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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Streuen von insbesondere mit mindestens ei-
nem Bindemittel versetzen Teilchen, wie beispielsweise
lignozellulose- und/oder zellulosehaltigen Fasern, Spä-
nen oder dergleichen Teilchen, zu einem Vlies, insbe-
sondere zur Herstellung von geformten Gegenständen,
vornehmlich in Form von Platten, mit zumindest einem
die Teilchen enthaltenden Dosierbunker, mit zumindest
einer dem Dosierbunker nachgeschalteten Streustation
für die Teilchen und mit einem unterhalb der Streustati-
on angeordneten Formband zur Aufnahme des Vlieses.
Weiterhin ist die Erfindung auf ein Verfahren zum Her-
stellen von Span-Faser-Kombinationsplatten, die je-
weils zwei aus mit mindestens einem Bindemittel ver-
setzten Fasern gebildete Deckschichten und eine zwi-
schen den Deckschichten angeordnete, aus mit minde-
stens einem Bindemittel versetzten Spänen gebildete
Mittelschicht umfassen, insbesondere zum Betreiben
einer entsprechenden Vorrichtung, sowie auf eine ent-
sprechende Span-Faser-Kombinationsplatte gerichtet.
[0002] Vorrichtungen zum Streuen von Vliesen sind
in vielen Varianten bekannt. Dabei sind diese Vorrich-
tungen üblicherweise jeweils speziell auf das herzustel-
lende Endprodukt, beispielsweise auf die herzustellen-
de Plattenart (Faserplatte, Spanplatte oder Span-Fa-
ser-Kombinationsplatte) sowie auf eine jeweilige feste
Breite des zu streuenden Vlieses, abgestimmt. Ein
Wechsel der Herstellung von eine Produktart auf eine
andere Produktart erfordert einen relativ aufwendigen
Umbau der Anlage und damit verbunden Stillstandzei-
ten der Anlage sowie relativ hohe Kosten.
[0003] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung sowie ein Verfahren der eingangs genannten
Art anzugeben, die sehr variabel die Herstellung unter-
schiedlicher Produktarten, d.h. wahlweise Span-, Fa-
ser- oder Span-Faser-Kombinationsplatten, bei wirt-
schaftlich vertretbaren Aufwand ermöglichen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale der Ansprüche 1 und 12 gelöst. Eine er-
findungsgemäße Span-Faser-Kombinationsplatte ist
durch die Merkmale des Anspruchs 16 gekennzeichnet.
[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung gemäß
Anspruch 1 ermöglicht sowohl die Herstellung von ein-
oder mehrschichtigen Span- oder Faserplatten als auch
von Span-Faser-Kombinationsplatten, ohne daß ein
aufwendiger Umbau der Vorrichtung erforderlich ist. Die
mit dieser Vorrichtung erzeugbaren Span-Faser-Kom-
binationsplatten besitzen darüber hinaus sowohl eine
sehr hohe Festigkeit als auch optimale Oberflächenei-
genschaften, wobei gleichzeitig die aus Fasern oder
Spänen bestehenden Deckschichten relativ dünn aus-
gebildet sein können. Diese Vorteile werden dadurch er-
zielt, daß die zur Streuung der Mittelschicht ausgebilde-
te Späne-Streustation ein Fraktioniervorrichtung zum
Tennen von feinen und groben Spänen umfaßt, wobei
die feinen Späne als außenliegende Lagen der Mittel-

schicht und die groben Späne als innere Lage der Mit-
telschicht gestreut werden. Auf diese Weise wird er-
reicht, daß die feinen Fasern der Deckschichten nicht
mit den groben Spänen, sondern mit den feinen Spänen
der Mittelschicht in Kontakt kommen, wodurch eine we-
sentlich bessere Verbindung zwischen den Deckschich-
ten und der Mittelschicht erzielt wird.
[0006] Weiterhin bilden die an den Außenseiten der
Mittelschicht liegenden feinen Späne jeweils eine Puf-
ferzone zwischen den die Deckschicht bildenden Fa-
sern und den den Kern bildenden groben Spänen.
Durch diese Pufferzone wird verhindert, daß sich die
grobe Struktur der groben Späne durch die aus Fasern
bestehenden Deckschichten hindurchdrückt, wodurch
die Oberfläche der aus dem Vlies erzeugten Platten ei-
ne unerwünschte Rauheit erhalten würde. Dieses soge-
nannte "Durchtelegraphieren" der groben Späne auf die
Außenseite der Platten wird somit bei Span-Faser-Kom-
binationsplatten, die mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung hergestellt werden, verhindert.
[0007] Die gleichen Vorteile werden gemäß dem Ver-
fahren nach Anspruch 12 erzielt, da auch die gemäß
diesem Verfahren hergestellten Span-Faser-Kombina-
tionsplatten zum einen eine besonders hohe Festigkeit
aufgrund der gesteigerten Verbindung zwischen Deck-
schichten und Mittelschicht und zum anderen optimale
Oberflächen aufgrund des verhinderten Telegraphieef-
fektes besitzen. Die auf diese Weise erhaltenen Span-
Faser-Kombinationsplatten besitzen eine sehr ge-
schlossene Oberfläche, die beispielsweise optimal zum
Lackieren geeignet ist, da aufgrund der geschlossenen
Oberfläche die erforderliche Lackmenge reduziert wer-
den kann.
[0008] Die erfindungsgemäß ausgebildete Vorrich-
tung ist neben der Erzeugung von Span-Faser-Kombi-
nationsplatten jedoch auch zur Erzeugung von reinen
Span- sowie reinen Faserplatten geeignet. Dabei kön-
nen sowohl einals auch mehrschichtige Span- bzw. Fa-
serplatten erzeugt werden. Sollen lediglich Spanplatten
erzeugt werden, so werden die Faser- Streustationen
stillgelegt, so daß lediglich von der Späne-Streustation
ein Vlies auf das Formband gestreut wird. Dabei kann
aufgrund der vorhanden Fraktioniervorrichtung das ge-
streute Vlies beispielsweise eine aus groben Spänen
bestehende Mittelschicht und zwei außenliegende, aus
feinen Spänen bestehende Deckschichten besitzen. Es
ist jedoch auch möglich, die Fraktioniervorrichtung aus-
schließlich mit homogenen Spänen zu beschicken, so
daß ein einschichtiges Spänevlies gestreut werden
kann.
[0009] Sollen ausschließlich ein- oder mehrschichtige
Faserplatten erzeugt werden, so kann entsprechend die
Späne-Streustation deaktiviert werden, so daß aus-
schließlich ein aus Fasern bestehendes Vlies auf das
Formband gestreut wird. Je nach gewünschter Dicke
dieses Vliese können dabei nur eine der Faser-Streu-
stationen oder beide Faser-Streustationen aktiviert
sein.
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[0010] Vorteilhaft sind die Faser-Streustationen zum
Streuen von homogenem Fasermaterial ausgebildet, da
die erfindungsgemäße Vorrichtung auf diese Weise ver-
einfacht werden kann. Da bereits bei der Bildung der
aus Spänen bestehenden Mittelschicht eine Fraktionie-
rung dieser Späne dahingehend erfolgt, daß die feinen
Späne an der Außenseite der Mittelschicht zu liegen
kommen, kann durch diese Fraktionierung die optimale
Verbindung zwischen Mittelschicht und den Deck-
schichten erzeugt werden, so daß sich eine entspre-
chende Fraktionierung der die Deckschichten bildenden
Fasern erübrigt.
[0011] Um die wahlweise Herstellung von Span-, Fa-
ser oder Span-Faser-Kombinationsplatten zu ermögli-
chen, können die Streustationen unabhängig voneinan-
der ansteuerbar sein. Weiterhin kann jeder Streustation
ein eigener Dosierbunker oder zumindest einem Teil der
Faser-Streustationen, insbesondere allen Faser-Streu-
stationen, ein gemeinsamer Dosierbunker zugeordnet
sein. Durch die Verwendung eines gemeinsamen Do-
sierbunkers ist gewährleistet, daß von den Faser-Streu-
stationen gestreuten Deckschichten jeweils mit dem
gleichen homogenen Fasermaterial beschickt werden.
[0012] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die Streustationen vonein-
ander getrennt ausgebildet. Durch diese modulare Bau-
weise wird erreicht, daß Standard-Streustationen ver-
wendet werden können, so daß die Kosten einer ent-
sprechenden erfindungsgemäß ausgebildeten Vorrich-
tung reduziert werden können.
[0013] Der erfindungsgemäß ausgebildeten Vorrich-
tung kann sowohl eine kontinuierliche als auch eine
Taktpresse zur Verpressung des gestreuten Vlieses
nachgeschaltet sein. Die Verpressung des Vlieses er-
folgt dabei üblicherweise unter gleichzeitiger Zufuhr von
Wärme, wobei zusätzlich eine vorerwärmung des Vlie-
ses insbesondere unmittelbar vor der nachgeschalteten
Preßvorrichtung, sowie eine Vorpressung, beispielswei-
se des von der eingangsseitig angeordneten Faser-
Streustation gestreuten Teilvlieses erfolgen kann.
[0014] Durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 4 ist
es möglich, Vliese unterschiedlicher Breite zu streuen,
ohne beispielsweise unterschiedlich breite Förderbän-
der oder Streuvorrichtungen vorsehen zu müssen.
[0015] Dadurch, daß zunächst die Teilchen von einer
Streustation in üblicher Weise vollflächig, d.h. mit der
durch die Streustation vorgegebenen maximalen Breite
auf das Formband gestreut werden, kann eine übliche
Streustation verwendet werden, ohne daß Änderungen
an dieser vorgenommen werden müssen. Erst das in
seine vollen Breite auf dem Formband angeordnete
Vlies wird durch die an der Oberseite des Formbandes
vorgesehene Teilchenabscheideeinrichtung auf die ge-
wünschte Breite reduziert, wobei die überschüssigen
Teilchen seitlich abgeführt werden. Durch die Verstell-
barkeit der Teilchenabscheideeinrichtung können somit
Vliese mit beliebiger Breite unter Verwendung von übli-
chen Streustationen sowie von üblichen Förderbändern

