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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Doppelsieb-Blattbildner 
einer  Papiermaschine  zur  Erzeugung  einer  Papierbahn 
zwischen  zwei  sandwichartig  verlaufenden  Sieben. 

Blattbildner  gemäß  dem  Oberbegriff  von  Anspruch 
1  sind  bekannt.  Auf  EP-A-0  438  681  und  G  92  01  722.3 
wird  verwiesen. 

Nachteil  der  bekannten  Doppelsieb-Blattbildner  ist, 
daß  sie  für  einen  Umbau  bestehender  Langsiebe  u.a. 
wegen  ihrer  Bauhöhe  und  einem  zu  großen  Umbauauf- 
wand  schlecht  geeignet  sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  Doppelsieb-Blattbild- 
ner  darzustellen,  die  den  Nachteil  des  Standes  der 
Technik  beseitigen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst. 

Ein  Doppelsieb-Blattbildungsteil  einer  Papierma- 
schine  beginnt  mit  einer  Formierwalze  im  Untersieb  und 
einer  Vollmantelwalze  im  Obersieb.  Die  Formierwalze 
kann  besaugt  oder  unbesaugt  sein.  Beide  Walzen  bil- 
den  gemeinsam  einen  Spalt.  Ober-  und  Untersieb  um- 
schlingen  gemeinsam  die  Formierwalze  in  einem  Bogen 
zwischen  30  bis  65°.  Ein  maschinenbreiter  Suspensi- 
onsstrahl  spritzt  in  den  von  der  Brustwalze  und  der  For- 
mierwalze  gebildeten  Spalt  ein  und  wird  infolge  von 
Siebdruck  und  Vakuum  durch  beide  Siebe  teilweise  ent- 
wässert.  Es  werden  dabei  zwei  gleichmäßig  formierte 
Außenschichten  gebildet.  Das  durch  das  Außensieb 
austretende  Wasser  wird  durch  einen  Strahlleitkanal  mit 
Unterstützung  von  Vakuum  in  eine  Rinne  abgeführt. 
Nach  der  Formierwalze  werden  beide  Siebe  annähernd 
horizontal  weitergeführt. 

Die  weitere  Blattbildung  erfolgt  in  einer  Turbulenz- 
strecke,  die  gebildet  wird  durch  einen  Vakuumkasten 
mit  einzelnen  Leisten  und  einen  Formationskasten  im 
Untersieb.  Der  Formationskasten  ist  mit  einzelnen, 
pneumatisch  anstellbaren  Formationsleisten  bestückt. 

Die  Trennung  der  Siebe  erfolgt  in  bekannter  Weise 
über  einen  gekrümmten  Trennsauger.  Das  Untersieb 
nach  dem  Trennsauger  gleicht  einem  Langsieb  mit 
Flachsauger,  Siebsaugwalze  und  Siebantriebswalze. 

Ein  grundlegendes  gemeinsames  Merkmal  aller 
vorgeschlagenen  Blattbildner  ist  eine  im  wesentlichen 
horizontale  Anordnung  der  Blattbildungszone,  wodurch 
er  in  seiner  dargestellten  Form  besonders  geeignet  ist, 
bestehende  Langsiebe  zu  ersetzen,  oder  ein  bestehen- 
des  Langsieb  in  einen  Doppelsiebformer  umzubauen. 

Zur  näheren  Erläuterung  sind  Ausführungsbeispie- 
le  in  den  Figuren  1  -  5  dargestellt. 

Figur  1  zeigt  ein  zum  Doppelsieb-Blattbildner  um- 
gebautes  Langsieb  mit  dem  unteren  umlaufenden  Sieb 
2  und  dem  darüber  liegend  angeordneten  oben  umlau- 
fenden  Sieb  1.  Das  Sieb  1  wird  über  mehrere  Umlenk- 
walzen  umgelenkt  und  zu  einer  ersten  Brustwalze  3  ge- 
führt,  die  etwa  in  einem  Winkel  von  45°  links  oberhalb 
der  als  Formierwalze  ausgebildeten  ersten  einlaufen- 
den  Walze  4  des  unteren  Siebes  2  liegt.  Zwischen  der 

