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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschine zur Her-
stellung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Tis-
sue- oder Hygienepapierbahn, mit wenigstens einer ei-
nen Trockenzylinder und eine Schuhpresseinheit umfas-
senden Schuhpresse zur Bildung eines in Bahnlaufrich-
tung verlängerten Pressspaltes, wobei die Faserstoff-
bahn zusammen mit einem wasserdurchlässigen endlo-
sen Trägerband durch den verlängerten Pressspalt ge-
führt ist und das Trägerband in Bahnlaufrichtung vor der
Schuhpresse zusammen mit der Faserstoffbahn, über
wenigstens eine besaugte Einrichtung geführt ist, wobei
das Trägerband zwischen der Faserstoffbahn und der
besaugten Einrichtung liegt, und wobei die besaugte Ein-
richtung eine unter Überdruck stehende Haube zugeord-
net ist, um die Unterdruckwirkung der besaugten Einrich-
tung zu unterstützen. Sie betrifft ferner ein Verfahren ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 16.
�[0002] Eine Maschine der eingangs genannten Art ist
in der US 6,083,349 beschrieben.
�[0003] Die US 6,083,349 offenbart eine Maschine zur
Herstellung von Tissuepapier mit einem zwischen einer
Schuhpresseinheit und einem Trockenzylinder gebilde-
ten Pressspalt. Gemäß dieser Druckschrift wird die
Schuhpresseinheit abschnittweise von einem Dampf-
blaskasten umgeben, dem abschnittweise ein Saugka-
sten zugeordnet ist.
�[0004] Bei einer aus der WO 97/03247 bekannten Tis-
suemaschine ist anstelle einer Schuhpresse eine relativ
große, aufwendige TAD- �Einheit vorgesehen (TAD =
Through Air Drying).
�[0005] Die WO 99/10597 zeigt eine Tissuepapierma-
schine mit einer Saugpresswalze mit zugeordneter Über-
druckhaube. Die in dieser Druckschrift gezeigte Maschi-
ne weist keine Schuhpresse auf.
�[0006] Ziel der Erfindung ist es, eine verbesserte Vor-
richtung sowie ein verbessertes Verfahren der eingangs
genannten Art anzugeben, mit denen der Trockengehalt
der Tissuebahn sowohl volumenschonend als auch ko-
stengünstig weiter erhöht und entsprechend die Herstel-
lung von Tissue wirtschaftlicher gestaltet werden kann.
�[0007] Hinsichtlich der Maschine wird diese Aufgabe
erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass als Überdruck-
fluid für die Haube überhitzter Dampf und / oder trockene
Heißluft vorgesehen ist.
�[0008] Durch die unter Überdruck stehende Haube,
bei der es sich insbesondere um eine kleinere Haube
handeln kann, wird die Unterdruckwirkung der besaug-
ten Einrichtung unterstützt, was die Lauffähigkeit der Tis-
suebahn insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten
verbessert. So ist eine solche Haube insbesondere dort
mit Vorteil einsetzbar, wo die Geschwindigkeiten größer
als etwa 1800 m/min, vorzugsweise größer als etwa 2000
m/min und insbesondere größer als etwa 2200 m/min
sind.
�[0009] Die durch das Überdruckfluid bewirkte Erwär-
mung der Faserstoffbahn trägt wesentlich zur Steigerung

