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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sortie-
rer zur Behandlung einer Faserstoffsuspension mit ei-
nem Siebkorb und ein System zur Überwachung des Zu-
stands des Siebkorbs des Sortierers.
[0002] Ziel beim Sortieren ist das Abtrennen von stö-
renden festen Bestandteilen aus Faserstoffsuspensio-
nen. Die Trennung erfolgt durch Sieben nach den Parti-
kelmerkmalen Größe, Gestalt und Verformbarkeit. Die
Sortierung ist ein wichtiges Trennverfahren bei der Auf-
bereitung von Altpapier. Abhängig vom Auflösegrad und
der Beladung der Suspension mit Fremdstoffen und Fa-
serstippen werden unterschiedliche Sortierer eingesetzt.
Dabei werden u.a. sogenannte Korbsortierer mit einem
in einem Gehäuse angeordneten Siebkorb verwendet.
[0003] Bei den bisher bekannten Korbsortierern wer-
den die technischen Daten des Siebkorbs auf einem End-
ring des Siebkorbs eingeschlagen. Da der Siebkorb im
Gehäuse des betreffenden Sortierers angeordnet ist, ist
das Ablesen dieser technischen Daten relativ aufwendig.
Zudem bleibt der Verschleißzustand des Siebkorbs im
ungewissen, zumal auch kein Lebenslauf oder Historie
für die Siebkörbe vorliegt und auch keine Betriebsdaten
zur Verfügung stehen.
[0004] Aus der US 7 013 287 B1 ist ein Stoffaufberei-
tungsüberwachungssystem bekannt, bei der ein mit der
Stoffaufbereitungsvorrichtung gekoppelter Sensor über
einen Sender Daten eines physikalischen Parameters
an einen Empfänger einer Ferneinheit übermittelt, wel-
che Grundlage für die Erstellung eines Preisangebotes
oder einer Versandbestätigung sind.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
System zur Überwachung des Zustands eines Siebkorbs
eines Sortierers zur Behandlung einer Faserstoffsuspen-
sion anzugeben, bei dem die zuvor genannten Probleme
beseitigt sind. Dabei soll insbesondere ein schnelleres
fehlerfreies Auslesen der den Siebkorb betreffenden
technischen Daten gewährleistet und eine umfassende-
re Überwachung des Zustands des Siebkorbs von außen
ermöglicht werden.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
System mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Be-
vorzugte Ausführungsformeri des erfindungsgemäßen
Systems ergeben sich aus den Unteransprüchen, der
vorliegenden Beschreibung sowie der Zeichnung.
[0007] Das erfindungsgemäße System zur Überwa-
chung des Zustands eines Siebkorbs eines Sortierers
zur Behandlung einer Faserstoffsuspension umfasst ei-
ne dem in einem Gehäuse des Sortierers angeordneten
Siebkorb zugeordnete kabellose Identifikationseinheit
und eine externe, insbesondere mobile Leseeinheit zum
berührungslosen Auslesen von den Siebkorb betreffen-
den technischen Daten aus der Identifikationseinheit und
zur Herstellung einer Verbindung mit einer weitere den
Sortierer betreffenden Daten enthaltenden externen Da-
tenbank.
[0008] Aufgrund dieser Ausbildung können die den