erzeugt werden.
[0016] Um eine symmetrische Anordnung des Vlie-
ses auf dem Formband zu erreichen, umfaßt die Teil-
chenabscheideeinrichtung bevorzugt zwei symmetrisch
zur Längsachse des Formbandes angeordnete Teilein-
heiten. Diese können beispielsweise als rotierende
Trenneinheiten ausgebildet sein, mit der die die Rand-
bereiche des Vlieses bildenden Teilchen seitlich nach
außen abtransportiert werden können. Die Teileinheiten
können beispielsweise auch als Abscheidewände aus-
gebildet sein, die zumindest bereichsweise im wesent-
lichen parallel zur Bewegungsrichtung des Formbandes
verlaufen und im wesentlichen senkrecht zum Form-
band ausgerichtet sind. Durch eine Verstellung der ro-
tierenden Trenneinheiten bzw. der Abscheidewände in
horizontaler Richtung, insbesondere quer zu dem Form-
band, kann die Breite des gestreuten Vlieses auf die ge-
wünschte Breite reduziert werden. Dabei können die
von der Teilchenabscheideeinrichtung seitlich abge-
führten Teilchen dem Dosierbunker der Streuvorrich-
tung wieder zugeführt werden, so daß sie für den wei-
teren Streuvorgang zur Verfügung stehen.
[0017] Sind zur Erzeugung von mehrschichtigen Vlie-
sen mehrere Streustationen hintereinander geschaltet,
so kann das zunächst von der ersten Streustation in ma-
ximaler Breite gestreute Vlies beispielsweise durch ro-
tierende Trenneinheiten auf die gewünschte Breite re-
duziert werden, wobei die von den Trenneinheiten ab-
geschiedenen Teilchen dem Dosierbunker der ersten
Streustation wieder zugeführt werden. Das auf diese
Weise in seiner Breite reduzierte Vlies wird auf dem
Formband zu der nächsten Streustation transportiert,
wo es vor Erreichen des Streubereiches beispielsweise
zwischen zwei Abscheidewände geführt wird. Diese Ab-
scheidewände erstrecken sich über die gesamte Länge
der zweiten Streustation, so daß die von dieser zweiten
Streustation ebenfalls in der maximalen Breite gestreu-
ten Teilchen teilweise innerhalb der Abscheidewände
auf dem von der ersten Streustation gestreuten Teilvlies
und teilweise außerhalb der Abscheidewände unmittel-
bar auf dem Formband zu liegen kommen. Da auf diese
Weise außerhalb der Abscheidewände eine Vermi-
schung von Teilchen der ersten Streustation und der
zweiten Streustation verhindert wird, können nach Pas-
sieren der zweiten Streustation die außerhalb der Ab-
scheidewände liegenden Teilchen beispielsweise eben-
falls durch Trenneinheiten seitlich abgeführt werden und
dem Dosierbunker der zweiten Streustation wieder zu-
geführt werden.
[0018] Nach dieser seitlichen Abführung der über-
schüssigen Teilchen, ist auf dem Formband somit ein
zweilagiges Vlies der gewünschten reduzierten Breite
vorhanden, das mit oder ohne Abscheidewände zu ei-
ner weiteren Streustation oder zu eine Preßvorrichtung
transportiert werden kann.
[0019] Wird das zweischichtige Vlies einer weiteren
Streustation zugeführt, so kann dort in analoger Weise
mittels Abscheidewänden und nachgeordneten rotie-
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renden Trenneinheiten eine weitere Schicht zunächst
mit voller Breite gestreut werden, wobei anschließend
wiederum zum Erzeugen der reduzierten gewünschten
Breite die überschüssigen Teilchen in unvermischtem
Zustand abgeführt und dem Dosierbunker der dritten
Streustation zur weiteren Verwendung zugeführt wer-
den können.
[0020] Um sowohl die Vorteile bezüglich der variablen
Breiteneinstellung als auch der wahlweisen Herstellung
von Span-, Faser oder Span-Faser-Kombinationsplat-
ten zu erzielen, können die in den Ansprüchen beschrie-
benen unterschiedlichen Vorrichtungen und Verfahren
in beliebiger Weise miteinander kombiniert werden.
[0021] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen näher erläutert; in diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Vorrichtung,

Fig. 2 eine stark schematisierte Draufsicht auf einen
Teil der Vorrichtung gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 eine gegenüber Fig. 2 abgewandelte Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0023] Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung umfaßt
einen eingangsseitig angeordneten Dosierbunker 1, in
dem mehrere Rückstreifrechen 2 angeordnet sind. In
den Dosierbunker 1 werden mit mindestens einem Bin-
demittel versetzte homogene Faserteilchen 3 als
Schüttgut eingegeben, wie es durch einen Pfeil 4 ange-
deutet ist.
[0024] An der Unterseite des Dosierbunkers 1 ist ein
über zwei Umlenkrollen 5 laufendes Bodenband 6 an-
geordnet, über das die Faserteilchen 3 in Richtung von
Austragwalzen7 transportiert werden.
[0025] Die über die Austragwalzen7 und das Boden-
band 6 aus dem Dosierbunker 1 herausgeführten Teil-
chen 3 werden über eine eingangsseitig angeordnete
Faser-Streustation 8 mit Streuwalzen 9 auf ein endloses
um Umlenkrollen umlaufendes Formband 11 zu einem
Vlies 12 gestreut.
[0026] Durch die Faser-Streustation 8 wird auf diese
Weise zunächst eine untere Deckschicht 13, bestehend
aus homogenen und mit mindestens einem Bindemittel
versetzten Faserteilchen 3 des Vlieses 12, erzeugt.
[0027] Der eingangsseitigen Faser-Streustation 8 ist
in der durch einen Pfeil 14 dargestellten Transportrich-
tung des Formbandes 11 eine Streustation 15 zum
Streuen von Spänen 20, 21 nachgeschaltet.
[0028] Die Späne-Streustation 15 umfaßt zwei Do-
sierbunker 16, 17, in der jeweils mehrere Rückstreifre-
chen 18, 19 angeordnet sind. Das aus unterschiedli-
chen großen Spänen 20, 21 und wenigstens einem Bin-
demittel bestehende Schüttgut wird den Dosierbunkern

