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(57) Abstract: The invention relates to a fibrous web formation device comprising an inclined wire former (120), an inclined wire
headbox ( 110) and a drainage device (130). The inclined wire headbox (120) has at least one conveyor wire (150) which transports
the fibrous web (140) in the direction of travel (180) thereof and which has a portion (170) that runs at an angle from the horizontal

o (172), in which portion the inclined wire headbox ( 110) is arranged. The inclined wire headbox allows a fibrous Suspension to be
applied to the conveyor wire (150). In a drainage device (130) that has a roll (220), a drainage wire (230) lying against said roll
(220), and a pressing wire (240) pressing against said roll (220), the fibrous web (140) being arranged between the drainage wire

o (230) and the pressing wire (240) in the region of the drainage device (130), drainage can be performed gently so that the fibrous
web (140) at least partially maintains voluminous structures.

o (57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft eine Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung mit einem Schrägband-Former (120), einem Schrägband-
Stoffauflauf ( 110) und einer Entwässerungsvorrichtung (130), wobei der Schrägband-Former (120) zumindest ein die
Faserstoffbahn (140) in Laufrichtung (180) derselben transportierendes Transportband (150) mit einem schräg zur Horizontalen
(172) verlaufenden Teilabschnitt (170) aufweist, in dem der Schrägband-Stoffauflauf ( 110) angeordnet ist, mittels dem eine
Faserstoffsuspension auf das Transportband (150) aufgebracht werden kann. Weist die Entwässerungsvorrichtung (130) eine
Walze (220), ein an der Walze (220) anliegendes Entwässerungsband (230) und ein gegen die Walze (220) pressendes Pressband
(240) auf, wobei die Faserstoffbahn (140) im Bereich der Entwässerungsvorrichtung (130) zwischen dem Entwässerungsband
(230) und dem Pressband (240) angeordnet ist, kann eine schonende Entwässerung unter zumindest teilweiser Beibehaltung von
voluminösen Strukturen der Faserstoffbahn (140) durchgeführt werden.



MASCHINE ZUR HERSTELLUNG EINER FASERSTOFFBAHN MIT EINEM
SCHRÄGBAND-FORMER UND|EINER ENTWÄSSERUNGSVORRICHTUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung mit einem

Schrägband-Former, einem Schrägband-Stoffauflauf und einer

Entwässerungsvorrichtung. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Maschine zur

Herstellung einer Faserstoffbahn mit einer derartigen Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung

sowie die Verwendung einer derartigen Entwässerungsvorrichtung in einer Maschine zur

Herstellung einer Faserstoffbahn.

Mit einer Faserstoff-Bildungsvorrichtung, die einen Schrägband-Former und einen

Schrägband-Stoffauflauf aufweist, können spezielle Faserstoffbahn-Produkte, wie

beispielsweise Langfaserpapiere, Nassvliese oder Filtermedien für die unterschiedlichsten

Einsatzbereiche hergestellt werden. Vorteilhaft an der Schrägband-Technik ist dabei die

Möglichkeit der Ausbildung von voluminösen Faserstoffbahn-Produkten, die sich

hervorragend u . a . für die zuvor beschriebenen Einsatzgebiete eignen. Üblicherweise wird

dabei mittels eines Schrägband-Stoffauflaufes eine Faserstoffsuspension mit

vergleichsweise geringem Faserstoffgehalt auf einen schräg zur Horizontalen

verlaufenden Teilabschnitt eines Transportbandes aufgebracht. In Laufrichtung der

Faserstoffbahn nach dem Schrägband-Stoffauflauf muss nun diese aus der

Faserstoffsuspension entstehende Faserstoffbahn sukzessive entwässert werden. Dies

gelingt durch Entwässerungselemente, wie beispielsweise Saugkästen, gravimetrische

Abstreifer, Saugwalzen oder dergleichen. Ab einem vorbestimmten Trockengehalt kann

dann eine endgültige Trocknung in konventionellen Trockenpartien oder mittels der TAD-

Trocknung (Through-Air-Drying) vorgenommen werden. Pressenpartien werden bei den

Schrägband-Produkten üblicherweise selten eingesetzt, um die voluminöse Struktur der

Schrägband-Produkte soweit wie möglich zu erhalten. Bei der Trocknung in

konventionellen Trockenpartien ist jedoch nur mit relativ hohem technologischem

Aufwand eine ausreichende Trocknung der Faserstoffbahn zu erreichen und zudem wird

dadurch die Herstellung der Faserstoffbahn verteuert. Dies trifft ebenso für die TAD-

Trocknung zu, da in diesem Fall mittels eines hohen Fluidmassenstromes die Trocknung

vorgenommen wird, was wiederum zu einer Erhöhung der Produktionskosten führt.

Zudem kann bei beiden Verfahren ein geforderter Aufbau der Faserstoffbahn,

insbesondere für spezielle Einsatzbereiche, nicht oder nur unzureichend erreicht werden.

Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für eine Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung, für eine Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn mit einer



derartigen Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung und für eine Verwendung einer derartigen

Entwässerungsvorrichtung in einer Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn eine

verbesserte oder zumindest eine alternative Ausführungsform anzugeben, die sich

insbesondere durch eine effizientere und kostengünstigere Trocknung bzw. Entwässerung

und insbesondere durch eine Möglichkeit für einen alternativen Aufbau der Faserstoffbahn

auszeichnet.

In einem Aspekt der Erfindung wird somit vorgeschlagen, eine Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung mit einem Schrägband-Former, einem Schrägband-Stoffauflauf und

einer Entwässerungsvorrichtung vorzusehen, wobei der Schrägband-Former zumindest

ein die Faserstoffbahn in Laufrichtung derselben transportierendes Transportband mit

einem schräg zur Horizontalen oder horizontal verlaufenden Teilabschnitt aufweist, in dem

der Schrägband-Stoffauflauf angeordnet ist, mittels dem eine Faserstoffsuspension auf

das Transportband aufgebracht werden kann. Dabei weist die Entwässerungsvorrichtung

eine Walze, ein an der Walze anliegendes Entwässerungsband und ein gegen die Walze

pressendes Pressband auf, wobei die Faserstoffbahn im Bereich der

Entwässerungsvorrichtung zwischen dem Entwässerungsband und dem Pressband

angeordnet ist. Schrägband-Former beziehungsweise Schrägband-Stoffauflauf werden

auch als Schrägsiebformer beziehungsweise Schrägsiebstoffauflauf bezeichnet und

sollen daher gleichbedeutend verstanden werden.

Zweckmäßigerweise ist zumindest eines der Bänder aus der Gruppe Transportband,

Entwässerungsband und Pressband permeabel, insbesondere für Fluide, wie Gase

und/oder für Flüssigkeiten.

Vorteilhaft kann mit einer derartigen Entwässerungsvorrichtung innerhalb der

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung eine sanfte und effiziente Entwässerung der

Faserstoffbahn vorgenommen werden, sodass eine der Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung nachfolgende Trockenvorrichtung geringer dimensioniert werden

kann. Dadurch kann insgesamt die Trocknung effizienter und kostengünstiger

vorgenommen werden. Zudem ist durch die sanfte mechanische Pressung mittels des

Pressbandes eine Entwässerung unter zumindest teilweisem Erhalt der voluminösen

Struktur der Faserstoffbahn möglich. Dadurch gelingt eine effiziente und kostengünstige

Herstellung der Faserstoffbahn unter Erhalt einer voluminösen Struktur.



