
©  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 6 7   7 2 6   A I  

©  E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  93101158.9  ©  Int.  Cl.5:  B01D  29/03,  B01  D  29 /05 ,  
B01  D  2 9 / 4 4  

@  Anmeldetag:  27.01.93 

®  Prioritat:  29.04.92  DE  4214061  ©  Anmelder:  SULZER-ESCHER  WYSS  GMBH 
Postfach  13  80, 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Escher-Wyss-Strasse  25 
03.11.93  Patentblatt  93/44  D-88183  Ravensburg(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  @  Erfinder:  Ehmcke,  Wolfgang,  Dipl.-lng. 
AT  DE  FR  GB  SE  Martinistrasse  10 

W-7980  Ravensburg-Oberhofen(DE) 

©  Siebvorrichtung. 

©  Eine  Schlitz-  oder  Spaltsiebvorrichtung  enthält 
den  Siebspalt  definierende,  im  wesentlichen  gerade 
Stäbe  (2),  welche  in  in  der  Regel  quer  dazu  ange- 
ordneten  Befestigungselementen  (1)  fixiert  sind.  Die 
Verbindung  zwischen  Stäben  und  Befestigungsele- 
menten  wird  in  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
durch  Hochtemperatur-Vakuum-Löten  hergestellt. 
Die  erfindungsgemäß  gestalteten  Siebe  sind  von 
höchster  Präzision  und  Festigkeit.  Sie  sind  z.B.  zum 
Einsatz  in  Sortierern  für  Faserstoffsuspensionen  vor- 
gesehen. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Siebvor- 
richtung  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 
Ein  bekanntes  Beispiel  für  den  Einsatz  derartiger 
Siebvorrichtungen  ist  das  Sortieren  von  Faserstoff- 
suspensionen.  Dabei  sollen  die  in  der  Suspension 
enthaltenen  Fasern  durch  das  Sieb  hindurchtreten, 
während  die  nicht  gewünschten  festen  Bestandteile 
an  dem  Spalt  abgewiesen  und  aus  der  Siebvorrich- 
tung  wieder  herausgeleitet  werden.  Denkbar  ist 
auch  ein  Einsatz  zur  Trennung  unterschiedlicher 
Faserbestandteile.  Dadurch,  daß  die  Öffnungen 
eine  im  wesentlichen  längliche  Form  haben,  also 
Schlitze  oder  Spalten  sind,  werden  faserige  Teil- 
chen  leichter  durchgelassen  als  die  kubischen, 
auch  wenn  beide  Arten  in  ähnlicher  Größenord- 
nung  vorliegen  sollten.  Mit  einer  derartigen  Sortier- 
technologie  ist  daher  ein  sehr  guter  Ausschei- 
dungseffekt  von  nicht  faserigen  Störstoffen  aus  Fa- 
sersuspensionen  möglich.  Voraussetzung  ist  aller- 
dings  eine  hohe  Präzision  der  Schlitzform  auf  der 
ganzen  Siebfläche. 

Aus  der  Offenlegungsschrift  DE  33  27  422  A1 
sind  Siebe  oder  Siebkörbe  bekannt,  bei  denen  die 
Sortierschlitze  durch  im  wesentlichen  parallele, 
stabartige  Profile,  die  mit  quer  laufenden  Halterip- 
pen  verschweißt  sind,  gebildet  werden.  Auch  wenn 
es  durch  dieses  Fertigungsverfahren  gelungen  ist, 
die  Stäbe  mit  den  Halterippen  fest  zu  verbinden,  ist 
das  bei  der  geforderten  Präzision,  wenn  überhaupt, 
dann  nur  mit  beträchtlichem  Aufwand  machbar.  Um 
das  Festsetzen  von  Fasern  beim  Betrieb  der  Sieb- 
vorrichtung  zu  vermeiden,  müssen  alle  den  Stoff 
berührenden  Flächen  extrem  glatt  sein.  Nur  so 
kann  verhindert  werden,  daß  sich  Fasern  dort  auf- 
bauen  und  früher  oder  später  zu  Verstopfung  füh- 
ren.  Es  hat  zwar  bereits  Vorschläge  gegeben,  sol- 
che  Schweißnähte  nachträglich  zu  glätten  oder  ab- 
zudecken.  Diese  Maßnahmen  waren  aber  meist 
geeignet,  die  Herstellung  weiter  zu  verteuern. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Siebvorrichtung  der  angegebenen  Gattung  zu 
schaffen,  die  mit  wirtschaftlich  günstigem  Aufwand 
präzise  herzustellen  ist  und  in  der  alle  die  Stoff 
berührenden  Oberflächen  so  glatt  sind,  daß  die 
Neigung  von  in  dem  zu  sortierenden  Stoff  enthalte- 
nen  Bestandteilen,  sich  dort  anzuhängen,  mög- 
lichst  gering  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichen 
des  Anspruchs  1  oder  2  genannten  Maßnahmen 
erfüllt. 