Siebkorb betreffenden technischen Daten kabel- und be-
rührungslos von außen, d.h. von außerhalb des Gehäu-
ses des Sortierers schnell und zuverlässig ausgelesen
werden. Zudem kann über die externe Leseeinheit auf
in einer externen Datenbank enthaltene weitere den Sor-
tierer betreffende Daten zugegriffen werden, womit eine
umfassendere Überwachung des Zustands des Sieb-
korbs ermöglicht wird. Dabei kann beim Einbau des Sieb-
korbs eine entsprechende Siebkorbinformation in die ex-
terne Datenbank eingelesen werden. Beim anschließen-
den Auslesen der den Siebkorb betreffenden techni-
schen Daten aus der dem Siebkorb zugeordneten Iden-
tifikationseinheit kann dann die erforderliche Zuordnung
von in der Datenbank enthaltenen Daten zu diesem Sieb-
korb hergestellt werden. Die weiteren den Sortierer be-
treffenden Daten können beispielsweise über ein Steu-
erungssystem der Fabrik, in der der Sortierer installiert
ist, gesammelt und der externen Datenbank zugeführt
werden. Vertriebsmitarbeitern und Kunden kann jeweils
eine insbesondere mobile Leseeinheit ausgehändigt
werden, so dass diese den Siebkorb von außen, d.h. von
außerhalb des Gehäuses kontrollieren können.
[0009] Bevorzugt umfasst eine jeweilige Leseeinheit
ein Display zur Wiedergabe von weiteren den Sortierer
betreffenden von der externen Datenbank abgerufenen
Daten.
[0010] Gemäß einer zweckmäßigen praktischen Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Systems umfasst
die Identifikationseinheit zumindest einen RFID-Chip
(RFID = radiofrequency identification).
[0011] Ein solcher RFID-Chip stellt insbesondere ei-
nen Transponder dar, der die den Siebkorb betreffenden
technischen Daten enthält. Der Transponder ist ein Funk-
Kommunikationsmittel, das eingehende Signale auf-
nimmt und automatisch beantwortet. Die Kopplung kann
durch von der Leseeinheit erzeugte magnetische Wech-
selfelder geringer Reichweite oder durch hochfrequente
Radiowellen erfolgen. Damit können nicht nur Daten
übertragen, sondern auch der Transponder mit Energie
versorgt werden. Für größere Reichweiten ist beispiels-
weise auch ein aktiver RFID-Chip mit eigener Stromver-
sorgung denkbar.
[0012] Das Lesegerät kann eine Software enthalten,
die den eigentlichen Leseprozess zum Auslesen der den
Siebkorb betreffenden technischen Daten aus der Iden-
tifikationseinheit bzw. dem RFID-Chip steuert. Zudem
kann die Leseeinheit eine RFID-Middleware mit einer
Schnittstelle zu der externen Datenbank umfassen.
[0013] Die Identifikationseinheit umfasst bevorzugt zu-
mindest einen dem Siebkorb des Sortierers zugeordne-
ten RFID-Chip.
[0014] Gemäß einer zweckmäßigen praktischen Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Systems umfasst
die Identifikationseinheit sowohl einen dem Siebkorb des
Sortierers zugeordneten RFID-Chip als auch einen dem
Gehäuse des Sortierers zugeordneten RFID-Chip, wobei
der dem Siebkorb zugeordnete RFID-Chip über eine