Dabei beruht die Entwässerungswirkung der Entwässerungsvorrichtung auf dem sanften

Verpressen der Faserstoffbahn zwischen dem Pressband und dem Entwässerungsband,

wodurch zumindest teilweise das Faserstoffbahn-Fluid in das Entwässerungsband

übergeht und unter anderem deshalb eine Entwässerung der Faserstoffbahn stattfindet.

Dabei versteht man unter einem Schrägband-Stoffauflauf einen Stoffauflauf, der eine

Faserstoffsuspension auf dem schräg zur Horizontalen oder horizontal verlaufenden

Teilabschnitt des die Faserstoffbahn in Laufrichtung transportierenden Transportbandes

aufbringt. Im Gegensatz zu Stoffaufläufen, die aus einer Düse unter erhöhten Druck einen

Faserstoffsuspensions-Freistrahl beispielsweise auf ein Langsieb aufspritzen oder in

einen Spalt zwischen zwei Sieben einspritzen, wird die aus dem Schrägband-Stoffauflauf

austretende Faserstoffsuspension üblicherweise durch seitliche Begrenzungen über dem

Transportbahn fixiert und von demselben, in Laufrichtung zumindest teilweise mitgeführt.

Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass der Teilabschnitt schräg ansteigend

ausgerichtet ist. Der Teilabschnitt kann auch horizontal oder sogar schräg absteigend

angeordnet sein. Zur Beurteilung, ob ein Schrägband-Stoffauflauf bzw. ein Schrägband-

Former im weiteren Sinne vorliegt, wird hauptsächlich die Ausführungsform des

Stoffauflaufs betrachtet. Im engeren Sinne ist zusätzlich dazu der Teilabschnitt, in dem

der Schrägband-Stoffauflauf angeordnet ist, schräg zur Horizontalen ausgerichtet. Dabei

kann der Schrägband-Stoffauflauf 1-, 2-, 3-, 4-, 5- oder 6-schichtig ausgebildet sein. Im

Falle einer mehrschichtigen Ausbildung werden dabei zumindest zwei

übereinanderliegende Schichten mit einer unterschiedlichen Faserstoffsuspension auf das

Transportband aufgebracht. An dem schräg zur Horizontalen oder horizontal verlaufenden

Teilabschnitt des Transportbandes können gegenüber dem Schrägband-Stoffauflauf ein

oder mehrere Entwässerungselemente, wie beispielsweise Saugkästen oder

gravimetrische Entwässerungselemente, angeordnet sein, mit der die

Faserstoffsuspension zur Faserstoffbahn entwässert werden kann. Dabei kann der

Übergang von der Faserstoffsuspension zur Faserstoffbahn fließend ausgestaltet sein.

Üblicherweise ist die Faserstoffbahn dann ausgebildet, wenn die einzelnen Fasern des

Faserstoffbahn-Materials infolge der Entwässerung immobilisiert sind, das heißt der

Trockengehalt der Faserstoffbahn liegt am Immobilisationspunkt dabei im Bereich größer

als 3% (entspricht 30 g/l), insbesondere größer als 4% (entspricht 40 g/l).

Die durch den Schrägband-Stoffauflauf auf das Transportband aufgetragene, gesamte

Schichthöhe der Faserstoffsuspension ist bei Schrägband-Formern sehr hoch und beträgt

mehr als 50 mm, insbesondere mehr als 100 mm und in praktischen Fällen sogar mehr



als 300 mm. Bei mehrschichtiger Fahrweise sind die Schichthöhen der Einzelschichten

entsprechend kleiner.

Die den Schrägband-Stoffauflauf verlassende Faserstoffsuspension besitzt eine sehr

geringe Feststoffkonzentration um die Faserstoffe gleichmäßig zu dispergieren und zu

formieren. Die Feststoffkonzentration beträgt am Beginn des Transportbandes, welches

das Formiersieb bildet, weniger als 5 g/l, vorzugsweise weniger als 2g/l und in manchen

Fällen sogar weniger als 0,8 g/l. Der unterste Wert kann bei 0,1 g/l liegen. Diese niedrigen

Feststoffkonzentrationen führen zu den oben erwähnten hohen Schichthöhen. Der Vorteil

ist eine homogene Dispergierung der Feststoffe und eine sanfte, langsame

Entwässerung, welche durch den schrägen Verlauf des Schrägbandformers begünstigt

wird. Dies führt zu einer voluminösen Faserstoffbahn am Ende des Immobilitätspunktes.

Ein Schrägband-Former weist dabei ein Transportband auf, mittels dem die

Faserstoffbahn in Laufrichtung transportiert werden kann. Dabei ist zumindest ein schräg

zur Horizontalen oder horizontal verlaufender Teilabschnitt vorgesehen, in dem auch der

Schrägband-Stoffauflauf angeordnet ist und die Faserstoffsuspension auf das

Transportband aufbringt. Es ist nicht zwingend notwendig, dass der Teilabschnitt schräg

ansteigend ausgerichtet ist. Der Teilabschnitt kann auch horizontal oder sogar schräg

absteigend angeordnet sein. Zwischen dem Schrägband-Stoffauflauf und der

Entwässerungsvorrichtung können weitere Entwässerungselemente, wie beispielsweise

Saugkästen, Saugwalzen, gravimetrische Abstreifer oder dergleichen angeordnet sein.

Mittels dieser Entwässerungselemente kann eine Vorentwässerung der Faserstoffbahn

vorgenommen werden, sodass die Entwässerungsleistung der Entwässerungsvorrichtung

optimiert werden kann.

Unter Bändern, wie zuvor und nachfolgend beschrieben, sind Siebe, Gewebe, Gestricke,

Gewirre, Gewirke, Filze, Vliese, Fabrics oder dergleichen, ggf. endlos bzw. als Schleife

ausgebildet zu verstehen, die über Führungswalzen geführt und/oder durch zumindest

eine Führungswalze angetrieben werden. Im weiteren Sinn ist von dem Begriff Band auch

ein flexibler Walzenbezug umfasst.

Die Faserstoffsuspension weist zumindest einen hauptsächlich wassersuspendierten

Faserstoff auf. Ggf. können auch Füllstoffe und Additive, sowie Hilfsstoffe der

Faserstoffsuspension beigefügt sein. Als Faserstoffe können beliebige Arten von Fasern

aus den unterschiedlichsten Materialien und in einer beliebigen Mischung verwendet



werden. So ist es denkbar, beispielsweise Kunststofffasern, Aramidfasern, Glasfasern,

Carbonfasern, Zellstofffasern aus Holz, Baumwolle und anderen Pflanzen, Wolle und

andere tierische Fasern, Metallfasern oder dergleichen zu verwenden. Üblicherweise

werden bei der Schrägband-Technologie vorrangig Langfasern verwendet, aber es ist

auch denkbar, dass ein Langfaser-/Kurzfaser-Gemisch in unterschiedlicher prozentualer

Zusammensetzung zum Einsatz kommt. Bei zumindest teilweisem Einsatz von

Zellstofffasern oder anderen Naturfasern ist deren Länge größer als 2 mm, insbesondere

größer als 3 mm oder sogar zweckmäßigerweise größer als 4 mm. Bei zumindest

teilweisem Einsatz von beispielsweise oben aufgeführten Synthetikfasern ist deren Länge

größer als 4 mm, insbesondere größer als 5 mm.

