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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Stoffauflauf-Vorrich- 
tung  für  eine  Papiermaschine  mit  einem  Verteil- 
kasten  und  einer  daran  angeschlossenen  Führungs- 
vorrichtung  zur  Umlenkung  und  Führung  einer  Fa- 
serstoff-Suspension  in  Maschinenrichtung  und  zur 
Verteilung  der  Suspension  über  die  Breite  der  Papier- 
maschine,  wobei  die  Führungsvorrichtung  in  einen 
Düsenraum  führt,  der  zwei  Begrenzungslippen  und 
einen  zur  Papiermaschine  führenden  Austrittsspalt 
aufweist,  und  wobei  wenigstens  eine  Begrenzungs- 
lippe  des  Düsenraumes  mindestens  zwei  Abschnitte 
mit  unterschiedlicher  Neigung  gegen  die  Strömungs- 
richtung  der  Suspension  im  Düsenraum  aufweist, 
wobei  der  Neigungswinkel  des  direkt  an  die  Füh- 
rungseinrichtung  anschließenden  Abschnittes  der 
den  Düsenraum  begrenzenden  Oberlippe  zwischen 
0°  und  30°  beträgt. 

Solche  Stoffauflauf-Vorrichtungen  sind  z.B.  aus 
der  US-PS  4  414  061,  US-PS  3  769  154  oder  DE- 
OS  2  343  538  oder  DE-OS  2  852  564  bekannt.  Da- 
bei  ist  die  Führungsvorrichtung  beispielsweise  als 
Lochplatte  oder  als  Stufendiffusor  ausgebildet,  so 
daß  die  aus  dem  Verteilkasten  in  Maschinenrichtung 
in  den  Düsenraum  umgelenkte  Suspension  eine  ge- 
wisse  Turbulenz  erhält.  Die  den  Düsenraum  begren- 
zenden  Lippen  sind  in  der  Regel  als  ebene  oder  leicht 
gekrümmte  Wände  ausgebildet.  Häufig  ist  dabei  am 
Ende  des  Düsenraums  am  Austrittsspalt  eine  ver- 
stellbare  Blende  vorgesehen,  die  zur  Querprofilkor- 
rektur  sowie  zur  Turbulenzerhöhung  genützt  wird. 
Dabei  ist  die  Blende  gegen  die  Vertikale  meist  unter 
einem  Winkel  von  weniger  als  35  0  in  Strömungsrich- 
tung  geneigt  und  ragt  nur  eine  geringe  Strecke  in  den 
Düsenraum  hinein,  beispielsweise  weniger  als  5  mm, 
so  daß  das  Verhältnis  von  Blendenvorsprung  zur 
Spaltweite  üblicherweise  weniger  als  0,5  beträgt. 

Eine  weitere  Schrift  -  die  DE-OS  3  321  406  -  
stellt  ebenfalls  eine  Stoffauflaufvorrichtung  dar,  die 
mit  einer  Anzahl  von  Stufendiff  usoren  als  Führungs- 
vorrichtung  versehen  ist  und  bei  der  die  den  Düsen- 
raum  begrenzende  Lippe  durch  Gelenkverbindungen 
geteilt  ist.  Das  in  Strömungsrichtung  jeweils  letzte 
Lippenteil  ist  dabei  so  gestaltet,  daß  der  Strömungs- 
querschnitt  auf  einer  relativ  langen  Strecke  allmäh- 
lich  auf  den  Spalt  für  die  austretende  Suspension  re- 
duziert  wird,  wobei  sich  zusätzlich  unmittelbar  vor 
dem  Austritt  mit  Hilfe  einer  Blende  eine  Korrektur- 
möglichkeit  ergeben  kann. 