Software-Kopplung mit dem dem Gehäuse zugeordne-
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ten RFID-Chip koppelbar und der dem Gehäuse zuge-
ordnete RFID-Chip über die Leseeinheit auslesbar ist.
[0015] Damit kann die Leseeinheit eine Verbindung
zwischen dem dem Gehäuse zugeordneten RFID-Chip
und der externen Datenbank herstellen. Die Verbindung
zwischen dem RFID-Chip und der externen Datenbank
wird in diesem Fall nicht durch das in der Regel metalli-
sche Gehäuse des Sortierers beeinträchtigt.
[0016] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Systems kann jedoch auch un-
mittelbar der dem Siebkorb des Sortierers zugeordnete
RFID-Chip über die Leseeinheit auslesbar sein.
[0017] Insbesondere in dem Fall, dass unmittelbar der
dem Siebkorb des Sortierers zugeordnete RFID-Chip
über die Leseeinheit auslesbar ist, ist der dem Siebkorb
des Sortierers zugeordnete RFID-Chip bevorzugt im Be-
reich der über einen Deckel verschließbaren Öffnung des
Sortierers angeordnet. Zum Auslesen des betreffenden
RFID-Chips kann dann der Deckel des Sortierers abge-
nommen werden, woraufhin mittels der Leseeinheit un-
mittelbar der dem Siebkorb des Sortierers zugeordnete
RFID-Chip ausgelesen werden kann.
[0018] Der dem Siebkorb des Sortierers zugeordnete
RFID-Chip kann insbesondere an oder in einem Endring
des Siebkorbs angeordnet sein.
[0019] Insbesondere aus den zuvor genannten Grün-
den ist dabei von Vorteil, wenn der dem Siebkorb des
Sortierers zugeordnete RFID-Chip an oder in einem der
durch einen Deckel verschließbaren Öffnung des Sortie-
rers benachbarten Endring des Siebkorbs angeordnet
ist.
[0020] Dabei ist der dem Siebkorb des Sortierers zu-
geordnete RFID-Chip bevorzugt an der der Öffnung des
Sortierers zugewandten Oberseite des Endrings ange-
ordnet.
[0021] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn der
dem Siebkorb des Sortierers zugeordnete RFID-Chip an
der radialen Innenseite des Endrings angeordnet ist, wo-
mit die Zugänglichkeit des RFID-Chips zur Ankopplung
der Leseeinheit weiter verbessert wird.
[0022] Es ist beispielsweise auch eine solche Ausfüh-
rung denkbar, bei der der dem Siebkorb des Sortierers
zugeordnete RFID-Chip versenkt in dem Endring unter-
gebracht ist. Dabei ist der versenkt in dem Endring des
Siebkorbs untergebrachte RFID-Chip bevorzugt mit
Kunststoff oder vorzugsweise Teflon gekapselt. Eine sol-
che Abdeckung ist zweckmäßig, da der Siebkorb in der
Regel wiederaufbereitet, d.h. insbesondere verchromt
und elektropoliert wird.
[0023] Die erwähnte Anordnung des dem Siebkorb
des Sortierers zugeordneten RFID-Chips an oder in ei-
nem Endring des Siebkorbs trägt unter anderem dem
Umstand Rechnung, dass die Endringe eines Stabsieb-
korbes mit zwischen diesen Endringen verlaufenden Stä-
ben einem geringeren Verschleiß unterliegen als die Stä-
be.
[0024] Die weiteren den Sortierer betreffenden Daten
sind bevorzugt zusammen mit den den Siebkorb betref-