In einem praktischen Fall werden zweischichtige Faserstoffbahnen mit einer

flächenbezogenen Gesamtmasse im Bereich von 15 g/m2 bis 250 g/m2 hergestellt. Hierbei

umfasst die Grundschicht zwischen 50% und 85%, insbesondere 70% bis 80%

Zellstofffasern. Die Deckschicht hingegen umfasst 15% bis 35%, insbesondere 22% bis

28% Synthetikfasern, wie beispielsweise Polypropylenfasern. Dabei ist die Anordnung so

gewählt, dass die Grundschicht direkt mit dem Transportband in Berührung kommt. Die

Entwässerung der Deckschicht erfolgt zumindest bis zum Immobilitätspunkt durch die

Grundschicht hindurch. In der Entwässerungsvorrichtung kommt die Deckschicht in

direkten Kontakt mit dem Entwässerungsband. Dort erfolgt die weitere Entwässerung der

Grundschicht zumindest teilweise durch die Deckschicht hindurch.

Unter der Laufrichtung der Faserstoffbahn in der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung bzw.

in der Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn ist die Richtung und Orientierung zu

verstehen, in der die Faserstoffbahn durch die Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung bzw.

die Maschine transportiert wird. Dabei ist die Laufrichtung gegebenenfalls tangential zu

bestimmen. Im Gegensatz hierzu ist unter der Maschinenlaufrichtung die

Produktionsrichtung, das heißt die Richtung zwischen Anfang und Ende der

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung zu verstehen.

Weiterhin kann das Transportband im Bereich der Entwässerungsvorrichtung zwischen

dem Entwässerungsband und dem Pressband angeordnet sein.

Vorteilhaft kann durch eine derartige Anordnung des Transportbandes die zuvor auf das

Transportband aufgebrachte Faserstoffbahn während des Durchlaufens durch die

Entwässerungsvorrichtung auf dem Transportband verbleiben, so dass ein geringerer

konstruktiver Aufwand im Bereich der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung notwendig ist.



Des Weiteren kann die Entwässerungsvorrichtung eine die Walze in Umfangsrichtung

teilweise umgebende Blashaube zur Beaufschlagung zumindest einer von der Blashaube

umgebenden Blaszone der Walze mit einem Fluid aufweisen. Die Blashaube kann der

Walze in Umfangsrichtung auf einer Umfangslänge, das heißt Kreisbogenlänge des

gedachten Kreissektors, von 1m bis 3m, vorzugsweise von 1,3 m bis 2 m zugeordnet

sein. Der entsprechende Kreissektorwinkel der Blashaube liegt zwischen 50° bis 270°,

insbesondere zwischen 80° und 200° und beispielsweise zwischen 90° und 120°. Die

Blaszone kann der Umfangslänge der Blashaube entsprechen. Es ist jedoch auch

denkbar, dass die Blaszone nur einen Teilbereich der der Blashaube zugeordneten

Umfangslänge umfasst. Dieser Teilbereich kann zwischen 50% und 100% der der

Blashaube zugeordneten Umfangslänge liegen. Der Durchmesser der Walze ist größer

als 1m, vorzugsweise liegt er im Bereich zwischen 1,2 m und 5 m, insbesondere zwischen

1,5 m und 2,5 m. .

Die Blaszone kann durch eine Prallströmungsvorrichtung gebildet sein.

Vorzugsweise wird die Blashaube mit einem unter Überdruck stehenden Fluid versorgt.

Vorteilhaft kann durch die Blashaube zum einen die zwischen der Blashaube und der

Walze angeordnete Faserstoffbahn zum einen durch die Fluidstrom-Trocknung und zum

anderen durch das Verdrängen des Faserstoffbahn-Fluids durch den Fluidstrom in das

Entwässerungsband entwässert werden. Dabei kann durch die Blashaube die

Entwässerungswirkung des Pressbandes verstärkt und unterstützt werden. Dabei kann

als Fluid Luft, erhitzte Luft, insbesondere überhitzter, Dampf oder dergleichen verwendet

werden.

Des Weiteren kann die Entwässerungsvorrichtung eine zusätzlich, in Laufrichtung nach

der Walze angeordnete Pressvorrichtung aufweisen.

Auch mittels dieser Pressvorrichtung, die beispielsweise aus zwei Presswalzen bestehen

kann, zwischen denen das Transportband, das Entwässerungsband, sowie die

dazwischen angeordnete Faserstoffbahn durchgeführt werden, kann vorteilhaft eine

weitere Entwässerung der Faserstoffbahn vorgenommen werden. Dabei unterstützt die

zusätzliche Pressvorrichtung den teilweisen Übergang des verbliebenen Faserstoffbahn-

Fluides in das Entwässerungsband.



Des Weiteren kann die Entwässerungsvorrichtung eine Positionierung in Laufrichtung

nach dem Schrägband-Stoffauflauf aufweisen, wobei zwischen dem Schrägband-

Stoffauflauf und der Entwässerungsvorrichtung zumindest ein Entwässerungselement

angeordnet ist.

Vorteilhaft kann durch eine derartige Positionierung, zumindest eines weiteren

Entwässerungselementes, die Entwässerungsleistung der Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung optimiert werden. Zudem kann durch ein derartiges weiteres

Entwässerungselement die Faserstoffbahn auf einen vordefinierten Trockengehalt

verbracht werden, bevor sie in die Entwässerungsvorrichtung gelangt.

Des Weiteren kann die Entwässerungsvorrichtung in Laufrichtung nach einer

Umlenkwalze derart positioniert sein, dass zwischen der Umlenkwalze und der

Entwässerungsvorrichtung zumindest ein Entwässerungselement angeordnet ist. Dabei

begrenzt die Umlenkwalze den schräg zur Horizontalen oder horizontal verlaufenden

Teilabschnitt in Laufrichtung und in Laufrichtung nach der Umlenkwalze kann die

Faserstoffbahn derart angeordnet sein, dass die Laufrichtung und die Gravitationsrichtung

einen spitzen Winkel α einschließen.

Vorteilhaft kann durch eine derartige Positionierung eines weiteren, vorzugsweise

besaugten Entwässerungselementes zum einen die Faserstoffbahn weiter entwässert

werden und zum anderen ein vorbestimmter Trockengehalt der Faserstoffbahn vor Eintritt

in die Entwässerungsvorrichtung, beispielsweise größer als 14%, insbesondere , größer

als 15%, erreicht werden. Zudem kann vorteilhaft ein in Laufrichtung nach der

Umlenkwalze angeordnetes Entwässerungselement bei einer Orientierung der

Laufrichtung unter einem spitzen Winkel zur Gravitationsrichtung ein Ablösen der

Faserstoffbahn von dem Transportband verhindern. Mit anderen Worten kann verhindert

werden, dass die Faserstoffbahn von dem Transportband herunterfällt, wenn die die

Faserstoffbahn kopfüber an dem Transportband geführt wird.

Weiterhin kann die Entwässerungsvorrichtung in Maschinenlaufrichtung, vorzugsweise in

Laufrichtung direkt vor der Übergabestelle der Faserstoffbahn an eine der Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung in Laufrichtung nachfolgenden Trocknungsvorrichtung positioniert

sein.



Vorteilhaft kann durch eine derartige Positionierung der Entwässerungsvorrichtung direkt

vor der Übergabestelle zur Trocknungsvorrichtung mittels der Entwässerungsvorrichtung

der gewünschte und geforderte Trockengehalt der Faserstoffbahn für die

Trocknungsvorrichtung eingestellt werden.

Weiter kann die Entwässerungsvorrichtung auch derartig positioniert werden, dass die

Umlenkwalze die Walze der Entwässerungsvorrichtung ist.

Dadurch kann vorteilhaft ein derart hoher Trockengehalt erreicht werden, dass eine

Ablösung der Faserstoffbahn in Laufrichtung nach der Umlenkwalze gerade in den

Bereichen der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung vermieden werden kann, in denen die

Faserstoffbahn nicht mehr oben auf dem Transportband aufliegt, sondern kopfüber an

dem Transportband angeordnet ist.

