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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Doppelgewebe  als 
Siebgewebe  für  die  Naßpartie  einer  Papiermaschi- 
ne  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bekanntlich  werden  an  Siebgewebe  bezüglich 
Stabilität,  Gleichmäßigkeit  der  Wasserdurchlässig- 
keit,  Oberflächenglätte,  Maschenzahl/cm  u.  dgl.  au- 
ßerordentlich  hohe  Anforderungen  gestellt.  Auch 
wird  eine  möglichst  hohe  Anzahl  von  Tragepunkten 
auf  der  Papierseite  des  Gewebes  angestrebt  sowie 
ein  möglichst  hohes  Verschleißvolumen  auf  der 
Laufseite  des  Gewebes,  weil  die  Oberflächengüte 
des  herzustellenden  Papiers  u.  a.  auch  von  der 
Anzahl  der  Tragepunkte  abhängt  und  die  Lebens- 
dauer  des  Gewebes  von  dem  Verschleißvolumen. 
Je  größer  das  Verschleißvolumen,  desto  länger  ist 
die  Siebstandzeit. 

Um  diese  zum  Teil  gegensätzlichen  Anforde- 
rungen  an  derartige  Siebgewebe  zu  erfüllen, 
schlägt  die  US-PS  3127308  vor,  ein  feines  Oberge- 
webe  in  Einfach-Bindung  (Leinenbindung)  mit  ei- 
nem  Untergewebe  in  Dreiköper-Bindung  so  zu  ver- 
einigen,  daß  die  Längsfäden  des  Untergewebes  an 
bestimmten  Stellen  auch  einzelne  Querfäden  des 
feinen,  einfachen  Obergewebes  überqueren.  Derar- 
tige  Gewebe  werden  in  der  Fachsprache  Doppel- 
bzw.  Mehrfachgewebe  mit  Anbindung  genannt.  Die 
Herstellung  tauglicher  Doppelgewebe  dieser  Art  als 
Formiersiebe  ist  jedoch  auf  Schwierigkeiten  gesto- 
ßen,  weil  die  Anbindung  der  dicken  Längsfäden 
des  Untergewebes  im  feinen  Obergewebe  so  star- 
ke  Störungen  verursacht,  daß  eine  fehlerfreie  Pa- 
pierproduktion  nicht  möglich  gewesen  ist.  Man  hat 
daher  zur  Verbindung  von  Doppelgeweben  auf  se- 
parate  dünne  Bindefäden  zurückgegriffen,  dabei  je- 
doch  den  Nachteil  beobachtet,  daß  die  dünnen 
Bindefäden  aufgrund  der  zwischen  den  Gewebela- 
gen  stattfindenden  Relativbewegungen  relativ 
schnell  zerrieben  und  damit  zerstört  werden.  Diese 
Bewegungen  sind  zumindest  teilweise  bedingt 
durch  die  ziemlich  große  Dicke  des  Doppelgewe- 
bes  in  seiner  Gesamtheit. 

Aus  der  DE-PS  30  36  409  ist  ein  doppellagiges 
Siebgewebe  bekannt,  das  in  der  hier  beigefügten 
Zeichnungsfigur  1  abgebildet  ist  und  bei  dem  nur 
ein  Teil  der  Längsfäden  l,ll,  und  zwar  vorzugsweise 
jeder  zweite  Längsfaden  II  nicht  nur  in  die  obere 
Lage  III,  sondern  auch  in  die  untere  Lage  IV  der 
Querfäden  einbindet.  Da  bei  diesen  Siebgeweben 
jeder  Längsfaden  I  und  II  an  der  Bindung  der 
Oberfläche,  also  der  Papierseite  des  Siebes  betei- 
ligt  ist,  müssen  die  Längsfäden  II,  die  in  beiden 
Querfadenlagen  abbinden,  wegen  ihrer  größeren 
eingewebten  Länge  von  einer  separaten  Kettfaden- 
walze  abgewebt  werden.  Trotz  dieses  Aufwandes 
nehmen  die  Längsfäden  I,  die  nur  in  der  oberen 
Querfadenlage  eingebunden  sind,  nach  dem  Fixie- 

ren  auf  der  Papierseite  eine  höhere  Position  ein  als 
diejenigen  Längsfäden,  die  auch  in  der  unteren 
Querfadenlage  eingebunden  sind,  da  die  letztge- 
nannten  Längsfäden  wegen  ihrer  unteren  Einbin- 

5  dung  beim  während  des  Fixiervorgangs  erfolgen- 
den  Rekken  nach  unten  gezogen  werden.  Dadurch 
wird  aber  die  Papierseite  so  beeinträchtigt,  daß 
solche  Doppelgewebe  nur  für  markierungsunemp- 
findliche  Papiersorten  eingesetzt  werden  können. 

io  Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  deshalb 
darin,  die  Vorteile  der  doppellagigen  Gewebe,  die 
nur  mit  einem  Längsfadensystem  versehen  sind, 
und  die  Vorteile  von  Mehrfachgeweben,  die  wenig- 
stens  zwei  Längsfadensysteme  aufweisen,  in  ei- 

75  nem  Gewebe  zu  vereinigen,  ohne  dabei  die  aufge- 
zeigten  Nachteile  mit  übernehmen  zu  müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  beiden  Sätze  Längsfäden  oder  die 
drei  Sätze  Längsfäden  mit  der  oberen  Lage  Quer- 

20  fäden  ein  sich  wiederholendes  Webmuster  bilden, 
in  dem  wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfäden 
von  wenigstens  drei  aufeinanderfolgenden  Längsfä- 
den  unterquert  und  danach  von  wenigstens  drei 
aufeinanderfolgenden  Längsfäden  überquert  wer- 

25  den,  wobei  von  den  letztgenannten  wenigstens  drei 
aufeinanderfolgenden  Längsfäden  im  Falle  der  Ver- 
wendung  von  zwei  Sätzen  Längsfäden  wenigstens 
zwei  dem  ersten  Satz  und  einer  dem  zweiten  Satz 
angehören  und  im  Falle  der  Verwendung  von  drei 

30  Sätzen  Längsfäden  wenigstens  zwei  dem  ersten 
Satz  und  einer  dem  zweiten  Satz  Längsfäden  an- 
gehören  und  sowohl  im  Falle  der  Verwendung  von 
zwei  als  auch  von  drei  Sätzen  Längsfäden  dieser 
letztgenannte  Längsfaden  des  zweiten  Satzes  nur 

35  einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des  Webmu- 
sters  (Rapport)  überquert,  während  die  Längsfäden 
des  ersten  Satzes  wenigstens  einmal  innerhalb  des 
Webmusters  zwei  aufeinanderfolgende  obere  Quer- 
fäden  überqueren. 