fenden technischen Daten in der externen Datenbank
hinterlegt. Über die aus der dem Siebkorb zugeordneten
Identifikationseinheit ausgelesenen technischen Daten
kann somit die Zuordnung zu den weiteren den Sortierer
betreffenden Daten in der externen Datenbank herge-
stellt werden.
[0025] Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Systems umfassen
die über die Leseeinheit aus der externen Datenbank
abrufbaren weiteren den Sortierer betreffenden Daten
Fertigungsdaten des Siebkorbs, Lebenslaufdaten des
Siebkorbs, Betriebsdaten des Sortierers und/oder Ver-
schleißdaten des Siebkorbs.
[0026] Dabei können die Fertigungsdaten des Sieb-
korbs beispielsweise die Konstruktion, das Material, die
Größe usw. des Siebkorbs betreffende Daten enthalten.
Die Lebenslaufdaten des Siebkorbs können beispiels-
weise Daten bezüglich der Wiederaufbereitung des Sieb-
korbs, bezüglich Lagerzeiten usw. enthalten. Die Be-
triebsdaten des Sortierers umfassen beispielsweise die
Laufzeit, den Durchfluss/Druck am Einlauf/Auslauf des
Sortierers, die Rotationsgeschwindigkeit usw. Diese In-
formationen können beispielsweise über die Maschinen-
steuerung des Sortierers erhalten werden.
[0027] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn das
erfindungsgemäße System Datenverarbeitungsmittel
umfasst, um auf der Basis der Lebensdauer vorheriger
Siebkörbe, der gesamten bisher vom Siebkorb behan-
delten Durchsatzmenge, der Rotationsgeschwindigkeit
des Siebkorbs und/oder der Energiebilanz zwischen dem
Eingang und den Ausgängen des Sortierers den Ver-
schleißgrad des Siebkorbs und damit den nächsten
Wechseltermin für den Siebkorb zu ermitteln.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert.
[0029] In der Zeichnung zeigt Figur 1 in rein schema-
tischer Darstellung eine beispielhafte Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Systems 10 zur Überwa-
chung des Zustands eines Siebkorbs 12 eines Sortierers
zur Behandlung einer Faserstoffsuspension.
[0030] Das System 10 umfasst gemäß Figur 2 eine
dem in einem Gehäuse 24 des Sortierers angeordneten
Siebkorb 12 zugeordnete kabellose Identifikationsein-
heit 14 und eine externe, insbesondere mobile Leseein-
heit 16 zum berührungslosen Auslesen von den Siebkorb
12 betreffenden technischen Daten 18 aus der Identifi-
kationseinheit 14 und zur Herstellung einer Verbindung
mit einer weitere den Sortierer betreffende Daten enthal-
tenden externen Datenbank 20.
[0031] Die Leseeinheit 16 kann ein Display zur Wie-
dergabe von weiteren den Sortierer betreffenden von der
externen Datenbank abgerufenen Daten umfassen.
[0032] Die Identifikationseinheit 14 kann zumindest ei-
nen RFID-Chip umfassen. In diesem Fall umfasst sie zu-
mindest einen dem Siebkorb 12 des Sortierers zugeord-
neten RFID-Chip.
[0033] Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
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des erfindungsgemäßen Systems kann die Identifikati-
onseinheit 14 sowohl einen dem Siebkorb 12 des Sor-
tierers zugeordneten RFID-Chip als auch einen dem Ge-
häuse 24 des Sortierers zugeordneten RFID-Chip um-
fassen, wobei der dem Siebkorb 12 zugeordnete RFID-
Chip über eine Software-Kopplung mit dem dem Gehäu-
se 24 zugeordneten RFID-Chip koppelbar und der dem
Gehäuse 24 zugeordnete RFID-Chip über die Leseein-
heit 16 auslesbar ist.
[0034] Gemäß einer alternativen beispielhaften Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Systems 10 kann
auch unmittelbar der dem Siebkorb 12 des Sortierers zu-
geordnete RFID-Chip über die Leseeinheit 16 auslesbar
sein.
[0035] Insbesondere in dem Fall, dass unmittelbar der
dem Siebkorb 12 des Sortierers zugeordnete RFID-Chip
über die Leseeinheit 16 auslesbar ist, ist der dem Sieb-
korb 12 des Sortierers zugeordnete RFID-Chip zweck-
mäßigerweise im Bereich der über einen Deckel ver-
schließbaren Öffnung des Sortierers angeordnet.
[0036] Dabei kann der dem Siebkorb 12 des Sortierers
zugeordnete RFID-Chip insbesondere an oder in einem
der durch einen Deckel verschließbaren Öffnung des
Sortierers benachbarten Endring 22 des Siebkorbs 12
angeordnet sein. Im vorliegenden Fall ist der dem Sieb-
korb 12 des Sortierers zugeordnete RFID-Chip entspre-
chend an oder in dem oberen Endring 22 des Siebkorbs
12 angeordnet.
[0037] Dabei kann der dem Siebkorb 12 des Sortierers
zugeordnete RFID-Chip beispielsweise an der der Öff-
nung des Sortierers zugewandten Oberseite des End-
rings 22 oder auch an der radialen Innenseite des End-
rings 22 angeordnet sein.
[0038] Es ist jedoch beispielsweise auch eine solche
Ausführung denkbar, bei der der dem Siebkorb 12 des
Sortierers zugeordnete RFID-Chip versenkt in dem End-
ring 22 untergebracht ist. Dabei kann der versenkt in dem
Endring 22 des Siebkorbs 12 untergebrachte RFID-Chip
mit einer insbesondere aus Kunststoff und vorzugsweise
aus Teflon bestehenden Abdeckung versehen sein. Mit
einer solchen Abdeckung wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass der Siebkorb 12 in der Regel wiederauf-
bereitet, d.h. verchromt und elektropoliert wird.
[0039] Die weiteren den Sortierer betreffenden Daten
können zusammen mit den den Siebkorb 12 betreffen-
den technischen Daten in der externen Datenbank 20
hinterlegt sein. Über die von der Identifikationseinheit 14
eines jeweiligen Siebkorbs 12 ausgelesenen techni-
schen Daten 18 können somit die betreffenden weiteren
in der externen Datenbank 20 enthaltenen Daten dem
Siebkorb 12 zugeordnet werden.
[0040] Die über die Leseeinheit 16 aus der externen
Datenbank 20 abrufbaren weiteren den Sortierer betref-
fenden Daten können insbesondere Fertigungsdaten
des Siebkorbs 12, Lebenslaufdaten des Siebkorbs 12,
Betriebsdaten des Sortierers und/oder dergleichen um-
fassen. Dabei umfassen die Fertigungsdaten des Sieb-
korbs 12 beispielsweise die Konstruktion, das Material,