Des Weiteren kann die Entwässerungsvorrichtung derartig positioniert sein, dass die

Faserstoffbahn an dem Entwässerungsband anliegt und das Transportband an dem

Pressband anliegt.

Durch eine derartig vorteilhafte Positionierung der Faserstoffbahn zwischen dem

Transportband und dem Entwässerungsband gelingt ein besonders schneller und

ausreichend großer Übergang des Faserstoffbahn-Fluides in das Entwässerungsband,

wenn das Pressband das Sandwich aus Transportband, Faserstoffbahn und

Entwässerungsband an die Walze presst. Mit dieser Anordnung kann die Entwässerung

der Faserstoffbahn besonders effektiv gestaltet werden. Zudem kann eine ggf.

vorhandene Strukturierung des Transportbandes weiter auf die Faserstoffbahn einwirken

Weiter kann das Transportband eine zur Faserstoffbahn hin orientierte, strukturierte

Oberfläche, zur Strukturierung und/oder zur Vermeidung der Pressung von Teilbereichen

(Schutzbereiche) der Faserstoffbahn , aufweisen.

Mit einer derartig strukturierten Oberfläche, die Kavitäten bzw. Schutzbereiche und

Erhebungen bzw. Pressbereiche aufweist, kann ein geforderter Aufbau bzw. eine

Profilierung und Strukturierung der Faserstoffbahn erreicht werden, die vorteilhaft

Schutzbereiche mit einer erhöhten Ansammlung von Faserstoffbahn-Material und einer

voluminösen Struktur, sowie Pressbereiche mit einer gepressten Struktur und einer

erhöhten strukturellen Festigkeit aufweisen. Damit kann die fertiggestellte Faserstoffbahn



in den Schutzbereichen eine höhere Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitiger stärkerer

Reinigungswirkung aufgrund des angesammelten Faserstoffbahn-Materials aufweisen.

Ein derartiger Aufbau der Faserstoffbahn ist insbesondere bei Filtermedien gefordert, um

die Filterwirkung zu erhöhen. Dies ist im Vergleich zur TAD-Trocknung, die derzeit unter

anderem bei der Schrägband-Technik eingesetzt wird, eine deutliche Verbesserung, da

bei der TAD-Trocknung aufgrund des Verfahrens in den Schutzbereichen bzw. Kavitäten

eine Ausdünnung des Faserstoffbahn-Materials aufgrund eines Stretching-Effektes

eintreten kann. Demzufolge können mit TAD-Trocknung hergestellte Faserstoffbahnen

voluminöse Bereiche mit geringem Faserstoff-Gehalt aufweisen, so dass derartig

hergestellte Faserstoffbahnen weniger gut als Filtermedien geeignet sind.

Die Kavitäten bzw. Schutzbereiche der Oberfläche des strukturierten Transportbandes

weisen eine Tiefe von größer als 0,5mm, vorzugsweise größer als 0,7mm, insbesondere

von mehr als 1mm auf.

Weiterhin kann das Transportband eine strukturierte Oberfläche mit einem Pressbereich

von <40%, bezogen auf 100 % einer gedachten, gegenüber der strukturierten Oberfläche

angeordneten planaren Referenzfläche, aufweisen. Es ist auch denkbar, dass die

strukturierte Oberfläche einen Pressbereich von 10-30 %, ggf. von 10-25 %, insbesondere

von 15-25 % und beispielsweise von 15-20 % aufweist.

Vorteilhaft kann durch einen derartig bemessenen Pressbereich eine gewünschte

strukturelle Festigkeit der Faserstoffbahn erreicht werden, sodass die voluminösen

Schutzbereiche durch die einfassenden Pressbereiche geschützt und fixiert werden.

Dabei kann auch eine gewünschte Reißfestigkeit, insbesondere gegenüber

Druckbeaufschlagung erreicht werden.

Weiterhin kann das Transportband eine strukturierte Oberfläche mit einem Schutzbereich

von >60%, bezogen auf 100 % einer gedachten, gegenüber der strukturierten Oberfläche

angeordneten planaren Referenzfläche, aufweisen. Es ist auch denkbar, dass die

strukturierte Oberfläche einen Schutzbereich von 70-90 %, ggf. von 75-90 %,

insbesondere von 75-85 % und insbesondere von 80-85 % aufweist.

Vorteilhaft kann mit einem derartig großzügig bemessenen Schutzbereich, vorzugsweise

in Verbindung mit der großen Tiefe der Schutzbereiche, ein hoher voluminöser Anteil



erreicht werden, der eine hohe Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitiger hervorragender

Absorptionsfähigkeit aufweist.

Weiterhin kann das Transportband einen derartig schräg zur Horizontalen verlaufenden

Teilabschnitt aufweisen, dass der Teilabschnitt zur Horizontalen unter einem spitzen

Winkel von im Wesentlichen größer 0° bis 45° verläuft. Dabei ist auch ein spitzer Winkel

von 5° bis 45° vorteilhaft, insbesondere von 10-40°, ggf. von 10-30°, von 15-25° und

beispielsweise von 20+/-3°denkbar.

Durch einen derartig schräg verlaufenden Teilabschnitt kann die Faserstoffsuspension

optimal auf das Transportband aufgebracht werden, vor allem hinsichtlich eines

mehrschichtig ausgebildeten Stoffauflaufes, sodass sich die einzelnen Schichten der

Faserstoffsuspension nur unwesentlich zueinander vermischen und ein mehrschichtiger

Aufbau der Faserstoffbahn möglich wird.

Des Weiteren kann die Walze der Entwässerungsvorrichtung als Saugwalze ausgebildet

sein.

Vorteilhaft kann durch die Ausbildung der Walze als Saugwalze additional zu dem

Pressen mit dem Pressband und ggf. Blasen mit der Blashaube das Faserstoffbahn-Fluid

zumindest teilweise auch durch Saugen mittels der Saugwalze in das

Entwässerungsband überführt werden. Dadurch kann die Entwässerungsleistung der

Entwässerungsvorrichtung weiter vergrößert werden. Ggf. kann zumindest teilweise auch

Faserstoffbahn-Fluid aus dem Entwässerungsband abgesaugt werden.

Vorzugsweise strömt das Fluid der Blashaube in folgender Reihenfolge zuerst durch das

Pressband, durch das Transportband, durch die Faserstoffbahn und durch das

Entwässerungsband in die eine Saugzone aufweisende Saugwalze.

Weiterhin kann die Walze als Saugwalze ausgebildet sein, mit einer sich in

Umfangsrichtung teilweise erstreckenden Saugzone, wobei ein in Walzenumfangsrichtung

ermittelter Saugzonenwinkel einen Wert von zwischen 50° bis 270°, insbesondere

zwischen 80° und 200° und beispielsweise zwischen 90° und 120°. Dabei kann der



Blaszonen-Winkel auch einen Wert von 50° bis 270°, ggf. von 80° bis 200°, insbesondere

von 90° bis 120°, aufweisen.

Der Saugzonenwinkel ist vorzugsweise größer als der Blaszonenwinkel.

In einem praktischen Fall ist der Saugzonenwinkel größer als der entsprechende

Kreissektorwinkel der die Walze teilweise umgebenden Blashaube.

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die in Umfangsrichtung der Walze sich erstreckende

Sauglänge der Saugzone größer 300mm vorzugsweise größer als 800mm beträgt.

Vorzugsweise liegt die Sauglänge im Bereich zwischen 300mm und 2500mm. Bei einem

Walzendurchmesser von 1,4m beträgt die Sauglänge beispielsweise 1300mm.