40  Durch  diese  Konstruktion  wird  erreicht,  daß  die 
Dicke  des  Gesamtgewebes,  die  bei  den  bekannten 
Doppelgeweben  oftmals  mehr  als  50%  größer  ist 
als  bei  doppellagigen  Geweben,  wesentlich  verrin- 
gert  wird,  so  daß  sie  der  Dicke  von  vergleichbaren 

45  doppellagigen  Geweben  entspricht.  Die  klare  Tren- 
nung  und  Beabstandung  von  unterer  und  oberer 
Gewebelage  als  zwangsläufige  Folge  der  Verwen- 
dung  von  separaten  Bindefäden  wird  beim  erfin- 
dungsgemäßen  Doppelgewebe  aufgehoben,  wo- 

50  durch  auch  die  Nachteile  einer  zu  hohen  Gewebe- 
dicke  vermieden  werden,  nämlich  aufgrund  eines 
zu  großen  Wasserspeichervolumens  das  Mitschlep- 
pen  von  Wasser  sowie  starke  Relativbewegungen 
im  Gewebekörper  beim  Durchlaufen  des  Walzen- 

55  Systems  der  Naßpartie  aufgrund  ständiger  Biege- 
wechselbeanspruchungen. 

Für  den  Fall,  daß  das  Doppelgewebe  als  Sieb- 
gewebe  für  die  Naßpartie  einer  Papiermaschine  zur 
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Entwässerung  und  Formierung  einer  Papierbahn 
aus  drei  Sätzen  Längsfäden  und  wenigstens  einer 
oberen  und  einer  unteren  Lage  Querfäden  besteht, 
wobei  der  erste  Satz  Längsfäden  nur  mit  der  obe- 
ren  Lage  Querfäden,  der  zweite  Satz  Längsfäden 
mit  beiden  Lagen  Querfäden  und  der  dritte  Satz 
Längsfäden  nur  mit  der  unteren  Lage  Querfäden 
verwebt  ist,  wird  die  Lösung  der  oben  genannten 
Aufgabe  dadurch  erreicht,  daß  die  drei  Sätze 
Längsfäden  mit  der  oberen  Lage  Querfäden  ein 
sich  wiederholendes  Webmuster  bilden,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfäden  von  we- 
nigstens  drei  aufeinanderfolgenden  Längsfäden  un- 
terquert  und  danach  von  wenigstens  drei  aufeinan- 
derfolgenden  Längsfäden  überquert  wird,  wobei 
von  den  letztgenannten  Längsfäden  wenigstens 
zwei  dem  ersten  Satz  und  einer  dem  zweiten  Satz 
Längsfäden  angehören  und  dieser  Längsfaden  des 
zweiten  Satzes  nur  einen  oberen  Querfaden  inner- 
halb  des  Webmusters  (Rapport)  überquert,  wäh- 
rend  die  Längsfäden  des  ersten  Satzes  wenigstens 
einmal  innerhalb  des  Webmusters  zwei  aufeinan- 
derfolgende  obere  Querfäden  überqueren. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

So  hat  es  sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  den 
ersten  Satz  Längsfäden  mit  der  oberen  Lage  Quer- 
fäden  ein  Webmuster  bilden  zu  lassen,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfäden  die 
Längsfäden  des  ersten  Satzes  abwechselnd  paar- 
weise  unter-  und  überquert. 

Die  letztgenannte  Ausgestaltung  läßt  sich  da- 
durch  weiterbilden,  daß  in  dem  Webmuster  ein 
anderer  Teil  der  oberen  Querfäden  die  Längsfäden 
des  ersten  Satzes  abwechseln  einzeln  unter-  und 
überquert,  oder  daß  diejenigen  oberen  Querfäden, 
die  die  Längsfäden  des  ersten  Satzes  abwechselnd 
paarweise  unter-  und  überqueren,  um  jeweils  einen 
oder  zwei  Längsfäden  des  ersten  Satzes  in  bezug 
aufeinander  versetzt  sind. 

Eine  andere  vorteilhafte  Gewebekonstruktions- 
variante  besteht  im  Anschluß  an  diejenige,  bei  der 
im  Webmuster  ein  anderer  Teil  der  oberen  Querfä- 
den  die  Längsfäden  des  ersten  Satzes  abwech- 
selnd  einzeln  unter-  und  überquert,  darin,  daß  die- 
jenigen  oberen  Querfäden,  die  die  Längsfäden  des 
ersten  Satzes  abwechselnd  einzeln  unter-  und 
überqueren,  um  jeweils  einen  Längsfaden  des  er- 
sten  Satzes  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind. 

Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  können  die  unteren  Querfäden  drei  aufeinan- 
derfolgende  Längsfäden  des  zweiten  Satzes  und 
alle  Längsfäden  des  ersten  Satzes  nach  unten 
überspannen,  und  zwar  gesehen  von  der  Gewebe- 
unterseite  aus. 

Ebenso  ist  die  vorteilhafte  Möglichkeit  gege- 
ben,  daß  die  unteren  Querfäden  sieben  aufeinan- 
derfolgende  Längsfäden  des  zweiten  Satzes  und 

alle  Längsfäden  des  ersten  Satzes  nach  unten 
überspannen. 

Für  den  Fall  der  Verwendung  von  drei  Sätzen 
Längsfäden  lassen  sich  zwei  aufeinanderfolgende 

5  von  ihnen,  von  denen  der  eine  dem  zweiten  Satz 
Längsfäden  und  der  andere  dem  dritten  Satz 
Längsfäden  angehören,  so  einbinden.daß  sie  nicht 
in  die-selben  Querfäden  der  unteren  Lage  einge- 
bunden  sind. 

io  Unabhängig  davon,  ob  zwei  oder  drei  Satz 
Längsfäden  in  dem  erfindungsgemäßen  Doppelge- 
webe  Verwendung  finden,  läßt  sich  das  Gewebe 
gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  so  ausbilden, 
daß  die  Längsfäden  des  zweiten  Satzes  an  den 

15  Stellen,  an  denen  sie  einen  oberen  Querfaden 
überqueren,  eine  Ebene  tangieren,  die  unterhalb 
der  Ebene  liegt,  die  von  den  Längsfäden  des  er- 
sten  Satzes  an  jenen  Stellen  tangiert  wird,  an  de- 
nen  diese  Längsfäden  des  ersten  Satzes  die  obe- 

20  ren  Querfäden  überqueren.  Dabei  können  die  bei- 
den  Ebenen  um  wenigstens  15%  des  größten 
Durchmessers  der  Längsfäden  des  ersten  oder 
zweiten  Satzes  voneinander  beabstandet  sein. 

