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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum intermittierenden Beschichten

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum intermittierenden
Beschichten eines relativ zur Vorrichtung in einer Transport-
richtung U in Bewegung befindlichen Substrats, umfassend
einen Düsenkörper mit mindestens zwei Düsenbacken, wo-
bei zwischen den Düsenbacken eine Einlagefolie mit einer
Aussparung vorgesehen ist, wobei die Aussparung in der
Einlagefolie einen Düsenschlitz innerhalb des Düsenkörpers
bildet, und der Düsenschlitz quer zur Transportrichtung U
des Substrats und parallel zum Substrat erstreckend in ei-
nem Austrittsspalts endet, wobei der Austrittsspalt über den
Düsenschlitz in Strömungsverbindung mit einem Zulaufka-
nal ist und wenigstens eine Düsenbacke mit mindestens
zwei Durchbrüchen versehen ist, welche zwischen dem Zu-
laufkanal und dem Austrittsspalt in den Düsenschlitz seriell
ausmünden und jeweils mit einem elastischen verformba-
ren Element fluiddichtend zum Düsenschlitz hin verschlos-
sen sind, wobei jedes elastisch verformbare Element einer-
seits mit dem Beschichtungsstoff im Düsenschlitz und ande-
rerseits mit einem Aktor in Richtung des Düsenschlitzes wir-
kend verbunden ist, wobei die Durchbrüche eines Düsenba-
ckens aufeinanderfolgend in Flussrichtung q des Beschich-
tungsstoffs ausgehend vom Zulaufkanal zum Austrittsspalts
angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum intermittierenden Beschichten eines
bewegten Substrats.

[0002] Aus der japanischen Patentoffenlegungs-
schrift JP 2001 191 005 A ist eine Vorrichtung zum
intermittierenden Auftragen von Klebstoff auf einen
kontinuierlich laufenden Körper bekannt.

[0003] Hier wird ein Verfahren offengelegt, welches
eine Heißschmelze einer Düse zuführt und auf ein
kontinuierlich laufendes Substrat aufträgt. Es wird
beschrieben dass die Zufuhr von Heißschmelze zu
der Düse unterbrochen wird, wenn keine Beschich-
tung hergestellt werden soll. Indem dieser Vorgang
wiederholt wird, wird ein Substrat intermittierend be-
schichtet.

[0004] Alternativ wird ein intermittierendes Be-
schichten dadurch erreicht indem der Beschichtungs-
spalt zwischen der Düse und dem Substrat mit je-
der Beschichtungsunterbrechung zu vergrößern. Der
dennoch vorhandene Nachlauf des Beschichtungs-
stoffs benetzt allerdings die Düsenlippen was bei ei-
ner erneuten Annäherung an das Substrat (Ableiter-
folie) zu einer Überhöhung der Startkante führt.

[0005] Nachteilig an diesem Ansatz ist auch, dass
durch die Bewegung der Düse und das Aufsetz-
ten der benetzten Düsenlippen auf das Substrat, Vi-
brationen in dem Substrat verursacht werden, wel-
che wiederum den Abstand der Düsenlippen zum
Substrat beeinflussen. Demensprechend ist es nicht
möglich, eine kontinuierliche Nassfilmdicke zu reali-
sieren.

[0006] Sekundäre Lithium-Ionen Batterien basieren
auf einer Anordnung von mehreren elektrochemi-
schen Zellen. Die Elektroden in einer elektrochemi-
schen Zelle weisen jeweils ein Aktivmaterial auf, aus
dem während des Betriebs der elektrochemischen
Zelle Lithium-Ionen in die Elektroden interkaliert wer-
den. In der negativen Elektrode (Kathode) werden als
Aktivmaterial lithiumhaltiges Verbundoxid, bevorzugt
LiCoO2, LiFePO4, LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 (NCM) oder
LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 (NCA), mesoporöses Titanoxid,
und in der positiven Elektrode (Anode) Leitruß, Ruß,
Graphit o.ä. eingesetzt.

[0007] Aus der DE 10 2004 012 476 A1 sind geeig-
nete Beschichtungsstoffe und deren Herstellung be-
kannt und werden hiermit durch das Referenzieren
mit in die Anmeldung einbezogen.

[0008] Bei einem hier vorgeschlagenen Beschich-
tungsverfahren wird der für die Kathoden- bzw. An-
odenbeschichtungsmasse (Beschichtungsstoff) er-
forderliche Polymerbinder gelöst z.B. in 5–10%ige

Fluorelastomer-Homo- oder Copolymerisate in N-
Methyl-pyrrolidon (NMP) und die dabei entstehende
Polymerlösung mit den kathoden- bzw. anodenspe-
zifischen Zusätzen wie Lithium interkalierbare Me-
talloxide bzw. Lithium interkalierbare Kohlenstoffe
(Leitruß, Ruß, Graphit o.ä.) versetzt und dispergiert.
Dann wird diese Dispersion mit einer Filmbeschich-
tungstechnik auf das Substrat hier die Stromkollekto-
ren bzw. ein Sammelkörper wie Folien, Bändern, Net-
zen o.ä. aufgetragen.