Durch die Ausbildung der Saugwalze als Saugzonenwalze kann die

Entwässerungsvorrichtung hinsichtlich des zu erzeugenden Vakuums geringer

dimensioniert werden und zudem das damit verringerbare Vakuum zielgerichtet in der

Saugzone eingesetzt werden.

Weiterhin kann das Entwässerungsband als Filz ausgebildet sein.

Vorteilhaft bei der Ausbildung als Filz ist die hohe und gute Aufnahmefähigkeit von

Faserstoffbahn-Fluid aus der Faserstoffbahn. Zudem kann der Filz zumindest teilweise

durch das Pressband komprimiert werden, sodass bei nachlassendem Pressdruck

aufgrund der Entspannung des Filzes weiter Faserstoffbahn-Fluid aus der Faserstoffbahn

in den Filz übergehen kann.

Des Weiteren kann das Entwässerungsband eine durch eine Umschlingung um die Walze

definierte Entwässerungszone aufweisen mit einem in Walzenumfangsrichtung ermittelten

Entwässerungszonen-Winkel von 10° bis 270°. Dabei kann der Entwässerungszonen-

Winkel auch einen Wert von zwischen 50° bis 270°, insbesondere zwischen 80° und 200°

und beispielsweise zwischen 90° und 120°° aufweisen.

Dieser Entwässerungszonenwinkel ist vorzugsweise größer als der Kreissektorwinkel der

die Walze teilweise umgebenden Blashaube und größer als der Blaszonenwinkel.



Der Saugzonenwinkel ist vorzugsweise größer als der Entwässerungszonenwinkel.

Vorteilhaft kann durch einen derartigen Entwässerungszonen-Winkel, die

Entwässerungsstrecke ausreichend groß gestaltet werden. Dadurch kann beispielsweise

das anzulegende Vakuum der als Saugwalze ausgebildeten Walze verringert werden oder

der Durchmesser der Walze reduziert werden.

Des Weiteren kann das Pressband eine Bandspannung von 10-80 kN/m aufweisen.

Dabei kann die Bandspannung auch 15-65 kN/m, ggf. 20-60 kN/m, insbesondere 20-55

kN/m und beispielsweise 30-50 kN/m betragen.

Vorteilhaft kann durch eine derartige Bandspannung die gewünschte sanfte mechanische

Verpressung der Faserstoffbahn unter zumindest teilweisem Erhalt der voluminösen

Struktur erreicht werden.

Des Weiteren kann das Pressband einen rechnerischen, d.h. einen mit der Spannung des

Pressbandes und dem Durchmesser der Walze ermittelten Anpressdruck an die Walze

von mehr als 20kPa aufweisen. Dabei ist auch denkbar, dass der Anpressdruck mehr als

35kPa, ggf. mehr als 45kPa, insbesondere mehr als 60kPa und ggf. mehr als 80kPa

beträgt.

Durch die Gestaltung der Anordnung der Entwässerungsvorrichtung und der Struktur des

Transportbandes ist der Pressdruck im Bereich der Schutzbereiche auf die

Faserstoffbahn wesentlich kleiner und im Bereich der die Schutzbereiche umgebenden

Pressbereiche wesentlich höher als die oben angegebenen rechnerischen

Anpressdrücke.

Vorteilhaft kann durch einen derartigen Anpressdruck die voluminöse Struktur der

Faserstoffbahn zumindest teilweise auch während der Entwässerung durch die

Entwässerungsvorrichtung erhalten werden.

Des Weiteren kann das Pressband eine offene Fläche von mindestens 25%, bezogen auf

100% einer gedachten, gegenüber dem Pressband angeordneten planaren

Referenzfläche, aufweisen. Dabei kann die offene Fläche mindestens 50 %, ggf. von

mindestens 70 %, insbesondere von mindestens 75 % und beispielsweise von

mindestens 80 % betragen.



Vorteilhaft kann durch eine derartig große offene Fläche, insbesondere unter Verwendung

einer Blashaube, das durch die Blashaube beaufschlagte Fluid auf die Faserstoffbahn

bzw. das Transportband wirken, sodass durch den Blaseffekt das Faserstoffbahn-Fluid

verstärkt in das Entwässerungsband übergeht oder zumindest teilweise von dem

Fluidstrom mitgeführt bzw. mitgerissen wird.

Weiterhin kann das Pressband eine Pressfläche von mindestens 10% bezogen auf 100 %

einer gedachten, gegenüber dem Pressband angeordneten planaren Referenzfläche,

aufweisen. Dabei ist es auch denkbar, dass die Pressfläche maximal 50%, ggf. maximal

30%, insbesondere maximal 25% und beispielsweise maximal 20% beträgt.

Vorteilhaft kann aufgrund einer derartig bemessenen Pressfläche eine ausreichende und

gleichmäßige Übertragung des durch das Pressband aufgebauten Anpressdruckes auf

beispielsweise das Transportband übertragen werden, sodass ein gleichmäßiges Pressen

der Faserstoffbahn möglich wird.

Weiterhin kann das Pressband eine durch eine Umschlingung um die Walze definierte

Presszone mit einem in Walzenumfangsrichtung ermittelten Presszonen-Winkel von 10°

bis 270° aufweisen. Dabei kann der Presszonen-Winkel auch einen Wert zwischen 50° bis

270°, insbesondere zwischen 80° und 200° und beispielsweise zwischen 90° und 120°

aufweisen.

Der Presszonenwinkel ist vorzugsweise kleiner als der Entwässerungszonenwinkel.

Vorteilhaft kann durch einen derartigen Presszonen-Winkel der Anpressdruck, mit dem

das Pressband gegen die Walze drückt, auch durch eine geringere Bandspannung

erreicht werden.

Wird dabei ein Winkel in Walzenumfangsrichtung ermittelt, so wird der Winkel ab Beginn

der jeweiligen Zone bis zum Ende der jeweiligen Zone in Umfangsrichtung der Walze

bestimmt. Im Falle der Saugzone werden Anfang und Ende der Saugzone durch das

auftretende Vakuum bestimmt. Im Falle der Blaszone werden Anfang und Ende der

Blaszone beispielsweise durch die Blashaube vorgegeben. Im Falle von Bändern werden

Anfang und Ende der jeweiligen Zonen durch das direkte oder indirekte Anliegen des

Bandes an der Walze bestimmt. Die jeweiligen Zonen können deckungsgleich sein oder



sich um maximal 10% des jeweiligen Winkels in ihrer Position und/oder ihrer Erstreckung

voneinander unterscheiden.

Des Weiteren kann das Pressband auch als Mantel einer Schuhpresse ausgebildet sein.

Vorteilhaft kann durch die Ausbildung als Schuhpresse eine vergleichsweise einfache

Pressanordnung in der Entwässerungsvorrichtung den notwendigen und ggf. steuerbaren

Anpressdruck sicherstellen.

In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Maschine zur Herstellung einer

Faserstoffbahn mit einer Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung wie zuvor beschrieben,

vorgeschlagen, wobei die Maschine zumindest eine der Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung in Laufrichtung nachfolgende Trocknungsvorrichtung aufweist.

Vorteilhaft kann mittels einer der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung in Laufrichtung

nachfolgenden Trocknungsvorrichtung die finale Trocknung der Faserstoffbahn

durchgeführt werden, sodass nach der Trocknungsvorrichtung die Faserstoffbahn ohne

wesentliche Verschlechterung transportiert und weiter verarbeitet werden kann.