Nachteilig  ist  bei  bekannten  Stoffaufläufen  die 
häufig  nicht  ausreichende  Formationsqualität  der  ge- 
bildeten  Papierbahn,  eine  zu  große  Empfindlichkeit 
der  Blattgewichtsverteilung  in  Querrichtung  bei 
Maßabweichungen,  bzw.  lokalen  Spaltweitenände- 
rungen,  eine  zu  grosse  Empfindlichkeit  hinsichtlich 
Strahlgeschwindigkeitsunterschieden  bei  Querpro- 
filkorrekturen  sowie  das  Nicht-Erreichen  von  in  man- 
chen  Fällen  gewünschten  hohen  Längs/Quer-Wer- 
ten  der  Festigkeiten. 

Die  Erfindung  setzt  sich  die  Aufgabe,  die  vorste- 
hend  erwähnten  Nachteile  des  Standes  der  Technik 
zu  beseitigen  und  eine  Stoffauflauf-Vorrichtung  zu 
schaffen,  mit  der  eine  ausreichende  Formationsqua- 
lität  der  Papierbahn,  eine  verminderte  Empfindlich- 

keit  der  Blattgewichtsverteilung  in  Querrichtung  bei 
Maßabweichungen  der  Spaltweite,  eine  verminderte 
Empfindlichkeit  hinsichtlich  Strahlgeschwindigkeits- 
unterschieden  bei  Querprofilkorrekturen,  sowie  ein 

5  erhöhtes  Längs/Quer-Festigkeitsverhältnis  erreich- 
bar  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch  ge- 
löst,  daß  der  Neigungswinkel  des  direkt  vor  dem  Aus- 
trittsspalt  liegenden  Abschnittes  zwischen  60°  und 

w  90°  liegt,  wobei  die  Länge  des  an  die  Führungsvor- 
richtung  anschließenden  Abschnittes  ein  Vielfaches 
der  Länge  des  vor  dem  Austrittsspalt  liegenden  Ab- 
schnittes  beträgt. 

Mit  besonderem  Vorteil  beträgt  die  Länge  des  auf 
75  die  Führungsvorrichtung  folgenden  Abschnittes 

mindestens  das  Vierfache  der  Länge.  des  vor  dem 
Austrittsspalt  liegenden  Abschnittes. 

Auf  die  genannte  Weise  wird  erreicht,  daß  in  der 
ersten  Zone  mit  geringerer  Wandneigung  eine  ausrei- 

20  chende  Beruhigung  der  Suspension  nach  der  Umlen- 
kung  und  Turbulenzerzeugung  zum  Dispergieren  der 
Faserflocken  eintritt.  In  der  folgenden  Zone,  kurz  vor 
dem  Austrittsspalt,  wird  dann  die  Suspension  infolge 
der  größeren  Neigung  der  Wand  des  Düsenraumes 

25  sehr  stark  beschleunigt,  und  damit  werden  vorhan- 
dene  bzw.  neu  gebildete  Flocken  verzerrt  bzw.  auf- 
gerissen.  Dadurch  entsteht  eine  «weiche»  Forma- 
tion.  Außerdem  wird  das  Längs/Quer-  Verhältnis  der 
Festigkeiten  erhöht,  da  durch  die  starke  Beschleuni- 

30  gung  die  Fasern  am  Austrittsspalt  aus  dem  Stoffauf- 
lauf  in  Längsrichtung  vororientiert  werden.  Durch  die 
relativ  lange  Beruhingungsstrecke  und  die  vergrößer- 
te  Verweilzeit  zwischen  Turbulenzerzeuger  und  Aus- 
laufspalt  werden  weiterhin  Störeinflüsse  des  Sy- 

35  stems  gemildert  bzw.  eliminiert.  Jedoch  ist  die  Be- 
schleunigung  nicht  so  stark  gewählt,  daß  Strö- 
mungswirbel  entstehen. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  der  einzigen  Fi- 
gur  wiedergegebenen  Ausführungsbeispiels  erläu- 

40  tert,  die  eine  Stoffauflauf-Vorrichtung  im  Schnitt 
zeigt. 