Ganz  generell  trifft  für  alle  erfindungsgemäßen 
25  Variationen  des  Doppelgewebes  der  oben  erläuter- 

ten  Art  zu,  daß  die  Längsfäden  unterschiedliche 
Durchmesser  aufweisen  können  und  aus  unter- 
schiedlichen  Materialien  bestehen  können. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der  in 
30  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele 

näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  eine  Schnittansicht  entlang  der  Längs- 

fäden  eines  bekannten  doppellagigen 
Gewebes,  bei  welchem  nur  ein  Teil  der 

35  Längsfäden  II  in  der  unteren  Lage  von 
Querfäden  einbindet,  alle  Längsfäden 
I  und  II  jedoch  an  der  Bindung  der 
papierseitigen  Oberflächenstruktur  be- 
teiligt  sind; 

40  Fig.  2  eine  Schnittansicht  längs  der  Längsfä- 
den  des  erfindungsgemäßen  Doppel- 
gewebes,  entsprechend  den  in  den 
Fig.  4  und  5  dargestellten  Ausfüh- 
rungsformen; 

45  Fig.  3  eine  Schnittansicht  längs  der  Längsfä- 
den  des  erfindungsgemäßen  Doppel- 
gewebes,  entsprechend  den  in  den 
Fig.  7  und  8  dargestellten  Ausfüh- 
rungsformen; 

50  Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  die  Oberlage  bzw. 
Papierseite  eines  erfindungsgemäßen 
Doppelgewebes,  wobei  die  schraffier- 
ten  Stellen  zeigen,  wie  und  wo  die 
Längsfäden  des  zweiten  Satzes  ge- 

55  mäß  der  Ausführung  nach  Fig.  5  ein- 
gebunden  sind; 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  die  untere  Lage 
bzw.  Laufseite  eines  erfindungsgemä- 

3 
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ßen  Doppelgewebes  der  in  den  Fig.  2 
und  4  dargestellten  Art,  wobei  die 
schraffierten  Stellen  der  Längsfäden 
des  zweiten  Satzes  die  Querfäden  der 
oberen  Lage  an  den  in  Fig.  4  schraf- 
fierten  Stellen  überqueren  und  die 
Kreise  a)  und  b)  in  den  Fig.  4  und  5 
die  Zuordnung  bzw.  Position  der  bei- 
den  Lagen  zueinander  markieren; 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  die  untere  Lage 
bzw.  Laufseite  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Doppelgewbes,  dessen  obere 
Lage  bzw.  Papierseite  in  Fig.  4  darge- 
stellt  ist,  wobei  die  Kreise  a)  und  c) 
wiederum  die  Position  der  beiden  La- 
gen  zueinander  markieren; 

Fig.  7  die  Draufsicht  der  papierseitigen  Lage 
einer  weiteren  Ausführungsform  des 
erfindungsgemäßen  Doppelgewebes, 
und 

Fig.  8  die  Draufsicht  der  laufseitigen  Lage 
der  weiteren  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Doppelgewebes 
von  Fig.  7,  wobei  die  Kreise  d)  und  e) 
wiederum  die  Position  der  beiden  La- 
gen  zueinander  markieren. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Doppelgewebe  oder 
Siebgewebe  ist  bekannt  und  wurde  eingangs  er- 
wähnt.  Es  wird  deshalb  hier  nicht  näher  erläutert. 

Das  in  Fig.  2  im  Schnitt  gezeigte  Siebgewebe 
ist  8-schäftig  gewoben  und  in  Fig.  4  in  einer  Drauf- 
sicht  auf  die  Papierseite  und  in  Fig.  5  in  einer 
Draufsicht  auf  die  Laufseite  dargestellt. 

Dieses  Siebgewebe  weist  insgesamt  circa  75 
Längsfäden  des  ersten  Satzes  10  bis  13;  10'  bis 
13',  und  des  zweiten  Satzes  20  bis  23;  20'  bis  23', 
pro  cm  aus  Polyester  mit  einem  Durchmesser  von 
0,15  mm  auf.  Seine  oberen  Querfäden  40  bis  47 
bestehen  ebenfalls  aus  Polyester  und  besitzen  ei- 
nen  Durchmesser  von  0,13  bis  0,15  mm,  während 
der  Durchmesser  der  unteren  Querfäden  50  bis  53 
0,20  mm  oder  0,22  mm  beträgt  und  jeder  zweite 
Querfaden  aus  Polyamid  bestehen  kann. 

Da  bei  diesem  Siebgewebe  die  Verbindung  der 
Längsfäden  20  bis  23;  20'  bis  23'  des  zweiten 
Satzes  mit  dem  Obergewebe  an  nach  innen  gerich- 
teten  Flottierungen  der  oberen  Querfäden  41,  43, 
45,  47;  41',  43',  45',  47'  erfolgt,  treten  keine  Ober- 
flächenstörungen  beim  oberen  Gewebe  auf  und 
damit  auch  keine  auffällige  Markierung.  Die  Längs- 
fäden  20  bis  23;  20'  bis  23'  des  zweiten  Satzes 
tangieren  an  jenen  Stellen  7,  an  denen  sie  einen 
oberen  Querfaden  überqueren,  eine  Ebene,  die 
mindestens  10%  des  Durchmessers  eines  Längsfa- 
dens  des  ersten  Satzes  tiefer  liegt  als  die  Ebene, 
die  von  den  nach  oben  gerichteten  Flottierungen  8 
der  Längsfäden  10  bis  13,  10'  bis  13'  des  ersten 
Satzes  tangiert  wird,  und  zwar  gemessen  am  unge- 

schliffenen  Sieb. 
Der  Abstand  der  beiden  Ebenen  wird  im  we- 

sentlichen  durch  die  Bindungsart  und  nicht  durch 
die  Bildung  von  sogenannten  "Näpfchen",  wie  sie 

5  bei  bekannten  Doppelgeweben  auftreten,  erzeugt. 
Dieses  Siebgewebe  hat  im  geschliffenen  Zu- 

stand  eine  Dicke  von  ca.  0,63  bis  0,56  mm  und  ist 
damit  nicht  wesentlich  dicker  als  die  bekannten 
doppellagigen  Gewebe  entsprechender  Feinheit. 