Weiterhin kann die Maschine eine der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung zugeordnete

Presswalze aufweisen, mit der die Faserstoffbahn an einer Übergabestelle auf die

Trocknungsvorrichtung übertragen wird, wobei die Presswalze, welche vorzugsweise als

eine Sauganpresswalze oder als eine Walze mit geschlossener Oberfläche ausgeführt ist,

mit einer Linienkraft von 60 bis 120kN/m, insbesondere mit 70 bis 90kN/m angepresst

wird.

Vorteilhaft kann durch einen derartigen Anpressdruck eine nachteilige Beeinflussung der

voluminösen Anteile der Faserstoffbahn weitestgehend verhindert werden und zudem

mittels des Anpressdruckes die Faserstoffbahn sicher in die Trocknungsvorrichtung

überführt werden.

Des Weiteren kann die Maschine einen der Trocknungsvorrichtung zugeordneten

Yankee-Zylinder aufweisen, wobei eine den Yankee-Zylinder in Umfangsrichtung teilweise

umgebende Blashaube vorgesehen sein kann.



Vorteilhaft kann unter Verwendung eines Yankee-Zylinders eine schonende, die

voluminösen Strukturen der Faserstoffbahn erhaltene Trocknung durchgeführt werden,

wobei die Trocknung mittels einer Blashaube unterstützt werden kann.

Dabei versteht man unter einem Yankee-Zylinder einen Trockenzylinder, der einen

Mindestdurchmesser von 3 m aufweist. Der Mindestdurchmesser kann auch 3,6 m und

beispielsweise mindestens 4,5 m betragen.

Des Weiteren kann die Maschine ein TAD-System aufweisen.

Vorteilhaft kann durch eine zusätzliche Trocknung mittels eines TAD-Systems die

Faserstoffbahn weiter entwässert bzw. getrocknet werden.

Weiterhin kann die Maschine eine der Trocknungsvorrichtung zugeordneten

Trockenzylinder-Anordnung, umfassend zumindest einen Trockenzylinder, aufweisen.

Vorteilhaft kann durch eine derartige alternative Trocknung auch die Trocknung der

Faserstoffbahn mittels einer konventionellen Trockenzylinder-Anordnung vorgenommen

werden.

Des Weiteren kann die Maschine eine der Trocknungsvorrichtung zugeordnete

Abnahmewalze, die als Saugwalze ausgebildet sein kann und mit der die Faserstoffbahn

an der Übergabestelle in die Trocknungsvorrichtung übernommen wird, aufweisen.

Vorteilhaft kann durch eine derartige Saugwalze bzw. Pick-up-Walze eine sichere

Überführung der Faserstoffbahn von der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung in die

Trocknungsvorrichtung vorgenommen werden.

In einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Verwendung einer wie zuvor

beschriebenen Entwässerungsvorrichtung in einer, zumindest einen Schrägband-Former

aufweisenden, Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn vorgeschlagen, wobei der

Trockengehalt der Faserstoffbahn durch die Entwässerungsvorrichtung auf einen Wert

von 14-60% erhöht wird. Dabei ist es auch denkbar, dass der Trockengehalt auf 25 - 55

%, ggf. auf 30 - 50 %, insbesondere auf 30 - 45 % und beispielsweise auf 35 - 45 %

erhöht wird.



Vorteilhaft kann durch eine derartige Entwässerungsvorrichtung die Faserstoffbahn auf

einen Trockengehalt innerhalb der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung gebracht werden,

der eine ausreichende und gewünschte Trocknung innerhalb der Trocknungsvorrichtung

ermöglicht, sodass die Faserstoff bahn nach der Trocknungsvorrichtung

weiterverarbeitungsfertig ist.

Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den

Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung

anhand der Zeichnungen. Dabei beziehen sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder

ähnliche oder funktional gleiche Bauteile.

Es zeigen, jeweils schematisch:

Fig. 1 eine mögliche Ausbildung einer Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung bzw.

Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn,

Fig. 2 eine bevorzugte Anordnung von Pressband, Faserstoffbahn, Transportband und

Entwässerungsband sowie einer Walze einer Entwässerungsvorrichtung,

Fig. 3 eine Strukturierung der Faserstoffbahn in der Entwässerungsvorrichtung.

Eine Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung 100, wie in Fig. 1 gezeigt, weist einen

Schrägbahn-Stoffauflauf 110 und einen Schrägband-Former 120 auf. Zudem ist eine

Entwässerungsvorrichtung 130 vorgesehen, mithilfe der die zumindest teilweise

Entwässerung einer mit dem Schrägband-Stoffauflauf 110 aufgebrachten Faserstoffbahn

140 in der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung 100 vorgenommen werden kann.

Der Schrägband-Former 120 weist ein Transportband 150 auf, dass über mehrere

Führungswalzen 160, 160' geführt wird. Das Transportband 150 weist des Weiteren einen

schräg zur Horizontalen verlaufenden Teilabschnitt 170 auf, in dem der Schrägband-

Stoffauflauf 110 angeordnet ist. Dabei ist unter einem schräg zur Horizontalen 172

stehenden bzw. verlaufenden Teilabschnitt 170 derjenige Abschnitt des Transportbandes

150 zu verstehen, der unter einem Winkel ß derart zur Horizontalen 172 angeordnet ist,

dass er in Laufrichtung 180 der Faserstoffbahn 140 ansteigt. Dabei sind auch

Ausführungsformen denkbar, bei denen der Teilabschnitt 170 horizontal verläuft.

An dem Transportband 150 kann gegenüber dem Schrägband-Stoffauflauf 110 zumindest

ein Entwässerungselement 190 angeordnet sein. Dabei wird durch ein derartiges

Entwässerungselement 190 die aus dem Schrägband-Stoffauflauf 110 austretende



Faserstoffsuspension entwässert und zum anderen die Formierung der Faserstoffbahn

140 aus der Faserstoffsuspension begünstigt.

Der Teilabschnitt 170 wird durch eine Umlenkwalze 200 in Laufrichtung 180 begrenzt.

Nach dieser Umlenkwalze 200 kann das Transportband 150 derartig angeordnet sein,

dass die Laufrichtung mit der Gravitationsrichtung 202 einen spitzen Winkel α einschließt.

Mit anderen Worten hängt in dem zuvor beschriebenen Bereich die Faserstoffbahn 140

zumindest teilweise kopfüber an dem Transportband 150 und wird durch dasselbe nicht

mehr gestützt oder getragen. Demzufolge kann in diesem Bereich ein Ablösen der

Faserstoffbahn 140 von der Transportbahn 150 stattfinden.

Um die Entwässerung der Faserstoffbahn 140 weiter voranschreiten zu lassen, kann in

dem zuvor beschriebenen Bereich zumindest ein Entwässerungselement 210 angeordnet

sein. Es ist aber denkbar, dass zwischen der Umlenkwalze 200 und der

Entwässerungsvorrichtung 130 weitere Entwässerungselemente 210, 210" angeordnet

sind. Diese können wiederum zum einen zum Entwässern der Faserstoffbahn 140 dienen

und gleichzeitig ein Ablösen der Faserstoffbahn 140 von dem Transportband 150

verhindern.