Bei  der  in  der  Figur  dargestellten  Stoffauflauf  -Vor- 
richtung  wird  eine  Faserstoff-Suspension  einem  Ver- 
teilkasten  1  unter  Druck  zugeführt.  Eine  an  den  Ver- 

45  teilkasten  angeschlossene  Führungsvorrichtung  2 
lenkt  die  Suspension  in  Maschinenrichtung  M  um 
und  verteilt  die  Suspension  über  die  Breite  des  Stoff- 
auflaufes  und  der  Papiermaschine.  Die  Führungs- 
vorrichtung  2  kann  dabei  aus  einer  oder  mehreren 

so  Lochplatten  bestehen  oder  aus  einem  Stufendiffu- 
sor,  wie  er  beispielsweise  in  CH-A-5  1  8  406  oder  US- 
A-3  725  197  beschrieben  ist,  oder  aus  einer  ande- 
ren  geeigneten  Führungsvorrichtung. 

Aus  der  Führungsvorrichtung  2  tritt  die  Suspen- 
55  sion  in  einen  Düsenraum  3  ein,  welcher  an  beiden 

Seiten  durch  Lippen  4  und  5  begrenz  ist  und  am  Ende 
einen  Austrittsspalt  6  aufweist,  aus  dem  die  Faser- 
stoffsuspension  auf  die  Nasspartie  einer  nicht  darge- 
stellten  Papiermaschine  austritt. 

60  Wenigstens  eine  Begrenzungswand  des  Düsen- 
raumes  3,  beispielsweise  die  Oberlippe  4,  weist  in 
Maschinenrichtung  M  gesehen  zwei  verschiedene 
Zonen  7  und  8  mit  unterschiedlicher  Neigung  gegen 
die  Strömungsrichtung  der  Suspension  auf.  Die  erste 

65  an  die  Führungsvorrichtung  2  anschließende  Zone  7 
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besitzt  eine  geringere  Neigung  a,  beispielsweise  zwi- 
schen  0°  und  30°.  Die  in  Strömungsrichtung  an- 
schließende  Zone  8  vor  dem  Austrittsspalt  6  besitzt 
dagegen  eine  wesentlich  grössere  Neigung  ß  gegen 
die  Strömungsrichtung,  beispielsweise  im  Bereich 
zwischen  60°  und  90°.  Die  Länge  x  der  ersten  Zone 
7  ist  dabei  um  ein  Vielfaches  derselben  größer  als  die 
Länge  y  der  folgenden  Zone,  und  beträgt  z.B.  minde- 
stens  das  4f  ache  derselben.  Zweckmäßigerweise  ist 
die  Länge  y  der  Zone  8  auch  größer  gewählt  als  die 
Spaltweite  s. 

Statt  der  Oberlippe  4  des  Düsenraumes  kann  auch 
die  Unterlippe  5  des  Düsenraumes  in  der  beschrie- 
benen  Weise  ausgebildet  sein,  oder  aber  auch  beide 
Lippen  4  und  5.  In  jedem  Fall  muß  gewährleistet 
sein,  daß  der  Düsenraum  3  eine  erste  Zone  7  auf- 
weist,  in  der  sich  die  Strömung  nach  dem  Austritt  aus 
der  Führungsvorrichtung  2  beruhigen  kann,  sowie  ei- 
ne  Zone  8  unmittelbar  vor  dem  Austrittsspalt  6,  in 
welcher  die  Strömung  der  Suspension  stark  be- 
schleunigt  wird. 

Am  Austrittsspalt  kann  zusätzlich  eine  in  bekann- 
ter  Weise  ausgebildete,  verstellbare  Blende  9  vorge- 
sehen  sein.  Zweckmäßig  ist  es  dabei,  den  Blenden- 
vorsprung  b  so  zu  wählen,  dass  er  in  einem  Bereich 
zwischen  dem  0,05-  und  0,  5f  achen  der  Spaltweite  s 
verstellt  werden  kann. 

Im  übrigen  können  auch  mehr  als  zwei  Zonen  vor- 
gesehen  sein,  wobei  jede  folgende  Zone  eine  größere 
Wandneigung  aufweist  als  die  vorhergehende. 