Walze  3  und  der  Walze  4  wird  die  Stoffsuspension  durch 
den  Stoffauflauf  zwischen  die  Siebe  1  und  2  einge- 
spritzt.  Der  Walze  4  folgend  ist  ein  erster  Entwässe- 
rungsschuh  6  auf  der  Seite  des  Siebes  2  angeordnet, 

5  der  eine  leichte  Krümmung  entsprechend  der  Walze  4 
besitzt.  Dem  Formierschuh  6  folgend  ist  eine  doppelte 
Entwässerungseinheit  7.1  und  7.2  angeordnet,  z.B.  ge- 
mäß  US-PS  5,045,153  (P  4713),  wobei  die  Entwässe- 
rungseinheit  7.2  ein  Saugkasten  mit  einer  Vielzahl  von 

10  starren  Leisten  7.4  ist,  die  auf  der  Seite  des  Siebes  1 
liegen.  Gegenüberliegend  ist  die  Entwässerungseinheit 
7.1  angeordnet,  die  mit  einer  Vielzahl  von  Entwässe- 
rungsleisten  7.3  ausgestattet  ist,  die  versetzt  zu  den  ge- 
genüberliegenden  Leisten  7.4  der  Einheit  7.2  angeord- 

15  net  sind.  Wesentlich  ist,  daß  zumindest  ein  Teil  der  Lei- 
sten  7.3  der  Einheit  7.1  mittels  nachgiebiger  Elemente, 
z.B.  Federn  oder  pneumatischer  Druckkissen  (wie 
schematisch  angedeutet),  abgestützt  sind  und  daß  vor- 
zugsweise  jede  einzelne  Leiste  mittels  einer  wählbaren 

20  Kraft  an  das  Sieb  2  andrückbar  ist.  Auf  US-PS  5078835 
(P  4734)  wird  hingewiesen.  Der  Krümmungsradius  im 
Mittelpunkt  der  Siebeinheiten  7.2  und  7.1  liegt  auf  der 
anderen  Seite  der  Siebe  bezüglich  des  Krümmungsra- 
dius  der  Siebeinheit  6.  Der  Siebeinheit  7.  1  ,  7.2  folgend 

25  ist  eine  wiederum  entgegengesetzt  gekrümmte  Trenn- 
einheit  in  Form  eines  besaugten  Schuhes  auf  der  Seite 
des  Siebes  2  angebracht.  Das  Sieb  1  wird,  sich  von  der 
Bahn  im  Bereich  des  Schuhes  8  trennend,  über  eine 
Umlenkwalze  11  über  weitere  Umlenkwalzen  führend 

30  zur  ersten  Walze  3  dieser  Siebschlaufe  zurückgeführt. 
Auf  der  Seite  des  Siebes  2  sind  dem  Trennschuh  8  fol- 
gend  beispielhaft  zwei  Flachsauger  9  angebracht,  die 
eine  weitere  Entwässerung  der  Faserbahn  bewirken 
und  das  Sieb  zu  einer  weiteren  Saugwalze  10  führen, 

35  von  wo  das  Sieb  2  wiederum  über  mehrere  Umlenkwal- 
zen  zurück  zur  ersten  Formierwalze  4  geführt  wird,  wäh- 
rend  die  Faserbahn  direkt  an  oder  nach  der  Walze  10 
abgenommen  wird. 

Figur  2  zeigt  einen  der  Figur  1  ähnlichen  Doppel- 
40  sieb-Blattbildner,  wobei  die  Anfangsphase  vom  Stoff- 

auflauf  bis  zur  Entwässerungseinheit  7.1  und  7.2  grund- 
sätzlich  gleich  ist,  bis  auf  die  Tatsache,  daß  die  Entwäs- 
serungseinheit  7.2  und  7.1  keine  Krümmung  besitzt. 
Der  Entwässerungseinheit  7.2  folgt  dann  auf  der  glei- 