Die Entwässerungsvorrichtung 130 weist eine Walze 220, ein Entwässerungsband 230

und ein Pressband 240 auf. Im Bereich der Entwässerungsvorrichtung 130 ist das

Transportband 150 zwischen dem Pressband 240 und dem Entwässerungsband 230

angeordnet. Dabei wird durch das Pressband 240 das Sandwich aus Transportband 150,

Faserstoffbahn 140 und Entwässerungsband 230 gegen die Walze 220 gepresst. Dabei

ist in einer bevorzugten Ausführungsform die Faserstoffbahn 140 zwischen dem

Transportband und dem Entwässerungsband 230 angeordnet. Durch ein derartiges

Pressband 240 kann eine sanfte Entwässerung mittels des Entwässerungsbandes 230

vorgenommen werden, wobei der durch das Pressband 240 aufgebaute Pressdruck so

bemessen ist, dass die Faserstoffbahn zumindest unter teilweisem Erhalt einer

voluminösen Struktur entwässert werden kann. Des Weiteren kann die Walze 220 als

Saugwalze ausgebildet sein, die zudem eine Saugzone 250 aufweisen kann. Dabei kann

es vorteilhaft sein, wenn ein Saugzonen-Winkel 260 in etwa einem Entwässerungszonen-

Winkel und einem Presszonen-Winkel 280 entspricht. Gemäß Fig. 1 entspricht der

Saugzonen-Winkel 260 dem Entwässerungszonen-Winkel 270 und dem Presszonen-

Winkel 280.



Des Weiteren kann eine Blashaube 290 vorgesehen sein, mit der eine Blaszone 300 der

Walze 220 mit einem Fluid, wie beispielsweise Luft, Dampf, überhitztem Dampf oder

dergleichen beaufschlagt werden kann. Dabei kann ein in Walzenumfangsrichtung

ermittelter Blaszonen-Winkel 310 in etwa den anderen Winkeln 270, 280, 260

entsprechen. Gemäß Fig. 1 ist der Blaszonen-Winkel 310 in etwa gleichgroß wie die zuvor

genannten Winkel 260, 270, 280.

Das Entwässerungsband 230 kann über mehrere Führungswalzen 320 endlos geführt

werden. Innerhalb einer durch das Entwässerungsband 230 aufgespannten

Führungsschleife 330 können ein Entwässerungselement 340 oder mehrere

Entwässerungselemente 340, 340' angeordnet sein, sodass das der Faserstoffbahn 140

entzogene Faserstoffbahn-Fluid aus dem System des Entwässerungsbandes 230

entzogen werden kann. Dabei kann das Entwässerungsband 230 beispielsweise als Filz

ausgebildet sein.

In Laufrichtung 180 der Entwässerungsvorrichtung 130 nachfolgend kann eine

Pressvorrichtung 350 angeordnet sein, die zwei Presswalzen 360, 360' aufweist. Dabei

können das Transportband 150 und das Entwässerungsband 230 durch diese

Pressvorrichtung 350 hindurchgeführt werden. Die Faserstoffbahn 140 kann dabei wieder

zwischen dem Entwässerungsband 230 und dem Transportband 150 angeordnet sein.

Mittels dieser Pressvorrichtung 350 ist eine weitere Entwässerung der Faserstoffbahn 140

möglich. Dabei kann mittels des durch die Pressvorrichtung 350 aufgebauten

Pressdruckes ein Übergang des Faserstoffbahn-Fluides in das Entwässerungsband 230

begünstigt werden.

In Laufrichtung 180 nach der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung kann eine

Trocknungsvorrichtung 370 angeordnet sein. Die Trocknungsvorrichtung 370 kann

beispielsweise einen Yankee-Zylinder 380 aufweisen. Dieser Yankee-Zylinder 380 kann

zumindest teilweise von einer in Fig. 1 nicht gezeigten Blashaube umgeben sein, mit der

die Trocknung der Faserstoffbahn 140 zusätzlich forciert werden kann. An einer

Übergabestelle 390 kann die Faserstoffbahn 140 beispielsweise mittels einer Presswalze

400 von dem Transportband 150 in die Trocknungsvorrichtung 370 übergeben werden.

In Fig. 2 ist die Anordnung der Walze 220 zu dem Transportband 150, dem

Entwässerungsband 230, dem Pressband 240 und der Faserstoffbahn 140 gezeigt. Dabei

ist das Transportband 150 strukturiert ausgebildet, sodass es mehrere Schutzbereiche



410 und mehrere Pressbereiche 420 aufweist. In den Schutzbereichen 410 verbleibt die

Faserstoffbahn 140 weitestgehend unverpresst, sodass sich in den Schutzbereichen 410

voluminöse Strukturen ausbilden können, während in den Pressbereichen 420 die

Faserstoffbahn 140 verpresst wird, sodass die Pressbereiche im Wesentlichen zur

strukturellen Stabilität der Faserstoffbahn 140 beitragen. Üblicherweise ist in den

Schutzbereichen 410 eine erhöhte Luftdurchlässigkeit vorhanden, während die

Pressbereiche 420 eine geringere Luftdurchlässigkeit aufweisen. Zudem ist in den

Schutzbereichen 410 aufgrund der voluminöseren Struktur auch eine bessere

Filterwirkung der durchtretenden Luft vorhanden. In einer bevorzugten Ausführungsform

liegt das Entwässerungsband 230 an der Walze 220 an. Zwischen dem

Entwässerungsband 230 und dem Transportband 150 ist die Faserstoffbahn 140

angeordnet und das Sandwich aus Transportband 150 Faserstoffbahn 140 und

Entwässerungsband 230 wird durch das Pressband 240 gegen die Walze 220 gepresst.

Wie in Fig. 3 gezeigt, ist bei wie zuvor beschriebener Anordnung von Pressband 240,

Transportband 150, Faserstoffbahn 140, Entwässerungsband 230 und Walze 220 bei

einem strukturierten Transportband 150 die Herstellung einer strukturierten

Faserstoffbahn 140 mit Schutzbereichen 410 und Pressbereichen 420 möglich. Dabei

kann sich Faserstoffbahn-Material in den Schutzbereichen 410, insbesondere während

der Auftragung der Faserstoffsuspension mittels des Schrägband-Stoffauflaufs, vermehrt

ansammeln, das zudem weitestgehend gegenüber der Verpressung mittels des

Pressbandes 240, sowie ggf. auch mittels der Presswalze 400 unter zumindest teilweiser

Beibehaltung der voluminösen Struktur geschützt ist. Vorteilhaft tritt dabei, da die

Faserstoffbahn 140 durch den Schrägband-Stoffauflauf 110 direkt auf das Transportband

150 aufgetragen wird, und damit die Schutzbereiche vermehrt mit Faserstoffbahn-Material

angefüllt werden, kein Auseinanderziehen der Faserstoffbahn 140 in den Schutzbereichen

410 auf, wie dies beispielsweise beim TAD-Verfahren auftreten kann. Bei dem TAD-

Verfahren wird die Faserstoffbahn von einem weitestgehend planaren Transportband auf

ein strukturiertes Band während der TAD-Trocknung übertragen. Aufgrund dieser

Übertragung der im Wesentlichen planar ausgebildeten Faserstoffbahn auf ein

strukturiertes Band tritt vor allem in den Kavitäten des strukturierten Bandes ein

Auseinanderziehen der Faserstoffbahn ein, sodass in den Kavitäten zwar eine voluminöse

Struktur beibehalten werden kann, jedoch das Faserstoffbahn-Material ausgedünnt wird,

da nun mehr Oberfläche mit der planaren Faserstoffbahn bedeckt werden muss. Im

Gegensatz dazu weist das erfindungsgemäße Verfahren gerade in den Schutzbereichen



410 eine Anhäufung des Faserstoffbahn-Materials auf, sodass der Einsatz von derartig

hergestellten Faserstoffbahnen 140 beispielsweise als Filtermedien vorteilhaft ist.