In  den  Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  der  Erfindung  beschrieben. 

Dadurch,  daß  die  Verbindung  zwischen  den 
Stäben  und  den  Verstärkungselementen  durch  ein 
Hochtemperaturlötverfahren  erzeugt  worden  ist,  ha- 
ben  die  Verbindungsstellen  eine  sehr  glatte  Ober- 
fläche  ohne  störende  Rauhigkeiten,  Kanten  oder 
Ecken.  Es  ist  keine  zur  Rauhigkeit  neigende  Ver- 

bindungsmasse  vorhanden.  Gerade  das  übliche 
Widerstandsschweißen  kann  nämlich  an  den 
Schweißpunkten  Grate  oder  Schmelzmasse  mit 
rauher  Oberfläche  entstehen  lassen,  die  dann  müh- 

5  sam  wieder  entfernt  werden  müssen. 
Das  zur  Herstellung  des  Erfindungsgegenstan- 

des  angewandte  Lötverfahren  kann  vorteilhaft  bei 
hohen  Temperaturen  von  etwa  1000  bis  1200°  C 
und  im  Hochvakuum  stattfinden.  Die  Verbindung 

io  der  Materialien  von  Stäben  und  Verstärkungsele- 
menten  kann  dabei  durch  Diffusion  eines  Lotes  in 
die  zu  verbindenden  Bereiche  erfolgen,  was  sehr 
hohe  Festigkeit  bei  makelloser  Oberfläche  bewirkt. 
Wegen  der  ferner  vorgeschlagenen  Vertiefungen  in 

75  den  Verstärkungselementen  werden  die  Stäbe  prä- 
zise  fixiert,  wobei  sich  auch  während  des  Befesti- 
gens  ihre  Lage  nicht  mehr  ändert.  Die  Form  des 
Siebes  ist  also  dabei  bereits  festgelegt  und  wird 
nicht  mehr  verändert  wie  etwa  bei  den  bekannten 

20  Walzverfahren  zur  Herstellung  eines  Siebkorbes 
aus  einem  Schlitzblech.  Außerdem  wird  eine  relativ 
große  Kontaktfläche  für  das  Verbinden  angeboten. 
Zwar  erfordert  das  genannte  Lötverfahren  zunächst 
hohe  Investitionen,  bei  der  laufenden  Produktion  ist 

25  es  aber  wegen  des  genannten  Wegfallens  von 
Nacharbeiten  wirtschaftlich  und  führt  bei  der  be- 
stimmungsgemäßen  Verwendung  des  Siebes  zu 
besseren  Ergebnissen. 

Maßnahmen,  die  Stäbe  in  den  Vertiefungen  der 
30  Verstärkungselemente  zu  einem  großen  Teil  ver- 

schwinden  zu  lassen,  bewirken,  daß  die  im  Betrieb 
der  Vorrichtung  angreifenden  Kräfte  an  den  Stäben 
-  z.B.  beim  "Zuschlagen"  des  Siebkorbes  in  der 
Papiererzeugungsanlage  -  ein  nur  geringes  Biege- 

35  moment  an  den  Verbindungsflächen  hervorrufen. 
Die  zwischen  den  Stäben  gebildeten  Sieb- 

schlitze  können  im  Bereich  des  Suspensionsein- 
tritts  mit  geraden  parallelen  Rändern  versehen 
sein,  so  daß  sie  auch  bei  eventuell  eingetretenem 