45  chen  Siebseite  eine  Saugleitwalze  12,  über  die  das 
Doppelsieb  nach  oben  abgelenkt  wird,  darauf  folgend 
auf  der  gegenüberliegenden  Seite  die  Siebtrennvorrich- 
tung  8  in  Form  eines  gekrümmten  Saugschuhes,  an 
dem  sich  die  Siebe  trennen,  wobei  das  Sieb  1  wiederum 

so  über  eine  Umlenkwalze  11  nach  oben  abgelenkt  wird, 
während  das  Sieb  2  zusammen  mit  der  gebildeten  Fa- 
serbahn  zu  einer  weiteren  Saugwalze  1  0  überführt  wird, 
von  wo  aus  das  Sieb  2  über  wiederum  mehrere  Umlenk- 
walzen  zurückzur  Walze  4  geführt  ist  und  die  Faserbahn 

55  vorher  vom  Sieb  2  abgenommen  wird. 
Figur  3  zeigt  einen  Doppelsieb-Blattbildner  mit  ei- 

nem  ersten  oben  liegenden  Sieb  1  und  einem  zweiten 
unten  liegenden  Sieb  2.  Beide  Siebe  bilden  einen  Sieb- 

2 
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spalt,  wobei  das  Sieb  1  über  eine  Leitwalze  3  in  die  ho- 
rizontale  Richtung  umgelenkt  wird,  während  das  Sieb  2 
über  eine  Formierwalze,  die  als  Saugwalze  ausgebildet 
ist,  das  Sieb  2  in  die  Horizontale  umlenkt.  In  den  Sieb- 
spalt  wird  von  einem  Stoffauflauf  5  die  Stoffsuspension  s 
zwischen  die  Siebe  1  und  2  eingespritzt.  Direkt  folgend 
an  die  Formierwalze  4  schließt  ein  beidseitiges  Entwäs- 
serungselement  an,  dessen  Krümmung  der  Krümmung 
der  Walze  4  entgegenläuft,  wobei  das  in  der  Siebschlau- 
fe  des  Siebes  1  liegende  Entwässerungselement  7.2  mit  10 
feststehenden  Entwässerungsleisten  ausgebildet  ist 
und  über  ein  Vakuum  abgesaugt  wird,  während  das  ge- 
genüberliegende  Entwässerungselement  7.1  mit  zu- 
mindest  teilweise  elastisch  aufgehängten  Entwässe- 
rungselementen  versehen  ist.  Im  Anschluß  an  das  Ele-  15 
ment  7.  1  folgt  ein  weiterer  entgegengesetzt  gekrümmter 
Entwässerungsschuh  13,  der  das  Doppelsieb  auf  eine 
auf  der  gleichen  Seite  liegenden  Umlenkwalze  1  4  über- 
führt,  von  wo  das  Doppelsieb  zu  einer  gegenüberliegen- 
den  Saugwalze  12  geführt  ist,  in  deren  Anschluß  wie-  20 
derum  auf  der  Seite  des  Siebes  2  liegend  ein  Trennele- 
ment  8  vorgesehen  ist,  das  die  Siebbahn  1  von  der  auf 
der  Bahn  2  liegenden  Faserbahn  trennt  und  über  eine 
Umlenkwalze  11  wieder  über  weitere  Umlenkwalzen 
laufend  zurück  zur  Walze  3  führt,  während  die  Siebbahn  25 
2  zusammen  mit  der  Faserbahn  über  eine  Saugleitwal- 
ze  10  geführt  wird,  anschließend  vom  Sieb  2  getrennt 
wird,  während  das  Sieb  2  wiederum  über  mehrere  Um- 
lenkwalzen  zurück  zur  Walze  4  geführt  wird. 

Figur  4  zeigt  einen  Doppelsieb-Blattbildner,  der  in  30 
der  Anfangsphase  der  Figur  3  entspricht,  jedoch  findet 
die  Siebtrennung  mit  Hilfe  der  Trennvorrichtung  8  direkt 
im  Anschluß  an  die  zweiseitige  Entwässerung  über  die 
Entwässerungsvorrichtung  7.2  und  7.1  statt.  Das  Sieb 
1  wird  nach  der  Trennung  wiederum  über  die  Walze  1  1  35 
und  weitere  Umlenkwalzen  zurück  zur  Einlaufwalze  3 
geführt,  während  das  Sieb  2  mit  der  darauf  liegenden 
Faserbahn  horizontal  weitergeführt  wird  und  über  meh- 
rere  Saugkästen  1  5  und  9,  die  auf  der  Seite  des  Siebes 
2  angebracht  sind,  entwässert  wird  und  danach  wieder-  40 
um  über  die  Saugwalze  10  umgelenkt  wird.  Nach  der 
Saugwalze  10  wird  die  Faserbahn  abgenommen,  wäh- 
rend  das  Sieb  2  wieder  zurück  über  mehrere  Umlenk- 
walzen  zur  Formierwalze  4  geführt  wird. 

