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(54)  Vorrichtung  und  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Transportbandes 

(57)  Es  wird  eine  Vorrichtung  zum  Reinigen  eines 
Transportbandes  einer  Maschine  zur  Herstellung  oder 
Bearbeitung  einer  Papier-  oder  Kartonbahn,  zum  Bei- 
spiel  eines  Trocken-  oder  Naßsiebbandes  oder  eines 
Filzbandes  einer  Papierherstellungsmaschine,  mit  min- 
destens  einer  wenigstens  eine  Reinigungsdüse  umfas- 
senden  Düseneinrichtung  zur  Abgabe  eines  auf  das 
Transportband  gerichteten  Reinigungsstrahls,  wobei  die 
Reinigungsdüse  an  einem  um  eine  Achse  drehenden 
Düsenkopf  der  Düseneinrichtung  angebracht  ist,  und 
wobei  die  Düseneinrichtung  an  einer  entlang  einer  Tra- 
verse  verlagerbaren  Transporteinrichtung  angeordnet 
ist,  die  quer  oder  im  wesentlichen  quer  zur  Laufrichtung 
des  Transportbandes  verläuft,  vorgeschlagen.  Die  Rei- 
nigungsvorrichtung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die 
Düseneinrichtung  (7)  während  des  Reinigungsvor- 
gangs  in  mehrere  -quer  zur  Laufrichtung  (Doppelpfeil 
(28))  des  Transportbandes  (4)  gesehen-  hintereinan- 
derliegende  Reinigungspositionen  (A,B  I)  auf  der  Tra- 
verse  (Querträger  (12))  verlagerbar  und  in  der 
jeweiligen  Reinigungsposition  (A,B  I)  eine  vorgege- 
bene  Zeitdauer  ortsfest  gehalten  ist,  und  daß  ein  Positi- 
onswechsel  sprunghaft  erfolgt. 
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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Rei- 
nigen  eines  Transportbandes  einer  Maschine  zur  Her- 
stellung  oder  Bearbeitung  einer  Papier-  oder 
Kartonbahn  gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  ,  eine 
Vorrichtung  zum  Reinigen  eines  Transportbandes  einer 
Maschine  zur  Herstellung  oder  Bearbeitung  einer 
Papier-  oder  Kartonbahn  gemäß  Oberbegriff  des 
Anspruchs  3,  ein  Verfahren  zum  Reinigen  eines 
Transportbandes  einer  Maschine  zur  Herstellung  oder 
Bearbeitung  einer  Papier-  oder  Kartonbahn  gemäß 
Oberbegriff  des  Anspruchs  8  sowie  ein  Verfahren  zum 
Reinigen  eines  Transportbandes  einer  Maschine  zur 
Herstellung  oder  Bearbeitung  einer  Papier-  oder  Kar- 
tonbahn  gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  9. 
[0002]  Reinigungsvorrichtungen  und  Verfahren  der 
angesprochenen  Art  sind  bekannt  (DE  195  39  015  C2). 
Diese  werden  im  Zusammenhang  mit  einer  Material- 
bahnherstellungs  oder  -bearbeitungsmaschine  einge- 
setzt  und  dienen  zum  Reinigen  eines  Transportbandes, 
das  während  des  Betriebs  der  Maschine  verunreinigt 
wird.  Dabei  werden  die  Maschen  und  Poren  des  porö- 
sen  Transportbandes  von  zum  Beispiel  Papierfasern, 
Klebstoffen  oder  sonstigen  Zuschlagsstoffen  zugesetzt. 
Um  ein  einwandfreies  Funktionieren  des  Transport- 
bandes  zu  gewährleisten,  bedarf  es  der  Reinigung  des 
Transportbandes.  Hierfür  wird  eine  Reinigungsvorrich- 
tung  eingesetzt,  die  mindestens  eine  Düseneinrichtung 
umfaßt,  die  wenigstens  eine  an  einem  um  eine  Achse 
rotierenden  Düsenkopf  angebrachte  Reinigungsdüse 
umfaßt.  Mit  Hilfe  der  Reinigungsdüse  kann  ein  Reini- 
gungsstrahl,  beispielsweise  Flüssigkeitsstrahl,  auf  das 
Transportband  gerichtet  werden.  Um  die  Reinigungswir- 
kung  der  rotierenden  Reinigungsdüse  zu  verbessern, 
ist  die  Düseneinrichtung  an  einer  Transporteinrichtung 
angeordnet,  die  entlang  einer  quer  zur  Laufrichtung  des 
Transportbandes  verlaufenden  Traverse  verlagerbar  ist. 
Die  Traversiergeschwindigkeit  liegt  bei  der  bekannten 
Reinigungsvorrichtung  im  Bereich  von  0,1  m/min  bis  0,5 
m/min.  Dadurch,  daß  der  Kreisbewegung  der  Reini- 
gungsdüse  eine  lineare  Traversierbewegung  überlagert 
ist,  wird  anstelle  eines  linienförmigen  ein  relativ  breiter 
streifenförmiger  Bereich  des  Transportbandes  gerei- 
nigt. 
[0003]  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  durch  die  Rotation  der 
Reinigungsdüse  die  Reinigungswirkung  in  den  Kreisbe- 
reichen,  die  in  etwa  in  Laufrichtung  des  Transport- 
bandes  liegen,  verstärkt  ist.  Diese  ungleichmäßige 
Reinigung  des  Transportbandes  kann  trotz  der  Trave- 
sierbewegung  der  Reinigungsdüse  nicht  ausgeglichen 
werden.  Dadurch  kann  das  Feuchteprofil  des  Transport- 
bandes,  das  die  Eigenschaften  der  Papier-  oder  Karton- 
bahn  beeinflußt  und  daher  möglichst  niedrig  und 
gleichmäßig  sein  soll,  nicht  in  gewünschter  Weise  ein- 
stellt  werden.  Dies  führt  dazu,  daß  in  den  Bereichen,  in 
denen  eine  verstärkte  Reinigungswirkung  auftritt,  das 
Transportband  stärker  durchfeuchtet  ist  als  in  den 