40  Verschleiß  an  dieser  Stelle  eine  für  die  Sortierung 
wichtige  unveränderte  Weite  haben.  Ein  möglicher 
Vorteil  ist  auch  eine  gleichbleibende  Drosselwir- 
kung  beim  Durchströmen  der  Flüssigkeit.  In  ande- 
ren  Fällen  können  die  Spalte  sich  erweitern,  um 

45  dadurch  die  Verstopfungsneigung  zu  reduzieren. 
Auch  die  Kombination  beider  Formen  ist  möglich, 
wie  später  noch  in  den  Figuren  gezeigt  wird. 
Scharfe  Kanten  an  den  der  Suspensionsströmung 
zugewandten  Flächen  können  gegebenenfalls  die 

50  Verstopfungsgefahr  an  den  Siebspalten  vermindern 
helfen. 

Verwendet  man  für  die  Stäbe  gezogene  Profile, 
etwa  aus  Stahl  oder  einer  Stahllegierung,  so  sind 
auch  spezielle  Querschnittsformen  wirtschaftlich 

55  und  präzise  erhältlich.  Wird  auf  der  der  Suspen- 
sionsströmung  zugewandten  Seite  eine  schrfkanti- 
ge  Form  gewünscht,  könnte  diese  durch  Nach- 
schliefen  eines  gezogenen  Profils  gebildet  werden. 

2 



3 EP  0  567  726  A1 4 

Es  ist  denkbar,  solche  Profile  mit  einer  Beschich- 
tung  zu  versehen,  die  z.B.  die  Verschleißanfälligkeit 
reduziert  oder  auch  für  die  im  Betrieb  des  Siebes 
vorbeiströmende  Flüssigkeit  einen  geringen  Strö- 
mungswiderstand  bewirkt.  Es  wäre  auch  denkbar, 
durch  Schichten  mit  abweisender  Wirkung  das  An- 
setzen  von  Suspensionsteilchen  zu  vermindern. 

Die  Erfindung  wird  erläutert  anhand  von  Zeich- 
nungen,  von  denen  schematisch  zeigen: 

Fig.  1  einen  Ausschnitt  des  Erfin- 
dungsgegenstandes 

Fig.  2  das  Ausführungsbeispiel  eines 
Siebkorbes 

Fig.  3  und  4  je  ein  Ausführungsbeispiel  eines 
Bogensiebes 

Fig.  5  das  Ausführungsbeispiel  eines 
Plattensiebes 

Fig.  6  bis  8  jeweils  weitere  Ausführungsfor- 
men  im  Detail  dargestellt. 

Der  Ausschnitt  in  Fig.  1  zeigt  einen  Teil  des 
Befestigungselementes  1  mit  Vertiefungen  4,  in  die 
Stäbe  2  eingesetzt  und  darin  befestigt  sind.  Man 
erkennt,  daß  sich  durch  diese  Anordnung  ein 
Schlitzsieb  mit  den  Spalten  3  gebildet  hat,  durch 
welche  in  Strömungslaufrichtung  (Pfeil)  die  zu  sor- 
tierende  Flüssigkeit  hindurchtreten  kann.  Dabei 
werden  Teile,  deren  Größe  die  freie  Spaltweite 
überschreiten,  in  an  sich  bekannter  Weise  zurück- 
gehalten  und  abgeführt.  Die  hier  dargestellte  Aus- 
führungsform  enthält  Siebspalten  3  im  Bereich  des 
Suspensionseintritts,  hier  oben  gezeichnet,  mit  im 
wesentlichen  geraden  und  parallelen  Wänden.  Es 
sind  aber  auch  andere  Formen  vorstellbar,  wie 
etwa  Fig.  6  bis  8  zeigen. 

Die  erfindungsgemäße  Siebvorrichtung  kann 
gemäß  Abbildung  2  als  zylindrischer  Siebkorb  aus- 
geführt  sein,  der  durch  zwei  ringförmige  Befesti- 
gungselemente  1'  zusammengehalten  wird.  Die 
Darstellung  zeigt  nur  einen  Teil  der  vorhandenen 
Stäbe  2,  die  hier  von  innen  in  die  Ringe  eingesetzt 
sind.  Je  nach  vorgesehener  Durchströmungsrich- 
tung  können  sie  auch  vom  äußeren  Durchmesser 
her  in  die  Befestigungselemente  1  eingefügt  sein, 
ähnlich  wie  es  Figur  3  am  Beispiel  eines  Bogensie- 
bes  mit  halbringartigen  Befestigungselementen  1" 
zeigt.  Ein  schalenförmiges  Bogensieb  mit  von  in- 
nen  eingesetzten  Stäben  wird  in  Fig.  3,  ein  ebenes 
Plattensieb  in  Fig.  4  dargestellt. 