Wenigstens  eine  der  Begrenzungslippen  4,  5  kann 
schwenkbar  ausgebildet  sein,  so  daß  damit  die  Strö- 
mung  optimiert  und  die  Weite  des  Austrittsspaltes  6 
geändert  und  an  die  gestellten  Anforderungen  an- 
gepaßt  werden  kann.  Es  ist  aber  auch  möglich,  nur 
den  letzten  Abschnitt  8  einer  Begrenzungslippe 
schwenkbar  oder  verschiebbar  auszubilden,  oder 
eine  lokale  Verstellbarkeit  des  Ausstrittsspaltes  6 
über  die  Arbeitsbreite  der  Stoffauflaufvorrichtung 
vorzusehen. 

Patentansprüche 

1  .  Stoffauflaufvorrichtung  für  eine  Papiermaschi- 
ne  mit  einem  Verteilkasten  (1  )  und  einer  daran  ange- 
schlossenen  Führungsvorrichtung  (2)  zur  Führung 
einer  Faserstoff-Suspension  in  Maschinenrichtung 
(M)  und  zur  Verteilung  der  Suspension  über  die  Breite 
der  Papiermaschine,  wobei  die  Führungsvorrichtung 
(2)  in  einen  Düsenraum  (3)  mündet,  der  zwei  Begren- 
zungslippen  (4,  5)  und  über  eine  Blende  (9)  einen  zur 
Papiermaschine  führenden  Austrittsspalt  (6)  auf- 
weist,  und  wobei  wenigstens  eine  Begrenzungslippe 
(4,  5)  des  Düsenraumes  (3)  mindestens  zwei  Ab- 
schnitte  (7,  8)  mit  unterschiedlicher  Neigung  (alpha, 
beta)  gegen  die  Strömungsrichtung  (M)  der  Suspen- 
sion  im  Düsenraum  aufweist,  wobei  der  Neigungs- 
winkel  (alpha)  des  direkt  an  die  Führungseinrichtung 
(2)  anschließenden  Abschnittes  (7)  der  den  Düsen- 
raum  begrenzenden  Oberlippe  (4)  zwischen  0°  und 
30°  beträgt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Nei- 
gungswinkel  des  direkt  vor  dem  Austrittsspalt  (6)  lie- 
genden  Abschnittes  (8)  der  Oberlippe  (4)  zwischen 
60°  und  90°  liegt,  wobei  die  Länge  (x)des  Abschnit- 

tes  (7)  ein  Vielfaches  der  Länge  (y)  des  Abschnittes 
(8)  beträgt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Länge  (y)  des  vor  dem  Aus- 

5  trittsspalt  (6)  liegenden  Abschnittes  (8)  des  Düsen- 
raumes  (3)  grösser  ist  als  die  Weite  (s)  des  Austritts- 
spaltes  (6). 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1-2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Blende  (9)  so  be- 

10  weglich  ist,  daß  der  Biendenvorsprung  etwa  die  Hälf- 
te  der  Spaltweite  (s)  ausmacht. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens 
ein  Abschnitt  (7,  8)  wenigstens  einer  Begrenzungs- 

is  lippe  (4)  schwenkbar  oder  verschiebbar  ausgebildet 
ist. 

Claims 

20  1.  Aheadbox  System  forapaper-making  machine 
with  a  distribution  box  (  1  )  and  a  guide  device  (2)  con- 
nected  thereto  for  guiding  a  Suspension  of  fibre 
materials  in  the  direction  of  the  machine  (M)  and  for 
distributing  the  Suspension  across  the  width  of  the 

25  paper-making  machine,  the  guide  device  (2)  leading 
into  a  jet  Chamber  (3)  which  has  two  limiting  lips  (4, 
5)  and  a  delivery  gap  (6)  leading  to  the  paper-making 
machine  past  a  baffle  (9),  and  at  least  one  limiting  lip 
(4,  5)  of  the  jet  Chamber  (3)  having  at  least  two  sec- 

30  tions  (7,  8)  inclined  at  different  angles  (alpha,  beta) 
counter  to  the  direction  of  flow  (M)  of  the  Suspen- 
sion  in  the  jet  Chamber,  the  angle  of  inclination  (al- 
pha)  of  the  section  (7)  of  the  upper  lip  (4)  def  ining  the 
jet  Chamber  (3)  and  directly  adjoining  the  guide 