Bereichen  des  Transportbandes,  das  die  Reinigungs- 
düse  mit  verminderter  Reinigungswirkung  reinigt.  Die 
bekannten  Reinigungsvorrichtungen  werden  bisher  aus 
einem  Kompromiß  zwischen  ausreichender  Reini- 

5  gungswirkung  bei  gleichzeitig  relativ  niedrigen  Feuchte- 
profil  des  Transportbandes  betrieben.  Es  hat  sich 
jedoch  gezeigt,  daß  nicht  in  allen  Fällen  ein  niedriges 
und  insbesondere  gleichmäßiges  Feuchteprofil  des 
Transportbandes  sowie  eine  gute  Reinigungswirkung 

10  der  Reinigungsvorrichtung  realisierbar  ist. 
[0004]  Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  die  ein- 
gangs  genannte  Reinigungsvorrichtung  und  das  damit 
realisierbare  Verfahren  derart  zu  verbessern,  daß  die 
genannten  Nachteile  nicht  auftreten. 

15  [0005]  Zur  Lösung  der  Aufgabe  wird  eine  Reinigungs- 
vorrichtung  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs  1  vorge- 
schlagen.  Diese  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die 
Düseneinrichtung  während  des  Reinigungsvorgangs  in 
mehrere  -quer  zur  Laufrichtung  des  Transportbandes 

20  gesehen-  hintereinanderliegende  Reinigungspositionen 
auf  der  Traverse  verlagerbar  und  in  der  jeweiligen  Reini- 
gungsposition  eine  vorgegebene,  insbesondere  variier- 
bare,  Zeitdauer  ortsfest  gehalten  ist,  und  daß  ein 
Positionswechsel  sprunghaft  erfolgt.  Im  Zusammen- 

25  hang  mit  der  hier  vorliegenden  Erfindung  wird  unter 
„sprunghaft"  eine  zum  Beispiel  schnelle  Verlagerung 
mit  relativ  hoher  Geschwindigkeit  verstanden.  Die  Ver- 
lagerung  der  Düseneinrichtung  von  einer  Reinigungs- 
position  auf  der  Traverse  zur  nächsten  erfolgt  also  sehr 

30  schnell,  so  daß  an  jedem  Flächenbereich  des 
Transportbandes  eine  vorgegebene  -vorzugsweise 
gleich  lange-  Einwirkdauer  des  Reinigungsstrahls  reali- 
sierbar  ist.  Die  Zeitdauer,  in  der  die  Reinigungsdüse 
beziehungsweise  die  Düseneinrichtung  in  einer  Reini- 

35  gungsposition  angeordnet  ist,  kann  beispielsweise  in 
Abhängigkeit  des  Verschmutzungsgrades,  der  Maschi- 
nengeschwindigkeit,  des  Feuchteprofils  des  Transport- 
bandes  und/oder  der  Rotationsgeschwindigkeit  des 
Düsenkopfes  variiert  werden.  Durch  die  diskontinuierli- 

40  che  Verlagerung  der  Düseneinrichtung  von  einer  Reini- 
gungsposition  zur  nächsten,  ist  eine  gute 
Reinigungswirkung  bei  gleichzeitig  niedrigem  Feuchte- 
profil  realisierbar. 
[0006]  Bei  einem  vorteilhaften  Ausführungsbeispiel 

45  der  Reinigungsvorrichtung  ist  vorgesehen,  daß  der 
Abstand  zwischen  zwei  benachbarten  Reinigungsposi- 
tionen  der  Reinigungsbreite,  zumindest  aber  im  wesent- 
lichen  der  Reinigungsbreite  der  um  eine  Achse 
rotierenden  Reinigungsdüse  entspricht.  In  jeder  Reini- 

so  gungsposition  wird  also  ein  streifenförmiger  Abschnitt 
des  Transportbandes  gereinigt,  wobei  zwei  benach- 
barte  Abschnitte  aneinander  angrenzen. 
[0007]  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  ergeben 
sich  aus  den  übrigen  Unteransprüchen. 