die Größe oder dergleichen des Siebkorbs 12 betreffen-
de Daten. Die Lebenslaufdaten des Siebkorbs 12 können
beispielsweise Daten zur Wiederaufbereitung des Sieb-
korbs 12, Lagerzeiten usw. umfassen. Die Betriebsdaten
des Sortierers umfassen beispielsweise Daten bezüglich
der Laufzeit, des Durchflusses/Drucks am Einlauf/Aus-
lauf des Sortierers, Daten bezüglich der Rotationsge-
schwindigkeit des Siebkorbs 12 und/oder dergleichen.
Die betreffenden Informationen können insbesondere
von der Maschinensteuerung des Sortierers geliefert
werden.
[0041] Zudem kann das erfindungsgemäße System 10
beispielsweise im Lesegerät 16 und/oder in der externen
Datenbank 20 integrierte Datenverarbeitungsmittel um-
fassen, um auf der Basis der Lebensdauer vorheriger
Siebkörbe, der gesamten bisher vom Siebkorb 12 be-
handelten Durchsatzmenge, der Rotationsgeschwindig-
keit des Siebkorbs 12, der Energiebilanz zwischen dem
Eingang und den Ausgängen des Sortierers und/oder
dergleichen den Verschleißgrad des Siebkorbs 12 und
damit den nächsten Wechseltermin für den Siebkorb 12
zu ermitteln.