70  Der  Wechsel  von  längeren  mit  kürzeren  Flottierun- 
gen  der  papierseitigen  Querfäden  40  bis  47  ergibt 
eine  markierungsarme  Oberfläche,  die  eine  sehr 
günstige  Faserablage  und  Faserverteilung  des  Pa- 
pierstoffs  ermöglicht.  Trotz  der  relativ  hohen 

75  Längsfadendichte  und  der  relativ  hohen  papierseiti- 
gen  Querfadenzahl  von  ca.  34/cm  hat  dieses  Sieb- 
gewebe  noch  eine  gute  Luftdurchlässigkeit  von  ca. 
2  200  l/m2  .  s. 

Bei  diesem  Siebgewebe  wird  also,  wie  aus  den 
20  Fig.  4  und  5  ersichtlich,  eine  Konstruktion  verwirk- 

licht,  die  sich  dadurch  kennzeichnet,  daß  die  bei- 
den  mit  1  und  2  bezeichneten  Sätze  Längsfäden 
10  bis  13  und  20  bis  23  mit  der  oberen  Lage 
Querfäden  40  bis  47  ein  sich  wiederholendes  Web- 

25  muster  bilden,  in  dem  wenigstens  ein  Teil  der 
oberen  Querfäden  41,  43,  45,  47  von  fünf  aufeinan- 
derfolgenden  Längsfäden  unterquert  und  danach 
von  drei  aufeinanderfolgenden  Längsfäden  über- 
quert  werden,  wobei  von  den  letztgenannten  drei 

30  aufeinanderfolgenden  Längsfäden  zwei  dem  ersten 
Satz  1  und  einer  dem  zweiten  Satz  2  angehören 
und  der  letztgenannte  Längsfaden  des  zweiten  Sat- 
zes  nur  einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des 
Webmusters  oder  Rapports  überquert,  während  die 

35  Längsfäden  des  ersten  Satzes  zweimal  innerhalb 
des  Webmusters  zwei  aufeinanderfolgende  obere 
Querfäden  überqueren. 

Die  schraffierten  Stellen  in  Fig.  4  zeigen,  wie 
und  wo  die  Längsfäden  20  bis  23  des  zweiten 

40  Satzes  2  unter  Bezug  auf  Fig.  5  eingebunden  sind. 
Hier  ist  die  spezielle  Ausführungsform  verwirklicht, 
daß  diejenigen  oberen  Querfäden  41,  43,  45,  47, 
die  die  Längsfäden  des  ersten  Satzes  1  abwech- 
selnd  paarweise  unter-und  überqueren,  um  jeweils 

45  einen  Längsfaden  des  ersten  Satzes  1  in  bezug 
aufeinander  versetzt  sind.  Außerdem  ist  ersichtlich, 
daß  auch  die  Möglichkeit  gegeben  ist,  diejenigen 
oberen  Querfäden  40,  42,  44,  46,  die  die  Längsfä- 
den  des  ersten  Satzes  1  abwechselnd  einzeln  un- 

50  ter-  und  überqueren,  um  jeweils  einen  Längsfaden 
des  ersten  Satzes  1  in  bezug  aufeinander  zu  ver- 
setzen. 

Bei  der  Draufsicht  auf  die  Unterseite  oder  Lauf- 
seite  des  Siebgewebes,  die  aus  Fig.  5  ersichtlich 

55  ist,  sind  die  schraffierten  Stellen  der  Längsfäden  20 
bis  23  des  zweiten  Satzes  so  angeordnet,  daß  sie 
die  Querfäden  41,  43,  45,  47  der  oberen  Lage  an 
den  in  Fig.  4  schraffierten  Stellen  überqueren,  wo- 

4 
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bei  die  in  den  Fig.  4  und  5  eingezeichneten  Kreise 
a  bzw.  b  die  Zuordnung  bzw.  Position  der  beiden 
Lagen  zueinander  kennzeichnen  sollen. 

Darüberhinaus  geht  aus  Fig.  4  die  besondere 
Ausführungsform  des  Gewebes  hervor,  bei  der  die 
unteren  Querfäden  50  bis  53  drei  aufeinanderfol- 
gende  Längsfäden  des  zweiten  Satzes  2  überspan- 
nen  und  alle  Längsfäden  des  ersten  Satzes  1, 
gesehen  von  der  Gewebeunterseite  aus,  nach  un- 
ten  überspannen. 

Aus  der  in  Fig.  6  wiedergegebenen  Draufsicht 
auf  die  Unter-  oder  Laufseite  einer  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Siebgewebes,  die 
der  in  Fig.  4  dargestellten  Draufsicht  der  Ober- 
oder  Papierseite  zuzuordnen  ist,  wobei  die  mit  a 
und  c  bezeichneten  Kreise  die  Positionen  der  bei- 
den  Gewebelagen  zueinander  markieren,  ergibt 
sich  eine  weitere  Ausgestaltung  der  Siebgewebe- 
konstruktion.  Diese  Ausgestaltung  ist  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  nicht  nur  diejenigen  oberen 
Querfäden  41,  43,  45,  47,  die  die  Längsfäden  des 
ersten  Satzes  1  abwechselnd  paarweise  unter-  und 
überqueren,  um  jeweils  einen  Längsfaden  des  er- 
sten  Satzes  1  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind, 
sondern  daß  die  unteren  Querfäden  60  bis  67 
sieben  aufeinanderfolgende  Längsfäden  des  zwei- 
ten  Längsfadensatzes  2  und  alle  Längsfäden  des 
ersten  Satzes  1  nach  unten  überspannen,  und  zwar 
gesehen  von  der  Gewebeunterseite  aus.  Die  unter- 
en  oder  laufseitigen  Querfäden  60  bis  67  bilden 
dabei  sehr  lange  Flottierungen,  wodurch  das  zur 
Verfügung  stehende  Verschleißvolumen  weiter  ver- 
größert  wird. 