55  [0008]  Zur  Lösung  der  Aufgabe  wird  auch  eine  Reini- 
gungsvorrichtung  vorgeschlagen,  die  die  Merkmale  des 
Anspruchs  3  umfaßt.  Diese  zeichnet  sich  dadurch  aus, 
daß  die  Traversiergeschwindigkeit  der  Düseneinrich- 
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tung  sehr  gering  ist  und  in  einem  Bereich  von  1  mm/min 
bis  10  mm/min,  vorzugsweise  von  2  mm/min  bis  5 
mm/min,  liegt.  Hierdurch  kann  gewährleistet  werden, 
daß  die  Einwirkdauer  des  aus  der  Reinigungsdüse  aus- 
tretenden  Reinigungsstrahls,  beispielsweise  Luft-, 
Dampf-  oder  Flüssigkeitsstrahl,  an  jedem  Ort  bezie- 
hungsweise  Bereich  des  Transportbandes  einen  Min- 
destwert  erreicht.  Mit  anderen  Worten,  durch  die  sehr 
langsame  Verlagerung  der  Düseneinrichtung  über  die 
gesamte  Breite  des  Transportbandes  kann  eine 
gewünschte  -vorzugsweise  gleichmäßige  und  intensive- 
Reinigungswirkung  erzielt  werden,  so  daß  gleichzeitig 
in  vorteilhafter  Weise  ein  gleichmäßiges  Feuchteprofil 
des  Transportbandes  realisierbar  ist.  Die  Einwirkdauer 
des  Reinigungsstrahls  auf  dem  Transportband  wird  bei- 
spielsweise  in  Abhängigkeit  des  Verschmutzungsgra- 
des  des  Transportbandes  und  damit  der  Art  der  Papier- 
oder  Kartonbahn,  die  insbesondere  durch  deren  Asche- 
gehalt  und  Stoffdichte  bestimmt  ist,  eingestellt.  Die  Tra- 
versiergeschwindigkeit  wird  vorzugsweise  in 
Abhängigkeit  der  Mschinengeschwindigkeit,  also  der 
Laufgeschwindigkeit  der  Materialbahn,  eingestellt. 
[0009]  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  ergeben  sich  aus 
den  übrigen  Unteransprüchen. 
[0010]  Die  Aufgabe  wird  auch  durch  ein  Verfahren 
gelöst,  das  die  Merkmale  des  Anspruchs  8  aufweist.  Bei 
dem  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Transportbandes 
einer  Maschine  zur  Herstellung  oder  Bearbeitung  einer 
Papier-  oder  Kartonbahn  wird  mindestens  eine  um  eine 
Achse  rotierende  und  quer  zur  Laufrichtung  des 
Transportbandes  verlagerbare  Reinigungsdüse  einge- 
setzt,  aus  der  ein  auf  das  Transportband  gerichteter 
Reinigungsstrahl,  zum  Beispiel  Dampf-  oder  Flüssig- 
keitsstrahl,  austritt.  Das  Verfahren  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  die  Reinigungsdüse  sehr  langsam 
und  vorzugsweise  mit  konstanter  Traversiergeschwin- 
digkeit  über  die  Breite  des  Transportbandes  verlagert 
wird  und  daß  die  Traversiergeschwindigkeit  in  einen 
Bereich  von  1  mm/min  bis  10  mm/min,  vorzugsweise 
von  2  mm/min  bis  5  mm/min,  liegt. 
[001  1  ]  Schließlich  wird  zur  Lösung  der  Aufgabe  noch 
ein  Verfahren  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs  9  vor- 
geschlagen.  Dadurch,  daß  die  Reinigungsdüse  wäh- 
rend  des  Reinigungsvorgangs  mehrere  -quer  zur 
Laufrichtung  des  Transportbandes  gesehen-  hinterein- 
anderliegende  Reinigungspositionen  einnimmt  und  in 
diesen  jeweils  eine  vorgegebene  Zeitdauer  verweilt, 
und  daß  ein  Positionswechsel  sprunghaft  erfolgt,  kann 
eine  gleichmäßige  Reinigungswirkung  der  Reinigungs- 
düse  über  die  gesamte  Breite  des  Transportbandes 
sichergestellt  werden.  Dies  ermöglicht  die  Einstellung 
eines  relativ  niedrigen  und  gleichmäßigen  Feuchtepro- 
fils  des  Transportbandes. 
[0012]  Vorteilhafte  Ausführungsformen  ergeben  sich 
aus  den  übrigen  Unteransprüchen. 
[0013]  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  eine  Seitenansicht  eines  Teils  einer  Ausfüh- 
rungsform  der  erfindungsgemäßen  Reini- 
gungsvorrichtung  und 

5  Figur  2  einen  Querschnitt  durch  einen  Teil  einer 
Bahnhersterstellungs-  oder  bearbeitungs- 
maschine  im  Bereich  der  Reinigungsvor- 
richtung. 

10  [0014]  Die  im  folgenden  beschriebene  Reinigungsvor- 
richtung  ist  allgemein  zum  Reinigen  eines  Transport- 
bandes  einer  Maschine  zur  Herstellung  oder 
Bearbeitung  einer  Papier-  oder  Kartonbahn  einsetzbar. 
Die  Reinigungsvorrichtung  kann  für  beliebige  Transport- 

15  bänder  der  Maschine  eingesetzt  werden,  beispiels- 
weise  für  Siebbänder  beziehungsweise  Filze  einer 
Sieb-  beziehungsweise  einer  Pressen-  oder  Trocken- 
partie.  Im  folgenden  wird  rein  beispielhaft  davon  ausge- 
gangen,  daß  es  sich  hier  um  auch  als 

20  Trockensiebbänder  bezeichnete  Trockensiebe  einer 
Papiermaschine  handelt. 
[0015]  Figur  1  zeigt  schematisch  eine  Seitenansicht 
einer  Ausführungsform  einer  Reinigungsvorrichtung  2, 
die  zur  Reinigung  eines  im  folgenden  als  Transportband 

25  4  bezeichneten  Trockensiebs  im  Bereich  einer  Walze  6 
einer  nicht  dargestellten  Papiermaschine  angeordnet 
ist.  Der  Aufbau  der  Reinigungsvorrichtung  2  ist  an  sich 
bekannt,  so  daß  im  folgenden  lediglich  kurz  darauf  ein- 
gegangen  wird.  Die  Reinigungsvorrichtung  2  umfaßt  bei 

30  diesem  Ausführungsbeispiel  eine  Düseneinrichtung  7, 
die  einen  rotierbaren  Düsenkopf  10  umfaßt,  der  eine 
nicht  dargestellte  Düsenanordnung  aufweist.  Diese 
Düsenanordnung  kann  eine  oder  mehrere  tangential 
ausströmende  Treibdüsen  zur  Erzeugung  einer  Rotati- 

35  onsbewegung  im  Bereich  von  beispielsweise  200  U/min 
bis  3000  U/min  umfassen  sowie  eine  oder  mehrere  Rei- 
nigungsdüsen,  die  das  Transportband  4  mit  einem  Rei- 
nigungsmedium,  beispielsweise  Luft,  Dampf  oder  einer 
Flüssigkeit,  beaufschlagen.  Die  Rotationsbewegung 

40  des  Düsenkopfs  10  kann  selbstverständlich  auch 
anders  erzeugt  werden,  beispielsweise  mit  Hilfe  eines 
Motors.  Im  folgenden  wird  rein  beispielhaft  davon  aus- 
gegangen,  daß  es  sich  bei  dem  Reinigungsmedium  um 
eine  Flüssigkeit  handelt. 