16, 17 von oben zugeführt, wie es durch Pfeile 22, 23
angedeutet ist.
[0029] Auf der Unterseite der Dosierbunker 16, 17 ist
jeweils ein über zwei Umlenkrollen 24, 25 laufendes Bo-
denband 26, 27 angeordnet, das jeweils zusammen mit
einer Austragwalze 28, 29 eine Austrageinheit für die
Späne 20, 21 bildet.
[0030] Unterhalb der Austragwalzen 28, 29 ist jeweils
ein über zwei Umlenkrollen geführtes endloses Kratzer-
band 30, 31 angeordnet, dessen Untertrum jeweils über
Siebeinrichtungen 32, 33 mit unterschiedlichen Loch-
größen geführt wird, so daß unterschiedliche Abschnitte
32', 32", 32"' und 32"" bzw. 33', 33", 33"' und 33"" der
Siebeinrichtungen 32, 33 gebildet werden. Die Siebein-
richtungen 32, 33 bilden zusammen mit den Kratzerbän-
dern 30, 31 Fraktioniervorrichtungen 34, 35, durch die
die Späne 20, 21 nach ihren Größen fraktioniert werden
können.
[0031] Die Abschnitte 32', 32", 32''' und 32"" bzw. 33',
33", 33"' und 33"" der Siebeinrichtungen 32, 33 sind da-
bei so angeordnet, daß die feinen Späne 20, 21 jeweils
in den in Transportrichtung des Vlieses außengelege-
nen Bereichen der Späne-Streustation 15 auf die untere
Deckschicht 13 gestreut werden, während die groben
Späne 20, 21 über die innenliegenden Bereiche der
Fraktioniervorrichtungen 34, 35 auf die Deckschicht 13
gestreut werden.
[0032] Auf diese Weise wird eine Mittelschicht 36 des
Vlieses 12 erzeugt, die in ihren äußeren Lagen feine und
in ihrer inneren Lage grobe Späne 20, 21 aufweist. So-
mit treffen an der Verbindungsebene zwischen der Mit-
telschicht 36 und der unteren Deckschicht 13 die Faser-
teilchen 3 mit den feinen Spänen 20, 21 zusammen.
[0033] Eine bevorzugte Ausbildung der Späne-Streu-
station 15 ist in dem deutschen Patent 197 16 130 be-
schrieben, so daß für eine nähere Beschreibung der
Späne-Streustation 15, insbesondere bezüglich der
Ausbildung der Kratzerbänder 30, 31, der Siebeinrich-
tungen 32, 33 sowie der achsensymmetrischen Hinter-
einanderschaltung der beiden Teil-Streustationen der
Inhalt dieses Patentes ausdrücklich in die vorliegende
Anmeldung mit aufgenommen wird. Grundsätzlich ist es
auch möglich, die Späne-Streustation 15 in anderer ge-
eigneter Weise auszubilden, wobei lediglich erforderlich
ist, daß eine Fraktionierung der Späne 20, 21 in feine
und grobe Späne erfolgt und die durch die gestreuten
Späne 20, 21 gestreute Mittelschicht in ihren Außenla-
gen die feinen und in ihrer Mittellage die groben Späne
aufweist.
[0034] Der Späne-Streustation 15 ist eine ausgangs-
seitige Faser-Streustation 8' mit einem Dosierbunker 1'
nachgeschaltet, die entsprechend der eingangsseitig
angeordneten Faser-Streustation 8 ausgebildet ist.
Dementsprechend sind die einzelnen Elemente der Fa-
ser-Streustation 8' sowie des Dosierbunkers 1' mit den
gleichen Bezugszeichen wie bei der eingangsseitigen
Faser-Streustation 8 sowie dem eingangsseitigen Do-
sierbunker 1 versehen, wobei die Bezugszeichen ledig-
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lich mit einem Strich versehen wurden.
[0035] Mit der Faser-Streustation 8' wird eine obere
Deckschicht 37 aus homogenen Faserteilchen 3' auf die
Mittelschicht 36 gestreut, so daß an der Verbindungs-
stelle zwischen der oberen Deckschicht 37 und der Mit-
telschicht 36 die feinen Faserteilchen 3' mit den feinen
Spänen 20, 21 in Verbindung treten.
[0036] Die in Fig. 1a dargestellte Vorrichtung setzt
sich in Fig. 1b in Pfeilrichtung 14 fort. Das Vlies 12 wird
durch eine aus zwei umlaufenden, endlosen Bändern
38, 39 gebildeten Vorpreßeinheit 40 geführt, durch die
das Vlies 12 vorverdichtet wird. Dabei wird in dem Vlies-
material enthaltene Luft herausgepreßt, was insbeson-
dere aufgrund des langgestreckten Einlaufs aufgrund
des flachen Öffnungswinkels zwischen den endlosen
Bänder 38 und 39 erreicht wird.
[0037] Das aus der Vorpreßeinheit 40 austretende,
vorgepreßte Vlies 12 wird über eine nur schematisch
angedeutete Vorwärmeinrichtung 41 geführt, mit der
beispielsweise erhitzter Wasserdampf, erhitze Luft, er-
hitztes Wasserdampf/Luft-Gemisch sowie eventuell
weitere Zusatzstoffe in das vorverdichtete Vlies 12 ein-
gebracht werden.
[0038] Unmittelbar an die Vorwärmeinheit 41 schließt
sich eine Preßeinrichtung 42, die im dargestellten Aus-
führungsbeispiel als kontinuierliche Preßvorrichtung mit
umlaufenden Preßbändern 43, 44 ausgebildet ist. In der
Preßeinrichtung 42 wird das Vlies 12 dann unter Zufüh-
rung von Hitze auf seine endgültige Dicke gepreßt.
Grundsätzlich ist es auch möglich, daß anstelle einer
kontinuierlichen Preßeinrichtung eine Taktpresse vor-
gesehen ist.
[0039] Grundsätzlich kann an beliebigen Stellen in-
nerhalb der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung eine Vor-
preßeinheit und/oder eine Vorerwärmungseinheit vor-
gesehen werden. So kann insbesondere zur Vorpres-
sung der unteren Deckschicht 13 zwischen der ein-
gangsseitigen Faser-Streustation 8 und der Späne-
Streustation 15 eine Vorpreßeinheit vorgesehen sein.
Auch zwischen der Späne-Streustation 15 und der aus-
gangsseitigen Faser-Streustation 8' kann eine dement-
sprechende Vorpreßeinheit vorgesehen sein.
[0040] Das Formband ist bevorzugt luftundurchlässig
ausgebildet, während im Bereich der Vorwärmeinheit 41
das das Vlies 12 tragende Band 45 beispielsweise zur
Zuführung von Heizmedium in das Vlies 12 luftdurch-
lässig ausgebildet sein kann.
[0041] Wesentlich ist, daß aufgrund der unmittelba-
ren Kontaktierung von feinen Faserteilchen 3, 3' der bei-
den Deckschichten 13, 37 mit den außenliegenden fei-
nen Spänen 20, 21 der Mittelschicht 36 zum einen ein
intensive Verbindung der Deck- und Mittelschichten er-
zeugt wird, die beim Verpressen eine schnellere und in-
tensivere Verbindung eingehen, wobei gleichzeitig die
beim Verpressen zugeführte Wärme schneller das ge-
samte Vlies 12 durchdringt.
[0042] In Fig. 2 ist ein Teil der Vorrichtung nach Fig.
1 stark vereinfacht in der Draufsicht dargestellt.