der Entwässerungsleistung im folgenden, verlängerten
Preßspalt bei. Der Dampf und die trockene Heißluft in-
tensivieren außerdem noch die Trocknung im Bereich
der besaugten Einrichtung.
�[0010] Vorzugsweise umfasst die besaugte Einrich-
tung eine Saugwalze.
�[0011] Von Vorteil ist, wenn zwischen der besaugten
Einrichtung und der Schuhpresse zusätzlich ein Sauge-
lement vorgesehen ist. Dadurch wird der Trockengehalt
weiter gesteigert, da durch dieses zusätzliche Saugele-
ment das durch die Kapillarwirkung bedingte Rückströ-
men des Wassers vom Trägerband in die Tissuebahn
verhindert wird. Dieses Saugelement kann insbesondere
einen Saugkasten umfassen.
�[0012] Die Schuhpreßeinheit weist vorteilhafterweise
zumindest quer zur Bahnlaufrichtung mehrere unabhän-
gig voneinander ansteuerbare Preßzonen auf.
�[0013] Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausfüh-
rungsform ist der Trockenzylinder als Tissue- oder Yan-
kee-�Trockenzylinder vorgesehen, von dem die Faser-
stoffbahn nach erfolgter Trocknung vorzugsweise mittels
eines Kreppschabers abschabbar ist.
�[0014] Von Vorteil ist, wenn das Trägerband in einem
Formerteil zur Aufnahme der Faserstoffsuspension aus
einem Stoffauflauf vorgesehen ist.
�[0015] Dabei ist das Trägerband zweckmäßigerweise
als Innenband über eine Formierwalze oder dergleichen
geführt, über die zumindest ein endloses Außensieb ge-
führt ist.
�[0016] Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Maschine ist als Trä-
ger- bzw. Innenband ein Filzband vorgesehen.
�[0017] Es ist somit insbesondere eine Ausführung als
Crescentformer mit als Filzband vorgesehenem Innen-
sieb möglich. Die Verwendung eines zusätzlichen, zwi-
schen der besaugten Einrichtung und der Schuhpresse
angeordneten Saugelements ist insbesondere bei einer
solchen Anordnung von Vorteil.
�[0018] Bei einer anderen zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform ist als Träger- bzw. Innenband ein Siebband,
z.B. ein Entwässerungsband, vorgesehen. In diesem Fall
ist zusammen mit der Faserstoffbahn und dem Träger-
band vorzugsweise zusätzlich ein zwischen dem Träger-
band und der Schuhpresseinheit angeordnetes endloses
Filzband durch den verlängerten Preßspalt geführt, wo-
durch Markierungen verhindert und die Entwässerung
gefördert wird, oder auch gezielt erzeugt werden, beson-
ders dann, wenn das Trägerband ein Markierungsband
(imprinting wire or felt) ist.
�[0019] Die Schuhpreßeinheit ist vorzugsweise mit ei-
nem wasserundurchlässigen umlaufenden endlosen
Preßband versehen. Dabei kann die Schuhpreßeinheit
insbesondere durch eine Schuhpreßwalze mit einem
vorzugsweise wasserundurchlässigen Preßmantel ge-
bildet sein.
�[0020] Im übrigen kann die Schuhpresse insbesonde-
re so ausgeführt sein, wie dies in der DE- �A-�99 125 789.0
beschrieben ist.
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�[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren ist entspre-
chend dadurch gekennzeichnet, dass als Überdruckfluid
für die Haube überhitzter Dampf und oder trockene
Heißluft verwendet wird.
�[0022] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
�[0023] Die erfindungsgemäße Anordnung sowie das
erfindungsgemäße Verfahren können insbesondere in
Tissuemaschinenen verschiedener Ausführungen ein-
gesetzt werden, z.B. für Saugbrustwalzenformer, Dop-
pelsiebformer, Crescentformer, Langsiebe, usw. Über-
dies ist eine Kombination mit "Through Air Drying"- �Kon-
zepten von Vorteil.
�[0024] Die Erfindung wird im folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigen: �

Figur 1 eine schematische Teildarstellung einer als
Crescentformer ausgeführten, mit einem in-
neren Filzband versehenen Maschine zur
Herstellung einer Tissue- oder Hygienepa-
pierbahn und

Figur 2 eine schematische Teildarstellung einer mit
einem Innensieb versehenen Maschine zur
Herstellung einer Tissue- oder Hygienepa-
pierbahn.

�[0025] Figur 1 zeigt in schematischer Teilansicht eine
als Crescentformer ausgeführte Maschine 10 zur Her-
stellung einer Faserstoffbahn 12, bei der es sich insbe-
sondere um eine Tissue- oder Hygienepapierbahn han-
deln kann.
�[0026] Dabei sind über einen Bereich einer sogenann-
ten Formierwalze 14 gemeinsam ein endloses Innen-
oder Trägerband 16 und ein endloses Außensieb 18 ge-
führt. Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, ist der
Umschlingungswinkel bezüglich des Außensiebes 18
geringer als der bezüglich des innenliegenden Träger-
bandes 16.
�[0027] In den zwischen dem Trägerband 16 und dem
Außensieb 18 gebildeten Einlaufspalt 20 wird mittels ei-
nes Stoffauflaufs 22 die Faserstoffsuspension einge-
bracht. Die sich dabei bildende Faserstoffbahn 12 wird
nach dem Umschlingungsbereich der Formierwalze 14
gemeinsam mit dem Trägerband 16 einem in Bahnlauf-
richtung L verlängerten Preßspalt 24 zugeführt.
�[0028] Vor Erreichen des verlängerten Preßspaltes 24
umschlingt das die Faserstoffbahn 12 mit sich führende
Trägerband 16 eine hier als Saugwalze 26 ausgeführte
besaugte Einrichtung. Die Saugwalze 26 entfernt einen
wesentlichen Teil des Wassers aus dem Trägerband 16
und eventuell sogar etwas aus der außenliegenden Fa-
serstoffbahn 12.
�[0029] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
Trägerband 16 als Filzband vorgesehen.
�[0030] Durch die Saugwalze 26 wird die Wasserauf-