45  [0016]  Des  weiteren  ist  eine  zylinderförmige  Saug- 
glocke  14  vorgesehen,  die  die  Düseneinrichtung  7  mit 
dem  Düsenkopf  10  umgibt.  Das  Innere  der  Saugglocke 
14  ist  mit  einer  Absaugleitung  16  verbunden  und  bildet 
einen  der  Düseneinrichtung  7  zugeordneten  Saugraum 

50  18. 
[001  7]  Die  Reinigungsvorrichtung  2  umfaßt  eine  Ener- 
giekette  für  die  Medienversorgung,  von  der  lediglich  ein 
mit  einer  Hochdruckpumpe  verbindbarer  Hochdruck- 
schlauch  20  zur  Versorgung  der  Düseneinrichtung  7  mit 

55  Flüssigkeit  in  einem  Druckbereich  von  100  bar  bis  1000 
bar  sowie  die  Absaugleitung  16  zum  Abführen  von 
Spritzwasser  oder  Wassernebel  mit  darin  vorhandenen 
Schmutzpartikeln  aus  dem  Saugraum  18  dargestellt  ist. 

3 
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[0018]  Die  bislang  beschriebenen  Vorrichtungsbe- 
standteile  der  Reinigungsvorrichtung  2  sind  an  einer 
Transporteinrichtung  angeordnet,  die  bei  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  von  einem  Traversierwagen  1  1  gebil- 
det  ist,  der  in  einer  Richtung  quer  zur  Laufrichtung  des  5 
Transportbandes  4  verlagerbar  ist.  Der  Traversierwagen 
1  1  ist  entlang  einer  Traverse  verfahrbar,  die  hier  von 
zwei  Querträgern  12  gebildet  ist.  Der  auf  den  Querträ- 
gern  12  sitzende  Traversierwagen  11  ist  von  einem 
nicht  dargestellten  Traversiermotor  mit  einer  vorgebba-  w 
ren  Geschwindigkeit  antreibbar,  worauf  im  folgenden 
anhand  von  Figur  2  näher  eingegangen  wird. 
[0019]  Wie  aus  der  Figur  1  ersichtlich,  ist  ein  dem 
Transportband  4  zugewandter  Endbereich  22  der  Saug- 
glocke  14  der  kreiszylindrischen  Umfangsform  der  1s 
Walze  6  angepaßt,  so  daß  zwischen  der  Saugglocke  14 
und  dem  Transportband  4  ein  bestimmter  einstellbarer 
Abstand  oder  Spalt  gewährleistet  ist,  der  entlang  des 
Randes  24  des  Endbereichs  22  im  wesentlichen  kon- 
stant  ist.  20 
[0020]  Die  Positionierung  der  Reinigungsvorrichtung  2 
auf  der  Walze  6  hat  den  folgenden  Vorteil:  Die  Maschen 
des  Transportbandes  4  werden  durch  die  Umlenkung 
an  der  Walze  aufgeweitet,  so  daß  das  Reinigungsme- 
dium  besonders  gleichmäßig  in  die  Gewebeformation  25 
des  Transportbandes  eindringen  und  Verunreinigungen 
sehr  effektiv  entfernen  kann. 
[0021]  Im  Betrieb  der  Reinigungsvorrichtung  2  wird 
die  Düsenanordnung  im  Düsenkopf  10  der  Düsenein- 
richtung  7  über  den  Hochdruckschlauch  20  mit  einem  30 
Reinigungsmedium,  vorzugsweise  mit  unter  Hochdruck 
stehendem  Wasser,  beaufschlagt.  Der  Düsenkopf  10 
mit  der  Anordnung  einzelner  -in  Figur  1  nicht  dargestell- 
ter-Reinigungsdüsen  wird  dabei  bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  durch  die  Rückstoßwirkung  von  35 
Treibdüsen  in  Rotation  versetzt.  Hierdurch  beschreibt 
der  Reinigungsstrahl,  hier  Flüssigkeitsstrahl,  beispiels- 
weise  eine  in  einem  bestimmten  Winkel  zur  Längs- 
achse  26  der  Düseneinrichtung  7  verlaufende 
kegelförmige  Bahn  27.  Die  Längsachse  26  fällt  hier  mit  40 
der  Drehachse  des  Düsenkopfs  10  zusammen.  Der 
Reinigungsstrahl  trifft  daher  bei  diesem  Ausführungs- 
beispiel  unter  einem  Winkel  auf  das  Transportband  4 
auf  und  löst  so  die  Verunreinigungen  von  dessen  Ober- 
fläche  ab.  45 
[0022]  Es  ist  auch  möglich,  den  Düsenkopf  10  mit 
einer  oder  mehreren  schwenkbar  gelagerten,  eine 
Oszillationsbewegung  durchführenden  Reinigungsdü- 
sen  auszustattenden,  die  während  der  Traversierbewe- 
gung  des  Düseneinrichtung  7  einen  bandförmigen  so 
Bereich  des  Transportbandes  4  überstreichen. 
[0023]  Durch  die  Überlagerung  der  Traversierbewe- 
gung  und  der  Rotations-  beziehungsweise  Schwenkbe- 
wegung  werden  die  Schmutzpartikel  unter 
verschiedenen  Richtungen  vom  Flüssigkeitsstrahl  der  ss 
Düsenanordnung  getroffen  und  können  dadurch  ein- 
fach  abgelöst  werden.  Durch  die  Neigung  des  Düsen- 
kopfes  10  beziehungsweise  der  Düsenanordnung  wird 