[0009] Alternativ kann auch Polyvinyliden-Fluorid als
Binder auf der Kathodenseite und Styrol-Butadien-
Kautschuk auf der Anodenseite, zur Verbesserung
der mechanischen Festigkeit eingesetzt werden und
mit Leitruß (Leitfähigkeitsruß), zur Erhöhung der elek-
trischen Leitfähigkeit versehen werden. Die Aktivma-
terialien werden dementsprechend in Form von Pas-
ten (Beschichtungsstoff) unter Einsatz von Lösungs-
mitteln sowie Carboxymethylcellulose als Verdicker
auf das Substrat bzw. das metallische Ableitermate-
rial aufgebracht.

[0010] Aufgrund der geringen elektrischen Leitfähig-
keit der porösen, partikulären Schichtmorphologien,
weist die aufgetragene Elektrodenschicht (Nassfilm)
mangelhafte Entladungsrateneigenschaften auf. Um
die Elektrizitätssammelfähigkeit zu erhöhen, muss
daher die aufgetragene Elektrodenschicht, welche
auf dem elektrisch leitenden Substrat (Sammel-
körper, Elektrode) aufgetragen wird, so dünn wie
möglich ausgeführt sein. Vorzugsweise werden hier
Nassfilmdicken der Menisken zwischen 10 µm (hohe
Leistung) und 850 µm (hohe Kapazitäten) angestrebt.

[0011] M. Schmitt et al., „Slot-die processing of lithi-
um-ion battery electrodes-Coating window characte-
rization“, Chemical Engineering and Processing: Pro-
cess Intensification, Volume 68, June 2013, Pages
32–37 sowie M. Schmitt et al. „Slot die coating of li-
thium-ion battery electrodes: investigations on edge
effect issues for stripe and pattern coatings“, Jour-
nal of Coatings Technology and Research January
2014, Volume 11, Issue 1, pp 57–63 lehren ein ge-
eignetes Verfahren zum Beschichten von Folienelek-
troden mit einer Schlitzdüse sowie die optimalen Be-
triebsbedingungen zur Durchführung dieses Verfah-
rens betreffend der geometrischen Abmaße einer ge-
eigneten Vorrichtung und werden hiermit durch das
Referenzieren mit in die Anmeldung einbezogen.

[0012] Um exakte (Film-)Start- und (Film-)Stopkan-
ten der Schichten bzw. der Beschichtungsabschnit-
te zu erhalten, ist bereits aus der DE 10 246 327 A1
bekannt, den Beschichtungsstoff, nach dem Absper-
ren (Verschließen) des Zulaufkanals, zurückzuzie-
hen, dieser Effekt ist als der sogenannte "Snuff-
Back" bekannt. Der Beschichtungsstoff wird nach
dem Sperrmittel und vor dem Austritt, einen Unter-
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druck entgegengesetzt der ursprünglichen Flussrich-
tung gestoppt und zurück bewegt.

[0013] Eine Alternative hierzu offenbart die
US 2002/0017238 A1 in dieser ist eine Vorrichtung
offenbart, welche eine intermittierende Beschichtung
auf ein bewegtes Substrat aufträgt, wobei die Be-
schichtungsunterbrechung nicht durch Verschließen
durch eine Sperrmittel in Verbindung mit einem Snuff-
Back vor dem Austritt hervorgerufen wird, sondern
durch eine Kombination aus Änderung des Innvolu-
mens der Schlitzdüse in Verbindung mit einem Snuff-
Back-Effekt. Dies wird durch das aktive Hin- und Her-
bewegen des flexiblen Elements durch eine Verstell-
einheit in einem Düsenbacken hervorgerufen. Die ak-
tive Volumenvergrößerung bewirkt eine Sogwirkung
wodurch der Snuff-Back auf den Beschichtungsstoff
in dem Austrittsspalt wirkt. Dementsprechend wird
die Flussrichtung und die in dem Beschichtungsstoff
anliegende Scherspannung τ in ihrer Richtung umge-
kehrt. Der Beschichtungsstoff wird hier vor dem Auf-
tragen auf dem Substrat, zeitweise in der mit Unter-
druck beaufschlagten Kavität oder in dem flexiblen
Volumen gespeichert. Der gespeicherte Beschich-
tungsstoff wird dann während eines darauf folgenden
Beschichtungszyklus aufgetragen.

[0014] Es hat sich aber gezeigt, dass hierdurch un-
erwünschte Druckschwankungen bzw. Druckspitzen
in dem System auftreten, welche gerade beim Star-
ten des Beschichtungsvorgangs zu Störungen führt.
Durch das schlagartige Öffnen des Sperrmittels (Ven-
til) treten Druckspitzen auf. Auch durch das ver-
kleinern des flexiblen Innenvolumens, wobei der in
der Kavität gespeicherten Beschichtungsstoff dem
Fördervolumenstrom wieder zugeführt wird, bildet
sich eine undefinierte Anlaufströmung in dem Düsen-
schlitz aus.

[0015] Ursache hierfür ist, dass die Scherspannung
τ des Fördervolumenstroms eine andere Richtung als
die des durch den Snuff-Back zurückgehaltenen Teil-
volumenstroms hat.