Bezugszeichenliste

[0042]

10 System
12 Siebkorb
14 Identifikationseinheit
16 Leseeinheit
18 technische Daten
20 externe Datenbank
22 Endring
24 Gehäuse

Patentansprüche

1. Sortierer zur Behandlung einer Faserstoffsuspensi-
on mit einem Siebkorb (12) und einem System (10)
zur Überwachung des Zustands des Siebkorbs (12)
des Sortierers, mit einer dem in einem Gehäuse des
Sortierers angeordneten Siebkorb (12) zugeordne-
ten kabellosen Identifikationseinheit (14) und einer
externen, insbesondere mobilen Leseeinheit (16)
zum berührungslosen Auslesen von den Siebkorb
(12) betreffenden technischen Daten (18) aus der
Identifikationseinheit (14) und zur Herstellung einer
Verbindung mit einer weitere den Sortierer betref-
fende Daten enthaltenden externen Datenbank (20).

2. Sortierer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leseeinheit (16) ein Display zur Wie-
dergabe von weiteren den Sortierer betreffenden
von der externen Datenbank abgerufenen Daten
umfasst.

5 6 



EP 3 533 925 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Sortierer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Identifikationseinheit (14) zumin-
dest einen RFID-Chip umfasst.

4. Sortierer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Identifikationseinheit (14) zumindest
einen dem Siebkorb (12) des Sortierers zugeordne-
ten RFID-Chip umfasst.

5. Sortierer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Identifikationseinheit (14) sowohl ei-
nen dem Siebkorb (12) des Sortierers zugeordneten
RFID-Chip als auch einen dem Gehäuse (24) des
Sortierers zugeordneten RFID-Chip umfasst, wobei
der dem Siebkorb (12) zugeordnete RFID-Chip über
eine Software-Kopplung mit dem dem Gehäuse (24)
zugeordneten RFID-Chip koppelbar und der dem
Gehäuse zugeordnete RFID-Chip über die Leseein-
heit (16) auslesbar ist.

6. Sortierer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass unmittelbar der dem Siebkorb (12) des
Sortierers zugeordnete RFID-Chip über die Lesee-
inheit (16) auslesbar ist.

7. Sortierer nach zumindest einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der dem Sieb-
korb (12) des Sortierers zugeordnete RFID-Chip im
Bereich der über einen Deckel verschließbaren Öff-
nung des Sortierers angeordnet ist.

8. Sortierer nach zumindest einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der dem Sieb-
korb (12) des Sortierers zugeordnete RFID-Chip an
oder in einem Endring (22) des Siebkorbs (12) an-
geordnet ist.

9. Sortierer nach zumindest einem der Ansprüche 4 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der dem Sieb-
korb (12) des Sortierers zugeordnete RFID-Chip an
oder in einem der durch einen Deckel verschließba-
ren Öffnung des Sortierers benachbarten Endring
(22) des Siebkorbs (12) angeordnet ist.

10. Sortierer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der dem Siebkorb (12) des Sortierers zu-
geordnete RFID-Chip an der der Öffnung des Sor-
tierers zugewandten Oberseite des Endrings (22)
angeordnet ist.

11. Sortierer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der dem Siebkorb (12) des Sortierers zu-
geordnete RFID-Chip an der radialen Innenseite des
Endrings (22) angeordnet ist.

12. Sortierer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der dem Siebkorb (12) des Sortierers zu-
geordnete RFID-Chip versenkt in dem Endring (22)

untergebrachtist.

13. Sortierer nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der versenkt in dem Endring des
Siebkorbs (12) untergebrachte RFID-Chip mit einer
insbesondere aus Kunststoff und vorzugsweise aus
Teflon bestehenden Abdeckung oder Kapselung
versehen ist.

14. Sortierer nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
weiteren den Sortierer betreffenden Daten zusam-
men mit den den Siebkorb (12) kennzeichnenden
technischen Daten (18) in der externen Datenbank
(20) hinterlegt sind.

15. Sortierer nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
über die Leseeinheit (16) aus der externen Daten-
bank (20) abrufbaren weiteren den Sortierer betref-
fenden Daten Fertigungsdaten des Siebkorbs (12),
Lebenslaufdaten des Siebkorbs (12) und/oder Be-
triebsdaten des Sortierer umfassen.

16. Sortierer nach zumindest einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es Da-
tenverarbeitungsmittel umfasst, um auf der Basis
der Lebensdauer vorheriger Siebkörbe, der gesam-
ten bisher vom Siebkorb (12) behandelten Durch-
satzmenge, der Rotationsgeschwindigkeit des Sieb-
korbs (12) und/oder der Energiebilanz zwischen
dem Eingang und den Ausgängen des Sortierers
den Verschleißgrad des Siebkorbs (12) und damit
den nächsten Wechseltermin für den Siebkorb (12)
zu ermitteln.

Claims

1. Sorter for handling a fibrous material slurry having a
screen basket (12) and a system (10) for monitoring
the state of the screen basket (12) of the sorter, hav-
ing a wireless identification unit (14), which is asso-
ciated with the screen basket (12) arranged in a
housing of the sorter, and an external, in particular
mobile, reading unit (16) for contactlessly reading
technical data (18) relating to the screen basket (12)
from the identification unit (14) and for making a con-
nection to a further external database (20) containing
data relating to the sorter.