ferner  bewirkt,  daß  der  auf  das  Transportband  4  auftref- 
fende  Reinigungs-/Flüssigkeitsstrahl  in  den  Saugraum 
18  reflektiert  wird,  so  daß  der  dabei  entstehende  Was- 
sernebel  mit  darin  gebundenen  Schmutzpartikeln  sowie 
Restwasser  über  die  Absaugleitung  1  6  abgeführt  wer- 
den  können.  Es  ergibt  sich  eine  durch  die  Pfeile  darge- 
stellte  Sogwirkung  beziehungsweise  Strömung.  Um  die 
Saugglocke  14  herum  tritt  daher  kein  Spritzwasser  auf, 
ein  Schmutz-  oder  Wasseraustritt  kann  also  weitestge- 
hend  vermieden  werden. 
[0024]  Figur  2  zeigt  stark  schematisch  einen  Quer- 
schnitt  durch  einen  Teil  der  Papiermaschine  im  Bereich 
der  Walze  6.  Teile,  die  mit  denen  anhand  von  Figur  1 
beschriebenen  übereinstimmen,  sind  mit  gleichen 
Bezugszeichen  versehen,  so  daß  insofern  auf  die 
Beschreibung  zu  Figur  1  verwiesen  wird.  Vor  der  am 
Traversierwagen  11  angebrachten  Düseneinrichtung  7 
ist  lediglich  der  Düsenkopf  10  mit  gestrichelter  Linie 
angedeutet.  Mit  einem  Doppelpfeil  28  ist  die  Verlage- 
rungsrichtung  des  Traversierwagens  1  1  und  mit  einem 
Pfeil  29  die  Laufrichtung  des  Transportbandes  4  darge- 
stellt.  Aus  Figur  2  wird  deutlich,  daß  die  Verlagerungs- 
richtung  des  Traversierwagens  1  1  hier  genau  quer  zur 
Laufrichtung  des  Transportbandes  verläuft.  Bei  einem 
anderen  -nicht  dargestellten-  Ausführungsbeispiel  wird 
der  Traversierwagen  schräg  zur  Laufrichtung  des 
Transportbandes  und  über  dessen  gesamte  Breite  ver- 
lagert.  Wichtig  ist  nur,  daß  während  eines  Reinigungs- 
vorgangs  das  mittels  der  Düseneinrichtung  7  auf  das 
Transportband  aufgebrachte  Reinigungsmedium  jeden 
Bereich  des  Transportbandes  4  durch  die  Traversierbe- 
wegung  erreicht. 
[0025]  Um  eine  gleichmäßige  Reinigung  des 
Transportbandes  über  die  gesamte  Breite  sowie  ein 
relativ  niedriges  und  gleichmäßiges  Feuchteprofil  des 
Transportbandes  4  sicherzustellen,  ist  nach  einer 
ersten  Ausführungsvariante  vorgesehen,  daß  die  Tra- 
versiergeschwindigkeit  der  Düseneinrichtung  7  bezie- 
hungsweise  des  Traversierwagens  1  1  in  einem  Bereich 
von  1  mm/min  bis  10  mm/min,  vorzugsweise  von  2 
mm/min  bis  5  mm/min  liegt. 
[0026]  Der  Reinigungsvorgang  beginnt  vorzugsweise 
an  einem  der  beiden  Seitenränder  30  und  31  des 
Transportbandes  4.  Des  weiteren  ist  vorgesehen,  daß 
während  der  Verlagerung  der  Düseneinrichtung  7  von 
einem  Seitenrand  des  Transportbandes  4  zum  anderen 
die  Geschwindigkeit  des  Traversierwagens  1  1  konstant 
ist. 
[0027]  Nachdem  die  Düseneinrichtung  7  das  Trans- 
portband  4  über  die  gesamte  Breite  gereinigt  hat  und 
sofern  die  Reinigung  des  Transportbandes  noch  nicht 
abgeschlossen  ist,  kann  der  Traversierwagen  1  1  entwe- 
der  mit  der  gleichen,  mit  einer  geringeren  oder  einer 
höheren  Geschwindigkeit  zum  anderen  Seitenrand  des 
Transportbandes  4  zurückverlagert  werden,  während 
die  Düseneinrichtung  7  weiter  das  Reinigungsmedium 
auf  das  Transportband  aufspritzt. 
[0028]  Um  sicherzustellen,  daß  jeder  Punkt  bezie- 
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hungsweise  Flächenbereich  des  Transportbandes  4  in 
gleichen  Zeitabständen  gereinigt  wird,  ist  bei  einer  vor- 
teilhaften  Ausführungsvariante  vorgesehen,  daß  der 
Traversierwagen  11  mit  der  darauf  angebrachten 
Düseneinrichtung  7  nach  Erreichen  eines  der  Seiten- 
ränder  30,  31  des  Transportbandes  4  sprunghaft  zum 
anderen  Seitenrand  des  Transportbandes  zurückgefah- 
ren  wird  und  dort  sofort  oder  mit  einer  zeitlichen  Verzö- 
gerung  mit  der  wiederholten  Reinigung  des 
Transportbandes  4  erneut  beginnt.  Während  des 
Zurückfahrens  des  Traversierwagens  1  1  ist  die  Düsen- 
einrichtung  7  vorzugsweise  inaktiv,  das  heißt  es  wird 
kein  Reinigungsmedium  auf  das  Transportband  4  auf- 
gebracht.  Alternativ  ist  es  möglich,  daß  die  Düsenein- 
richtung  7  langsam  zurückgefahren  wird  und  dabei 
beispielsweise  ein  das  Transportband  trocknenden 
Gasstrom  auf  dasselbe  aufgebracht  wird.  Hierzu  kann 
beispielsweise  die  Reinigungsdüse  der  Düseneinrich- 
tung  7  verwendet  werden,  die  mittels  einer  Umschalt- 
einrichtung  von  der  Versorgung  mit  dem 
Reinigungsmedium  abgekoppelt  und  mit  einer  zum  Bei- 
spiel  Druckluftversorgung  verbunden  wird. 
[0029]  Bei  den  bereits  beschriebenen  Ausführungsva- 
rianten  beginnt  der  Reinigungsvorgang  an  einem  der 
beiden  Seitenränder  des  Transportbandes.  Es  ist  auch 
möglich,  daß  der  Reinigungsvorgang  im  mittleren,  zwi- 
schen  den  Seitenrändern  liegenden  Bereich  des 
Transportbandes  gestartet  wird.  Bei  dieser  Ausfüh- 
rungsvariante  wird  die  Düseneinrichtung  7  bei  Errei- 
chen  eines  der  Seitenränder  30,  31  des 
Transportbandes  4  sehr  schnell  an  den  anderen  Seiten- 
rand  des  Transportbandes  zurückverlagert  und  von  dort 
erneut  in  Richtung  des  einen  Seitenrands  verlagert. 
[0030]  Allen  Ausführungsvarianten  der  mit  der  Reini- 
gungsvorrichtung  2  beschriebenen  Verfahren  zur  Reini- 
gung  des  Transportbandes  4  ist  vorzugsweise 
gemeinsam,  daß  die  Startposition,  an  der  die  Düsenein- 
richtung  7  mit  der  Reinigung  des  Transportbandes  4 
beginnt,  auch  gleichzeitig  die  Endposition  ist,  an  der  die 
Reinigung  des  Transportbandes  endet. 
[0031]  Bei  einer  anderen  Ausführungsvariante  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  vorgesehen,  daß  die 
Düseneinrichtung  7  während  des  Reinigungsvorgangs 
in  mehrere  Reinigungspositionen  auf  der  Traverse 
beziehungsweise  den  Querträgern  12  verlagert  wird 
und  in  der  jeweiligen  Reinigungsposition  eine  vorgege- 
bene  Zeitdauer  ortsfest  gehalten  ist.  Der  Wechsel  von 
einer  Reinigungsposition  in  die  nächste  erfolgt  sprung- 
haft.  In  Figur  2  sind  rein  beispielhaft  gedachte  Reini- 
gungspositionen  A  bis  I  dargestellt,  die  bei  diesem 
Ausführungsbeispiel  im  gleichen  Abstand  zueinander 
angeordnet  sind,  das  heißt,  der  Abstand  zwischen  zum 
Beispiel  den  Reinigungspositionen  A  und  B,  F  und  G 
oder  F  und  E  ist  gleich  groß. 
[0032]  Bei  der  in  Figur  2  dargestellten  Funktionsstel- 
lung  der  Reinigungsvorrichtung  2  ist  die  Düseneinrich- 
tung  7  in  der  Reinigungsposition  B  angeordnet. 
Während  eines  Reinigungsvorgangs,  bei  dem  das 