[0016] Somit muss erst eine Richtungsänderung der
Scherspannung des zurückgehaltenen Teilvolumen-
stroms erzwungen werden um eine genügend hohe
stationäre Scherung bzw. Scherspannung τ in Rich-
tung des Düsenaustritts zu erhalten. Dementspre-
chend ist die Anlaufströmung zu gering ausgeprägt,
und es bilden sich unerwünschten Quer- bzw. Längs-
streifen auf den erzeugten Beschichtungen.

[0017] Des Weiteren sind die Fließ- und Verar-
beitungseigenschaften des Beschichtungsstoffs zur
Herstellung von Elektrodenschichten für Li-Ionen-
Zellen entscheidend für Auslegung der Vorrichtung
und des Verfahrens. Hier werden Schergeschwindig-
keiten  (Scherraten) des Beschichtungsstoffs von
bis zu 100000 s–1 erreicht. Die Schergeschwindig-

keit wird berechnet aus dem Verhältnis zwischen
dem Geschwindigkeitsunterschied zweier benach-
barter Flüssigkeitsschichten und deren Abstand. Ma-
thematisch ausgedrückt ist die Schergeschwindigkeit
der Gradient des Geschwindigkeitsfeldes.

[0018] Dies ist gerade für die hier zum einsatzkom-
menden Beschichtungsstoffe entscheidend, da die-
se sich strukturviskos bzw. scherverdünnend verhal-
ten. Somit setzt ein Volumenstrom erst bei der Ein-
wirkung einer Schubspannung τ oberhalb einer mini-
malen Schubspannung τf (Fließgrenze) ein.

[0019] Ein weiterer Nachteil, der aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen ist, dass diese nur
intermittierend sequentielle Beschichtungen auftra-
gen. Ein zeitgleiches Auftragen mehrerer Schichten
aufeinander ist nicht vorgesehen.

[0020] Ausgehend hiervon liegt die Aufgabe der Er-
findung darin, eine Vorrichtung und ein Verfahren vor-
zuschlagen, welche eine intermittierende Beschich-
tung eines bewegten Substrats bei einer konstanten
Nassfilmdicke unter Einhaltung exakter Filmkanten
gewährleistet und somit die Nachteile und Einschrän-
kungen, welche aus dem Stand der Technik bekannt
sind, vermeidet.

[0021] Gelöst wird die Aufgabe im Hinblick auf die
Erzeugung von exakten Filmstartkanten und Film-
stoppkanten durch eine Vorrichtung zum intermittie-
renden Beschichten eines in Bewegung befindlichen
Substrats mit den Merkmalen nach Anspruch 1 und
im Hinblick auf das Verfahren durch die Verfahrens-
schritte gemäß der jeweiligen Ansprüche 5, 6 und
7. Weiterbildungen bzw. bevorzugte Ausführungsfor-
men der Vorrichtung bzw. des Verfahrens sind in den
Unteransprüchen ausgeführt.

[0022] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Vorrich-
tung vorgeschlagen, welche einen Düsenkörper mit
mindestens zwei Düsenbacken umfasst. Zwischen
den gegenüberliegenden Düsenbacken ist eine Ein-
lagefolie mit mindestens einer Aussparung vorgese-
hen.

[0023] Die Aussparung in der Einlagefolie bildet min-
destens einen Düsenschlitz innerhalb des Düsenkör-
pers aus. Der Düsenschlitz endet quer zur Trans-
portrichtung U des Substrats relativ zum Düsenkör-
per und parallel zum Substrat als Austrittsspalt des
Düsenkörpers, wobei der Austrittsspalt über den Dü-
senschlitz in Strömungsverbindung mit dem Zulauf-
kanal ist. Wenigstens eine Düsenbacke ist mit min-
destens zwei Durchbrüchen versehen, welche in den
Düsenschlitz ausmünden und jeweils mit einem elas-
tischen verformbaren Element in Verbindung mit ei-
ner Abdeckung und einem Dichtelement zum Dü-
senschlitz und zur Umgebung hin verschlossen sind.
Jedes elastisch verformbare Element ist einerseits
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mit dem Beschichtungsstoff im Düsenschlitz und an-
dererseits mit einem Aktor verbunden. Die Durch-
brüche eines Düsenbackens sind aufeinanderfolgend
in Flussrichtung q des Beschichtungsstoffs, ausge-
hend vom Zulaufkanal zum Austrittsspalts angeord-
net sind.

[0024] Nach Anspruch 5 besteht das Verfahren zum
intermittierenden Beschichten von einem bewegen-
den Substrat aus folgenden Verfahrenschritten, wo-
bei der Fördervolumenstrom q des Beschichtungs-
stoffs über alle Verfahrensschritte konstant bleibt:
Der Beschichtungsstoff wird mittels einer Pumpe aus-
gehend vom Zuführkanal über den Düsenschlitz mit
konstantem Fördervolumenstrom q zum Austritts-
spalt gefördert.

[0025] Durch das Entlasten (erste Schaltstellung)
des flexiblen Elements, welches dem Austrittsspalt
am nächsten liegt, herbeigeführt durch die Reduzie-
rung der Kraft oder auch Gegenkraft des zugehöri-
gen Aktors und durch zeitgleiches Belasten (zweite
Schaltstellung) des flexiblen Elements, welches dem
Zuführkanal am nächsten liegt, herbeigeführt durch
Anhebung der Gegenkraft des zugehörigen Aktors,
wird das Auftragen des Beschichtungsstoffs auf das
Substrat unterbrochen. Das Be- und Entlasten des
bzw. der Aktoren wird hierbei als Schaltzustand be-
zeichnet, wobei in jedem Schaltzustand sich die Rich-
tung der durch den Aktor ausgeübten Kraft auf das
flexible Element nicht ändert sondern nur der Betrag
der ausgeübten Kraft.