nahmefähigkeit des Trägerbandes 16 erhöht, so daß es
im folgenden verlängerten Preßspalt 24, durch den es
gemeinsam mit der Faserstoffbahn 12 läuft, das ausge-
preßte Wasser aufnehmen kann.
�[0031] Die Unterdruckwirkung dieser Saugwalze 26
wird durch eine der Saugwalze 26 zugeordnete, unter
Überdruck stehende Haube 28 unterstützt. Dabei genügt
in der Regel eine kleine Haube. Im vorliegenden Fall ist
das Trägerband 16 zusammen mit der Faserstoffbahn
12 über die Saugwalze 26 geführt, wobei die Faserstoff-
bahn 12 außen liegt.
�[0032] Als Überdruckfluid für die Haube 28 ist über-
hitzter Dampf und/�oder trockene Heißluft vorgesehen.
�[0033] Durch diese Anordnung wird die Entwässerung
derart intensiviert, daß man mit nur einem Preßspalt 24
auskommt.
�[0034] Die den verlängerten Preßspalt 24 bildende
Schuhpresse 30 umfaßt einen als Tissue- oder Yankee-
Trockenzylinder dienenden Trockenzylinder 32 und eine
Schuhpreßeinheit 34 mit wenigstens einem Preßschuh
36 und einem über diesen geführten umlaufenden end-
losen Preßband 38. Im vorliegenden Fall ist die Schuh-
preßeinheit 34 durch eine Schuhpreßwalze mit einem
flexiblen, vorzugsweise wasserundurchlässigen
Preßmantel 38 gebildet.
�[0035] Der Preßschuh 36 besitzt eine zumindest im
wesentlichen konkave Anpreßfläche 40. Die Anpressung
kann beispielsweise hydraulisch erfolgen. Der Bereich
zwischen dem flexiblen Preßmantel 38 und dem
Preßschuh 36 kann insbesondere hydrostatisch und/
oder hydrodynamisch geschmiert sein.
�[0036] Die Schuhpreßeinheit 34 besitzt vorzugsweise
quer zur Bahnlaufrichtung L mehrere unabhängig von-
einander ansteuerbare Preßzonen, wodurch eine An-
passung an die Durchbiegung des Trockenzylinders 32
sowie die Einstellung eines gewünschten Preßdruckpro-
fils quer zur Bahnlaufrichtung L möglich ist.
�[0037] Der in Bahnlaufrichtung L verlaufende
Preßspalt 24 ermöglicht eine intensive und dennoch vo-
lumenschonende Entwässerung der Faserstoffbahn 12.
�[0038] Nach dem verlängerten Preßspalt 24 läuft die
Faserstoffbahn 12 am beheizten Trockenzylinder 32 ent-
lang. Die Trocknung wird in diesem Umschlingungsbe-
reich noch durch eine Trockenhaube 42 verstärkt, die
heiße, trockene Luft auf die Faserstoffbahn 12 bläst und
wieder absaugt.
�[0039] Nach erfolgter Trocknung wird die Faserstoff-
bahn 12 über einen Kreppschaber 44 vom Trockenzylin-
der 32 entfernt. Die gekreppte Faserstoffbahn 12 kann
im Anschluß daran weiter bearbeitet und aufgewickelt
werden.
�[0040] Im vorliegenden Fall ist zwischen der Saugwal-
ze 26 und der Schuhpresse 30 ein zusätzliches Sauge-
lement vorgesehen, das beispielsweise durch einen
Saugkasten 46 oder dergleichen gebildet sein kann.
Durch diesen zusätzlichen Saugkasten 46 wird der Trok-
kengehalt weiter gesteigert, da damit das durch die Ka-
pillarwirkung bedingte Rückströmen des Wassers vom
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Trägerband 16 in die Faserstoffbahn 12 verhindert wird.
�[0041] Figur 2 zeigt in schematischer Teildarstellung
eine weitere Ausführungsform einer Maschine 10 zur
Herstellung einer Faserstoffbahn 12, bei der es sich ins-
besondere wieder um eine Tissue- oder Hygienepapier-
bahn handeln kann.
�[0042] Diese Ausführungsform unterscheidet sich von
der gemäß Figur 1 zunächst dadurch, daß als Träger-
bzw. Innenband 16 anstatt eines Filzbandes ein Sieb-
band, z.B. ein Entwässerungsband, vorgesehen ist. In
diesem Fall ist zusammen mit der Faserstoffbahn 12 und
dem Trägerband 16 zusätzlich ein zwischen dem Trä-
gerband 16 und der Schuhpreßeinheit 34 angeordnetes
endloses Filzband 48 durch den verlängerten Preßspalt
24 geführt, um Markierungen zu verhindern und die Ent-
wässerung zu fördern, oder auch gezielt erzeugt werden,
besonders dann, wenn das Trägerband ein Markierungs-
band (imprinting wire or felt) ist.
�[0043] Das bei der Ausführungsform gemäß Figur 1
zwischen der Saugwalze 26 und der Schuhpresse 30
vorgesehene zusätzliche Saugelement 46 ist im vorlie-
genden Fall weggelassen.
�[0044] Im übrigen besitzt die in der Figur 2 dargestellte
Ausführungsform zumindest im wesentlichen den glei-
chen Aufbau wie die der Figur 1. Einander entsprechen-
den Teilen sind gleiche Bezugszeichen zugeordnet.