Figur  5  zeigt  einen  Doppelsieb-Blattbildner  mit  ei-  45 
nem  ersten  oben  liegenden  umlaufenden  Sieb  1  und  ei- 
nem  zweiten  unten  liegenden  umlaufenden  Sieb  2.  Das 
Sieb  2  wird  über  eine  Brustwalze  4  von  unten  kommend 
in  die  Horizontale  überführt,  während  das  Sieb  1  von 
oben  kommend  über  eine  oben  liegende,  als  Saugwalze  so 
ausgebildete  Formierwalze  geleitet  wird.  Die  Formier- 
walze  3  bildet  mit  dem  von  der  Umlenkwalze  4  kommen- 
den  Sieb  2  einen  Siebspalt,  in  dem  durch  den  Stoffauf- 
lauf  5  die  Stoffsuspension  eingeführt  wird.  Der  Saug- 
und  Formierwalze  gegenüberliegend  und  nachfolgend  55 
ist  ein  gekrümmter  Formierschuh  6  angeordnet,  dessen 
Krümmung  entgegengesetzt  der  Formierwalze  3  aus- 
gebildet  ist.  Die  nachfolgenden  Entwässerungselemen- 

te  7.2,  7.1  usw.  entsprechen  der  Ausführung  der  Figur  1. 

Patentansprüche 

1  .  Siebpartie  für  eine  Papiermaschine  mit  den  folgen- 
den  Merkmalen: 

1.1  zwei  Siebe  (1,  2)  bilden  jeweils  eine  Sieb- 
schlaufe; 
1  .2  die  beiden  Siebe  (1  ,  2)  sind  auf  einer  Blatt- 
bildungszone  parallel  zueinander  geführt; 
1.3  die  beiden  Siebe  (1,  2)  bilden  am  Anfang 
der  Blattbildungszone  mittels  zweier  Eingangs- 
walzen  (3,  4)  gemeinsam  einen  keilförmigen 
Einlaufspalt  zum  Einführen  eines  Stoffstrahles; 
1.4  eine  der  beiden  Eingangswalzen  (3,  4)  ist 
ein  Formierzylinder; 
1.5  in  der  Blattbildungszone  ist  ein  Entwässe- 
rungsabschnitt  vorgesehen,  der  eine  Anzahl 
von  Entwässerungsleisten  (7.3,  7.4)  in  beiden 
Siebschlaufen  aufweist; 
1.6  die  der  einen  Siebschlaufe  zugeordneten 
Entwässerungsleisten  sind  starr,  und  die  der 
anderen  Siebschlaufe  zugeordneten  Leisten 
sind  nachgiebig  gelagert; 

gekennzeichnet  durch  die  folgenden  Merkmale: 

1  .7  die  beiden  Siebe  (1  ,2  )  sind  derart  geführt, 
daß  die  Blattbildungszone  im  wesentlichen  ho- 
rizontal  verläuft; 
1  .8  die  nachgiebig  gelagerten  Entwässerungs- 
leisten  (7.3)  sind  in  derselben  Siebschlaufe  (2) 
angeordnet  wie  der  Formierzylinder  (4); 
1.9  Formierzylinder  (4)  und  nachgiebig  gela- 
gerte  Entwässerungsleisten  (7.3)  sind  in  der 
aus  dem  unteren  Sieb  (2)  gebildeten  Sieb- 
schlaufe  angeordnet. 

2.  Siebpartie  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Blattbildungszone  außer  den  Entwäs- 
serungsleisten  (7.3,  7.4)  keine  weiteren  Entwässe- 
rungselemente  aufweist. 