In  diesem  Zusammenhang  ist  anzumerken,  daß 
Siebmaschinen,  die  Siebkörbe  der  Art  von  Abbil- 
dung  2  enthalten,  erfahrungsgemäß  besonders 
hohe  Anforderungen  an  die  Präzision  der  Siebspal- 
te  und  an  die  Oberfläche  der  die  zu  sortierende 
Flüssigkeit  berührenden  Flächen  stellen.  Daher  ist 
die  Erfindung  beim  Einsatz  in  solchen  Maschinen 
sehr  vorteilhaft.  Bei  den  Ausgestaltungen  gemäß 
Fig.  3  oder  4  ist  z.B.  an  Siebsegmente  von  Endstu- 
fensortierern  zu  denken. 

Je  nach  Anforderungen  und  Fertigungsmög- 
lichkeiten  werden  die  Stäbe  2  tiefer  oder  weniger 
tief  in  das  Befestigungselement  1  eingefügt  sein. 
Natürlich  sind  auch,  wie  in  Fig.  6  gezeigt,  fast 

5  vollständig  versenkte  Stäbe  denkbar.  Diese  Bauart 
ist  auch  im  Bereich  der  Befestigungselemente  1 
nur  wenig  verstopfungsanfällig  und  ermöglicht  eine 
sichere  Verbindung  von  Stäben  2  und  Befesti- 
gungselementen  1. 

io  Fig.  6  und  7  stellen  weitere  Ausführungsformen 
dar,  bei  denen  die  der  Anströmung  zugewandten 
Flächen  der  Stäbe  2  gegen  die  Hüllkurve  geneigt 
sind,  so  daß  sich  Absätze  5  (Fig.  7)  bilden.  An 
dieser  Stelle  können  mit  Hilfe  vorbeibewegter  Räu- 

15  mungsflügel  Wirbel  erzeugt  werden,  die  die  Räu- 
mungswirkung  verbessern.  Mit  Räumen  ist  ge- 
meint,  daß  die  abgewiesenen  Teile  möglichst 
schnell  aus  diesem  Siebbereich  entfernt  werden, 
um  die  Siebfläche  wieder  zur  weiteren  Siebung 

20  anbieten  zu  können. 
Es  versteht  sich,  daß  durch  die  Wahl  des  Stab- 

querschnittes  und  durch  die  Art,  diesen  in  die 
Befestigungselemente  einzufügen,  zur  Gestaltung 
des  Sortierspaltes  eine  große  Anzahl  von  Möglich- 

25  keiten  gegeben  ist. 

Patentansprüche 

1.  Siebvorrichtung  mit  spaltförmigen  Öffnungen 
30  für  das  Sortieren  von  Faserstoffsuspensionen 

oder  dergl.  mit  einer  Vielzahl  von  im  wesentli- 
chen  parallel  ausgerichteten  Stäben  (2),  zwi- 
schen  denen  sich  die  Sortierspalten  (3)  oder 
Sortierschlitze  befinden  und  welche  durch  mit 

35  ihnen  verbundene  Verstärkungselemente  (1)  fi- 
xiert  werden,  wobei  die  Verstärkungselemente 
(1)  mehrere  oder  alle  an  der  Siebvorrichtung 
vorhandenen  Stäbe  (2)  verbinden, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Verstärkungselemente  (1)  Vertiefungen 
(4)  zur  Aufnahme  der  Stäbe  (2)  aufweisen  und 
daß  die  Stäbe  in  diesen  Vertiefungen  durch  ein 
Hochtemperatur-Löt-  Verfahren  mit  den  Ver- 
stärkungselementen  (1)  unlösbar  verbunden 

45  sind. 