Transportband  4  vorzugsweise  über  die  gesamte, 
zumindest  aber  im  wesentlichen  über  die  gesamte 
Breite  gereinigt  wird,  ist  vorgesehen,  daß  die  Düsenein- 
richtung  7  nacheinander  in  jede  der  Reinigungspositio- 

5  nen  A  bis  I  verlagert  wird.  Wenn  der  Reinigungsvorgang 
beispielsweise  bei  der  Reinigungsposition  A  beginnt, 
wird  die  Reinigungsdüse  7  als  nächstes  in  die  Reini- 
gungsposition  B,  dann  in  die  Reinigungsposition  C  usw. 
verlagert  und  bleibt  in  jeder  dieser  Positionen  die  glei- 

10  che  Zeitdauer  angeordnet.  Beginnt  der  Reinigungsvor- 
gang  auf  der  anderen  Seite  des  Transportbandes  4, 
also  im  Bereich  des  Seitenrandes  31,  wird  die  Düsen- 
einrichtung  7  zunächst  in  die  Reinigungsposition  I,  dann 
in  die  Reinigungsposition  H  usw.  verlagert.  Aus  allem 

15  wird  deutlich,  daß  die  Düseneinrichtung  7  hier  während 
eines  Reinigungsvorgangs  diskontinuierlich  verfahren 
wird. 
[0033]  Auch  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  es  möglich,  daß  die 

20  Düseneinrichtung  7  nach  Erreichen  einer  der  End- 
beziehungsweise  Anfangspositionen  A  und  I  wieder 
zurückverlagert  wird  in  die  erste  Reinigungsposition  am 
anderen  Seitenrand  des  Transportbandes  4,  so  daß 
auch  hier  jeder  Punkt  beziehungsweise  Flächenbereich 

25  des  Transportbandes  4  in  gleichen  Zeitabständen  gerei- 
nigt  wird.  Der  Reinigungsvorgang  kann  beispielsweise 
außer  in  den  Reinigungspositionen  A  und  I  auch  in  einer 
der  anderen  Reinigungspositionen,  zum  Beispiel  H  oder 
E,  beginnen,  so  daß  die  Düseneinrichtung  7  das  Trans- 

30  portband  4  -ausgehend  von  einem  zwischen  den  Sei- 
tenrändern  30,  31  liegenden  Bereich  des 
Transportbandes  4-  in  Richtung  eines  der  Seitenränder 
reinigt.  Auch  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  ist  vorge- 
sehen,  daß  die  Düseneinrichtung  7  bei  Erreichen  eines 

35  der  Seitenränder  des  Transportbandes  vorzugsweise 
schnell  zum  anderen  Seitenrand  verlagert  wird  und  dort 
der  Reinigungsvorgang  fortgesetzt  wird. 
[0034]  Nach  allem  wird  deutlich,  daß  es  für  ein  gleich- 
mäßiges  Reinigen  des  Transportbandes  4  und  das  Ein- 