[0026] Durch das Belasten des flexiblen Elements,
welches dem Austrittsspalt am nächsten liegt, her-
beigeführt durch die Anhebung der Gegenkraft des
zugehörigen Aktors und das zeitgleiche Entlasten
des flexiblen Elements, welches dem Zuführkanal am
nächsten liegt, herbeigeführt durch die Reduzierung
der Gegenkraft des zugehörigen Aktors, wird das Auf-
tragen des Beschichtungsstoffs auf das Substrat wie-
der hergestellt.

[0027] Nach Anspruch 4 besteht das Verfahren zum
intermittierenden Beschichten von einem in Bewe-
gung befindlichen Substrat aus folgenden Verfah-
renschritten, wobei der Fördervolumenstrom der Be-
schichtungsstoffe oder des Beschichtungsstoffs qa
und qb über alle Verfahrensschritte konstant bleiben
und sich die Beschichtungsabschnitte überlagern:
Der Beschichtungsstoff oder die Beschichtungsstof-
fe A, B wird bzw. werden mittels einer oder zwei
Pumpen ausgehend vom zugehörigen Zuführkanal
über den jeweiligen Düsenschlitz zum korrespondie-
renden Austrittsspalt gefördert.

[0028] Durch das zeitgleiche Entlasten (erste Schalt-
stellung) der flexiblen Elemente, welche dem jeweili-
gen Austrittsspalt am nächsten liegen, herbeigeführt
durch das Reduzieren der Gegenkraft des zugehöri-

gen Aktors, und durch zeitgleiches Belasten der fle-
xiblen Elemente, welche dem jeweiligen Zuführkanal
am nächsten liegen, herbeigeführt durch die Erhö-
hung der Gegenkraft (zweite Schaltstellung) des zu-
gehörigen Aktors, wird das Auftragen der Beschich-
tungsstoffe A, B oder des Beschichtungsstoffs auf
das Substrat unterbrochen.

[0029] Durch das zeitgleiche Belasten der flexiblen
Elemente, welche dem jeweiligen Austrittsspalt am
nächsten liegen, herbeigeführt durch die Erhöhung
der Gegenkraft (zweite Schaltstellung) des zugehöri-
gen Aktors und das zeitgleiche Entlasten der flexiblen
Elemente, welche dem jeweiligen Zuführkanal am
nächsten liegen, herbeigeführt durch die Reduzie-
rung der Gegenkraft (zweite Schaltstellung) des zu-
gehörigen Aktors, wird das Auftragen der Beschich-
tungsstoffe oder des Beschichtungsstoffs auf das
Substrat wieder hergestellt.

[0030] Nach Anspruch 5 besteht das Verfahren zum
intermittierenden Beschichten von einem in Bewe-
gung befindlichen Substrat aus folgenden Verfahren-
schritten, wobei der Fördervolumenstrom qa und qb
der Beschichtungsstoffe über alle Verfahrensschrit-
te konstant bleiben und sich die Beschichtungsab-
schnitte nicht überlagern:
Die oder der Beschichtungsstoff wird mittels einer
Pumpe ausgehend vom zugehörigen Zuführkanal
über den jeweiligen Düsenschlitz zum korrespondie-
renden Austrittsspalt gefördert.

[0031] Durch das Entlasten des flexiblen Elements
in einem Düsenbacken welches dem Austrittsspalt
am nächsten liegt, herbeigeführt durch die Reduzie-
rung der Gegenkraft (erste Schaltstellung) des zu-
gehörigen Aktors, und durch zeitgleiches Belasten
des flexiblen Elements, welche dem Zuführkanal am
nächsten liegt, herbeigeführt durch die Erhöhung der
Gegenkraft (zweite Schaltstellung) des zugehörigen
Aktors, wird das Auftragen des Beschichtungsstoffs
durch diesen Düsenspalt auf das Substrat unterbro-
chen.

[0032] Zeitgleich wird in dem gegenüberliegenden
Düsenbacken durch das Belasten des flexiblen Ele-
ments, welches dem Austrittsspalt am nächsten liegt,
herbeigeführt durch die die Erhöhung der Gegenkraft
(zweite Schaltstellung) des zugehörigen Aktors und
das zeitgleiche Entlasten des flexiblen Elements, wel-
ches dem Zuführkanal am nächsten liegt, herbeige-
führt durch die Reduzierung der Gegenkraft (erste
Schaltstellung) des zugehörigen Aktors, das Auftra-
gen des Beschichtungsstoffs auf das Substrat ausge-
führt.

[0033] Anschließend wird das Verfahren in umge-
kehrter Reihenfolge wiederholt.



DE 10 2014 112 977 A1    2016.03.10

5/16

Beschreibung eines oder
mehrerer Ausführungsbeispiele:

[0034] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und den Figuren näher erläu-
tert. Hierbei zeigen:

[0035] Fig. 1a: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen wäh-
rend der Beschichtungsphase.

