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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Papiermaschinen- 
Sieb,  bestehend  aus  einem  Obergewebe  beliebi- 
ger  Bindungsart  und  einem  Untergewebe  beliebi- 
ger  Bindungsart,  die  beide  mit  einem  eigenen  Sy- 
stem  von  Bindefäden  ausgestattet  sind. 

Mehrlagige  Siebe  und  Verbundgewebe,  insbe- 
sondere  Papiermaschinen-Siebe,  bei  denen  die 
einzelnen  Sieblagen  bzw.  Gewebelagen  durch 
eine  Bindekette  oder  einen  Bindeschuss  mitein- 
ander  verbunden  sind,  gehören  seit  langem  zum 
Stand  der  Technik  (DE-PS  2455185,  DE-PS 
2917694). 

In  diesem  Zusammenhang  hat  auch  ein  zweila- 
giges,  aus  Obergewebe  und  Untergewebe  beste- 
hendes  Formiersieb  als  bekannt  zu  gelten,  bei 
dem  als  Obergewebe  ein  einlagiges  Sieb  in  Lein- 
wandbindung  und  als  Untergewebe  ein  doppella- 
giges  Untersieb  Verwendung  findet.  Dabei  wird 
die  Verbindung  zwischen  Ober-  und  Untersieb 
sowohl  mit  einem  Schussfaden  des  Untersiebs 
als  auch  mit  einem  separaten  Bindeschuss  her- 
gestellt.  All  diese  zahlreichen  und  vielfältigen 
Möglichkeiten  der  Verbindung  von  Gewebe-  und 
Gelegelagen  mehrlagiger  Siebe  oder  Verbundge- 
webe,  zu  denen  auch  der  Einsatz  von  Hilfsschuss- 
oder  Hilfskettfäden  gehört,  haben  zumindest, 
was  das  Papiermachergewebe  anbetrifft,  letzt- 
lich  zum  Ziel,  ein  möglichst  einfaches,  den  Festig- 
keitsanforderungen  entsprechendes,  nicht  mar- 
kierendes  Obergewebe  aus  möglichst  feinem 
Garn  mit  einem  Untergewebe  hoher  Verschleiss- 
festigkeit  und  Längs-  sowie  Querstabilität  zu 
schaffen,  das  zudem  in  der  Nasspartie  einer  Pa- 
piermaschine  die  Papierstoffentwässerung  be- 
günstigt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  bisher  er- 
reichten  Fortschritte  auf  dem  Gebiet  der  Bin- 
dungste'chnik  zwischen  den  verschiedenen  La- 
gen  derartiger  Gewebe  im  Hinblick  auf  die  oben 
angegebenen  Eigenschaften  weiter  zu  verbes- 
sern. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  da- 
durch  gelöst,  dass  die  beiden  Bindefadensyste- 
me  selbst  miteinander  verbunden  sind.  Die  Ver- 
wendung  der  Bindefadensysteme  selbst  als  Ver- 
bindungselemente  zwischen  den  einzelnen  Ge- 
webelagen  von  Siebbändern  eröffnet  nicht  nur 
vielfältige  Möglichkeiten  der  noch  spezielleren 
Anpassung  solcher  mehrlagigen  Siebe  an  den 
speziellen  Verwendungs-  bzw.  Einsatzzweck  und 
die  herrschenden  Einsatzbedingungen,  da  die 
Bindesysteme  als  separate  Bestandteile  an  die 
speziellen  Erfordernisse  der  Bindungsqualitäten 
angepasst  hergestellt  werden  können,  sondern 
vergrössert  auch  die  Lebensdauer  derartiger  Sie- 
be  bzw.  Verbundgewebe.  Vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprü- 
chen  gekennzeichnet. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsformen 
näher  erläutert.  In  derZeichnung  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische,  perspektivische 

Draufsicht  auf  ein  Bindefadensystem,  das  aus 
einem  Gelege  sich  kreuzender  Längs-  und  Quer- 
fäden  besteht, 

Fig.  2  eine  perspektivische  Draufsicht  eines  Ge- 
5  leges,  entsprechend  Fig.  1  ,  bei  dem  jedoch  die 

Längs-  und  Querfäden  in  das  Ober-  bzw.  in  das 
Untergewebe  eingewebt  sind, 

Fig.  3  eine  perspektivische  Draufsicht  eines  ein 
separates  Sieb  bildenden  Bindefadensystems, 

10  wobei  die  eine  Fadengruppe  in  das  Obergewebe 
und  die  andere  in  das  Untergewebe  einbindet 
und 

Fig.  4  eine  perspektivische  Draufsicht  eines 
Bindefadensystems,  bei  dem  ein  Teil  der  Binde- 

75  fäden  weder  mit  dem  Ober-  noch  mit  dem  Unter- 
gewebe  verbunden  ist. 