40  stellen  eines  gleichmäßigen  und  niedrigen 
Feuchteprofils  des  Transportbandes  4  es  nicht  darauf 
ankommt,  an  welcher  Stelle  des  Transportbandes  das 
Reinigen  beginnt  oder  endet.  Wichtig  ist  nur,  daß  die 
Düseneinrichtung  7  während  der  Reinigung  entweder 

45  nur  sehr  langsam  quer  über  die  Breite  des  Transport- 
bandes  verfahren  wird  oder  in  mehreren  Reinigungspo- 
sitionen  eine  gleich  lange  Zeitdauer  verweilt. 
[0035]  Bei  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  ist 
vorgesehen,  daß  der  Abstand  zwischen  zwei  benach- 

50  barten  Reinigungspositionen,  also  beispielsweise  zwi- 
schen  den  Reinigungspositionen  A  und  B  oder  D  und  E 
der  Reinigungsbreite  der  -nicht  dargestellten-  um  die 
Längsachse  26  rotierenden  Reinigungsdüse  entspricht. 
Die  Reinigungsbreite  der  rotierenden  Reinigungsdüse 

55  liegt  in  einem  Bereich  von  2  mm  bis  100  mm,  vorzugs- 
weise  von  10  mm  bis  50  mm. 
[0036]  Die  Zeitdauer,  in  der  die  Düseneinrichtung  7  in 
einer  der  Reinigungspositionen  A  bis  I  angeordnet  ist, 
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liegt  in  einem  Bereich  von  6  sec  bis  10  min,  vorzugs- 
weise  von  1  min  bis  5  min.  Selbstverständlich  ist  es 
auch  möglich,  daß  die  Zeitdauer  auch  weniger  als  6  sec 
oder  mehr  wie  10  min  beträgt.  Dies  ist  beispielsweise  in 
Abhängigkeit  vom  Druck  des  Reinigungsmediums,  dem  5 
Durchmesser  der  Reinigungsdüse,  der  Maschinenge- 
schwindigkeit  und/oder  dem  Verunreinigungsgrad  des 
Transportbandes  4  einstellbar. 
[0037]  Aus  allem  wird  deutlich,  daß  die  Anzahl  der 
Reinigungspositionen,  in  die  die  Düseneinrichtung  7  10 
verlagerbar  ist,  auch  mehr  als  neun  und  gegebenenfalls 
auch  weniger  als  neun  betragen  kann.  Dies  ist  bei- 
spielsweise  abhängig  von  der  Breite  des  Transport- 
bandes  und/oder  der  Reinigungsbreite  der 
Reinigungsdüse.  15 
[0038]  Bei  einem  weiteren  -in  den  Figuren  1  und  2 
nicht  dargestellten-  Ausführungsbeispiel  sind  mehrere 
Reinigungsvorrichtungen  2  auf  der  von  den  Querträ- 
gern  12  gebildeten  Traverse  angeordnet  und  auf  dieser 
verfahrbar,  so  daß  große  Flächenbereiche  des  20 
Transportbandes  4  gleichzeitig  gereinigt  werden  kön- 
nen.  Je  größer  die  Anzahl  der  Reinigungsvorrichtun- 
gen,  desto  größer  ist  der  Anteil  der  Flächenbereiche 
des  Transportbandes  4,  die  den  gleichen  Reinheitsgrad 
und  vorzugsweise  auch  das  gleiche  niedrige  Feuchte-  25 
profil  aufweisen. 
[0039]  Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  daß  mit 
den  oben  beschriebenen  Verfahrensvarianten  zum  Rei- 
nigen  eines  Transportbandes  einer  Maschine  zur  Her- 
stellung  oder  Bearbeitung  einer  Papier-  oder  30 
Kartonbahn,  ein  gleichmäßiges  Reinigen  und  ein  relativ 
niedriges  und  gleichmäßiges  Feuchteprofil  des 
Transportbandes  realisierbar  ist.  Durch  das  erfindungs- 
gemäße  Reinigen  des  Transportbandes  kann  dessen 
einwandfreie  Funktion  gewährleistet  werden.  35 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Reinigen  eines  Transportbandes 
einer  Maschine  zur  Herstellung  oder  Bearbeitung  40 
einer  Papier-  oder  Kartonbahn,  zum  Beispiel  eines 
Trocken-  oder  Naßsiebbandes  oder  eines  Filzban- 
des  einer  Papierherstellungsmaschine,  mit  minde- 
stens  einer  wenigstens  eine  Reinigungsdüse 
umfassenden  Düseneinrichtung  zur  Abgabe  eines  45 
auf  das  Transportband  gerichteten  Reinigungs- 
strahls,  wobei  die  Reinigungsdüse  an  einem  um 
eine  Achse  drehenden  Düsenkopf  der  Düsenein- 
richtung  angebracht  ist,  und  wobei  die  Düsenein- 
richtung  an  einer  entlang  einer  Traverse  so 
verlagerbaren  Transporteinrichtung  angeordnet  ist, 
die  quer  oder  im  wesentlichen  quer  zur  Laufrich- 
tung  des  Transportbandes  verläuft,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Düseneinrichtung  (7) 
während  des  Reinigungsvorgangs  in  mehrere  -quer  ss 
zur  Laufrichtung  (Doppelpfeil  (28))  des  Transport- 
bandes  (4)  gesehen-  hintereinanderliegende  Reini- 
gungspositionen  (A,B  I)  auf  der  Traverse 

(Querträger  (12))  verlagerbar  und  in  der  jeweiligen 
Reinigungsposition  (A,B  I)  eine  vorgegebene 
Zeitdauer  ortsfest  gehalten  ist,  und  daß  ein  Positi- 
onswechsel  sprunghaft  erfolgt  . 