Bezugszeichenliste

�[0045]

10 Maschine
12 Faserstoffbahn
14 Formierwalze
16 endloses Innen- oder Trägerband
18 endloses Ausßensieb
20 Einlaufspalt
22 Stoffauflauf
24 verlängerter Preßspalt
26 Saugwalze
28 Überdruckhaube
30 Schuhpresse
32 Trockenzylinder
34 Schuhpreßeinheit
36 Preßschuh
38 Preßmantel
40 konkave Anpreßfläche
42 Trockenhaube
44 Kreppschaber
46 Saugkasten
48 Filzband

L Bahnlaufrichtung

Patentansprüche

1. Maschine (10) zur Herstellung einer Faserstoffbahn

(12), insbesondere einer Tissueoder Hygienepa-
pierbahn, mit wenigstens einer einen Trockenzylin-
der (32) und eine Schuhpresseinheit (34) umfassen-
den Schuhpresse (30) zur Bildung eines in Bahn-
laufrichtung (L) verlängerten Pressspaltes (24), wo-
bei die Faserstoffbahn (12) zusammen mit einem
wasserdurchlässigen endlosen Trägerband (16)
durch den verlängerten Pressspalt (24) geführt ist
und das Trägerband (16) in Bahnlaufrichtung (L) vor
der Schuhpresse (30) zusammen mit der Faserstoff-
bahn (12) über wenigstens eine besaugte Einrich-
tung (26) geführt ist wobei das Trägerband (16) zwi-
schen der Faserstoffbahn (12) und der besaugten
Einrichtung (26) liegt, und wobei die besaugte Ein-
richtung (26) eine unter Überdruck stehende Haube
(28) zugeordnet ist, um die Unterdruckwirkung der
besaugten Einrichtung (26) zu unterstützen, da-
durch gekennzeichnet, �dass als Überdruckfluid für
die Haube (28) überhitzter Dampf und / oder trocke-
ne Heißluft vorgesehen ist.

2. Maschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die besaugte Einrichtung (26) eine Saugwalze
(26) umfasst.

3. Maschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwischen der besaugten Einrichtung (26) und
der Schuhpresse (30) ein Saugelement (46) vorge-
sehen ist.

4. Maschine nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Saugelement einen Saugkasten (46) um-
fasst.

5. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Schuhpresseinheit (34) zumindest quer zur
Bahnlaufrichtung (L) mehrere unabhängig vonein-
ander ansteuerbare Presszonen aufweist.

6. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Trockenzylinder (32) als Tissue- oder Yan-
kee-�Trockenzylinder vorgesehen ist, von dem die
Faserstoffbahn (12) nach erfolgter Trocknung vor-
zugsweise mittels eines Kreppschabers (44) ab-
schabbar ist.

7. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Trägerband (16) in einem Formerteil zur
Aufnahme der Faserstoffsuspension aus einem
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Stoffauflauf (22) vorgesehen ist.

8. Maschine nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Trägerband (16) als Innenband über eine
Formierwalze (14) geführt ist, über die zusätzlich ein
endloses Aussensieb (18) geführt ist.

9. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Filzband
vorgesehen ist.

10. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Siebband
vorgesehen ist.

11. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Entwäs-
serungsband vorgesehen ist.

12. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Markie-
rungsband

13. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass zusammen mit der Faserstoffbahn (12) und
dem Trägerband (16) zusätzlich ein zwischen dem
Trägerband (16) und der Schuhpresseinheit (34) an-
geordnetes endloses Filzband (48) durch den ver-
längerten Pressspalt (24) geführt ist.

14. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Schuhpresseinheit (34) mit einem wasser-
undurchlässigen umlaufenden endlosen Pressband
(38) versehen ist.

15. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Schuhpresseinheit (34) durch eine Schuh-
presswalze mit einem vorzugsweise wasserun-
durchlässigen Pressmantel (38) gebildet ist.

16. Verfahren zur Herstellung einer Faserstoffbahn (12),
insbesondere einer Tissue- oder Hygienepapier-
bahn, bei dem die Faserstoffbahn (12) zusammen
mit einem wasserdurchlässigen endlosen Träger-
band (16) durch wenigstens einen verlängerten

Pressspalt (24) einer einen Trockenzylinder (32) und
eine Schuhpresseinheit (34) umfassenden Schuh-
presse (30) geführt wird und das Trägerband (16) in
Bahnlaufrichtung (L) vor der Schuhpresse (30) zu-
sammen mit der Faserstoffbahn (12) über wenig-
stens eine besaugte Einrichtung (26) geführt wird,
wobei das Trägerband (16) zwischen der Faserstoff-
bahn (12) und der besaugten Einrichtung (26) liegt,
und wobei die Unterdruckwirkung der besaugten
Einrichtung (26) durch eine der besaugten Einrich-
tung (26) zugeordnete, unter Überdruck stehende
Haube (28) unterstützt wird,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Überdruckfluid für die Haube (28) überhitz-
ter Dampf und / oder trockene Heißluft verwendet
wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als besaugte Einrichtung (26) eine Saugwalze
(26) verwendet wird.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwischen der besaugten Einrichtung (26) und
der Schuhpresse (30) ein Saugelement (46) einge-
setzt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Saugelement (46) ein Saugkasten (46) ver-
wendet wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, �
dass eine Schuhpresseinheit (30) verwendet wird,
die zumindest quer zur Bahnlaufrichtung mehrere
unabhängig voneinander ansteuerbare Presszonen
aufweist.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Trockenzylinder (32) ein Tissue- oder Yan-
kee-�Trockenzylinder verwendet wird, von dem die
Faserstoffbahn (12) nach erfolgter Trocknung vor-
zugsweise mittels eines Kreppschabers (44) abge-
schabt wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Trägerband (16) in einem Formerteil zur
Aufnahme der Faserstoffsuspension aus einem
Stoffauflauf (22) verwendet wird.

23. Verfahren nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Trägerband (16) als Innenband über eine
Formierwalze (14) geführt wird, über die zusätzlich
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ein endloses Aussensieb (18) geführt wird.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Filzband
verwendet wird.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Siebband
verwendet wird.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Entwäs-
serungsband verwendet wird.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Träger- bzw. Innenband (16) ein Markie-
rungsband verwendet wird.

28. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, �
dass zusammen mit der Faserstoffbahn �(12) und
dem Trägerband (16) zusätzlich ein zwischen dem
Trägerband (16) und der Schuhpresseinheit (34) an-
geordnetes endloses Filzband (48) durch den ver-
längerten Pressspalt (24) geführt wird.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, �
dass eine Schuhpresseinheit (30) mit einem was-
serundurchlässigen umlaufenden endlosen
Pressband (38) verwendet wird.