Das  System  sich  kreuzender  Bindefäden  kann 
sowohl  ein  selbständiges  Gewebe  als  auch  ein 

20  Gelege  sein.  Unter  einem  Gelege  wird  dabei  ein 
System  von  nicht  miteinander  verwobenen,  son- 
dern  übereinander  abgelegten  Längsfäden  1  und 
Querfäden  2  verstanden,  wie  aus  Fig.  1  ersichtlich 
ist.  Oberhalb  eines  solchen  Systems  befindet 

25  sich  ein  nicht  dargestelltes  Obergewebe  beliebi- 
ger  Bindungsart  und  unterhalb  desselben  ein 
ebenfalls  nicht  dargestelltes  Untergewebe  belie- 
biger  Bindungsart. 

Anstelle  eines  einlagigen  Bindefadensystems 
30  aus  sich  kreuzenden  Längs-  und  Querfäden,  wie 

dies  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  kann  auch  ein  mehr- 
lagiges  System  dieser  Art  Verwendung  finden. 

Durch  entsprechendes  Einweben  der  sich 
kreuzenden  Längs-  und  Querfäden  in  das  Ober- 

35  bzw.  Untergewebe  lässt  sich  eine  feste  Veranke- 
rung  sowohl  zwischen  den  beiden  Geweben  als 
auch  innerhalb  des  Geleges  erzielen,  wie  aus  den 
Fig.  1  und  2  ersichtlich  ist.  In  gewissen  Fällen  mag 
es  ausreichen,  wenn  nur  ein  Teil  des  Bindefaden- 

40  Systems  in  das  Obergewebe  eingewebt  wird,  wie 
auch  nur  ein  Teil  des  Bindefadensystems  ins  Un- 
tergewebe  eingewebt  werden  kann. 

Ebenso  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  dass  nur 
ein  Teil  des  Bindefadensystems  ein  Gelege  oder 

45  ein  Gewebe  bildet,  wobei  auch  mehrere  Gelege 
und/oder  Gewebe  als  Teil  des  Bindefadensy- 
stems  zur  Anwendung  gelangen  können,  ob- 
gleich  diese  Fälle  in  der  Zeichnung  nicht  darge- 
stellt  sind. 

50  Bei  der  in  der  Zeichnung  in  Fig.  2  gezeigten 
Ausführungsform  ist  der  Querfaden  2  des  mehr- 
fachen  Geleges  in  das  Obergewebe,  der  Querfa- 
den  3  in  das  Untergewebe  eingewebt.  Der  Quer- 
faden  4  ist  weder  mit  dem  Ober-  noch  mit  dem 

55  Untergewebe  verwebt.  Von  den  Längsfäden  1  ist 
ein  Teil  in  das  Untergewebe  und  ein  Teil  in  das 
Obergewebe  eingebunden. 

Bindefäden,  die  weder  mit  dem  Ober-  noch  mit 
dem  Untergewebe  abbinden,  werden  dem  Gewe- 

60  be  zugeordnet,  mit  dessen  Bindefadensystem  sie 
verwoben  sind.  So  ist  beispielsweise  der  Faden  7 
in  Fig.  4  dem  Bindefadensystem  des  Untergewe- 
bes  zugeordnet.  Es  gibt  aber  auch  Bindefäden, 
beispielsweise  der  Faden  4  in  Fig.  2,  die  wahlwei- 

65  se  beiden  Bindefadensystemen  zugeordnet  wer- 
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einem  Untergewebe  beliebiger  Bindungsart,  die 
beide  mit  einem  eigenen  System  von  Bindefäden 
ausgestattet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  beiden  Bindefadensysteme  selbst  miteinan- 

5  der  verbunden  sind. 
2.  Papiermaschinen-Sieb  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  Binde- 
fadensysteme  aus  wenigstens  einer  Lage  Längs- 
und  wenigstens  einer  Lage  Querfäden  bestehen. 

w  3.  Papiermaschinen-Sieb  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  wenigstens  ein 
Teil  der  Bindefadensysteme  wenigstens  ein  Gele- 
ge  bildet. 