2.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  -in  quer  zur  Laufrichtung 
(Doppelpfeil  (28))  des  Transportbandes  (4)  gese- 
hender  Abstand  zwischen  zwei  benachbarten  Rei- 
nigungspositionen  der  Reinigungsbreite,  zumindest 
aber  im  wesentlichen  der  Reinigungsbreite  der 
rotierenden  Reinigungsdüse  entspricht. 

3.  Vorrichtung  zum  Reinigen  eines  Transportbandes 
einer  Maschine  zur  Herstellung  oder  Bearbeitung 
einer  Papier-  oder  Kartonbahn,  zum  Beispiel  eines 
Trocken-  oder  Naßsiebbandes  oder  eines  Filzban- 
des  einer  Papierherstellungsmaschine,  mit  minde- 
stens  einer  wenigstens  eine  Reinigungsdüse 
umfassenden  Düseneinrichtung  zur  Abgabe  eines 
auf  das  Transportband  gerichteten  Reinigungs- 
strahls,  wobei  die  Reinigungsdüse  an  einem  um 
eine  Achse  drehenden  Düsenkopf  der  Düsenein- 
richtung  angebracht  ist,  und  wobei  die  Düsenein- 
richtung  an  einer  entlang  einer  Traverse 
verlagerbaren  Transporteinrichtung  angeordnet  ist, 
die  quer  oder  im  wesentlichen  quer  zur  Laufrich- 
tung  des  Transportbandes  verläuft,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Traversiergeschwindig- 
keit  der  Düseneinrichtung  (7)  sehr  gering  ist  und  in 
einem  Bereich  von  1  mm/min  bis  10  mm/min,  vor- 
zugsweise  von  2  mm/min  bis  5  mm/min,  liegt. 

4.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Traversiergeschwindig- 
keit  der  Düseneinrichtung  (7)  während  der  Verlage- 
rung  von  einem  Seitenrand  (30,31)  des 
Transportbandes  (4)  zum  anderen  konstant  ist. 

5.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  zwischen  zwei  Reinigungspositio- 
nen  in  einem  Bereich  von  2  mm  bis  100  mm,  vor- 
zugsweise  von  10  mm  bis  50  mm,  liegt. 

6.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zeitdauer,  in  der  Reinigungsdüse  in  einer 
Reinigungsposition  (A,B  I)  angeordnet  ist,  in 
einem  Bereich  von  0,1  min  bis  10  min,  vorzugs- 
weise  von  1  min  bis  5  min,  liegt. 

7.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Reinigungsdüse  nach  Erreichen 
eines  Seitenrandes  des  Transportbandes  (4) 
sprunghaft  zum  anderen  Seitenrand  des  Transport- 
bandes  (4)  verlagerbar  ist. 
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8.  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Transportbandes 
einer  Maschine  zur  Herstellung  oder  Bearbeitung 
einer  Papier-  oder  Kartonbahn,  zum  Beispiel  eines 
Trokken-  oder  Naßsiebbandes  oder  eines  Filzban- 
des  einer  Papierherstellungsmaschine,  mit  Hilfe  5 
von  mindestens  einer  um  eine  Achse  rotierenden, 
quer  zur  Laufrichtung  des  Transportbandes  verla- 
gerbaren  Reinigungsdüse,  aus  der  ein  auf  das 
Transportband  gerichteter  Reinigungsstrahl  aus- 
tritt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reini-  10 
gungsdüse  sehr  langsam  und  vorzugsweise  mit 
konstanter  Traversiergeschwindigkeit  verlagert 
wird,  und  daß  die  Traversiergeschwindigkeit  in 
einem  Bereich  von  1  mm/min  bis  10  mm/min,  vor- 
zugsweise  von  2  mm/min  bis  5  mm/min,  liegt.  15 

che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zeitdauer, 
in  der  Reinigungsdüse  in  einer  Reinigungsposition 
verweilt,  in  einem  Bereich  von  0,1  min  bis  10  min, 
vorzugsweise  von  1  min  bis  5  min,  liegt. 

9.  Verfahren  zum  Reinigen  eines  Transportbandes 
einer  Maschine  zur  Herstellung  oder  Bearbeitung 
einer  Papier-  oder  Kartonbahn,  zum  Beispiel  eines 
Trokken-  oder  Naßsiebbandes  oder  eines  Filzban-  20 
des  einer  Papierherstellungsmaschine,  mit  Hilfe 
von  mindestens  einer  um  eine  Achse  rotierenden, 
quer  zur  Laufrichtung  des  Transportbandes  verla- 
gerbaren  Reinigungsdüse,  aus  der  ein  auf  das 
Transportband  gerichteter  Reinigungsstrahl  aus-  25 
tritt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reini- 
gungsdüse  während  des  Reinigungsvorgangs 
mehrere  -quer  zur  Laufrichtung  des  Transport- 
bandes  gesehen-  hintereinanderliegende  Reini- 
gungspositionen  einnimmt  und  in  diesen  jeweils  30 
eine  vorgegebene  Zeitdauer  verweilt,  und  daß  ein 
Positionswechsel  sprunghaft  erfolgt. 

1  0.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che  8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  35 
Reinigungsdüse  nach  Erreichen  eines  Seitenran- 
des  des  Transportbandes  sprunghaft  an  den  ande- 
ren  Seitenrand  des  Transportbandes  verlagert  wird. 

1  1  .  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü-  40 
che  8  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Reinigungsvorgang  an  einem  Seitenrand  des 
Transportbandes  beginnt. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü-  45 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  -in  Laufrich- 
tung  des  Transportbandes  gesehen-  der  maximale 
Abstand  zwischen  zwei  benachbarten  Reinigungs- 
positionen  der  Reinigungsbreite  der  rotierenden 
Reinigungsdüse  entspricht.  so 

1  3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand 
zwischen  zwei  Reinigungspositionen  in  einem 
Bereich  von  2  mm  bis  1  00  mm,  vorzugsweise  von  ss 
10  mm  bis  50  mm,  liegt. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
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