30. Verfahren nach einem derAnsprüche16 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, �
dass als Schuhpresseinheit (30) eine Schuhpress-
walze mit einem vorzugsweise wasserundurchlässi-
gen Pressmantel (38) verwendet wird.

Claims

1. Machine (10) for making a fibrous web (12), in par-
ticular a tissue or hygienic paper web, having at least
one shoe press (30) comprising a drying cylinder (32)
and a shoe press unit (34) for forming a press nip
(24) extended in the web running direction (L), the
fibrous web (12), together with a water-�permeable
endless carrier belt (16), being led through the ex-
tended press nip (24) and, before the shoe press
(30) in the web running direction (L), the carrier belt
(16) being led over at least one evacuated device
(26) together with the fibrous web (12), the carrier
belt (16) being located between the fibrous web (12)
and the evacuated device (26), and the evacuated

device (26) being assigned a hood (28) that is under
a positive pressure in order to assist the vacuum
action of the evacuated device (26), characterized
in that the positive pressure fluid provided for the
hood (28) is superheated steam and/or dry hot air.

2. Machine according to Claim 1, characterized in
that the evacuated device (26) comprises a suction
roll (26).

3. Machine according to Claim 1 or 2, characterized
in that a suction element (46) is provided between
the evacuated device (26) and the shoe press (30).

4. Machine according to Claim 3, characterized in
that the suction element comprises a suction box
(46).

5. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that, at least transversely with re-
spect to the web running direction (L), the shoe press
unit (34) has a plurality of pressing zones that can
be activated independently of one another.

6. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that the drying cylinder (32) is pro-
vided as a tissue or Yankee drying cylinder, from
which the fibrous web (12) can be doctored off, pref-
erably by means of a creping doctor (44), after drying
has been carried out.

7. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that the carrier belt (16) is provided
in a former part to pick up the fibrous stock suspen-
sion from a headbox (22).

8. Machine according to Claim 7, characterized in
that the carrier belt (16) is led as an inner belt over
a forming roll (14), over which an endless outer fabric
(18) is additionally led.

9. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that the carrier or inner belt (16)
provided is a felt belt.

10. Machine according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that the carrier or inner belt (16) provided
is a wire mesh belt.

11. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that the carrier or inner belt (16)
provided is a dewatering belt.

12. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that the carrier or inner belt (16)
provided is a marking belt.

13. Machine according to one of the preceding claims,
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characterized in that, together with the fibrous web
(12) and the carrier belt (16), an endless felt belt (48)
arranged between the carrier belt (16) and the shoe
press unit (34) is additionally led through the extend-
ed press nip (24).

14. Machine according to one of the preceding claims,
characterized in that the shoe press unit (34) is
provided with a water-�impermeable circulating end-
less press belt (38).

15. Machine according to one of Claims 1 to 13, char-
acterized in that the shoe press unit (34) is formed
by a shoe press roll having a preferably water-�im-
permeable press cover (38).

16. Process for making a fibrous web (12), in particular
a tissue or hygienic paper web, in which the fibrous
web (12), together with a water-�permeable endless
carrier belt (16), is led through at least one extended
press nip (24) of a shoe press (30) comprising a dry-
ing cylinder (32) and a shoe press unit (34) and, be-
fore the shoe press (30) in the web running direction
(L), the carrier belt (16) is led over at least one evac-
uated device (26) together with the fibrous web (12),
the carrier belt (16) being located between the fi-
brous web (12) and the evacuated device (26), and
the vacuum action of the evacuated device (26) be-
ing assisted by a hood (28) that is under a positive
pressure and is assigned to the evacuated device
(26), characterized in that the positive pressure flu-
id used for the hood (28) is superheated steam
and/or dry hot air.

17. Process according to Claim 16, characterized in
that the evacuated device (26) used is a suction roll
(26).

18. Process according to Claim 16 or 17, characterized
in that a suction element (46) is inserted between
the evacuated device (26) and the shoe press (30).

19. Process according to Claim 18, characterized in
that the suction element (46) used is a suction box
(46).

20. Process according to one of Claims 16 to 19, char-
acterized in that a shoe press unit (34) is used
which, at least transversely with respect to the web
running direction, has a plurality of pressing zones
that can be activated independently of one another.

21. Process according to one of Claims 16 to 20, char-
acterized in that the drying cylinder (32) used is a
tissue or Yankee drying cylinder, from which the fi-
brous web (12) is doctored off, preferably by means
of a creping doctor (44), after drying has been carried
out.