[0043] Am unteren Rand der Fig. 2 ist die eingangs-
seitige Faser-Streustation 8 zu erkennen, mit der die un-
tere Deckschicht 13 des Vlieses 12 auf das Formband
11 gestreut wird. Das Vlies 12, das schraffiert dargestellt
ist, wird dabei in einer maximalen Breite B1 gestreut, die
geringfügig kleiner ist als die Breite des Formbandes 11.
[0044] Der Faser-Streustation 8 in Transportrichtung
14 nachgeschaltet sind zwei im wesentlichen senkrecht
zum Formband ausgerichtete Trenneinheiten 46, 47,
die quer zur Transportrichtung des Formbandes 11 ver-
stellbar sind, wie es durch Pfeile 48, 49 angedeutet ist.
Die Trenneinheiten 46, 47 können beispielsweise als ro-
tierende Walzen mit geriffelter Oberfläche und/oder mit
sternförmigem Querschnitt, als rotierende Bürsten oder
als sonstige zum Abtrennen der im Randbereich des
Vlieses 12 angeordnete Faserteilchen geeignete Tren-
neinheiten ausgebildet sein.
[0045] Die Trenneinheiten 46, 47 sind entsprechend
Pfeilen 50, 51 so rotierbar, daß die die Randbereiche
des Vlieses 12 bildenden Faserteilchen seitlich abge-
führt werden. Die abgeführten Faserteilchen 3 fallen auf
ein unterhalb des Formbandes 11 angeordnetes Abführ-
band 52, das entlang von Pfeilen 53 bewegbar ist und
mit dem die Teilchen 3' zu dem Dosierbunker 1 zurück-
geführt werden.
[0046] Durch die Verstellbarkeit der Trenneinheiten
46, 47 quer zur Transportrichtung des Formbandes 11
kann die Breite B2 des Vlieses 12 beliebig eingestellt
werden.
[0047] In Transportrichtung hinter den Trenneinheiten
46, 47 sind im wesentlichen parallel zur Transportrich-
tung Abscheidewände 54, 55 so im Bereich der Ober-
fläche des Formbandes 11 angeordnet, daß der Ab-
stand zwischen den Abscheidewänden 54, 55 im we-
sentlichen gleich der Breite B2 des Vlieses 12 ist. Ledig-
lich im Einlaufbereich sind die Abscheidewände 54, 55
so nach außen verformt, daß ein sicheres Einführen des
Vlieses 12 in den Bereich zwischen den Abscheidewän-
den 54, 55 erfolgt, ohne daß das Vlies 12 in seinen Sei-
tenbereichen aufgerissen wird.
[0048] Während die Abscheidewand 54 als platten-
förmiger Wandabschnitt ausgebildet ist, ist die Abschei-
dewand 55 durch ein endloses umlaufendes Band ge-
bildet, das über Umlenkwalzen 56 entlang eines Pfeils
57 bewegbar ist. Grundsätzlich können jedoch beide
Abscheidewände 54, 55 in gleicher Weise ausgebildet
sein.
[0049] Mit der Ausbildung der Abscheidewand 55 als
umlaufendes Endlosband wird erreicht, daß die Rei-
bung zwischen der Außenkante des Vlieses 12 und der
Abscheidewand 55 verringert bzw. zu Null gemacht
wird. Auf diese Weise wird eine Beeinträchtigung der
Vliesaußenkante verhindert.
[0050] Die Abscheidewände 54, 55 sind quer zur
Transportrichtung des Formbandes 11 verstellbar, wie
es durch Pfeile 58, 59 angedeutet ist. Oberhalb der Ab-
scheidewände 54, 55 ist der eingangsseitige Teil der
Späne-Streustation 15 angeordnet, der gemäß der Dar-
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stellung in Fig. 2 beispielsweise vier Siebeinrichtungen
32', 32", 32''', 32"" umfaßt. Dabei sind die Siebeinrich-
tungen 32', 32", 32''', 32"" so gewählt, daß die Lochgrö-
ße der entsprechenden Siebe in Transportrichtung 14
des Formbandes 11 ansteigt. Auf diese Weise werden
zunächst auf das in seiner Breite reduzierte Vlies 12 fei-
ne Späne und am ausgangsseitigen Ende des ein-
gangsseitigen Teils der Späne-Streuvorrichtung 15 die
groben Späne gestreut.
[0051] Seitlich außerhalb der Abscheidewände 54, 55
erfolgt keine Vermischung von Fasern 3 und Spänen 20,
so daß die außerhalb der Abscheidewände 54, 55 auf
das Formband 11 gestreuten Späne 20 durch der Spä-
ne-Streuvorrichtung 15 nachgeschaltete Trenneinhei-
ten 60, 61 in ähnlicher Weise seitlich abgeführt werden
können, wie es bereits zu den Trenneinheiten 46, 47 be-
schrieben wurde.
[0052] Die Trenneinheiten 60, 61 sind ebenfalls quer
zu der Transportrichtung des Formbandes 11 verstell-
bar, wie es durch Pfeile 62, 63 angedeutet ist. Auf diese
Weise können die Trenneinheiten 60, 61 an die Breite
B2 des Vlieses 12 angepaßt werden.
[0053] Die Trenneinheiten 60, 61 sind entsprechend
Pfeilen 64, 65 rotierbar, so daß ein seitliches Abführen
der Späne 20 auf ein unterhalb des Formbandes 11 vor-
gesehenes Abführband 66 erreicht wird. Das Abführ-
band 66 wird entlang von Pfeilen 67 bewegt, so daß die
auf dem Abführband 66 liegenden Späne 20 zu dem Do-
sierbunker 16 der Späne-Streuvorrichtung zurückge-
führt werden können.
[0054] Da durch die Abscheidewände 54, 55 erreicht
wird, daß lediglich zwischen den Abscheidewänden 54,
55 Späne 20 und Fasern 3 miteinander vermischt wer-
den, außerhalb der Abscheidewände 54, 55 jedoch die
Späne 20 in unvermischter Form zu liegen kommen, ist
eine Rückführung der Späne 20 in den Dosierbunker 16
unproblematisch.
[0055] Die Abscheidewände 54, 55 erstrecken sich
bis hinter die Trenneinheiten 60, 61, da ab diesem Be-
reich die seitlich überschüssigen Späne 20 vollständig
abgeführt sind, so daß die Abscheidewände 54, 55 im
Bereich hinter den Trenneinheiten 60, 61 nicht mehr er-
forderlich sind. Erst im Bereich des in Fig. 2 nicht dar-
gestellten zweiten Teils der Späne-Streuvorrichtung 15
müssen wiederum neue Abscheidewände entspre-
chend den in Fig. 2 dargestellten Abscheidewänden 54,
55 vorgesehen werden. Es ist jedoch grundsätzlich
auch möglich, die Abscheidewände 54, 55 über die ge-
samte Länge der Vorrichtung nach Fig. 1 zu verlängern.
[0056] Grundsätzlich sind in der Vorrichtung gemäß
Fig. 1 auch die Trenneinheiten 46, 47, 60, 61 sowie die
Abscheidewände 54, 35 gemäß Fig. 2 vorgesehen. Die-
se Elemente sind in Fig. 1 lediglich zur besseren Über-
sicht nicht dargestellt. Ist eine variable Breiteneinstel-
lung bei der Vorrichtung gemäß Fig. 1 nicht verlangt, so
können die Trenneinheiten 46, 47, 60, 61 und die Ab-
scheidewände 54, 55 auch entfallen. Desweiteren kön-
nen entsprechende Trenneinheiten sowie Abscheide-