In  den  Fig.  3,  7  und  8  ist  eine  weitere  Ausfüh- 
rungsform  des  erfindungsgemäßen,  Doppelgewebe 
bildenden  Siebgewebes  dargestellt,  bei  der  ein  drit- 
ter  Längsfadensatz  3,  bestehend  aus  den  Längsfä- 
den  30  bis  33,  Verwendung  findet,  der  nur  mit  der 
unteren  Lage  Querfäden  50'  bis  53'  verwebt  ist. 
Hierbei  bilden  die  drei  Längsfadensätze  1  ,  2,  3  mit 
der  oberen  Lage  Querfäden  40'  bis  47'  ebenfalls 
ein  sich  wiederholendes  Webmuster,  in  dem  we- 
nigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfäden  41',  43', 
45',  47'  von  fünf  aufeinanderfolgenden  Längsfäden 
unterquert  und  danach  von  drei  aufeinanderfolgen- 
den  Längsfäden  überquert  wird,  wobei  von  den 
letztgenannten  Längsfäden  zwei  dem  ersten  Satz  1 
und  einer  dem  zweiten  Längsfadensatz  2  angehö- 
ren,  und  der  Längsfaden  des  zweiten  Satzes  nur 
einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des  Webmu- 
sters  bzw.  Rapports  überquert,  während  die  Längs- 
fäden  des  ersten  Satzes  zweimal  innerhalb  des 
Webmusters  bzw.  Rapports  zwei  aufeinanderfol- 
gende  obere  Querfäden  überqueren. 

Fig.  7  zeigt  eine  weitere  Draufsicht  auf  die 
obere  ödere  papierseitige  Lage  einer  der  Draufsicht 
von  Fig.  4  vergleichbaren  Ausführungsform  des 
Siebgewebes,  bei  der  diejenigen  oberen  Querfäden 

41',  43',  45',  47',  die  die  Längsfäden  des  ersten 
Satzes  1  abwechselnd  paarweise  unter-  und  über- 
queren,  um  jeweils  zwei  Längsfäden  des  ersten 
Satzes  1  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind,  und 

5  diejenigen  oberen  Querfäden  40,  42,  44,  46;  40', 
42',  44',  46',  die  die  Längsfäden  des  ersten  Satzes 
1  abwechselnd  einzeln  unter-  und  überqueren,  um 
jeweils  einen  Längsfaden  des  ersten  Satzes  1  in 
bezug  aufeinander  versetzt  sind. 

io  Fig.  8  zeigt  die  zu  der  oberen  oder  papierseiti- 
gen  Lage  des  in  Fig.  7  dargestellten  Siebgewebes 
gehörende  untere  oder  laufseitige  Lage  des  Gewe- 
bes,  wobei  in  den  beiden  letztgenannten  Zeich- 
nungsfiguren  die  mit  d  und  e  bezeichneten  Kreise 

15  die  Position  der  beiden  Lagen  zueinander  kenn- 
zeichnen. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Längsfäden  unter- 
schiedliche  Durchmesser  aufweisen  können  und 
aus  unterschiedlichem  Material  bestehen  können. 

20  Ferner  können  in  den  Fällen,  in  denen  bei  dem 
erfindungsgemäßen  Siebgewebe,  das  entweder  mit 
zwei  Sätzen  Längsfäden  oder  mit  drei  Sätzen 
Längsfäden  ausgerüstet  ist,  die  Längsfäden  des 
zweiten  Satzes  2  an  den  Stellen  7,  an  denen  sie 

25  einen  oberen  Querfaden  überqueren,  eine  Ebene 
tangieren,  die  unterhalb  der  Ebene  liegt,  die  von 
den  Längsfäden  des  ersten  Satzes  1  an  jenen 
Stellen  8  (Fig.  2)  tangiert  wird,  an  denen  diese 
Längsfäden  des  ersten  Satzes  die  oberen  Querfä- 

30  den  überqueren.  Dabei  können  die  beiden  Ebenen 
um  wenigstens  15%  des  größten  Durchmessers 
der  Längsfäden  10  bis  13,  20  bis  23  des  ersten 
oder  zweiten  Satzes  voneinander  beabstandet  sein. 

Werden  bei  der  Ausführungsform  des  erfin- 
35  dungsgemäßen  Siebgewebes,  bei  der  die  Längsfä- 

den  20  bis  23  des  zweiten  Satzes  2  ebenso  häufig 
sind  wie  die  Längsfäden  10  bis  13  des  ersten 
Satzes  1,  für  alle  Längsfäden  auch  noch  gleiche 
Durchmesser  gewählt,  so  entsteht  ein  Doppelgewe- 

40  be,  das  von  einem  doppellagigen  Gewebe  insofern 
beinahe  nicht  zu  unterscheiden  ist,  als  dieses  Dop- 
pelgewebe  die  bekannten  guten  Eigenschaften  ei- 
nes  doppellagigen  Gewebes  hat,  aber  trotz  einer 
vergleichbaren  Dicke  ein  wesentlich  höheres  Ver- 

45  schleißvolumen,  da  außer  den  unteren  Querfäden 
50  bis  53  auch  noch  die  Längsfäden  60  bis  67  des 
zweiten  Satzes  2  völlig  verschleißen  können. 

Daraus  resultiert  eine  verlängerte  Lebensdauer 
dieser  Siebgewebe  ohne  die  Gefahr  des  Querrei- 

50  ßens,  da  die  Längsfäden  des  ersten  Satzes  1  erst 
dann  dem  Verschleiß  unterworfen  werden,  wenn 
die  gesamte  untere  Lage  Querfäden  und  Längsfä- 
den  völlig  verschlissen  ist.  Selbst  dann  sind  die 
Längsfäden  des  ersten  Satzes  1  noch  teilweise  von 

55  den  nach  innen  gerichteten  Flottierungen  der  obe- 
ren  Querfäden  geschützt. 