22. Process according to one of Claims 16 to 21, char-
acterized in that the carrier belt (16) is used in a
former part to pick up the fibrous stock suspension
from a headbox (22).

23. Process according to Claim 22, characterized in
that the carrier belt (16) is led as an inner belt over
a forming roll (14), over which an endless outer fabric
(18) is additionally led.

24. Process according to one of Claims 16 to 23, char-
acterized in that the carrier or inner belt (16) used
is a felt belt.

25. Process according to one of Claims 16 to 23, char-
acterized in that the carrier or inner belt (16) used
is a wire mesh belt.

26. Process according to one of Claims 16 to 25, char-
acterized in that the carrier or inner belt (16) used
is a dewatering belt.

27. Process according to one of Claims 16 to 26, char-
acterized in that the carrier or inner belt (16) used
is a marking belt.

28. Process according to one of Claims 16 to 27, char-
acterized in that, together with the fibrous web (12)
and the carrier belt (16), an endless felt belt (48)
arranged between the carrier belt (16) and the shoe
press unit (34) is additionally led through the extend-
ed press nip (24).

29. Process according to one of Claims 16 to 28, char-
acterized in that a shoe press unit (34) having a
water-�impermeable circulating endless press belt
(38) is used.

30. Process according to one of Claims 16 to 27, char-
acterized in that the shoe press unit (34) used is a
shoe press roll having a preferably water-�imperme-
able press cover (38).

Revendications

1. Machine (10) de fabrication d’une nappe fibreuse
(12), notamment d’une nappe de papier tissu ou de
papier hygiénique, comprenant au moins une presse
à sabot (30) comprenant un cylindre de séchage (32)
et une unité de presse à sabot (34) pour la formation
d’une fente de pressage (24) prolongée dans la di-
rection d’avance de la nappe (L), la nappe fibreuse
(12) étant guidée conjointement avec une bande de
support sans fin (16) perméable à l’eau à travers la
fente de pressage prolongée (24) et la bande de sup-
port (16) étant guidée dans la direction d’avance de
la nappe (L) avant la presse à sabot (30) conjointe-
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ment avec la nappe fibreuse (12) sur au moins un
dispositif aspiré (26), la bande de support (16) étant
située entre la nappe fibreuse (12) et le dispositif
aspiré (26), et le dispositif aspiré (26) étant associé
à un capot (28) soumis à une surpression, afin de
supporter l’effet de dépression du dispositif aspiré
(26), caractérisée en ce que  l’on prévoit comme
fluide de surpression pour le capot (28) de la vapeur
surchauffée et/ou de l’air chaud sec.

2. Machine selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le dispositif aspiré (26) comprend un rouleau aspi-
rant (26).

3. Machine selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
l’on prévoit un élément aspirant (46) entre le dispo-
sitif aspiré (26) et la presse à sabot (30).

4. Machine selon la revendication 3,
caractérisée en ce que
l’élément aspirant comprend une caisse aspirante
(46).

5. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
l’unité de presse à sabot (34) présente au moins
transversalement à la direction d’avance de la nappe
(L) plusieurs zones de pressage pouvant être com-
mandées indépendamment les unes des autres.

6. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
le cylindre de séchage (32) est prévu sous forme de
cylindre de séchage pour papier tissu ou Yankee,
duquel la nappe fibreuse (12) peut être raclée de
préférence au moyen d’un racloir de crêpage (44)
une fois le séchage terminé.

7. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
la bande de support (16) est prévue dans une section
de formage pour recevoir la suspension fibreuse pro-
venant d’une caisse de tête (22).

8. Machine selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
la bande de support (16) est guidée sous forme de
bande interne sur un rouleau de formage (14), sur
lequel est guidée en plus une toile extérieure sans
fin (18).

9. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �

caractérisée en ce que
l’on prévoit comme bande de support ou bande in-
terne (16) une bande de feutre.

10. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 8,
caractérisée en ce que
l’on prévoit comme bande de support ou bande in-
terne (16) une bande de toile.

11. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
l’on prévoit comme bande de support ou bande in-
terne (16) une bande d’égouttage.

12. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
l’on prévoit comme bande de support ou bande in-
terne (16) une bande de marquage.

13. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce qu’
une bande de feutre sans fin (48) disposée entre la
bande de support (16) et l’unité de presse à sabot
(34) est guidée en outre conjointement avec la nappe
fibreuse (12) et la bande de support (16) à travers
la fente de pressage prolongée (24).

14. Machine selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
l’unité de presse à sabot (34) est pourvue d’une ban-
de de pressage (38) sans fin périphérique et imper-
méable à l’eau.

15. Machine selon l’une quelconque des revendications
1 à 13,
caractérisée en ce que
l’unité de presse à sabot (34) est formée par un rou-
leau de presse à sabot avec une enveloppe de pres-
sage (38) de préférence imperméable à l’eau.

16. Procédé de fabrication d’une nappe fibreuse (12),
notamment d’une nappe de papier tissu ou de papier
hygiénique, dans lequel la nappe fibreuse (12) est
guidée conjointement avec une bande de support
sans fin (16) perméable à l’eau à travers au moins
une fente de pressage prolongée (24) d’une presse
à sabot (30) comprenant un cylindre de séchage (32)
et une unité de presse à sabot (34) et la bande de
support (16) est guidée dans la direction d’avance
de la nappe (L) avant la presse à sabot (30) conjoin-
tement avec la nappe fibreuse (12) sur au moins un
dispositif aspiré (26), la bande de support (16) étant
située entre la nappe fibreuse (12) et le dispositif
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aspiré (26), et l’effet de dépression du dispositif as-
piré (26) étant supporté par un capot (28) soumis à
une surpression, associé au dispositif aspiré (26), �
caractérisé en ce que
l’on utilise comme fluide de surpression pour le capot
(28) de la vapeur surchauffée et/ou de l’air chaud
sec.

17. Procédé selon la revendication 16,
caractérisé en ce que
l’on utilise comme dispositif aspiré (26) un rouleau
aspirant (26).

18. Procédé selon la revendication 16 ou 17,
caractérisé en ce que
l’on insère entre le dispositif aspiré (26) et la presse
à sabot (30) un élément aspirant (46).

19. Procédé selon la revendication 18,
caractérisé en ce que
l’on utilise une caisse aspirante (46) comme élément
aspirant (46).

20. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 19,
caractérisé en ce que
l’on utilise une unité de presse à sabot (34) qui pré-
sente au moins transversalement à la direction
d’avance de la nappe plusieurs zones de pressage
pouvant être commandées indépendamment les
unes des autres.

21. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 20,
caractérisé en ce que
l’on utilise comme cylindre de séchage (32) un cy-
lindre de séchage pour papier tissu ou Yankee, du-
quel la nappe fibreuse (12) peut être raclée de pré-
férence au moyen d’un racloir de crêpage (44) une
fois le séchage terminé.

22. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 21,
caractérisé en ce que
la bande de support (16) est utilisée dans une section
de formage pour recevoir la suspension fibreuse pro-
venant d’une caisse de tête (22).

23. Procédé selon la revendication 22,
caractérisé en ce que
la bande de support (16) est guidée sous forme de
bande interne sur un rouleau de formage (14), sur
lequel est guidée en plus une toile extérieure sans
fin (18).

24. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 23,
caractérisé en ce que

l’on utilise comme bande de support ou bande inter-
ne (16) une bande de feutre.

25. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 23,
caractérisé en ce que
l’on utilise comme bande de support ou bande inter-
ne (16) une bande de toile.

26. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 25,
caractérisé en ce que
l’on utilise comme bande de support ou bande inter-
ne (16) une bande d’égouttage.

27. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 26,
caractérisé en ce que
l’on utilise comme bande de support ou bande inter-
ne (16) une bande de marquage.

28. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 27,
caractérisé en ce qu’
une bande de feutre sans fin (48) disposée entre la
bande de support (16) et l’unité de presse à sabot
(34) est guidée en outre conjointement avec la nappe
fibreuse (12) et la bande de support (16) à travers
la fente de pressage prolongée (24).

29. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 28,
caractérisé en ce que
l’on utilise une unité de presse à sabot (34) avec une
bande de pressage (38) sans fin périphérique et im-
perméable à l’eau.

30. Procédé selon l’une quelconque des revendications
16 à 27,
caractérisé en ce que
l’on utilise comme unité de presse à sabot (34) un
rouleau de presse à sabot avec une enveloppe de
pressage (38) de préférence imperméable à l’eau.
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