[0036] Fig. 1b: Schematische Darstellung der geo-
metrischen Verhältnisse am Austrittspalt

[0037] Fig. 1c: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen, wäh-
rend des Beginns der Unterbrechungsphase.

[0038] Fig. 1d: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen, wäh-
rend dem Ende der Unterbrechungsphase bzw. Start
der Beschichtungsphase.

[0039] Fig. 2a: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen mit
Doppelspalt

[0040] Fig. 2b: Schematische Darstellung der geo-
metrischen Verhältnisse am Austrittspalt
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit Doppel-
spalt

[0041] Es folgt die Erläuterung der Erfindung anhand
der Zeichnungen nach Aufbau und ggf. auch nach
Wirkungsweise der dargestellten Erfindung.

[0042] Fig. 1a: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen wäh-
rend der Beschichtungsphase.

[0043] In Fig. 1a ist ein Schnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zum intermittierenden Be-
schichten 100 mit variablem Innenvolumen darge-
stellt. Zwischen zwei Düsenbacken 101, 102 wird ein
Düsenschlitz 103 mittels einer Einlagefolie 108 mit
einer Aussparung (nicht dargestellt) eingestellt. Die
Einlagefolie 108 erstreckt sich über die gesamte Län-
ge und Breite der Düsenbacken 101, 102 und ist vor-
zugsweise in Metall mit einer Dicke zwischen 0,01
mm und 3,00 mm, vorzugsweise zwischen 0,05 mm
und 1,0 mm, besonders bevorzugt zwischen 0,3 mm
und 0,5 mm ausgeführt. Die Aussparung (nicht darge-
stellt) bildet im Zusammenbau eine Kavität aus, wel-
che sich von dem Zulaufkanal 107 bis zum Austritts-
spalt 130 erstreckt. Der Austrittsspalt 130 der Vorrich-

tung ist hierbei quer zur Transportrichtung U des Sub-
strats 170 und parallel zum Substrat 170 positioniert.

[0044] Vor dem Düsenaustritt 130 ist in der Düsen-
backe 101 ein Durchbruch 123 vorgesehen, wobei
in dem Durchbruch 123 eine Verstelleinheit 120a in-
tegriert ist. Die Anordnung umfasst ein flexibles Ele-
ment 121a, wobei flexibel hier im Sinne von nach-
giebig bzw. biegsam definiert wird, zugehörig ist ein
Dichtelement 122a, eine Aktor 124a, ein zugehöri-
ger flächiger Aufsatz 125a und eine Abdeckung 126a.
Das elastisch verformbare Element 121a wird hierzu
an den Randbereichen im Durchbruch 123a von ei-
nem Dichtelement 122a und der Abdeckung 126a in
ihrer Position auf einer Nase im Düsenbacken 101
fixiert und abgedichtet. Durch das elastisch verform-
bare Element 121a kann der Düsenschlitz 103, in sei-
ner Höhe und somit das Gesamtvolumen des Düsen-
schlitzes 103 variiert werden. Zur Überwachung der
Verformung des flexiblen Elements 121a und somit
des variablen Volumens im Düsenschlitz 103, ist ei-
ne geeignete Sensorik (nicht dargestellt) in der Abde-
ckung 126a integriert.

[0045] Im zentralen Bereich des flexiblen Elements
121a ist ein Aktor 124a vorgesehen. Der Aktor 124a
ist mit dem flexiblen Element 121a durch einen Auf-
satz 125a in Kontakt, und kann hierdurch die Verfor-
mung des flexiblen Elements 121a steuern. Das flexi-
ble Element 121a, welches vom Düsenschlitz her mit
dem Druck der Förderpumpe beaufschlagt ist, wird
durch die Gegenkraft bzw. steigende Gegenkraft des
Aktors 124a (zweite Schaltstellung) in seiner Positi-
on bzw. Form gehalten, d.h. der Aktor drückt das fle-
xible Element 121a in Richtung des Düsenschlitzes
130, jedoch wird hierbei der Düsenschlitz 130 nicht
verengt.

[0046] Ebenfalls im selben Düsenbacken 103 ist zu-
sätzlich eine weitere Verstelleinheit 120b integriert,
wobei diese zwischen der Verstelleinheit 120b und
dem Zulaufkanal 107 positioniert ist. Hierdurch ist das
Volumen im Düsenschlitz 103 ebenfalls variierbar,
wobei mit der Verstelleinheit 120b keine Volumenver-
größerung des Düsenschlitzes 103 beabsichtigt ist.

[0047] Der Druck verläuft innerhalb des Düsenkör-
pers 100 bzw. dem Düsenschlitz 103 beginnend vom
Zulaufkanal 107 bis zum Austrittsspalt 130 stetig fal-
lend. Die Scherspannung τ liegt über den gesamten
Düsenschlitz 103 oberhalb der Fließgrenze τf.

[0048] Fig. 1b: Schematische Darstellung der geo-
metrischen Verhältnisse am Austrittspalt

[0049] In Fig. 1b ist eine schematische Darstellung
der geometrischen Verhältnisse am Austrittspalt 130
wiedergegeben. Der Düsenschlitz 103 endet quer zur
Transportrichtung U des Substrats 170 und parallel
zum Substrat 170 als Austrittsspalt 130 des Düsen-
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körpers 100 vgl. Fig. 1a, wobei der Austrittsspalt 130
über den Düsenschlitz 103 in Strömungsverbindung
mit dem Zulaufkanal 107 vgl. Fig. 1a ist.