5 
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Patentansprüche 

1.  Doppelgewebe  als  Siebgewebe  für  die  Naßpar- 
tie  einer  Papiermaschine  zur  Entwässerung 
und  Formierung  einer  Papierbahn,  bestehend 
aus  zwei  oder  drei  Sätzen  Längsfäden  und 
wenigstens  einer  oberen  und  einer  unteren 
Lage  Querfäden,  wobei  der  erste  Satz  Längs- 
fäden  (1)  nur  mit  der  oberen  Lage  Querfäden 
verwebt  ist  und  der  zweite  Satz  Längsfäden  (2) 
sowohl  mit  der  unteren  Lage  Querfäden  (50  - 
53;  60  -  67)  als  auch  wenigstens  teilweise  mit 
der  oberen  Lage  Querfäden  (40  -  47)  verwebt 
ist  und  gegebenenfalls  der  dritte  Satz  Längsfä- 
den  (3)  nur  mit  der  unteren  Lage  Querfäden 
verwebt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  beiden  Sätze  Längsfäden  (1,  2)  oder  die 
drei  Sätze  Längsfäden  (1  ,  2,  3)  mit  der  oberen 
Lage  Querfäden  (40  -  47)  ein  sich  wiederholen- 
des  Webmuster  bilden,  in  dem  wenigstens  ein 
Teil  der  oberen  Querfäden  (41,  43,  45,  47;  41', 
43',  45',  47')  von  wenigstens  drei  aufeinander- 
folgenden  Längsfäden  unterquert  und  danach 
von  wenigstens  drei  aufeinanderfolgenden 
Längsfäden  überquert  werden,  wobei  von  den 
letztgenannten  wenigstens  drei  aufeinanderfol- 
genden  Längsfäden  im  Falle  der  Verwendung 
von  zwei  Sätzen  Längsfäden  wenigstens  zwei 
dem  ersten  Satz  (1)  und  einer  dem  zweiten 
Satz  (2)  angehören  und  im  Falle  der  Verwen- 
dung  von  drei  Sätzen  Längsfäden  wenigstens 
zwei  dem  ersten  Satz  (1)  und  einer  dem  zwei- 
ten  Satz  Längsfäden  (2)  angehören  und  so- 
wohl  im  Falle  der  Verwendung  von  zwei  als 
auch  von  drei  Sätzen  Längsfäden  dieser  letzt- 
genannte  Längsfäden  des  zweiten  Satzes  (2) 
nur  einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des 
Webmusters  (Rapport)  überquert,  während  die 
Längsfäden  des  ersten  Satzes  (1)  wenigstens 
einmal  innerhalb  des  Webmusters  zwei  aufein- 
anderfolgende  obere  Querfäden  überqueren. 

2.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  erste  Satz  Längsfäden 
(1)  mit  der  oberen  Lage  Querfäden  (40  bis  47; 
40'  bis  47')  ein  Webmuster  bildet,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfäden  (41  , 
43,  45,  47;  41',  43',  45',  47')  die  Längsfäden 
des  ersten  Satzes  (1)  abwechselnd  paarweise 
unter-  und  überquert. 

3.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  dem  Webmuster  ein 
anderer  Teil  der  oberen  Querfäden  (40,  42,  44, 
46;  40',  42',  44',  46')  die  Längsfäden  des  er- 
sten  Satzes  (1)  abwechselnd  einzeln  unter- 
und  überquert. 

4.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  diejenigen  oberen  Querfä- 
den  (41,  43,  45,  47),  die  die  Längsfäden  des 
ersten  Satzes  (1)  abwechselnd  paarweise  un- 

5  ter-  und  überqueren,  um  jeweils  einen  Längs- 
fäden  des  ersten  Satzes  (1)  in  bezug  aufeinan- 
der  versetzt  sind. 

5.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
io  kennzeichnet,  daß  diejenigen  oberen  Querfä- 

den  (41',  43',  45',  47'),  die  die  Längsfäden  des 
ersten  Satzes  (1)  abwechselnd  paarweise  un- 
ter-  und  überqueren,  um  jeweils  zwei  Längsfä- 
den  des  ersten  Satzes  (1)  in  bezug  aufeinan- 

15  der  versetzt  sind. 

6.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  diejenigen  oberen  Querfä- 
den  (40,  42,  44,  46;  40',  42',  44',  46'),  die  die 

20  Längsfäden  des  ersten  Satzes  (1)  abwech- 
selnd  einzeln  unter-  und  überqueren,  um  je- 
weils  einen  Längsfäden  des  ersten  Satzes  (1) 
in  bezug  aufeinander  versetzt  sind. 

25  7.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Ansrpüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  un- 
teren  Querfäden  (50  bis  53)  drei  aufeinander- 
folgende  Längsfäden  des  zweiten  Satzes  (2) 
und  alle  Längsfäden  des  ersten  Satzes  (1) 

30  nach  unten  (von  der  Gewebeunterseite  aus  ge- 
sehen)  überspannen. 

8.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  un- 

35  teren  Querfäden  (60  bis  67)  sieben  aufeinan- 
derfolgende  Längsfäden  des  zweiten  Satzes 
Längsfäden  (2)  und  alle  Längsfäden  des  er- 
sten  Satzes  (1)  nach  unten  (von  der  Gewebe- 
unterseite  aus  gesehen)  überspannen. 

40 
9.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei 
aufeinanderfolgende  Längsfäden,  von  denen 
der  eine  dem  zweiten  Satz  Längsfäden  (2)  und 

45  der  andere  dem  dritten  Satz  Längsfäden  (3) 
angehören,  nicht  dieselben  Querfäden  (50'  bis 
53')  der  unteren  Lage  einbinden. 

10.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
50  kennzeichnet,  daß  die  Längsfäden  des  zwei- 

ten  Satzes  (2)  an  den  Stellen  (7),  an  denen  sie 
einen  oberen  Querfäden  überqueren,  eine 
Ebene  tangieren,  die  unterhalb  der  Ebene  liegt, 
die  von  den  Längsfäden  des  ersten  Satzes  (1) 

55  an  jenen  Stellen  (8)  tangiert  wird,  an  denen 
diese  Längsfäden  des  ersten  Satzes  die  obe- 
ren  Querfäden  überqueren. 

6 
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11.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Ebenen  um 
wenigstens  10%  des  größten  Durchmessers 
der  Längsfäden  (10  bis  13;  20  bis  23)  des 
ersten  oder  zweiten  Satzes  voneinander  beab- 
standet  sind. 

12.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Längsfäden  unterschiedliche  Durchmesser  auf- 
weisen  und/oder  aus  unterschiedlichem  Materi- 
al  bestehen. 