2.  Siebvorrichtung  mit  spaltförmigen  Öffnungen 
für  das  Sortieren  von  Faserstoffsuspensionen 
oder  dergl.  mit  einer  Vielzahl  von  im  wesentli- 

50  chen  parallel  ausgerichteten  Stäben  (2),  zwi- 
schen  denen  sich  die  Sortierspalten  (3)  oder 
Sortierschlitze  befinden  und  welche  durch  mit 
ihnen  verbundene  Verstärkungselemente  (1)  fi- 
xiert  werden,  wobei  die  Verstärkungselemente 

55  (1)  mehrere  oder  alle  an  der  Siebvorrichtung 
vorhandenen  Stäbe  (2)  verbinden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verstärkungselemente  (1)  Vertiefungen 

3 
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(4)  zur  Aufnahme  der  Stäbe  (2)  aufweisen  und 
daß  die  Stäbe  (2)  in  den  Verstärkungselemen- 
ten  (1)  durch  eine  Verbindung  gehalten  wer- 
den,  bei  der  mindestens  auf  einem  Teil  der 
Kontaktfläche  zwischen  den  Stäben  (2)  und 
den  Vertiefungen  (4)  eine  mit  Lot  verbundene 
Diffusionsschicht  vorhanden  ist. 

3.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verstärkungselemente  (1)  als  Ringe 
(1')  ausgebildet  sind,  so  daß  die  Siebvorrich- 
tung  ein  zylindrischer  Siebkorb  ist. 

4.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verstärkungselemente  (1)  als  Ringseg- 
mente  (1")  ausgebildet  sind,  so  daß  die  Sieb- 
vorrichtung  ein  Bogensieb,  Halbsiebkorb  oder 
dgl.  ist. 

5.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verstärkungselemente  (1)  als  Leisten 
(1"')  ausgebildet  sind,  so  daß  die  Siebvorrich- 
tung  ein  Flachsieb  oder  dergl.  ist. 

6.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  die  Vertiefungen  (4)  in  den  Verstär- 
kungselementen  (1)  ausgehend  von  der  mit 
den  Vertiefungen  (4)  versehenen  Oberfläche 
nach  innen  hin  verjüngen. 

7.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vertiefungen  (4)  in  den  Verstärkungs- 
elementen  (1)  so  dimensioniert  sind,  daß  die 
Stäbe  im  Bereich  dieser  Verstärkungselemente 
zu  mindestens  40  %  ihrer  Tiefe  darin  aufge- 
nommen  werden. 

8.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Querschnitt  der  Stäbe  (2)  eine  Form 
aufweist,  die  aus  einem  Polygon  mit  abgerun- 
deten  Kanten  gebildet  ist. 

9.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stäbe  (2)  so  geformt  und  eingesetzt 
sind,  daß  die  Sortierschlitze  im  Bereich  des 
Suspensionseintritts  einen  Querschnitt  mit  im 
wesentlichen  parallelen  geradlinigen  Rändern 
bilden. 

10.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Querschnitt  der  Stäbe  (2)  eine  Form 
aufweist,  die  aus  einem  Dreieck  mit  abgerun- 
deten  Kanten  gebildet  ist. 

5  11.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stäbe  (2)  so  geformt  und  eingesetzt 
sind,  daß  die  Sortierschlitze  (3)  einen  in  beab- 
sichtigter  Durchströmungsrichtung  sich  erwei- 

io  ternden  Querschnitt  mit  im  wesentlichen  ge- 
radlinigen  Rändern  bilden. 

12.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  die  auf  der  Zuströmseite  der  Fasersuspen- 
sion  oder  dergl.  liegende  Fläche  der  Stäbe  (2) 
gegen  die  Hüllkurve  geneigt  ist,  so  daß  sich 
dort  ein  Absatz  (5)  zwischen  zwei  benachbar- 
ten  Stäben  (2)  ausbildet. 

20 
13.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stäbe  (2)  aus  einem  gezogenen  Profil 
bestehen. 

25 
14.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1,2  oder  13, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stäbe  (2)  aus  einem  scharfkantig  ge- 
schliffenen  Profil  bestehen. 

30 
15.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stäbe  (2)  mit  einer  verschleißfesten 
Beschichtung  versehen  sind. 

35 
16.  Siebvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stäbe  (2)  mit  einer  die  Strömunseigen- 
schaften  ihrer  Oberfläche  verbessernden  Be- 

40  Schichtung  versehen  sind. 
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