Patentansprüche

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung mit einem Schrägband-Former (120), einem

Schrägband-Stoffauflauf ( 1 10) und einer Entwässerungsvorrichtung (130),

wobei der Schrägband-Former (120) zumindest ein die Faserstoffbahn (140) in

Laufrichtung (180) derselben transportierendes Transportband (150) mit einem

schräg zur Horizontalen (172) verlaufenden Teilabschnitt (170) aufweist, in dem der

Schrägband-Stoffauflauf ( 1 10) angeordnet ist, mittels dem eine Faserstoffsuspension

auf das Transportband ( 150) aufgebracht werden kann,

wobei die Entwässerungsvorrichtung (130) eine Walze (220), ein an der Walze (220)

anliegendes Entwässerungsband (230) und ein gegen die Walze (220) pressendes

Pressband (240) aufweist,

wobei die Faserstoffbahn (140) im Bereich der Entwässerungsvorrichtung (130)

zwischen dem Entwässerungsband (230) und dem Pressband (240) angeordnet ist.

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach Anspruch 1,

wobei das Transportband (150) im Bereich der Entwässerungsvorrichtung (130)

zwischen dem Entwässerungsband (230) und dem Pressband (240) angeordnet ist.

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei die Entwässerungsvorrichtung (130) zumindest ein weiteres Bauteil aus

folgender Gruppe aufweist:

eine die Walze (220) in Umfangsrichtung teilweise umgebende Blashaube (290) zur

Beaufschlagung zumindest einer von der Blashaube (290) umgebenden Blaszone

(300) der Walze (220) mit einem Fluid, wobei ein in Walzenumfangsrichtung

ermittelter Blaszonen-Winkel (310) einen Wert von 10° bis 270° einnimmt,

eine zusätzliche, in Laufrichtung (180) nach der Walze (220) angeordnete

Pressvorrichtung (350).

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei die Entwässerungsvorrichtung (130) zumindest eine Eigenschaft aus folgender

Gruppe aufweist:

eine Positionierung der Entwässerungsvorrichtung (130) in Laufrichtung (180) nach

dem Schrägband-Stoffauflauf ( 1 10), wobei zwischen dem Schrägband-Stoffauflauf

( 1 10) und der Entwässerungsvorrichtung (130) zumindest ein

Entwässerungselement (190) angeordnet ist,



eine Positionierung der Entwässerungsvorrichtung (130) in Laufrichtung (180) nach

einer Umlenkwalze (200), die den schräg zur Horizontalen (172) verlaufenden

Teilabschnitt (170) in Laufrichtung (180) begrenzt, wobei in Laufrichtung (180) nach

der Umlenkwalze (200) die Faserstoffbahn (140) derart angeordnet ist, dass die

Laufrichtung (180) und die Gravitationsrichtung (202) einen spitzen Winkel (a)

einschließt, wobei zwischen der Umlenkwalze (200) und der

Entwässerungsvorrichtung (130) zumindest ein Entwässerungselement (210,210',

210") angeordnet sein kann,

eine Positionierung der Entwässerungsvorrichtung (130) in Laufrichtung (180) direkt

vor der Übergabestelle (390) der Faserstoffbahn (140) an eine der Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung (100) in Laufrichtung (180) nachfolgenden

Trocknungsvorrichtung (370),

eine derartige Positionierung der Entwässerungsvorrichtung (130), dass die

Umlenkwalze (200) die Walze (220) der Entwässerungsvorrichtung (130) ist,

eine derartige Positionierung der Entwässerungseinrichtung (130), dass die

Faserstoffbahn (140) an dem Entwässerungsband (230) anliegt und das

Transportband (150) an dem Pressband (240).

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei das Transportband (150) zumindest eine Eigenschaft aus folgender Gruppe

aufweist:

eine zur Faserstoffbahn (140) hin orientierte, strukturierte Oberfläche,

eine strukturierte Oberfläche mit einem Schutzbereich (410) von größer 60%,

bezogen auf 100% einer gedachten, gegenüber der strukturierten Oberfläche

angeordneten planaren Referenzfläche,

eine strukturierte Oberfläche mit einem Pressbereich (420) von kleiner 40%, bezogen

auf 100% einer gedachten, gegenüber der strukturierten Oberfläche angeordneten

planaren Referenzfläche,

eine derartig schräg zur Horizontalen (172) verlaufenden Teilabschnitt (170), dass

der Teilabschnitt (170) zur Horizontalen (172) unter einem spitzen Winkel (ß) von im

Wesentlichen größer 0° bis 45° verläuft.

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei die Walze (220) zumindest eine Eigenschaft aus folgender Gruppe aufweist:

eine Ausbildung als Saugwalze,



eine Ausbildung als Saugwalze mit einer sich in Umfangsrichtung teilweise

erstreckenden Saugzone (250), wobei ein in Walzenumfangsrichtung ermittelter

Saugzonen-Winkel (260) einen Wert von 10° bis 270 ° einnimmt.

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei das Entwässerungsband (230) zumindest eine Eigenschaft aus folgender

Gruppe aufweist:

eine Ausbildung als Filz,

eine durch eine Umschlingung um die Walze definierte Entwässerungszone mit

einem in Walzenumfangsrichtung ermittelten Entwässerungszonen-Winkel (270) von

10° bis 270 ° .

Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei das Pressband (240) zumindest eine Eigenschaft aus folgender Gruppe

aufweist:

eine Bandspannung von 10-80 kN/m,

einen Anpressdruck an die Walze (220) von mehr als 20 kPa,

eine offene Fläche von mindestens 25%, bezogen auf 100% einer gedachten,

gegenüber dem Pressband (240) angeordneten planaren Referenzfläche,

eine Pressfläche von mindestens 10%, bezogen auf 100% einer gedachten,

gegenüber dem Pressband (240) angeordneten planaren Referenzfläche,

eine durch eine Umschlingung um die Walze (220) definierte Presszone mit einem in

Walzenumfangsrichtung ermittelten Presszonen-Winkel (280) von 10° bis 270 ° ,

eine Ausbildung als Mantel einer Schuhpresse.

Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn (140) mit einer Faserstoffbahn-

Bildungsvorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

wobei die Maschine zumindest eine Vorrichtung aus folgender Gruppe aufweist:

eine der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung (100) in Laufrichtung nachfolgende

Trocknungsvorrichtung (370),

eine der Faserstoffbahn-Bildungsvorrichtung (100) zugeordnete Presswalze (400),

mit der die Faserstoffbahn (140) an der Übergabestelle (390) auf die

Trocknungsvorrichtung (370) übertragen wird, wobei die Presswalze (400) mit einer

Linienkraft von 60 bis 120 kN/m angepresst wird,

einen der Trocknungsvorrichtung (370) zugeordneten Yankee-Zylinder (380),



eine den Yankee-Zylinder (380) in Umfangsrichtung teilweise umgebende

Blashaube,

ein TAD-System,

eine der Trocknungsvorrichtung (370) zugeordnete Trockenzylinder-Anordnung,

umfassend zumindest einen Trockenzylinder,

eine der Trocknungsvorrichtung (370) zugeordnete Abnahmewalze, die als

Saugwalze ausgebildet sein kann und mit der die Faserstoffbahn (140) an einer

Übergabestelle (390) in die Trocknungsvorrichtung (370) übernommen wird.

10. Verwendung einer, wie in einem der Ansprüche 1 bis 8 beschrieben,

Entwässerungsvorrichtung (130) in einer, zumindest einen Schrägband-Former (120)

aufweisenden, Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn (140), wobei der

Trockengehalt der Faserstoffbahn (140) durch die Entwässerungsvorrichtung (130)

auf einen Wert von 14-60% erhöht wird.
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