[0050] Die Breite des Austrittspalts 165 entspricht
hier der Dicke der Einlagefolie 108 und definiert den
Abstand zwischen der Stromaufwärts gelegenen Dü-
senlippe 131 und der Stromabwärts gelegenen Dü-
senlippe 132. Zwischen dem Austrittsspalt 130 bzw.
den beiden Düsenlippen (131, 132) und dem in Be-
wegung befindlichen Substrat 170 bildet sich wäh-
rend des Beschichtungsprozesses eine Flüssigkeits-
brücke 160 aus. Die Dicke der Flüssigkeitsbrücke 165
ist höher als die gewünschte Nassfilmdicke 164.

[0051] Fig. 1c: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen, wäh-
rend der Unterbrechungsphase.

[0052] In Fig. 1c ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung schematische während des Beginns der Un-
terbrechungsphase dargestellt. Hier wird durch das
Deaktivieren des Aktors 124a, das flexible Element
121a, nur durch die Wirkung des Systemdrucks p der-
art verformt, dass dies eine Vergrößerung des Vo-
lumens in diesem Abschnitt des Düsenschlitzes 103
zur Folge hat.

[0053] Die zeitliche Änderung der Vergrößerung des
Volumens in diesem Abschnitt wird so eingestellt,
dass der weiterhin anströmende Beschichtungsstoff
in das variable Volumen des Düsenschlitzes 103
aufgenommen wird. Der Druck innerhalb des Dü-
senschlitzes 103 in Richtung des Austrittsspalts 130
fällt zeitgleich hierdurch sofort annähernd auf Umge-
bungsdruck ab. Hierdurch kommt es zum Abreißen
der Flüssigkeitsbrücke 160 vgl. Fig. 1b. am Düsen-
schlitz 103. Dementsprechend liegt die Scherspan-
nung τ, in Richtung des Austrittsspalts 130, unterhalb
der Fließgrenze τf. Jedoch bleibt Scherspannung τ in
ihrer Richtung zu Austrittsspalts 130 unverändert und
ist grösser > 0.

[0054] Zeitgleich wird durch Aktivierung des Aktors
124b das flexible Element 121b derart verformt, dass
dies eine Verringerung des Düsenschlitzes 103 zur
Folge hat. Hierdurch wird eine Verengung im Düsen-
schlitz 103 erzeugt, welche eine lokale Druckerhö-
hung mit sich bringt. Hierbei wird die Scherspannung
τ im Beschichtungsstoff gesteigert und die Flussge-
schwindigkeit in diesem nimmt Abschnitt zu. Somit
werden lokale Druckschwankungen erzeugt welche
sich direkt in lokale Fließgeschwindigkeiten auswir-
ken um den Beschichtungsvorgang optimal zu re-
geln.

[0055] Fig. 1d: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen, wäh-

rend dem Ende der Unterbrechungsphase bzw. Start
der Beschichtungsphase.

[0056] Zu Beginn der darauffolgenden Beschich-
tungsphase wird durch die Verstelleinheit 120a der
Austrittsspalt 130 bzw. das variable Innenvolumen im
Bereich des flexiblen Elements 121a verkleinert.

[0057] Eine geringfügige Volumenänderung und der
daraus erhöhte resultierenden Druck im Beschich-
tungsstoff reicht aus um die Fließgrenze τf des Be-
schichtungsstoffs zu überwinden. Die noch anliegen-
de Scherspannung τ im Beschichtungsstoff in dem
Düsenschlitz 103 zwischen dem Austrittspalt 130 und
dem Bereich um das flexible Element 124a redu-
ziert den notwendigen Anfangsimpuls. Das variable
Innenvolumen wird nun über die gesamte Beschich-
tungsphase verteilt kontinuierlich verkleinert bzw. das
flexible Element 121 wird derart verformt das sich der
Düsenschlitzes 103 in verkleinert, jedoch nicht klei-
ner wird als die durch die Einlagefolie 108 eingestell-
te Spaltbreite 133.

[0058] Hierbei wird der bereits in dem variablen
Innenvolumen vorhanden Beschichtungsstoff dem
Fördervolumenstrom q zugeführt. Für eine definier-
te Nassfilmdicke 164 wird die Geschwindigkeit des
zugeführten Beschichtungsstoffs an die Substrat-
geschwindigkeit angepasst. Die Anpassung erfolgt
dementsprechend durch die Bewegungsgeschwin-
digkeit bzw. durch den zeitlichen Verlauf der entge-
gengesetzten Kraft durch den Aktors 124a.

[0059] Fig. 2a: Schematische Darstellungen einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum intermittieren-
den Beschichten mit variablem Innenvolumen mit
Doppelspalt

[0060] Gemäß Fig. 2a sind die Düsenbacken 101,
102 der Vorrichtung 200 zusammen mit der Verstell-
einheit 120a und 120b, sowie 120c und 120d um eine
vorzugsweise keilförmige Trennplatte 104, gespiegelt
angeordnet.