Claims 

1.  Double  fabric  as  forming  wire  for  the  wet  end 
of  a  paper  making  machine  for  dewatering  and 
formation  of  a  paper  web,  which  wire  consists 
of  two  or  three  sets  of  longitudinal  threads  and 
at  least  one  upper  and  one  lower  layer  of  cross 
threads,  wherein  the  first  set  of  longitudinal 
threads  (1)  are  interwoven  only  with  the  upper 
layer  of  cross  threads,  and  the  second  set  of 
longitudinal  threads  (2)  are  interwoven  with  the 
lower  layer  of  cross  threads  (50  -  53;  60  -  67) 
as  well  as  at  least  partly  with  the  upper  layer 
of  cross  threads  (40  -  47),  and  eventually  the 
third  set  of  longitudinal  threads  (3)  is  inter- 
woven  only  with  the  lower  layer  of  the  cross 
threads,  characterized  therein  that  the  tow  sets 
of  longitudinal  threads  (1,  2)  or  the  three  sets 
of  longitudinal  threads  (1,  2,  3)  configure  with 
the  upper  layer  of  cross  threads  (40  -  47)  a 
repeating  weave  pattern  in  which  at  least  some 
of  the  upper  cross  threads  (41,  43,  45,  47;  41', 
43',  45',  47')  are  undercrossed  by  at  least 
three  subsequently  following  longitudinal 
threads  and  are  thereafter  overcrossed  by  at 
least  three  subsequently  following  longitudinal 
threads,  wherein  of  the  last  mentioned  at  least 
three  subsequently  following  longitudinal 
threads  in  case  usage  of  three  sets  of  longitu- 
dinal  threads  at  least  two  belong  to  the  first  set 
(1)  and  one  belongs  to  the  second  set  (2)  and 
in  case  of  usage  of  three  sets  of  longitudinal 
threads  at  least  two  of  them  belong  to  the  first 
set  (1)  and  one  of  them  to  the  second  set 
longitudinal  threads  (2)  and  in  case  of  usage  of 
two  as  well  as  of  three  sets  of  longitudinal 
threads  this  last  mentioned  longitudinal  thread 
of  the  second  set  (2)  overcrosses  only  one 
upper  cross  thread  within  the  weave  pattern 
(repeat),  whereas  the  longitudinal  threads  of 
the  first  set  (1)  overcross  within  the  weave 
pattern  at  least  one  time  two  subsequently 
following  upper  cross  threads. 

2.  Double  fabric  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  first  set  longitudinal  threads  (1) 
provides  with  the  upper  layer  of  cross  threads 
(40  -  46;  40'  -  47')  a  weave  pattern,  in  which  at 

5  least  a  part  of  the  upper  cross  threads  (41  ,  43, 
45,  47;  41',  43',  45',  47')  alternately  and  in 
pairs  undercross  and  overcross  the  longitudinal 
threads  of  the  first  set  (1). 

io  3.  Double  fabric  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  within  the  weave  pattern  another 
part  of  the  upper  cross  threads  (40,  42,  44,  46; 
40',  42',  44',  46')  alternately  and  solely  under- 
cross  and  overcross  the  longitudinal  threads  of 

is  the  first  set  (1). 

4.  Double  fabric  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  those  upper  cross  threads  (41  ,  43, 
45,  47)  undercrossing  and  overcrossing  alter- 

20  nately  and  in  pairs  the  longitudinal  threads  of 
the  first  set  (1)  are  each  offset  with  respect  to 
one  another  by  one  longitudinal  thread  of  the 
first  set  (1). 

25  5.  Double  fabric  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  those  upper  cross  threads  (41',  43', 
45',  47')  undercrossing  and  overcrossing  al- 
ternately  and  in  pairs  the  longitudinal  threads 
of  the  first  set  (1)  are  each  offset  with  respect 

30  to  one  another  by  two  longitudinal  threads  of 
the  first  set  (1). 

6.  Double  fabric  according  to  Claim  3,  character- 
ized  in  that  those  upper  cross  threads  (40,  42, 

35  44,  46;  40',  42',  44',  46')  which  are  alternately 
and  solely  undercrossing  and  overcrossing  the 
longitudinal  threads  of  the  first  set  (1)  are  each 
offset  with  respect  to  one  another  by  one  lon- 
gitudinal  thread  of  the  first  set. 

40 
7.  Double  fabric  according  to  one  of  the  Claims  1 

to  6,  characterized  in  that  the  lower  cross 
threads  (50  -  53)  overspan  downwardly  three 
longitudinal  threads  of  the  second  set  (2)  suc- 

45  ceeding  one  another  and  all  longitudinal 
threads  of  the  first  set  (1). 

8.  Double  fabric  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  6,  characterized  in  that  the  lower  cross 

50  threads  (60  -  67)  overspan  downwardly  seven 
longitudinal  threads  of  the  second  set  of  lon- 
gitudinal  threads  (2)  succeeding  one  another 
and  all  longitudinal  threads  of  the  first  set  (1)- 
(as  seen  from  the  underside  of  the  fabric). 

55 
9.  Double  fabric  according  to  one  of  the  Claims  1 

to  3,  characterized  in  that  two  subsequently 
following  longitudinal  threads,  one  of  which  be- 

7 
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longs  to  the  second  set  (2)  of  longitudinal 
threads  and  the  other  one  to  the  third  set  of 
longitudinal  threads  (3)  are  not  interwoven  with 
the  same  cross  threads  (50'  -  53')  of  the  lower 
layer.  5 

10.  Double  fabric  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  longitudinal  threads  of  the 
second  set  are  at  those  locations  in  which  they 
overcross  one  upper  cross  thread  tangent  to  a  10 
level  positioned  below  that  level  which  is  tan- 
gented  by  the  longitudinal  threads  of  the  first 
set  (1)  at  those  locations  (8)  in  which  these 
longitudinal  threads  of  the  first  set  overcross 
the  upper  cross  threads.  75 

11.  Double  fabric  according  to  Claim  10,  character- 
ized  in  that  the  two  levels  are  distantly  ar- 
ranged  from  one  another  by  at  least  10%  of 
the  greatest  diameter  of  the  longitudinal  20 
threads  (10  -  13;  10'  -  13')  of  the  first  or 
second  set. 

12.  Double  fabric  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  11,  characterized  in  that  the  longitudinal  25 
threads  have  different  diameters  and/or  consist 
of  different  material. 

Revendicatlons 
30 

1.  Tissu  double  utilise  comme  toile  dans  la  partie 
humide  d'une  machine  ä  papier,  pour  l'egout- 
tage  et  la  formation  d'une  bände  de  papier,  et 
compose  de  deux  ou  de  trois  ensembles  de 
fils  longitudinaux  et  d'au  moins  une  couche  35 
superieure  et  une  couche  inferieure  de  fils 
transversaux,  le  premier  ensemble  (1)  de  fils 
longitudinaux  n'etant  entrelace  qu'avec  la  cou- 
che  superieure  de  fils  transversaux,  et  le 
deuxieme  ensemble  (2)  de  fils  longitudinaux  40 
l'etant  aussi  bien  avec  la  couche  inferieure  de 
fils  transversaux  (50  -  53;  60  -  67)  qu'avec,  au 
moins  en  partie,  la  couche  superieure  de  fils 
transversaux  (40  -  47),  et,  le  cas  echeant,  le 
troisieme  ensemble  (3)  de  fils  longitudinaux  45 
n'etant  entrelace  qu'avec  la  couche  inferieure 
de  fils  transversaux,  caracterise  en  ce  que  les 
deux  ensembles  (1,  2)  de  fils  longitudinaux,  ou 
les  trois  ensembles  (1,  2,  3)  de  fils  longitudi- 
naux  forment  avec  la  couche  superieure  de  fils 
transversaux  (40  -  47)  un  dessin  d'armure  re- 
currens  dans  lequel  au  moins  une  partie  des 
fils  transversaux  superieurs  (41,  43,  45,  47;  41', 
43',  45',  47')  sont  croises,  par  le  dessous,  par 
au  moins  trois  fils  longitudinaux  successifs, 
puis  croises,  par  le  dessus,  par  au  moins  trois 
fils  longitudinaux  successifs,  sachant  que  par- 
mi  ces  au  moins  trois  fils  longitudinaux  suc- 

cessifs  mentionnes  en  dernier  lieu,  deux  si  l'on 
utilise  deux  ensembles  de  fils  longitudinaux, 
font  partie  du  premier  ensemble  (1),  et  un,  du 
deuxieme  ensemble  (2),  et  si  l'on  utilise  trois 

