigkeitsverteileinrichtung  13 
gleichmäßig  über  die  Arbeitsbreite  verteilte  Flüssig- 

20  keit  nach  Durchströmung  des  Verteilraumes  25  zur 
Warenbahn  5  abläuft.  In  einfacher  Weise  ist  der 
Verteilraum  25  zwischen  diesem  letzten  Blech  26 
mit  dem  Verbindungsspalt  24  und  dem  Leitblech 
27  zu  bilden.  Es  entfällt  bei  dieser  Ausführungs- 

25  form  also  nicht  nur  der  massive  Körper  7  mit  dem 
größeren  Flüssigkeitsverteilraum  9,  sondern  auch 
die  Überlauf  kante  3  zusammen  mit  der  Stauwand 
2,  vielmehr  ist  nur  noch  das  Leitblech  27  zum 
Ablauf  der  gleichmäßig  verteilten  Flüssigkeit  auf 

30  die  Warenbahn  5  erforderlich.  Dadurch  vermindert 
sich  das  in  der  Verteileinrichtung  13,  besser  sogar 
in  der  Auftragsvorrichtung  insgesamt,  stets  einge- 
füllte  Flüssigkeitsvolumen  erheblich,  was  den  ge- 
wünschten  schnellen  Farbwechsel  mit  scharfer 

35  Farbwechsellinie  ermöglicht. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aufbringen  eines  über  die 
40  Arbeitsbreite  gleichmäßig  dünnen,  laminar  auf 

eine  kontinuierlich  vorbewegte  Warenbahn  (5) 
fließenden  Flüssigkeitsfilmes  -  vorzugsweise 
großer  Breite  -  mit  einer  mit  einer  von  einer 
Pumpe  geförderten  Flüssigkeit  gespeisten 

45  Flüssigkeitsverteileinrichtung  (13)  mit  einem 
Flüssigkeitsverteilraum  (9,  25)  und  einer  zuge- 
ordneten,  sich  anschließenden  Leitfläche  (4, 
27),  von  deren  unterem  Rand  der  abfließende 
Flüssigkeitsfilm  auf  die  Warenbahn  (5)  abläuft, 

50  wobei  der  Flüssigkeitsverteilraum  (9,  25)  einer- 
seits  über  eine  Zuflußleitung  (11)  mit  einer 
Pumpe  verbunden  ist  und  andererseits  zur 
Leitfläche  (4,  27)  hin  sich  über  eine  Arbeits- 
breite  erstreckt,  die  größer  als  der  Querschnitt 

55  der  Zuflußleitung  (11)  ausgebildet  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verteilung  der  Flüs- 
sigkeit  von  der  Zuflußleitung  (11)  bis  zu  einer 
Vielzahl  von  Ausflußöffnungen  (17)  schrittweise 
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derart  vorgesehen  ist,  daß  die  Zuflußöffnung 
(16)  beidseitig  in  Arbeitsbreitenrichtung  mit  ei- 
ner  gleich  langen  ersten  Verzweigleitung  (18, 
19)  verbunden  ist,  an  deren  jeweiligem  Ende 
eine  Zwischenausflußöffnung  (20,  21)  vorgese- 
hen  ist,  an  die  sich  in  gleicher  Weise  beidseitig 
in  Arbeitsbreitenrichtung  eine  jedoch  um  die 
Hälfte  der  ersten  Verzweigleitung  (18,  19)  kür- 
zere  und  im  Querschnitt  verkleinerte  zweite 
Verzweigleitung  (22,  23)  anschließt,  sich  die 
Flüssigkeitsverteilung  in  dieser  Flüssigkeitsver- 
teileinrichtung  (13)  also  stammbaumähnlich 
mehrfach  verzweigt,  und  daß  somit  die  fein 
über  die  Arbeitsbreite  verteilten  Ausflußöffnun- 
gen  (17)  in  einen  sich  über  die  Arbeitsbreite 
der  Warenbahn  (5)  erstreckenden  Verbin- 
dungsspalt  (24)  münden,  der  in  den  an  die 
Leitfläche  (4,  27)  angrenzenden  Flüssigkeits- 
verteilraum  (9,  25)  mündet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mehrere  dieser  Flüssigkeitsver- 
teileinrichtungen  (13)  unmittelbar  nebeneinan- 
der  angeordnet  sind  und  damit  der  Verbin- 
dungsspalt  (24)  der  Ausflußöffnungen  (17) 
auch  der  der  Anzahl  der  Flüssigkeitsverteilein- 
richtungen  (13)  ist  und  diese  die  ganze  Ar- 
beitsbreite  der  Warenbahn  abdecken. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Verbindungsspalt  (24) 
im  Querschnitt  größer  ist  als  der  Querschnitt 
der  zugeordneten  Ausflußöffnungen  (17). 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  an  den  Verbindungs- 
spalt  (24)  ein  ebenfalls  sich  über  die  Arbeits- 
breite  erstreckender  Flüssigkeitsauslaufspalt 
(25)  anschließt,  dessen  Höhe  kleiner  ist  als  die 
Tiefe  des  Verbindungsspaltes  (24). 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verzweiglei- 
tungen  (18,  19)  und  die  Bohrungen  der  Zwi- 
schenausflußöffnungen  (20,  21)  als  Löcher  in 
je  einem  Blech  (14)  ausgebildet  sind,  von  de- 
nen  je  drei  zur  Bildung  einer  Verzweigleitung 
(18,  19;  20,  21)  aneinandergepreßt  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Flüssigkeitsverteileinrichtung  (13)  einem  Flüs- 
sigkeitsvorratsraum  (9)  mit  Überlaufwehr  (3) 
vorgeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Flüssigkeitsverteileinrichtung  (13)  di- 

rekt  der  Leitfläche  (27)  zugeordnet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Flüssigkeitsverteilraum  (25) 