[0061] Dementsprechend ergibt sich mit einer zu-
sätzlichen Einlagefolie 108 zwischen der Trennplatte
104 und dem Düsenbacken 102 ein weiterer Düsen-
schlitz 103.

[0062] Hierdurch ist zum einen möglich, eine simul-
tane Beschichtung von zwei unterschiedlichen Be-
schichtungsstoffen und zum anderen eine Beschich-
tung mit demselben Beschichtungsstoff in der dop-
pelten Geschwindigkeit durchzuführen. Zudem kann
eine Beschichtung in zwei Lagen vorgenommen wer-
den.

[0063] Fig. 2b: Schematische Darstellung der geo-
metrischen Verhältnisse am Austrittspalt einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit Doppelspalt



DE 10 2014 112 977 A1    2016.03.10

7/16

[0064] In Fig. 2b ist eine schematische Darstellung
der geometrischen Verhältnisse am Austrittspalt 130
wiedergegeben. Die Düsenschlitze 103 enden je-
weils quer zur Transportrichtung U des Substrats 170
und parallel zum Substrat 170 als Austrittsspalt 130
des Düsenkörpers 200 vgl. Fig. 2b, wobei der je-
weilige Austrittsspalt 130 über den jeweiligen Düsen-
schlitz 103 in Strömungsverbindung mit dem jeweili-
gen Zulaufkanal 107 vgl. Fig. 2 ist.

[0065] Die Breite des jeweiligen Austrittspalts 133
entspricht hier der Dicke der Einlagefolie 108 und de-
finiert den Abstand zwischen der Stromaufwärts ge-
legenen Düsenlippe 131 und der Stromabwärts ge-
legenen Düsenlippe 132. Dazwischen ist die Trenn-
platte 104 angeordnet.

[0066] Somit ergibt sich ein weiterer Austrittspalt 133
der einem unterschiedlichen Beschichtungsstoff be-
schickt wird. Zwischen dem jeweiligen Austrittsspalt
130 bzw. den beiden Düsenlippen 131, 132 und dem
in Bewegung befindlichen Substrat 170 bildet sich
während des Beschichtungsprozesses eine Flüssig-
keitsbrücke 160 aus. Die Flüssigkeitsbrücke 160 un-
terscheidet sich hier allerdings von der in Fig. 1b, in
derart das die Dicke der Flüssigkeitsbrücke 160 sich
aus beiden Teilströmen qa und qb ergibt. Dement-
sprechend resultiert die Nassfilmdicke 164 aus der
Nassfilmdicke des Beschichtungsstoffs A 166 und
der Nassfilmdicke des Beschichtungsstoffs B 167
sich.

Bezugszeichenliste

100, 200 Vorrichtung zum intermittierenden
Beschichten

101 Düsenbacken
102 Düsenbacken
103 Düsenschlitz
104 Trennplatte
105 Düsenbackenausfräsung
107 Zulaufkanal
108 Einlagefolie
120 Verstelleinheit
121 Flexibles Element
122 Dichtelement
123 Durchbruch
124 Aktor Punkt- oder linienförmiger

oder flächiger Aufsatz
125 des Aktors
126 Abdeckung
130 Austrittsspalt
131 Stromaufwärts gelegene Düsenlip-

pe
132 Stromabwärts gelegene Düsenlippe
133 Breite Austrittspalt
160 Flüssigkeitsbrücke
161 Nassfilm, Flüssigkeitsfilm auf dem

Substrat
162 Stoppkante, Filmstoppkante

163 Startkante, Filmstartkante
164 Nassfilmdicke
165 Dicke der Flüssigkeitsbrücke 160
166 Nassfilmdicke des Beschichtungs-

stoffs A
167 Nassfilmdicke des Beschichtungs-

stoffs B
170 Substrat
U Bewegungsrichtung des Substrat
q, qa, qb Fördervolumenstrom
p Druck
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum intermittierenden Beschichten
eines relativ zur Vorrichtung in einer Transportrich-
tung U in Bewegung befindlichen Substrats, umfas-
send
einen Düsenkörper (100) mit mindestens zwei Dü-
senbacken (101, 102), wobei zwischen den Düsen-
backen (101, 102) eine Einlagefolie (108) mit einer
Aussparung vorgesehen ist,
wobei die Aussparung in der Einlagefolie (108) ei-
nen Düsenschlitz (103) innerhalb des Düsenkörpers
(100) bildet, und der Düsenschlitz (103) quer zur
Transportrichtung U des Substrats (170) und paral-
lel zum Substrat (170) erstreckend in einem Aus-
trittsspalts (130) endet, wobei der Austrittsspalt (130)
über den Düsenschlitz (103) in Strömungsverbin-
dung mit einem Zulaufkanal (107) ist und wenigstens
eine Düsenbacke (101, 102) mit mindestens zwei
Durchbrüchen (123a, 123b) versehen ist, welche zwi-
schen dem Zulaufkanal und dem Austrittsspalt (130)
in den Düsenschlitz (103) seriell ausmünden und je-
weils mit einem elastischen verformbaren Element
(121a, 121b) fluiddichtend zum Düsenschlitz (103)
hin verschlossen sind, wobei jedes elastisch ver-
formbare Element (121a, 121b) einerseits mit dem
Beschichtungsstoff im Düsenschlitz (103) und ande-
rerseits mit einem Aktor (124a, 124b) in Richtung
des Düsenschlitzes (103) wirkend verbunden ist, wo-
bei die Durchbrüche (123a, 123b) eines Düsenba-
ckens (101, 102) aufeinanderfolgend in Flussrichtung
q des Beschichtungsstoffs ausgehend vom Zulaufka-
nal (107) zum Austrittsspalts (130) angeordnet sind.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den Düsenbacken (101, 102) eine Trenn-
platte (104) angeordneten ist,
und zwischen jeder Düsenbacke (101, 102) und der
Trennplatte (104) jeweils eine Einlagefolie (108) mit
einer Aussparung vorgesehen ist, wobei die jeweilige
Einlagefolie (108a, 108b) jeweils einen Düsenschlitz
(103a, 103b) innerhalb des Düsenkörpers (200) bil-
det.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dicke der Einlagefolie
(108) zwischen 0,01 mm und 3,00 mm beträgt.