35  device  (2)  being  between  0°  and  30°,  characterised 
in  thatthe  angle  of  inclination  of  the  section  (8)  of  the 
upper  lip  (4)  located  directly  in  front  of  the  delivery 
gap  (6)  is  between  60°  and  90°,  the  length  (x)  of 
section  (7)  being  a  multiple  of  the  length  (y)  of  sec- 

40  tion  (8). 
2.  A  system  according  to  claim  1  ,  characterised  in 

that  the  length  (y)  of  the  section  (8)  of  the  jet  Cham- 
ber  (3)  located  in  front  of  the  delivery  gap  (6)  is  great- 
er  than  the  width  (s)  of  the  delivery  gap  (6). 

45  3.  A  system  according  to  one  of  Claims  1 - 2 ,  
characterised  in  thatthe  baffle  (9)  is  movable  so  that 
the  baffle  projection  is  approximately  half  of  the  gap 
width  (s). 

4.  A  system  according  to  one  of  the  preceding 
so  Claims,  characterised  in  that  at  least  one  section  (7, 

8)  of  at  least  one  limiting  lip  (4)  is  designed  to  be 
pivotable  or  displaceable. 

Revendications 
55 

1  .  Caisse  de  tete  pour  machine  ä  papier,  compor- 
tant  une  caisse  de  repartition  (1  )  ainsi  qu'un  disposi- 
tif  de  guidage  (2),  qui  lui  est  raccorde  et  est  destine 
ä  guider  une  Suspension  fibreuse  dans  le  sens  M  de 

so  la  machine  ainsi  qu'ä  repartir  la  Suspension  sur  la  lar- 
geur  de  la  machine  ä  papier,  le  dispositif  de  guidage 
(2)  debouchant  dans  une  section  des  buses  (3),  com- 
portant  deux  levres  de  limitation  (4,  5)  ainsi  qu'une 
fente  de  sortie  (6)  menant,  par  l'intermediaire  d'un 

65  ecran  (9),  ä  la  maschine  ä  papier,  cependant  qu'au 

3 
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moins  une  levre  de  limitation  (4,  5)  de  la  section  des 
buses  (3)  comporte  au  moins  deux  zones  (7,  8),  ä  in- 
clinaisons  differentes  (alpha,  beta),  par  rapport  au 
sens  du  f  lux  (M)  de  la  Suspension,  dans  la  section  des 
buses,  et  que  l'angle  d'inclination  (alpha)  de  la  zone 
(7)  —  se  raccordant  directement  au  dispositif  de  gui- 
dage  (2)  —de  la  levre  superieure  (4)  limitant  la  section 
des  buses  est  compris  entre  0  et  30  °  ,  caracterisee  en 
ce  que  l'angle  d'inclinaison  de  la  zone  (8)  de  la  levre 
supe>ieure  (4),  plac§e  directement  avant  la  fente  de 
sortie  (6),  est  compris  entre  60  et  90°,  la  longueur  (x) 
de  la  zone  (7)  etant  un  multiple  de  la  longueur  (y)  de 
la  zone  (8). 

2.  Caisse  de  tete  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisöe  en  ce  que  la  longueur  (y)  de  la  zone  (8)  de 
la  section  des  buses  (3),  placöe  devant  la  fente  de 
sortie  (6),  est  plus  grande  que  la  largeur  (s)  de  la  fente 

s  de  sortie  (6). 
3.  Caisse  de  tete  suivant  une  des  revendications 

1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  l'ecran  (9)  est  mobile 
de  teile  facon  que  son  avancee  fasse  environ  la  moi- 
tie  de  la  largeur  de  fente  (s). 

fo  4.  Caisse  de  tete  suivant  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  qu'au  moins  une  zo- 
ne  (7,  8)  d'au  moins  une  levre  de  limitation  (4)  est  pi- 
votante  ou  reglable. 
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