wände auch bei Vorrichtungen mit nur einer einzelnen
Streuvorrichtung oder einer beliebigen Anzahl von
Streuvorrichtungen eingesetzt werden, um auf die Wei-
se eine Vorrichtung mit variabler Breitenstreuung zu er-
halten. Bei eine Vorrichtung mit nur einer einzigen
Streustation können dabei die Abscheidewände entfal-
len und nach einem Streuen eines Vlieses über die ma-
ximale Breite B1 die gewünschte Breite B2 des Vlieses
ausschließlich durch die rotierenden Trenneinheiten er-
reicht werden.
[0057] Die Ausführungsform gemäß Fig. 3 unter-
scheidet sich von der Ausführungsform gemäß Fig. 2 im
wesentlichen durch eine unterschiedliche Ausgestal-
tung der Trenneinheiten.
[0058] Die mit der Breite B1 von der Streustation 8 ge-
streute Deckschicht 13 wird zunächst in einer
Vorpreßvorrichtung 68 vorverdichtet. Anschließend
wird die vorverdichtete Deckschicht 13 durch zwei seit-
lich des Formbandes 11 angeordnete Besäumsägen 69,
70 auf die gewünschte Breite B2 reduziert. Die Besäum-
sägen 69, 70 sind dabei entlang von Pfeilen 71, 72 quer
zur Laufrichtung 14 des Formbandes 11 verstellbar, so
daß die Breite der Deckschicht 13 variabel eingestellt
werden kann. Während des Besäumens oder unmittel-
bar danach werden die abgetrennten Faserteilchen
pneumatisch abgesaugt und in den eingangsseitigen
Dosierbunker 1 der eingangsseitigen Faser-Streustati-
on 8 zurückgeführt.
[0059] Die auf die Breite B2 reduzierte untere Deck-
schicht 13 wird, wie bereits zu Fig. 2 beschrieben, zwi-
schen zwei Abscheidewände 54, 55 geführt, wobei
durch die Späne-Streustation 15 gleichzeitig die Späne
20 zur Bildung der Mittelschicht 36 des Vlieses 12 auf
die Deckschicht 13 gestreut werden.
[0060] Die Abscheidewände 54, 55 sind an ihren En-
den jeweils seitlich nach außen gebogen, so daß die au-
ßerhalb der Abscheidewände 54, 55 auf das Formband
11 gestreuten Späne 20 aufgrund der Bewegung des
Formbandes 11 nach außen abgeführt werden, wie es
durch Pfeile 73, 74 angedeutet ist. Dieser Abtransport
der Späne 20 wird durch nicht dargestellte Abführein-
richtungen, beispielsweise Schneckenförderer, Absau-
geinheiten, Bürstenwalzen oder dergleichen, unter-
stützt. Grundsätzlich ist es auch möglich, die Enden der
Abscheidewände 54, 55 gerade verlaufend auszubilden
und die Abführung ausschließlich durch die erwähnten
Abführeinrichtungen zu ermöglichen. Desweiteren ist
es auch möglich die Enden der Abscheidewände 54, 55
bis zur Außenkante des Formbandes oder darüber hin-
aus zu führen, so daß die Abführung der Späne 20 aus-
schließlich über die Abscheidewände 54, 55 erfolgt. Die
abgeführten Späne 20 werden dann in üblicher Weise
den Dosierbunkern 16, 17 zugeführt.
[0061] Auch unterhalb der ausgangsseitigen Faser-
Streustation 8' sind Abscheidewände 75, 76 zur Tren-
nung der seitlich überschüssigen Fasern 3' von den die
obere Deckschicht 37 mit der Breite B2 bildenden Fa-
sern 3' vorgesehen. Die Abscheidewände 75, 76 sind
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quer zur Transportrichtung des Vlieses 12 verstellbar
ausgebildet, wie es durch Pfeile 77, 77', 78, 78' ange-
deutet ist. Die überschüssigen Fasern 3' können in ähn-
licher Weise wie die Späne 20 zuvor beschrieben seit-
lich entlang von Pfeilen 79, 80 abgeführt werden, wobei
hier jedoch die Absaugung der Fasern 3' bevorzugt ist.
Die abgeführten Fasern 3' werden wiederum dem Do-
sierbunker 1' zur weiteren Verwendung zugeführt.
[0062] Zwischen der eingangsseitigen Faser-Streu-
station 8 und der Vorperßvorrichtung 68 kann eine quer
zur Transportrichtung des Formbandes 11 ausgerichte-
te, höhenverstellbare Egalisierungswalze zum Egalisie-
ren der unteren Deckschicht 13 des Vlieses 12 ange-
ordnet sein. Eine kontinuierliche Messung und Überwa-
chung der zu egalisierenden unteren Deckschicht 13 ist
dabei beispielsweise durch eine der Egalisiserungswal-
ze nachgeschaltete Flächengewichts-Meß und Regel-
anlage möglich, durch die die Höhenverstellung der
Egalisierungswalze regelbar ist. Durch diese Höhenver-
stellung kann dann ein vorgebbares Flächengewicht der
unteren Deckschicht 13 des Vlieses 12 konstant gehal-
ten werden.
[0063] Der Mittelschicht und/oder der oberen Deck-
schicht 37 des Vlieses 12 läßt sich ebenfalls eine Ega-
lisierungswalze sowie eine Flächengewichts-Meß und
Regelanlage zuordnen. Beim Egalisieren anfallendes
Überschußgut an Spänen und/oder Fasern wird jeweils
abgeführt, beispielsweise abgesaugt, und in den jewei-
ligen Dosierbunker 1, 1' 16, 17 zurückgeführt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Streuen von insbesondere mit
mindestens einem Bindemittel versetzten Teilchen
(3, 3', 20, 21), wie beispielsweise lignozellulose-
und/oder zellulosehaltigen Fasern, Spänen oder
dergleichen Teilchen, zu einem Vlies (12), insbe-
sondere zur Herstellung von geformten Gegenstän-
den, vornehmlich in Form von Platten, mit zumin-
dest einem die Teilchen enthaltenden Dosierbunl-
cer (1, 1', 16; 17), mit zumindest einer dem Dosier-
bunker (1, 1', 16, 17) nachgeschalteten Streustation
(8, 8', 15) für die Teilchen (3, 3', 20, 21) und mit ei-
nem unterhalb der Streustation (8, 8', 15) angeord-
neten Formband (11) zur Aufnahme des Vlieses
(12),
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest drei entlang dem Formband (11)
hintereinanderliegend angeordnete Streustationen
(8, 8', 15) vorgesehen sind, von denen die erste (8)
zum Streuen von Fasern (3), die zweite (15) zum
Streuen von Spänen (20, 21) und die dritte (8') wie-
derum zum Streuen von Fasern (3') ausgebildet ist,
und daß die Späne-Streustation (15) eine Fraktio-
niervorrichtung (34, 35) zum Trennen von feinen
und groben Spänen (20, 21) mit zumindest zwei
Fraktionierabschnitten (32') für die feinen und zu-

mindest einem Fraktionierabschnitt (32"") für die
groben Späne (20, 21) umfaßt, wobei die Fraktio-
nierabschnitte (32') für die feinen Späne (20, 21)
den Anfangs- und den Endbereich der Fraktionier-
vorrichtung (34, 35) bilden und der Fraktionierab-
schnitt (32'''') für die groben Späne (20, 21) zwi-
schen den Fraktionierabschnitten (32') für die fei-
nen Späne (20, 21) angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Faser-Streustationen (8, 8') zum Streuen
von homogenem Fasermaterial (3, 3') ausgebildet
sind und/oder
daß die Streustationen (8, 8', 15) unabhängig von-
einander ansteuerbar sind und/oder
daß jeder Streustation (8, 8', 15) ein eigener Do-
sierbunker (1, 1', 16, 17) zugeordnet ist oder daß
zumindest einem Teil der Fäser-Streustationen,
insbesondere allen Faser-Streustationen, ein ge-
meinsamer Dosierbunker zugeordnet ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Streustationen (8, 8', 15) voneinander ge-
trennt ausgebildet sind und/oder
daß zwischen der eingangsseitig angeordneten Fa-
ser-Streustation und der Späne-Streustation eine
Vorpreßeinrichtung für das von der Faser-Streusta-
tion gestreute Faservlies angeordnet ist und/oder
daß der ausgangsseitig angeordneten Faser-
Streustation (8') eine insbesondere kontinuierliche
Preßvorrichtung (42) für das Vlies (12) nachge-
schaltet ist,
insbesondere daß der Preßvorrichtung (42) und/
oder der Vorpreßeinrichtung eine Vorwärmeinrich-
tung (41) für das Vlies (12) vorgeschaltet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Streustation (8, 8', 15) zum Streuen der Teil-
chen (3, 3', 20, 21) auf das Formband (11) zur Bil-
dung des Vlieses (12) mit einer vorgegebenen Brei-
te B2 vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß in Laufrichtung (14) des Formbandes (11) der
Streustation (8, 15) nachgeordnet an der Oberseite
des Formbandes (11) eine Teilchenabscheideein-
richtung (46, 47, 54, 55, 60, 61) zum Abscheiden
zumindest eines Teils der auf dem Formband (11)
transportierten, den seitlichen Randbereich des
Vlieses (12) bildenden Teilchen (3, 3', 20, 21) von
den restlichen Teilchen des Vlieses (12) vorgese-
hen ist und daß die Teilchenabscheideeinrichtung
(46, 47, 54, 55, 60, 61) zur Einstellung der Breite B2
des Restvlieses (12) verstellbar ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
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dadurch gekennzeichnet,
daß die Teilchenabscheideeinrichtung (46, 47, 54,
55, 60, 61) zum symmetrischen Abscheiden der
Teilchen (3, 3', 20, 21) der beiden außenliegenden
Randbereiche des Vlieses (12) ausgebildet ist und/
oder
daß die Teilchenabscheideeinrichtung (46, 47, 54,
55, 60, 61) in horizontaler Richtung, insbesondere
quer zu dem Formband (11) verstellbar ist und/oder
daß die Unterseite der Teilchenabscheideeinrich-
tung (46, 47, 54, 55, 60, 61) im wesentlichen ab-
standsfrei zur Oberseite des Formbandes (11) an-
geordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Teilchenabscheideeinrichtung (46, 47, 54,
55, 60, 61) zwei symmetrisch zur Längsachse des
Formbandes (11) angeordnete Teileinheiten (46,
47; 54, 55; 60, 61) umfaßt und/oder
daß die Teilchenabscheideeinrichtung zumindest
eine rotierende Trenneinheit (46, 47, 54, 55, 60, 61)
und/oder eine Besäumungssäge (69, 70) umfaßt,
mit der die die Randbereiche des Vlieses (12) bil-
denden Teilchen (3, 3', 20, 21) abtrennbar und ins-
besondere seitlich nach außen abführbar sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß jede Teileinheit der Teilchenabscheideeinrich-
tung zumindest eine rotierende Trenneinheit (46,
47, 54, 55, 60, 61) und/oder eine Besäumungssäge
(69, 70) umfaßt und/oder
daß die Drehachse der rotierende Trenneinheit (46,
47, 54, 55, 60, 61) im wesentlichen senkrecht oder
leicht gekippt zum Formband (11) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüchen 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Teilchenabscheideeinrichtung eine Ab-
scheidewand (54, 55) umfaßt, die zumindest be-
reichsweise im wesentlichen parallel zur Bewe-
gungsrichtung (14) des Formbandes (11) verläuft
und im wesentlichen senkrecht zum Formband (11)
ausgerichtet ist, wobei die Abscheidewand (55) ins-
besondere als umlaufendes Endlosband ausgebil-
det ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß jede Teileinheit der Teilchenabscheideeinrich-
tung zumindest eine Abscheidewand umfaßt und/
oder
daß jeweils eine Abscheidewand einer rotierenden
Trenneinheit nachgeordnet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,
daß in Laufrichtung (14) des Formbandes (11) meh-
rere Streustationen (8, 8', 15) hintereinanderlie-
gend angeordnet sind und daß jeder Streustation
(8, 8', 15) eine Teilchenabscheideeinrichtung (46,
47, 54, 55, 60, 61) zugeordnet ist, wobei die Vor-
richtung insbesondere die Merkmale eines der An-
sprüche 1 bis 3 umfaßt.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Formband (11) luftundurchlässig ausgebil-
det ist.