4.  Papiermaschinen-Sieb  nach  Anspruch  2, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  dass  wenigstens  ein 

Teil  der  Bindefadensysteme  wenigstens  ein  Ge- 
webe  bildet. 

5.  Papiermaschinen-Sieb  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

20  wenigstens  ein  Teil  des  Bindefadensystems  in 
das  Obergewebe  und  ein  anderer  Teil  in  das  Un- 
tergewebe  einbindet. 

6.  Papiermaschinen-Sieb  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

25  wenigstens  einige  der  Bindefäden  oder  Bindefa- 
densysteme  aus  Spiralen  bestehen. 

7.  Papiermaschinen-Sieb  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  zumindest  ein  Teil 
der  Spiralen  als  Doppelspiralen  ausgebildet  ist. 

30  8.  Papiermaschinen-Sieb  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Doppelspira- 
len  aus  Polyester  und  Polyamid  bestehen. 

den  können.  In  diesem  Fall  bildet  diese  Faden- 
gruppe  mit  beiden  Bindefadensystemen  ein 
mehrfaches  Gelege  oder  sie  erzeugt  mit  beiden 
Bindefadensystemen  ein  Gewebe.  In  beiden  Fäl- 
len  dient  diese  Fadengruppe  zur  Verbindung  der 
beiden  Bindefadensysteme,  die  sonst  getrennt 
bleiben  würden. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  3  bildet  das 
Bindefadensystem  ein  separates  Sieb,  bei  dem 
die  eine  Fadengruppe  6  in  das  Obergewebe  und 
die  andere  Fadengruppe  5  in  das  Untergewebe 
einbindet.  Durch  eine  entsprechende  Auswahl 
der  Abstände,  Durchmesser  und  Materialien  der 
Fäden  des  Bindefadensystems  lassen  sich  opti- 
male  Bindepunktverteilungen  bei  weitgehender 
Reduzierung  der  Gefahr  der  Markierung  der  auf 
dem  Obergewebe  liegenden  Papierstoffbahn  er- 
reichen. 

Alle  Versuche  auf  Feinpapiermaschinen  mit 
durch  Bindeketten  oder  Bindeschüssen  zusam- 
mengewebten  Verbundgeweben  sind  bisher  dar- 
an  gescheitert,  dass  die  Bindekräfte  über  die  Bin- 
defäden  auf  direktem  Wege  vom  sehr  steifen, 
groben  Untergewebe  auf  das  feine,  nachgiebige 
Obergewebe  übertragen  wurden,  was  zur  Folge 
hatte,  dass  sowohl  bei  der  Siebherstellung  (We- 
ben  und  Fixieren)  als  auch  im  Einsatz  auf  der  Pa- 
piermaschine  von  den  Bindefäden  verursachte 
Vertiefungen  im  feinen  Obergewebe  entstanden, 
die  entsprechende  Formationsstörungen  und 
Markierungen  im  Papier  hervorriefen. 

Durch  die  besondere  Elastizität  der  hier  be- 
schriebenen,  erfindungsgemässen  Bindefaden- 
systeme  werden  solche  Störungen  von  vornher- 
ein  vermieden. 

Die  bereits  oben  erwähnte  Möglichkeit,  dass 
ein  Teil  der  Fäden  des  Bindefadensystems  weder 
in  das  Ober-  noch  in  das  Untergewebe  einbindet, 
ist  in  Fig.  4  durch  Ausbildung  und  Verlauf  des 
Querfadens  7  angedeutet.  Nur  die  Längsfäden  5 
und  die  Querfäden  6  sind  mit  dem  Unter-  bzw. 
Obergewebe  verbunden. 

Zur  weiteren  Verbesserung  der  Gleichmässig- 
keit  der  Oberflächenstruktur  des  Obergewebes 
und  damit  insbesondere  zur  Vermeidung  von 
Markierungen  können  wenigstens  einige  der  Bin- 
defäden  der  Bindefadensysteme  aus  Spiralen  be- 
stehen,  wobei  darüber  hinaus  zumindest  ein  Teil 
der  Spiralen  als  Doppelspiralen  ausgebildet  sein 
können,  die  dann  vorteilhafterweise  aus  Poly- 
amid  und  Polyester  bestehen.  Solche  Bindefa- 
densysteme,  die  ein  Zwischengewebe  und/oder 
Zwischengelege  bilden,  verbinden  das  Oberge- 
webe  mit  dem  Untergewebe  des  Papiermaschi- 
nen-Siebes  in  einer  Weise,  die  nicht  nur  die  Qua- 
lität  des  Papiers  verbessert,  das  auf  ihm  herge- 
stellt  wird,  sondern  auch  die  Qualität  des  Siebes 
selbst,  indem  sie  im  Falle  von  Kunststoffsieben 
einen  Ausgleich  der  bei  derThermofixierung  auf- 
tretenden  Spannungen  fördert. 