4.     Vorrichtung nach einem der Vorhergehenden
Ansprüche Wobei die Durchbrüche (123a, 123b) nur
in einer Düsenbacke (101) angeordnet sind und die
gegenüberliegende Düsenbacke(102) keine Durch-
brüche aufweist.

5.     Verfahren zum intermittierenden Beschichten
von einem in Bewegung befindlichen Substrat mit ei-
ner Vorrichtung nach den Ansprüchen 1, 2 oder 3

wobei das Fördervolumenstrom q über alle Verfah-
rensschritte konstant bleibt, umfassend folgende Ver-
fahrensschritte:
a) Kontinuierliches Zuführen eines Beschichtungs-
stoffs ausgehend vom Zuführkanal (107) über den
Düsenschlitz (103) zum Austrittsspalt (130),
b) Entlasten des flexiblen Elements (121a) im Durch-
bruch (123a) durch Deaktivierung des Aktors (124a),
c) Zeitgleiches Belasten des flexiblen Elements
(121b) im Durchbruch (123b) durch Aktivierung des
Aktors (124b),
d) Belasten des flexiblen Elements (121a) im Durch-
bruch (123a) durch Aktivierung des Aktors (124a),
e) Entlasten des flexiblen Elements (121b) im Durch-
bruch (123b) durch Deaktivierung des Aktors (124b).

6.     Verfahren zum intermittierenden Beschichten
von einem in Bewegung befindlichen Substrat mit ei-
ner Vorrichtung nach dem Anspruch 2 oder 3
wobei die Fördervolumenstrom qa, qb über alle Ver-
fahrensschritte konstant bleiben, umfassend folgen-
de Verfahrensschritte:
a) Kontinuierliches Zuführen eines Beschichtungs-
stoffs ausgehend vom Zuführkanal (107a, 107b) über
den Düsenschlitz (103a, 103b) zum Austrittsspalt
(130a, 130b),
b) Entlasten der flexiblen Elemente (121a, 121c) im
Durchbruch (123a, 123c) durch Deaktivierung der
Aktoren (124a, 124c),
c) Zeitgleiches Belasten der flexiblen Elemente
(121b, 121d) in den Durchbrüchen (123b, 123d)
durch Aktivierung der Aktoren (124b, 124d),
d) Belasten der flexiblen Elemente (121a, 121c) in
den Durchbrüchen (123b, 123d) durch Aktivierung
der Aktoren (124a, c),
e) Zeitgleiches Entlasten der flexiblen Elemente
(121b, 121d) in den Durchbrüchen (123b, 123d)
durch Deaktivierung des Aktors (124b, 124d).

7.     Verfahren zum intermittierenden Beschichten
von einem in Bewegung befindlichen Substrat mit ei-
ner Vorrichtung nach dem Anspruch 2 oder 3
wobei der Fördervolumenstrom qa, qb über alle Ver-
fahrensschritte konstant bleiben, umfassend folgen-
de Verfahrensschritte:
a) Kontinuierliches Zuführen eines Beschichtungs-
stoffs ausgehend vom Zuführkanal (107a, 107b) über
den Düsenschlitz (103a, 103b) zum Austrittsspalt
(130a, 130b),
b) Entlasten des flexiblen Elements (121a) im Durch-
bruch (123a) durch Deaktivierung des Aktors (124a),
c) Zeitgleiches Belasten des flexiblen Elements
(121b) im Durchbruch (123b) durch Aktivierung des
Aktors (124b),
d) Belasten des flexiblen Elements (121c) im Durch-
bruch (123c) durch Aktivierung des Aktors (124c),
e) Zeitgleiches Entlasten des flexiblen Elements
(121d) im Durchbruch (123d) durch Deaktivierung
des Aktors (124d),
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f) Entlasten des flexiblen Elements (121c) im Durch-
bruch (123c) durch Deaktivierung des Aktors (124c),
g) Zeitgleiches Belasten des flexiblen Elements
(121d) im Durchbruch (123d) durch Aktivierung des
Aktors (124d),
h) Belasten des flexiblen Elements (121a) im Durch-
bruch (123b) durch Aktivierung des Aktors (124a),
i) Zeitgleiches Entlasten des flexiblen Elements
(121b) im Durchbruch (123b) durch Deaktivierung
des Aktors (124b).

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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