12. Verfahren zum Herstellen von Span-Faser-Kombi-
nationsplatten, die jeweils zwei aus mit mindestens
einem Bindemittel versetzten Spänen gebildete
Deckschichten und eine zwischen den Deckschich-
ten angeordnete, aus mit Bindemittel versetzten
Spänen gebildete Mittelschicht umfassen,
dadurch gekennzeichnet,
daß die untere Deckschicht aus im wesentlichen
homogenem Fasermaterial gestreut wird,
daß auf die untere Deckschicht eine aus Spänen
unterschiedlicher Größe gebildete, zumindest drei-
lagige Mittelschicht gestreut wird, wobei die innere
Lage der Mittelschicht aus groben und die äußeren
Lagen der Mittelschicht aus feinen Spänen gestreut
werden,
und daß auf die Mittelschicht eine obere Deck-
schicht aus im wesentlichen homogenem Faserma-
terial gestreut wird,
insbesondere zum Betreiben einer Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

13. Verfahren nach Ansprüche 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Späne vor dem Streuvorgang zumindest in
feine und grobe Späne fraktioniert und so auf die
untere Deckschicht gestreut werden, daß ein Teil,
insbesondere ca. die Hälfte der feinen Späne un-
mittelbar auf den Fasern der unteren Deckschicht
zu liegen kommt, insbesondere daß der restliche
Teil der feinen Späne auf die von den groben Spä-
nen gebildete innere Lage der Mittelschicht ge-
streut wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß das aus den zwei Deckschichten und der Mit-
telschicht bestehende Vlies insbesondere unter Zu-
führung von Wärme zu Formkörpern, insbesondere
zu Platten verpreßt wird, wobei der Preßvorgang
insbesondere kontinuierlich erfolgt und/oder
daß die untere Deckschicht vor dem Streuen der
Mittelschicht vorgepreßt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
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dadurch gekennzeichnet,
daß dem Vlies und/oder der unteren Deckschicht
vor dem Preßvorgang Wärme zugeführt wird.

16. Span-Faser-Kombinationsplatte mit jeweils zwei
aus mit mindestens einem Bindemittel versetzten
Fasern (3, 3') gebildeten Deckschichten (13, 37)
und einer zwischen den Deckschichten (13, 37) an-
geordneten, aus mit mindestens einem Bindemittel
versetzten Spänen (20, 21) gebildeten Mittelschicht
(36),
dadurch gekennzeichnet,
daß die untere Deckschicht (13) aus im wesentli-
chen homogenem Fasermaterial (3) besteht,
daß die Mittelschicht (36) aus Spänen (20, 21) un-
terschiedlicher Größe besteht und zumindest drei
Lagen umfaßt, wobei die innere Lage der Mittel-
schicht aus groben und die äußeren Lagen der Mit-
telschicht aus feinen Spänen bestehen,
und daß die obere Deckschicht (37) aus im wese-
ritlichen homogenem Fasermaterial (3') besteht.

17. Span-Faser-Kombinationsplatte nach Anspruch
16,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Fasermaterial (3, 3') der unteren und der
oberen Deckschicht (12, 37) im wesentlichen gleich
ausgebildet ist und/oder daß die Späne (20, 21) der
äußeren Lagen der Mittelschicht im wesentlichen
die gleiche Größe besitzen.

Claims

1. An apparatus for the scattering of particles (3, 3',
20, 21), in particular of particles admixed with at
least one binder, such as fibers, chips or like parti-
cles containing ligno-cellulose and/or cellulose, to
form a mat (12), in particular for the manufacturing
of shaped articles, primarily in the form of boards,
having at least one metering hopper (1, 1', 16, 17)
containing the particles, having at least one scatter-
ing station (8, 8', 15) for the particles (3, 3', 20, 21)
positioned after the metering hopper (1, 1', 16, 17)
and having a forming band (11) to receive the mat
(12) arranged underneath the scattering station (8,
8', 15), characterized in that at least three scatter-
ing stations (8, 8', 15) are provided arranged one
after the other along the forming band (11), of which
the first (8) is formed to scatter fibers (3), the second
(15) to scatter chips (20, 21) and the third (8') again
to scatter fibers; and in that the chip scattering sta-
tion (15) comprises a fractionating device (34, 35)
to separate fine and coarse chips (20, 21) with at
least two fractionating sections (32') for the fine
chips (20, 21) and at least one fractionating section
(32"") for the coarse chips, with the fractionating
sections (32') for the fine chips (20, 21) forming the

starting and end regions of the fractionating device
(34, 35) and the fractionating section (32"") for the
coarse chips (20, 21) being arranged between the
fractionating sections (32') for the fine chips (20,
21).

2. An apparatus in accordance with claim 1, charac-
terized
in that the fiber scattering stations (8, 8') are formed
to scatter homogeneous fiber material (3, 3'); and/or
in that the scattering stations (8, 8', 15) can be con-
trolled independently of one another; and/or
in that each scattering station (8, 8', 15) has its own
metering hopper (1, 1', 16, 17) assigned to it or in
that a common metering hopper is associated with
at least some of the fiber scattering stations, in par-
ticular with all fiber scattering stations.

3. An apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims, characterized
in that the scattering stations (8, 8', 15) are formed
separately from one another; and/or
in that a pre-pressing apparatus for the fiber mat
scattered from the fiber scattering station is ar-
ranged between the fiber scattering station ar-
ranged at the entry side and the chip scattering sta-
tion; and/or
in that a pressing apparatus, in particular a contin-
uous pressing apparatus (42), for the mat (12) is
situated downstream of the fiber scattering station
(8') arranged at the exit side;
in particular in that a pre-heating device (41) for the
mat (12) is interposed before the pressing appara-
tus (42) and/or the pre-pressing apparatus.