2. Sorter according to Claim 1, characterized in that
the reading unit (16) comprises a display for repro-
ducing further data relating to the sorter that are re-
trieved from the external database.

3. Sorter according to Claim 1 or 2, characterized in
that the identification unit (14) comprises at least
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one RFID chip.

4. Sorter according to Claim 3, characterized in that
the identification unit (14) comprises at least one
RFID chip associated with the screen basket (12) of
the sorter.

5. Sorter according to Claim 4, characterized in that
the identification unit (14) comprises both an RFID
chip associated with the screen basket (12) of the
sorter and an RFID chip associated with the housing
(24) of the sorter, wherein the RFID chip associated
with the screen basket (12) is coupleable to the RFID
chip associated with the housing (24) by means of
a software coupling and the RFID chip associated
with the housing is readable by means of the reading
unit (16).

6. Sorter according to Claim 4, characterized in that
the RFID chip associated with the screen basket (12)
of the sorter is directly readable by means of the
reading unit (16).

7. Sorter according to at least one of Claims 4 to 6,
characterized in that the RFID chip associated with
the screen basket (12) of the sorter is arranged in
the region of the opening of the sorter, which opening
is closable by means of a lid.

8. Sorter according to at least one of Claims 4 to 7,
characterized in that the RFID chip associated with
the screen basket (12) of the sorter is arranged on
or in an end ring (22) of the screen basket (12).

9. Sorter according to at least one of Claims 4 to 8,
characterized in that the RFID chip associated with
the screen basket (12) of the sorter is arranged on
or in an end ring (22) of the screen basket (12), which
end ring adjoins the opening of the sorter closable
by a lid.

10. Sorter according to Claim 9, characterized in that
the RFID chip associated with the screen basket (12)
of the sorter is arranged on the top of the end ring
(22), which top faces the opening of the sorter.

11. Sorter according to Claim 9, characterized in that
the RFID chip associated with the screen basket (12)
of the sorter is arranged on the radial inside of the
end ring (22).

12. Sorter according to Claim 9, characterized in that
the RFID chip associated with the screen basket (12)
of the sorter is accommodated in the end ring (22)
in recessed fashion.

13. Sorter according to Claim 12, characterized in that
the RFID chip accommodated in the end ring of the

screen basket (12) in recessed fashion is provided
with a cover or encapsulation consisting in particular
of plastic and preferably of Teflon.

14. Sorter according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the further data relat-
ing to the sorter are stored in the external database
(20) together with the technical data (18) denoting
the screen basket (12).

15. Sorter according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the further data relat-
ing to the sorter that are retrievable from the external
database (20) by means of the reading unit (16) com-
prise production data of the screen basket (12), serv-
ice life data of the screen basket (12) and/or operat-
ing data of the sorter.

16. Sorter according to at least one of the preceding
claims, characterized in that it comprises data
processing means in order to take the service life of
previous screen baskets, the total throughput han-
dled by the screen basket (12) to date, the speed of
rotation of the screen basket (12) and/or the energy
balance between the input and the outputs of the
sorter as a basis for ascertaining the degree of wear
of the screen basket (12) and hence the next change
date for the screen basket (12) .

Revendications

1. Trieuse destinée à traiter une suspension de matière
fibreuse, la trieuse comprenant un panier à tamis
(12) et un système (10) destiné à surveiller l’état du
panier à tamis (12) de la trieuse, une unité d’identi-
fication sans fil (14) associée au panier à tamis (12)
disposée dans un boîtier de la trieuse et une unité
de lecture externe (16), notamment mobile, destinée
à lire sans contact des données techniques (18), re-
latives au panier à tamis (12), qui proviennent de
l’unité d’identification (14) et à établir une liaison
avec une autre base de données externe (20) con-
tenant des données relatives à la trieuse.