Patentansprüche 

1.  Papiermaschinen-Sieb,  bestehend  aus 
einem  Obergewebe  beliebiger  Bindungsart  und 

Claims 35 

1.  Paper  making  machine  wire  comprising  an 
upper  f  abric  of  any  kind  of  binding  and  a  Iower  f  a- 
bric  of  any  kind  of  binding  which  both  are  pro- 

40  vided  with  an  own  System  of  binding  threads, 
characterized  in  that  the  two  binding  thread  Sys- 
tems  theirselves  are  connected  to  one-another. 

2.  Paper  making  machine  wire  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  the  two  binding 

45  thread  Systems  consist  of  at  least  one  layer  of 
longitudinal  threads  and  at  least  one  layer  of 
cross-threads. 

3.  Paper  making  machine  wire  according  to 
claim  2,  characterized  in  that  at  least  a  portion  of 

50  the  binding  thread  Systems  forms  at  least  one 
layer. 

4.  Paper  making  machine  wire  according  to 
claim  2,  characterized  in  that  at  least  a  portion  of 
the  binding  thread  Systems  forms  at  least  a  fa- 

55  bric. 
5.  Paper  making  machine  wire  according  to 

one  of  the  Claims  1-4,  characterized  in  that  at 
least  a  portion  of  the  binding  thread  Systems  is 
bound  into  the  upper  fabric  and  an  other  portion 

60  is  bound  into  the  Iower  fabric. 
6.  Paper  making  machine  wire  according  to 

one  of  the  Claims  1-5,  characterized  in  that  at 
least  certain  of  the  binding  threads  or  binding 
thread  Systems  consist  of  spirals. 

65  7.  Paper  making  machine  wire  according  to 
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claim  6,  characterized  in  that  at  least  a  portion  of 
the  spirals  are  configured  as  duplicate  spirals. 

8.  Paper  making  machine  wire  according  to 
claim  7,  characterized  in  that  the  duplicate  spirals 
consist  of  polyester  and  polyamide. 

partie  des  systemes  de  fils  de  liage  forment  au 
moins  une  couche  de  fils  superposes  entrecroi- 
ses. 

4.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  la  re- 
vendication  2,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une 
partie  des  systemes  de  fils  de  liage  forment  au 
moins  untissu. 

5.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  1  ä  4,  caracterise 
en  ce  qu'au  moins  une  partie  du  Systeme  de  fils 
de  liage  est  liee  au  tissu  superieur  et  une  autre 
partie,  au  tissu  inferieur. 

6.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  1  ä  5,  caracterise 
en  ce  qu'au  moins  quelques-uns  des  fils  de  liage 
ou  des  systemes  de  fils  de  liage  sont  formes  de 
spirales. 

7.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  la  re- 
vendication  6,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une 
partie  des  spirales  sont  des  spirales  doubles. 

8.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  la  re- 
vendication  7,  caracterise  en  ce  que  les  spirales 
doubles  sont  faites  de  polyester  et  de  polyamide. 

Revendications 

1.  Tamis  pour  machine  ä  papier  se  composant 
d'un  tissu  superieur  de  type  de  liage  quelconque 
et  d'un  tissu  inferieur  de  type  de  liage  quel- 
conque  qui  presentent  tous  deux  un  propre  Sys- 
teme  de  fils  de  liage,  caracterise  en  ce  que  les 
deux  systemes  de  fils  de  liage  eux-memes  sont 
assembles  Tun  ä  l'autre. 

2.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  deux  sys- 
temes  de  fils  de  liage  sont  formes  d'au  moins  une 
couche  de  fils  longitudinaux  et  d'au  moins  une 
couche  de  fils  transversaux. 

3.  Tamis  pour  machine  ä  papier  suivant  la  re- 
vendication  2,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une 
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