4. An apparatus in accordance with any one of claims
1 to 3, wherein the scattering station (8, 8', 15) to
scatter the particles (3, 3', 20, 21) onto the forming
band (11) for the formation of the mat (12) is provid-
ed with a pre-set width B2, characterized
in that a particle separating device (46, 47, 54, 55,
60, 61) is provided in the direction of movement (14)
of the forming band (11)
downstream of the scattering station (8, 15) at the
upper side of the forming band (11) to separate at
least some of the particles (3, 3', 20, 21) transported
on the forming band (11) and forming the lateral
marginal region of the mat (12) from the remaining
particles of the mat (12); and
in that the particle separating device (46, 47, 54,
55, 60, 61) is formed adjustably to set the width B2
of the remaining mat (12).

5. An apparatus in accordance with claim 4, charac-
terized in that the particle separating device (46,
47, 54, 55, 60, 61) is formed to symmetrically sep-
arate the particles (3, 3', 20, 21 of the two outer mar-
ginal regions of the mat (12); and/or
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in that the particle separating device (46, 47, 54,
55, 60, 61) is adjustable in the horizontal direction,
in particular transversely to the forming band (11);
and/or
in that the lower side of the particle separating de-
vice (46, 47, 54, 55, 60, 61) is arranged essentially
without any spacing to the upper side of the forming
band (11).

6. An apparatus in accordance with one of claims 4 or
5, characterized
in that the particle separating device (46, 47, 54,
55, 60, 61) comprises two part units (46, 47; 54, 55;
60, 61) arranged symmetrically to the longitudinal
axis of the forming band (11); and/or
in that the particle separating device comprises at
least one rotating separating unit (46, 47, 54, 55,
60, 61) and/or an edging saw (69, 70) with which
the particles (3, 3', 20, 21) forming the marginal re-
gions of the mat (12) can be separated and, in par-
ticular, carried off outwardly to the side.

7. An apparatus in accordance with claim 6, charac-
terized in that each part unit of the particle sepa-
rating device comprises at least one rotating sepa-
rating unit (46, 47, 54, 55, 60, 61) and/or an edging
saw (69, 70); and/or
in that the axis of rotation of the rotating separating
unit (46, 47, 54, 55, 60, 61) is arranged essentially
perpendicular or slightly tilted with respect to the
forming band (11).

8. An apparatus in accordance with any one of the pre-
ceding claims 4 to 7, characterized in that the par-
ticle separating device comprises a separating wall
(54, 55) which extends at least regionally essential-
ly parallel to the direction of movement (14) of the
forming band (11) and which is aligned essentially
perpendicular to the forming band (11), wherein the
separating wall (55) is in particular formed as a cir-
culating endless belt.

9. An apparatus in accordance with any one of claims
6 to 8, characterized in that each part unit of the
particle separating device comprises at least one
separating wall; and/or
in that one separating wall in each case is posi-
tioned after a rotating separating unit.

10. An apparatus in accordance with any one of claims
4 to 9, characterized
in that a plurality of scattering stations (8, 8', 15)
are arranged one after the other in the direction of
movement (14) of the forming band (11); and
in that a particle separating device (46, 47, 54, 55,
50, 51). is associated with each scattering station
(8, 8', 15),
wherein the apparatus in particular comprises the

features of any one of the claims 1 to 3.

11. A method in accordance with any one of claims 1
to 10, characterized in that the forming band (11)
is formed in an airtight manner.

12. A method for the manufacture of chip/fiber combi-
nation boards which each comprise two cover lay-
ers formed from fibers admixed with at least one
binder and an intermediate layer arranged between
the cover layers and formed from chips admixed
with binder, characterized
in that the lower cover layer is scattered from es-
sentially homogeneous fiber material;
in that an at least three-layer intermediate layer
formed from chips of varying size is scattered onto
the lower cover layer, with the inner layer of the in-
termediate layer being scattered from coarse chips
and the outer layers of the intermediate layer being
scattered from fine chips; and
in that an upper cover layer of essentially homoge-
neous fiber material is scattered onto the interme-
diate layer, in particular for the operation of an ap-
paratus in accordance with one of the preceding
claims.

13. A method in accordance with claim 12, character-
ized in that the chips are fractionated at least into
fine and coarse chips prior to the scattering proce-
dure and are scattered onto the lower cover layer
such that a part, in particular approximately half, of
the fine chips come to rest directly on the fibers of
the lower cover layer; in particular
in that the remaining part of the fine chips is scat-
tered onto the inner layer of the intermediate layer
formed by the coarse chips.

14. A method in accordance with one of claims 12 or
13, characterized
in that the mat consisting of the two cover layers
and the intermediate layer is pressed to shaped
bodies, in particular to boards, in particular under
the application of heat, wherein the pressing proce-
dure in particular takes place continuously; and/or
in that the lower cover layer is pre-pressed prior to
the scattering of the intermediate layer.

15. A method in accordance with claim 14, character-
ized in that heat is supplied to the mat and/or the
lower cover layer before the pressing procedure.

16. A chip/fiber combination board with in each case
two cover layers (13, 37) formed from fibers (3, 3')
admixed with at least one binder and an intermedi-
ate layer (36) arranged between the cover layers
(13, 37) and formed from chips (20, 21) admixed
with at least one binder, characterized
in that the lower cover layer (13) consists of essen-
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tially homogeneous fiber material (3);
in that the intermediate layer (36) consists of chips
(20, 21) of different size and comprises at least
three layers, with the inner layer of the intermediate
layer consisting of coarse chips and the outer layers
of the intermediate layer consisting of fine chips;
and
in that the upper cover layer (37) consists of essen-
tially homogeneous fiber material (3').

17. A chip/fiber combination board in accordance with
claim 16, characterized in that the fiber material
(3, 3') of the lower and upper cover layers (12, 37)
is formed essentially identically; and/or
in that the chips (20, 21) of the outer layers of the
intermediate layer have essentially the same size.

Revendications

1. Dispositif pour disperser des particules (3, 3', 20,
21) mélangées avec en particulier au moins un liant,
comme par exemple des fibres contenant de la lig-
nocellulose et/ou de la cellulose, des copeaux ou
particules similaires, pour former un non-tissé (12),
en particulier pour fabriquer des objets configurés,
essentiellement sous forme de plaques, compor-
tant au moins une trémie de dosage (1, 1', 16, 17)
contenant les particules, au moins une station de
dispersion (8, 8', 15) pour les particules (3, 3', 20,
21) montée en aval de la trémie de dosage (1, 1',
16, 17) et comportant une courroie de moulage (11)
destinée à la réception du non-tissé (12),
caractérisé en ce qu'il est prévu au moins trois sta-
tions de dispersion (8, 8', 15) agencées les unes
derrières les autres le long de la courroie de mou-
lage (11), dont la première (8) est réalisée pour dis-
perser des fibres (3), la deuxième (15) est réalisée
pour disperser des copeaux (20, 21) et la troisième
(8') est réalisée pour disperser à nouveau des fibres
(3'), et en ce que la station de dispersion de co-
peaux (15) comprend un dispositif de fractionne-
ment (34, 35) pour séparer les copeaux fins des co-
peaux grossiers (20, 21), avec au moins deux tron-
çons de fractionnement (32') pour les copeaux fins
et au moins un tronçon de fractionnement (32"")
pour les copeaux grossiers (20, 21), les tronçons
de fractionnement (32') pour les copeaux fins (20,
21) formant la région initiale et la région terminale
du dispositif de fractionnement (34, 35), et le tron-
çon de fractionnement (32"") pour les copeaux
grossiers (20, 21) étant agencé entre les tronçons
de fractionnement (32') pour les copeaux fins (20,
21).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les stations de dispersion
de fibres (8, 8') sont réalisées pour disperser du ma-

tériau fibreux (3, 3') homogène, et/ou
en ce que les stations de dispersion (8, 8', 15) peu-
vent être pilotées indépendamment les unes des
autres, et/ou
en ce qu'à chaque station de dispersion (8, 8', 15)
est associée une propre trémie de dosage (1, 1', 16,
17) et en ce qu'une trémie de dosage commune est
associée à au moins une partie des stations de dis-
persion de fibres, en particulier toutes les stations
de dispersion de fibres.

3. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que les stations de dispersion
(8, 8', 15) sont réalisées séparément les unes des
autres, et/ou
en ce qu'entre la station de dispersion de fibres
agencée côté entrée et la station de dispersion de
copeaux est agencé un dispositif de préformage
pour le non-tissé de fibres dispersé par la station
de dispersion de fibres, et/ou
en ce qu'en aval de la station de dispersion de fi-
bres (8') agencée côté sortie est monté un dispositif
de pressage (42) en particulier continu pour le non-
tissé (12),
en particulier en ce qu'en amont du dispositif de
pressage (42) et/ou du dispositif de préformage est
monté un dispositif de préchauffage (41) pour le
non-tissé (12).

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la station de dispersion (8, 8',
15) pour disperser les particules (3, 3', 20, 21) est
prévue sur la courroie de moulage (11) pour former
le non-tissé (12) avec une largeur prédéterminée
B2,
caractérisé en ce que :

en aval en direction de circulation (14) de la
courroie de moulage (11) de la station de dis-
persion (8, 15), il est prévu sur la face supérieu-
re de la courroie de moulage (11) un dispositif
de séparation de particules (46, 47, 54, 55, 60,
61) pour séparer au moins une partie des par-
ticules (3, 3', 20, 21) transportées sur la cour-
roie de moulage (11) et formant la région de
bord latérale du non-tissé (12), vis-à-vis des
particules subsistantes du non-tissé (12), et en
ce que le dispositif de séparation de particules
(46, 47, 54, 55, 60, 61) est réalisé réglable pour
régler la largeur B2 du reste du non-tissé (12).

5. Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que :

le dispositif de séparation de particules (46, 47,
54, 55, 60, 61) est réalisé pour séparer symé-
triquement les particules (3, 3', 20, 21) des
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deux régions de bord extérieures du non-tissé
(12), et/ou
en ce que le dispositif de séparation de parti-
cules (46, 47, 54, 55, 60, 61) est réglable en
direction horizontale, en particulier transversa-
lement à la courroie de moulage (11), et/ou
en ce que la face inférieure du dispositif de sé-
paration de particules (46, 47, 54, 55, 60, 61)
est agencée sensiblement sans espacement
par rapport à la face supérieure de la courroie
de moulage (11).

6. Dispositif selon l'une ou l'autre des revendications
4 et 5,
caractérisé en ce que :

le dispositif de séparation de particules (46, 47,
54, 55, 60, 61) comprend deux unités partielles
(46, 47 ; 54, 55 ; 60, 61) agencées symétrique-
ment à l'axe longitudinal de la courroie de mou-
lage (11), et/ou
en ce que le dispositif de séparation de parti-
cules comprend au moins une unité de sépara-
tion rotative (46, 47, 54, 55, 60, 61) et/ou une
scie à chanfreiner (69, 70) avec laquelle les
particules (3, 3', 20, 21) formant les régions de
bord du non-tissé (12) peuvent être détachées
et peuvent en particulier être évacuées latéra-
lement vers l'extérieur.

7. Dispositif selon la revendication 6,
caractérisé en ce que :

chaque unité partielle du dispositif de sépara-
tion de particules comprend au moins une unité
de séparation rotative (46, 47, 54, 55, 60, 61)
et/ou une scie à chanfreiner (69, 70), et/ou
en ce que l'axe de rotation de l'unité de sépa-
ration rotative (46, 47, 54, 55, 60, 61) est agen-
cé sensiblement perpendiculairement ou légè-
rement en inclinaison par rapport à la courroie
de moulage (11).

8. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes 4 à 7,
caractérisé en ce que :

le dispositif de séparation de particules com-
prend une paroi de séparation (54, 55) qui
s'étend au moins par région sensiblement pa-
rallèle à la direction de mouvement (14) de la
courroie de moulage (11) et qui est orientée
sensiblement perpendiculairement à la cour-
roie de moulage (11), la paroi de séparation
(55) étant en particulier réalisée sous forme de
courroie sans fin en circulation.

9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8,

caractérisé en ce que :

chaque unité partielle du dispositif de sépara-
tion de particules comprend au moins une paroi
de séparation, et/ou
en ce qu'une paroi de séparation respective
est montée en aval d'une unité de séparation
rotative.

10. Dispositif selon l'une des revendications 4 à 9,
caractérisé en ce que :

plusieurs stations de dispersion (8, 8', 15) sont
agencées les unes derrière les autres en direc-
tion de circulation (14) de la courroie de mou-
lage (11) et en ce qu'à chaque station de dis-
persion (8, 8', 15) est associé un dispositif de
séparation de particules (46, 347, 54, 55, 60,
61), le dispositif comprenant en particulier les
caractéristiques d'une des revendications 1 à
3.

11. Dispositif selon l'une des revendications I à 10,
caractérisé en ce que :

la courroie de moulage (11) est réalisée hermé-
tique à l'air.

12. Procédé de fabrication de plaques combinées de
copeaux et fibres, qui comprennent chacune deux
couches de recouvrement formées par des co-
peaux mélangés à au moins un liant et une couche
médiane agencée entre les couches de recouvre-
ment et formée par des copeaux mélangés à du
liant,
caractérisé en ce que :

la couche de recouvrement inférieure est dis-
persée à partir d'un matériau fibreux sensible-
ment homogène,
en ce que l'on disperse sur la couche de recou-
vrement inférieure une couche médiane à au
moins trois nappes, formée par des copeaux de
taille différente, la nappe intérieure de la cou-
che médiane étant dispersée à partir de co-
peaux grossiers et les nappes extérieures de
la couche médiane étant dispersées à partir de
copeaux fins, et
en ce que l'on disperse sur la couche médiane
une couche de recouvrement supérieure en un
matériau fibreux sensiblement homogène,
en particulier pour faire fonctionner un dispositif
selon l'une des revendications précédentes.

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que :

les copeaux sont fractionnés avant l'opération
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de dispersion au moins en des copeaux fins et
des copeaux grossiers et sont dispersés sur la
couche de recouvrement inférieure, de telle
sorte qu'une partie, en particulier environ la
moitié des copeaux fins vient se poser directe-
ment sur les fibres de la couche de recouvre-
ment inférieure, en particulier en ce que la par-
tie restante des copeaux fins est dispersée sur
la nappe intérieure formée par les copeaux
grossiers de la couche médiane.

14. Procédé selon l'une ou l'autre des revendications
12 et 13,
caractérisé en ce que :

le non-tissé constitué par les deux couches de
recouvrement et la couche médiane est pressé
en particulier par amenée de chaleur pour for-
mer des corps moulés, en particulier des pla-
ques, l'opération de pressage étant effectuée
en particulier de manière continue, et/ou
en ce que la couche de recouvrement inférieu-
re est préformée avant la dispersion de la cou-
che médiane.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que de la chaleur est amenée au non-tissé et/
ou à la couche de recouvrement inférieure avant
l'opération de pressage.

16. Plaque combinée en copeaux et fibres comportant
deux couches de recouvrement (13, 37) respecti-
ves formées par des fibres (3, 3') mélangées au
moins à un liant et une couche médiane (36) formée
par des copeaux (20, 21) mélangés à au moins un
liant et agencée entre les couches de recouvrement
(13, 37),
caractérisée en ce que :

la couche de recouvrement inférieure (13) est
constituée par un matériau fibreux (3) sensible-
ment homogène,
en ce que la couche médiane (36) est consti-
tuée par des copeaux (20, 21) de taille différen-
te et comprend au moins trois nappes, la nappe
intérieure de la couche médiane étant consti-
tuée par des copeaux grossiers, et les nappes
extérieures de la couche médiane étant cons-
tituées par des copeaux fins,
et en ce que la couche de recouvrement supé-
rieure (37) est constituée par un matériau fi-
breux (3') sensiblement homogène.

17. Plaque combinée en copeaux et fibres selon la re-
vendication 16,
caractérisée en ce que :

le matériau fibreux (3, 3') de la couche de re-

couvrement inférieure (12) et celui de la couche
de recouvrement supérieure (37) sont réalisés
de manière sensiblement identique, et/ou

en ce que les copeaux (20, 21) des nappes ex-
térieures de la couche médiane possèdent sen-
siblement la même taille.
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