2. Trieuse selon la revendication 1, caractérisée en
ce que l’unité de lecture (16) comprend un dispositif
d’affichage destiné à afficher d’autres données re-
latives à la trieuse et récupérées dans la base de
données externe.

3. Trieuse selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que l’unité d’identification (14) comprend au
moins une puce RFID.

4. Trieuse selon la revendication 3, caractérisée en
ce que l’unité d’identification (14) comprend au
moins une puce RFID associée au panier à tamis
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(12) de la trieuse.

5. Trieuse selon la revendication 4, caractérisée en
ce que l’unité d’identification (14) comprend une pu-
ce RFID associée au panier à tamis (12) de la trieuse
et une puce RFID associée au boîtier (24) de la trieu-
se, la puce RFID associée au panier à tamis (12)
pouvant être couplée à la puce RFID associée au
boîtier (24) par un couplage logiciel, et la puce RFID
associée au boîtier pouvant être lue par l’unité de
lecture (16).

6. Trieuse selon la revendication 4, caractérisée en
ce que la puce RFID associée au panier à tamis (12)
de la trieuse peut être lue directement par l’unité de
lecture (16).

7. Trieuse selon l’une au moins des revendications 4
à 6, caractérisée en ce que la puce RFID associée
au panier à tamis (12) de la trieuse est disposée
dans la région de l’ouverture, pouvant être fermée
par un couvercle, de la trieuse.

8. Trieuse selon l’une au moins des revendications 4
à 7, caractérisée en ce que la puce RFID associée
au panier à tamis (12) de la trieuse est disposée sur
ou dans une bague d’extrémité (22) du panier à tamis
(12).

9. Trieuse selon l’une au moins des revendications 4
à 8, caractérisée en ce que la puce RFID associée
au panier à tamis (12) de la trieuse est disposée sur
ou dans une bague d’extrémité (22) du panier à tamis
(12) qui est adjacente à l’ouverture, pouvant être fer-
mée par un couvercle, de la trieuse.

10. Trieuse selon la revendication 9, caractérisée en
ce que la puce RFID associée au panier à tamis (12)
de la trieuse est disposée sur le côté supérieur de
la bague d’extrémité (22) qui est dirigé vers l’ouver-
ture de la trieuse.

11. Trieuse selon la revendication 9, caractérisée en
ce que la puce RFID associée au panier à tamis (12)
de la trieuse est disposée sur le côté intérieur radial
de la bague d’extrémité (22).

12. Trieuse selon la revendication 9, caractérisée en
ce que la puce RFID associée au panier à tamis (12)
de la trieuse est placée de manière noyée dans la
bague d’extrémité (22).

13. Trieuse selon la revendication 12, caractérisée en
ce que la puce RFID placée de manière noyée dans
la bague d’extrémité du panier à tamis (12) est pour-
vue d’un moyen de recouvrement ou d’encapsula-
tion, notamment en matière synthétique et de préfé-
rence en téflon.

14. Trieuse selon l’une au moins des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que les autres don-
nées relatives à la trieuse sont stockées dans la base
de données externe (20) conjointement avec les
données techniques (18) caractérisant le panier à
tamis (12).

15. Trieuse selon l’une au moins des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que les autres don-
nées relatives à la trieuse, qui peuvent être récupé-
rées de la base de données externe (20) par le biais
de l’unité de lecture (16), comprennent des données
de fabrication du panier à tamis (12), des données
de cycle de vie du panier à tamis (12) et/ou des don-
nées de fonctionnement de la trieuse.

16. Trieuse selon l’une au moins des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend des
moyens de traitement de données destinés à déter-
miner le degré d’usure du panier à tamis (12) et donc
la prochaine date de remplacement du panier à tamis
(12) sur la base de la durée de vie de paniers à tamis
précédents, de la quantité de débit totale préalable-
ment traitée par le panier à tamis (12), de la vitesse
de rotation du panier à tamis (12) et/ou du bilan éner-
gétique entre l’entrée et les sorties de la trieuse.
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