Claims 

1  .  Wire  section  for  a  paper  machine  with  the  following 
features: 

1.1  two  screens  (1,  2)  respectively  form  a 
screen  loop; 
1  .2  the  two  screens  (1  ,  2)  are  guided  parallel  to 
one  another  on  a  sheet  forming  zone; 
1.3  at  the  leading  edge  of  the  sheet  forming 
zone,  the  two  screens  (1,  2)  jointly  form  a 
wedge-shaped  lead-in  slot  for  feeding  in  a  con- 

3 
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tinuous  flow  of  material  by  means  of  two  input 
rollers  (3,  4); 
1  .4oneof  the  two  input  rollers  (3,  4)  isa  forming 
cylinder; 
1  .5  in  the  sheet  forming  zone  a  water  extraction  s 
section  is  provided  which  has  a  number  of  ex- 
traction  Strips  (7.3,  7.4)  in  the  two  screen  loops; 
1  .6  the  extraction  Strips  allocated  to  one  screen 
loop  are  rigidly  mounted  and  the  Strips  allocat- 
ed  to  the  other  screen  loop  are  flexibly  mount-  10 
ed; 

characterised  by  the  following  features: 

caracterisee  en  ce  que  : 

1.7  les  deux  tamis  (1,  2)  passent  de  teile  ma- 
niere  que  la  zone  de  formation  de  feuille  s'etend 
pour  l'essentiel  horizontalement  ; 
1  .8  les  barres  de  deshydratation  (7.3)  montees 
de  maniere  souple  sont  placees  dans  la  meme 
boucle  de  tamisage  (2)  que  le  cylindre  de  for- 
mage  (4)  ; 
1  .9  le  cylindre  de  formage  (4)  et  les  barres  de 
deshydratation  (7.3)  montees  de  maniere  sou- 
ple  sont  places  dans  la  boucle  de  tamisage  for- 
mee  par  le  tamis  inferieur  (2). 

1  .7  the  two  screens  (1  ,  2)  are  guided  in  such  a  15 
manner  that  the  sheet  forming  zone  runs  es- 
sentially  horizontally; 
1  .8  the  flexibly  mounted  water  extraction  Strips 
(7.3)  are  arranged  in  the  same  screen  loop  (2) 
as  the  forming  cylinder  (4);  20 
1  .9  the  forming  cylinder  (4)  and  flexibly  mount- 
ed  water  extraction  Strips  (7.3)  are  arranged  in 
the  screen  loop  formed  from  the  lower  screen 
(2). 

25 
2.  Wire  section  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 

that  the  sheet  forming  zone  has  no  further  water  ex- 
traction  elements  besidesthe  extraction  Strips  (7.3, 
7.4). 

2.  Partie  de  tamisage  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  zone  de  formation  de  feuille  ne 
presente  en  dehors  des  barres  de  deshydratation 
(7.3,  7.4)  aucun  autre  element  de  deshydratation. 

Revendications 

1  .  Partie  de  tamisage  pour  une  machine  ä  papier,  pre- 
sentant  les  caracteristiques  suivantes  :  35 

1  .  1  deux  tamis  (1  ,  2)  forment  chacun  une  bou- 
cle  de  tamisage  ; 
1  .2  les  deux  tamis  (1  ,  2)  passent  parallelement 
Tun  ä  l'autre  sur  une  zone  de  formation  de  40 
feuille  ; 
1  .3  les  deux  tamis  (1,  2)  forment  en  commun, 
au  debut  de  la  zone  de  formation  de  feuille  et 
au  moyen  de  deux  rouleaux  d'introduction  (3, 
4),  une  fente  d'introduction  cuneiforme  desti-  45 
nee  ä  l'introduction  d'un  jet  de  matiere  ; 
1  .4  Tun  des  deux  cylindres  d'introduction  (3,  4) 
est  un  cylindre  de  formage  ; 
1.5  il  est  prevu  dans  la  zone  de  formation  de 
feuille  une  section  de  deshydratation  qui  pre-  so 
sente  plusieurs  barres  de  deshydratation  (7.3, 
7.4)  dans  les  deux  boucles  de  tamisage  ; 
1.6  les  barres  de  deshydratation  associees  ä 
une  boucle  de  tamisage  sont  montees  de  ma- 
niere  rigide,  et  les  barres  de  deshydratation  as-  55 
sociees  ä  l'autre  boucle  de  tamisage  de  manie- 
re  souple  ; 
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