5  zwischen  dieser  Leitfläche  (27)  und  dem  letz- 
ten  Blech  (26)  der  Flüssigkeitsverteileinrich- 
tung  (13)  gebildet  ist. 

Claims 
10 

1.  Device  for  applying  a  film  of  liquid,  preferably 
of  a  large  width,  which  is  uniformly  thin  over 
the  working  width,  flowing  in  a  laminar  fashion 
on  to  a  continuously-advanced  textile  web  (5), 

is  with  a  liquid  distributor  device  (13)  with  a  liquid 
distribution  Chamber  (9,  25)  fed  with  a  liquid 
supplied  by  a  pump,  and  with  an  associated 
subsequent  guide  surface  (4,  27),  from  whose 
lower  edge  the  outflowing  film  of  liquid  flows 

20  on  to  the  textile  web  (5),  the  liquid  distribution 
Chamber  (9,  25)  on  the  one  hand  being  con- 
nected  by  a  feed  pipe  (11)  to  a  pump,  and  on 
the  other  hand  extending  towards  the  guide 
surface  (4,  27)  over  a  working  width  which  is 

25  greater  than  the  cross-section  of  the  feed  pipe 
(11),  characterised  in  that  distribution  from  the 
feed  pipe  (11)  to  a  plurality  of  outlet  openings 
(17)  is  provided  stepwise,  in  such  a  way  that 
the  feed  opening  (16)  is  connected  on  both 

30  sides  in  the  direction  of  the  working  width  with 
a  first  branch  pipe  (18,  19)  which  is  of  equal 
length,  at  the  respective  ends  of  which  there  is 
provided  an  intermediate  outlet  opening  (20, 
21),  to  which  there  is  connected  in  the  same 

35  way  on  both  sides  in  the  direction  of  the  work- 
ing  width  a  second  branch  pipe  (22,  23)  which 
is  however  shorter  than  half  the  length  of  the 
first  branch  pipe(18,  19),  and  reduced  in  cross- 
section,  the  distribution  of  liquid  in  this  liquid 

40  distribution  device  (13)  thus  being  branched  in 
a  multiple  manner  in  the  fashion  of  a  family 
tree,  and  that  thus  the  outlet  openings  (17) 
finely  distributed  over  the  working  width  open 
into  a  connection  slot  (24)  extending  over  the 

45  working  width  of  the  textile  web  (5),  which 
opens  into  the  liquid  distribution  Chamber  (9, 
25)  adjacent  to  the  guide  surface  (4,  27). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
50  that  a  plurality  of  these  liquid  distribution  de- 

vices  (13)  are  disposed  directly  next  to  one 
another,  and  thus  the  connector  slot  (24)  of  the 
outlet  opening  (17)  is  also  that  of  the  number 
of  liquid  distribution  devices  (13),  and  these 

55  cover  the  entire  working  width  of  the  textile 
web. 

5 
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3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  connector  slot  (24)  is  larger 
in  cross-section  than  the  cross-section  of  the 
associated  outlet  opening  (17). 

4.  Device  according  to  Claims  1  or  3,  charac- 
terised  in  that  there  is  connected  to  the  con- 
nector  slot  (24)  a  liquid  outlet  slot  (25),  likewise 
extending  over  the  working  width,  whose 
height  is  less  than  the  depth  of  the  connector 
slot  (24). 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  -  4, 
characterised  in  that  the  branch  pipes  (18,  19) 
and  the  bores  in  the  intermediate  outlet  open- 
ings  (20,  21)  are  each  formed  as  holes  in  a 
sheet  metal  plate  (14),  three  of  each  of  which 
are  pressed  together  to  form  a  branch  pipe 
(18,19;  20,21). 

6.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  liquid  distribu- 
tion  device  (13)  precedes  a  liquid  storage 
Chamber  (9)  with  spillover  weir  (3). 