5  ensembles  de  fils  longitudinaux,  au  moins 
deux  font  partie  du  premier  ensemble  (1),  et 
un,  du  deuxieme  ensemble  (2)  de  fils  longitudi- 
naux,  et  tant  en  cas  d'utilisation  de  deux  en- 
sembles  que  de  trois  ensembles  de  fils  longi- 

70  tudinaux,  le  dernier  fil  longitudinal  cite  du 
deuxieme  ensemble  (2)  ne  croise,  par  le  des- 
sus,  qu'un  seul  fil  transversal  superieur  dans  le 
dessin  d'armure  (rapport),  tandis  que  les  fils 
longitudinaux  du  premier  ensemble  (1)  croi- 

75  sent,  par  le  dessus,  au  moins  une  fois  dans  le 
dessin  d'armure,  deux  fils  transversaux  supe- 
rieurs  successifs. 

2.  Tissu  double  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
20  rise  en  ce  que  le  premier  ensemble  (1)  de  fils 

longitudinaux  forme,  avec  la  couche  superieure 
de  fils  transversaux  (40  ä  47;  40'  ä  47'),  un 
dessin  d'armure  dans  lequel  au  moins  une 
partie  des  fils  transversaux  superieurs  (41  ,  43, 

25  45,  47;  41',  43',  45',  47')  croisent,  par  paires, 
les  fils  longitudinaux  du  premier  ensemble  (1), 
en  alternant  les  passages  par  le  dessous  et 
par  le  dessus. 

30  3.  Tissu  double  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'une  autre  partie  des  fils  transver- 
saux  superieurs  (40,  42,  44,  46;  40',  42',  44', 
46')  croisent,  de  maniere  individuelle,  dans  le 
dessin  d'armure,  les  fils  longitudinaux  du  pre- 

35  mier  ensemble  (1),  en  alternant  les  passages 
par  le  dessous  et  par  le  dessus. 

4.  Tissu  double  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  fils  transversaux  superieurs 

40  (41  ,  43,  45,  47)  qui  croisent,  par  paires,  les  fils 
longitudinaux  du  premier  ensemble  (1),  en  al- 
ternant  les  passages  par  le  dessous  et  par  le 
dessus,  sont  respectivement  decales  entre  eux 
d'un  fil  longitudinal  du  premier  ensemble  (1). 

45 
5.  Tissu  double  selon  la  revendication  2,  caracte- 

rise  en  ce  que  les  fils  transversaux  superieurs 
(41',  43',  45',  47')  qui  croisent,  par  paires,  les 
fils  longitudinaux  du  premier  ensemble  (1),  en 

50  alternant  les  passages  par  le  dessous  et  par  le 
dessus,  sont  respectivement  decales  entre  eux 
de  deux  fils  longitudinaux  du  premier  ensem- 
ble  (1). 

55  6.  Tissu  double  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  fils  transversaux  superieurs 
(40,  42,  44,  46;  40',  42',  44',  46')  qui  croisent 
de  maniere  individuelle  les  fils  longitudinaux 

8 
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du  premier  ensemble  (1),  en  alternant  les  pas- 
sages  par  le  dessous  et  par  le  dessus,  sont 
respectivement  decales  entre  eux  d'un  fil  lon- 
gitudinal  du  premier  ensemble  (1). 

5 
7.  Tissu  double  selon  l'une  quelconque  des  re- 

vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les 
fils  transversaux  inferieurs  (50  ä  53)  surtendent 
vers  le  bas  (observe  du  dessous  du  tissu)  trois 
fils  longitudinaux  successifs  du  deuxieme  en-  10 
semble  (2)  et  tous  les  fils  longitudinaux  du 
premier  ensemble  (1). 

8.  Tissu  double  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  75 
fils  transversaux  inferieurs  (60  ä  67)  surtendent 
vers  le  bas  (observe  du  dessous  du  tissu)  sept 
fils  longitudinaux  successifs  du  deuxieme  en- 
semble  (2),  et  tous  les  fils  longitudinaux  du 
premier  ensemble  (1).  20 

9.  Tissu  double  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  deux 
fils  longitudinaux  successifs,  dont  Tun  appar- 
tient  au  deuxieme  ensemble  (2)  et  l'autre  au  25 
troisieme  ensemble  (3)  de  fils  longitudinaux,  ne 
lient  pas  les  memes  fils  transversaux  (50'  ä 
53')  de  la  couche  inferieure. 

10.  Tissu  double  selon  la  revendication  1,  caracte-  30 
rise  en  ce  que  les  fils  longitudinaux  du  deuxie- 
me  ensemble  (2)  sont  tangents,  aux  endroits 
(7)  oü  ils  croisent,  par  le  dessus,  un  fil  trans- 
versal  superieur,  ä  un  plan  qui  se  situe  plus 
bas  que  le  plan  auquel  les  fils  longitudinaux  du  35 
premier  ensemble  (1)  sont  tangents,  aux  en- 
droits  (8)  oü  ces  fils  longitudinaux  du  premier 
ensemble  croisent,  par  le  dessus,  les  fils  trans- 
versaux  superieurs. 

40 
11.  Tissu  double  selon  la  revendication  10,  carac- 

terise  en  ce  que  les  deux  plans  sont  mutuelle- 
ment  espaces  d'au  moins  10%  du  plus  grand 
diametre  des  fils  longitudinaux  (10  ä  13;  20  ä 
23)  du  premier  ou  du  deuxieme  ensemble.  45 

12.  Tissu  double  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  que  les 
fils  longitudinaux  presentent  differents  diame- 
tres  et/ou  sont  faits  de  matieres  differentes.  50 

9 
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