7.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims  1  -  5,  characterised  in  that  the  liquid 
distribution  device  (13)  is  directly  associated 
with  the  guide  plate  (27). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterised  in 
that  the  liquid  distribution  Chamber  (25)  is 
formed  between  this  guide  plate  (27)  and  the 
last  plate  (26)  of  the  liquid  distribution  device 
(13). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  destine  ä  deposer  uniformement  sur 
la  largeur  de  travail  d'une  bände  de  tissu  (5) 
continue  et  en  mouvement  une  fine  couche  de 
film  liquide  ä  ecoulement  laminaire  -  de  prefe- 
rence  de  grande  largeur  -  ce  au  moyen  d'une 
installation  de  repartition  de  liquide  (13)  ali- 
mentee  en  liquide  refoule  par  une  pompe,  ladi- 
te  installation  de  repartition  de  liquide  (13) 
etant  composee  d'une  chambre  de  repartition 
de  liquide  (9,  25)  et  d'une  surface  conductrice 
(4,  27)  coordonnee  se  raccordant  ä  ladite 
chambre  et  ä  partir  du  bord  inferieur  de  laquel- 
le  le  film  liquide  s'ecoule  sur  la  bände  de  tissu 
(5),  la  chambre  de  repartition  de  liquide  (9,  29) 
etant  d'une  part  raccordee  ä  une  pompe  par  le 
biais  d'une  conduite  d'alimentation  (11)  et 
s'etendant  d'autre  part  dans  la  direction  de  la 
surface  conductrice  (4,  27)  sur  une  largeur  de 
travail  dont  la  configuration  est  plus  large  que 
la  section  transversale  de  la  conduite  d'alimen- 

tation  (11), 
caracterise  en  ce  que  la  repartition  du  liquide  ä 
partir  de  la  conduite  d'alimentation  (11)  jusqu'ä 
plusieurs  ouvertures  d'ecoulement  (17)  est  pre- 

5  vue  de  maniere  progressive  de  teile  sorte  que 
l'ouverture  d'alimentation  (16)  soit  reliee  des 
deux  cotes  dans  la  direction  de  la  largeur  de 
travail  ä  une  premiere  conduite  de  ramification 
(18,  19)  de  meme  longueur,  sur  les  extremites 

io  respectives  de  laquelle  se  raccorde  de  la 
meme  maniere  des  deux  cotes  dans  la  direc- 
tion  de  la  largeur  de  travail,  une  deuxieme 
conduite  de  ramification  (22,  23)  dont  la  lon- 
gueur  represente  toutefois  la  moitie  de  celle  de 

is  la  premiere  conduite  de  ramification  (18,  19)  et 
dont  la  section  transversale  est  reduite,  de  teile 
sorte  que  la  repartition  de  liquide  dans  cette 
installation  de  repartition  de  liquide  (13)  se 
ramifie  des  lors  plusieurs  fois  ä  la  maniere 

20  d'un  arbre  genealogique,  et  de  teile  sorte  que 
de  cette  maniere  les  ouvertures  d'ecoulement 
(17)  reparties  avec  precision  sur  la  largeur  de 
travail  debouchent  dans  une  fente  de 
connexion  (24)  s'etendant  sur  la  largeur  de 

25  travail  de  la  bände  de  tissu  (5),  cette  fente 
debouchant  ä  son  tour  dans  la  chambre  de 
repartition  de  liquide  (9,  25)  contigue  ä  la 
surface  conductrice  (4,  27). 

30  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  plupart  de  ces  installations  de 
repartition  de  liquide  (13)  sont  disposees  ä 
proximite  immediate  l'une  de  l'autre  et  en  ce 
que  de  cette  maniere  la  fente  de  connexion 

35  (24)  des  ouvertures  d'ecoulement  (17)  corres- 
pond  egalement  ä  celle  des  nombreuses  ins- 
tallations  de  repartition  de  liquide  (13),  celles-ci 
recouvrant  toute  la  largeur  de  travail  de  la 
bände  de  tissu. 

40 
3.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 

tions  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  la  section 
transversale  de  la  fente  de  connexion  (24)  est 
plus  large  que  celle  des  ouvertures  d'ecoule- 

45  ment  (17)  y  etant  adjointes. 

4.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 
tions  1  et  3,  caracterise  en  ce  que  ä  la  fente 
de  connexion  (24)  se  raccorde  une  fente 

50  d'ecoulement  de  liquide  (25)  s'etendant  egale- 
ment  sur  la  largeur  de  travail  et  dont  la  hauteur 
est  inferieure  ä  la  profondeur  de  la  fente  de 
connexion  (24). 

55  5.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  condui- 
tes  de  ramifications  (18,  19)  et  les  perforations 
des  ouvertures  d'ecoulement  intermediaires 
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(20,  21)  sont  configures  en  forme  de  trous 
dans  chacune  des  toles  (14),  desquelles  cha- 
que  fois  trois  sont  pressees  ensemble  afin  de 
former  une  conduite  de  ramification  (18,  19; 
20,21).  5 

6.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'ins- 
tallation  de  repartition  de  liquide  (13)  est  pla- 
cee  en  amont  d'un  reservoir  de  liquide  (9)  10 
comprenant  un  deversoir  de  trop-plein  (3). 

7.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'installation 
de  repartition  de  liquide  (13)  est  adjointe  direc-  75 
tement  ä  la  surface  conductrice  (27). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  la  chambre  de  repartition  de  liquide 
(25)  est  congue  entre  cette  surface  conductrice  20 
(27)  et  la  derniere  tole  (26)  de  l'installation  de 
repartition  de  liquide  (13). 
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