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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Trock-
nung einer Faserstoffbahn, insbesondere Papier-, Kar-
ton- oder Tissuebahn, bei dem die laufende Faserstoff-
bahn im Bereich einer vorgebbaren Trocknungszone, mit
Heißluft und zumindest bereichsweise mit Dampf beauf-
schlagt wird. Sie betrifft ferner eine entsprechende Trock-
nungsvorrichtung sowie eine Maschine zur Herstellung
einer Tissuebahn mit einer solchen Trocknungsvorrich-
tung.
[0002] In der WO 2005/075737 A1 ist bereits ein Ver-
fahren der eingangs genannten Art beschrieben, das der
Herstellung einer voluminösen Tissuebahn dient und bei
dem eine so genannte Bandpresse in Verbindung mit
einer Heißlufthaube oder alternativ einer Dampfhaube
zur Entwässerung der Faserstoffbahn bis zu einem be-
stimmten Trockengehaft eingesetzt wird. Bei Tissue-Ma-
schinen ist es wichtig, den Energieverbrauch insbeson-
dere während des Trocknungsprozesses zur Erzielung
eines vorgebbaren Trockengehalts zu reduzieren. Ande-
rerseits besteht ein Bedarf an einer Erhöhung des Tro-
ckengehalts bei geringem Energieaufwand.
[0003] Das Dokument WO 2005/073461 beschreibt
weiterhin einen Papierherstellungsprozess mit Durch-
strömtrocknung. Die Energieeffizienz wird dadurch ver-
bessert, dass die Abluft eines oder mehrerer Durch-
strömtrockner zur Profitierung des Trockengehaltes der
Faserstoffbahn vor der Durchströmtrocknung eingesetzt
wird.
[0004] Im Dokument US5974691 ist ebenfalls ein Ver-
fahren zum Trocknen einer Faserstoffbahn offenbart. Die
Faserstoffbahn wird dabei auf einer durchlässigen Be-
Spannung transportiert und gestützt. Dabei wird durch
einen auf der Unterseite der durchlässigen Bespannung
wirkenden Unterdruck ein Heißluftstrom von hoher Ge-
schwindigkeit durch die Faserstoffbahn erzeugt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Verfahren sowie eine verbesserte Vorrich-
tung der eingangs genannten Art anzugeben, bei denen
der Trocknungsprozess, vorzugsweise für das eingangs
genannte Verfahren zur Herstellung einer Tissuebahn,
insbesondere im Hinblick auf den Energiebedarf für die
Entwässerung der Faserstoffbahn optimiert ist.
[0006] Bezüglich des Verfahrens wird diese Aufgabe
erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Faserstoff-
bahn in Bahnlaufrichtung betrachtet innerhalb der ersten
Hälfte der Gesamtlänge der Trocknungszone mit Dampf
beaufschlagt wird und dass die Faserstoffbahn in Bahn-
laufrichtung betrachtet zunächst mit Dampf und anschlie-
ßend mit Heißluft beaufschlagt wird.
[0007] Zur Trocknung der Faserstoffbahn, vorzugs-
weise Tissuebahn, wird also Heißluft und Dampf in Kom-
bination miteinander angewandt.
[0008] Bevorzugt wird hierbei die Faserstoffbahn in
Bahnlaufrichtung betrachtet zumindest am Anfang der
Trocknungszone mit Dampf beaufschlagt.
[0009] Die Faserstoffbahn wird in Bahnlaufrichtung be-

trachtet zunächst mit Dampf und anschließend mit
Heißluft beaufschlagt.
[0010] Gemäß einer alternativen zweckmäßigen Aus-
gestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es je-
doch auch möglich, die Faserstoffbahn in Bahnlaufrich-
tung betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
der ersten Hälfte der Gesamtlänge der Trocknungszone
mit Dampf zu beaufschlagen, wobei in diesem Fall die
Faserstoffbahn in Bahnlaufrichtung betrachtet vorzugs-
weise zumindest im Wesentlichen nur über die erste Hälf-
te der Gesamtlänge der Trockenzone hinweg mit Dampf
beaufschlagt wird.
[0011] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird die Faserstoffbahn in Bahnlaufrichtung be-
trachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb des
ersten
[0012] Drittels der Gesamtlänge der Trocknungszone,
und dabei vorzugsweise zumindest im Wesentlichen
über dieses erste Drittel hinweg mit Dampf beaufschlagt.
[0013] In bestimmten Fällen ist es auch von Vorteil,
wenn die Faserstoffbahn in Bahnlaufrichtung betrachtet
zumindest im Wesentlichen nur innerhalb des ersten
Viertels der Gesamtlänge der Trocknungszone, und hier-
bei vorzugsweise zumindest im Wesentlichen über die-
ses erste Viertel hinweg mit Dampf beaufschlagt wird.
[0014] Gemäß einer weiteren alternativen Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Faser-
stoffbahn in Bahnlaufrichtung betrachtet nur am Anfang
der Trocknungszone mit Dampf beaufschlagt.
[0015] Bevorzugt wird die Faserstoffbahn über die vor-
gebbare Trocknungsstrecke hinweg mit Heißluft beauf-
schlagt. Zumindest in diesem Fall kann die Trocknungs-
zone zumindest im Wesentlichen durch den Bereich de-
finiert sein, in dem die Faserstoffbahn mit Heißluft beauf-
schlagt wird. In diesem Fall kann die Faserstoffbahn ins-
besondere innerhalb und/oder vor dieser Trocknungszo-
ne mit Dampf beaufschlagt werden.
[0016] Zweckmäßigerweise wird die Faserstoffbahn in
Bahnlaufrichtung betrachtet zumindest bereichsweise
gleichzeitig sowohl mit Heißluft als auch mit Dampf be-
aufschlagt. Unter einer gleichzeitigen Beaufschlagung ist
jeweils zu verstehen, dass eine jeweilige Stelle der Fa-
serstoffbahn sowohl mit Heißluft als auch mit Dampf be-
aufschlagt wird.
[0017] Gemäß einer zweckmäßigen praktischen Aus-
gestaltung kann die Faserstoffbahn zusammen mit ei-
nem permeablen Band, insbesondere strukturierten
Band oder TAD-Band (TAD = Through Air Drying) durch
die Trocknungszone geführt werden, wobei in diesem
Fall zunächst die Faserstoffbahn und anschließend das
permeable Band von der Heißluft bzw. dem Dampf, so-
weit dieser noch nicht in der Bahn kondensiert ist, durch-
strömt werden. Die erfindungsgemäße kombinierte
Heißluft-und Dampfbeaufschlagung kann also beispiels-
weise auch auf einen TAD-Trocknungsprozess ange-
wandt werden.
[0018] Eine bevorzugte alternative Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verfahrens zeichnet sich dadurch
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aus, dass die Faserstoffbahn zusammen mit wenigstens
einem permeablen Band, insbesondere strukturierten
Band, durch die Trocknungszone geführt wird und dabei
zunächst das permeable Band und anschließend die Fa-
serstoffbahn von der Heißluft bzw. dem Dampf durch-
strömt werden.
[0019] Dabei kann die Faserstoffbahn in der Trock-
nungszone vorteilhafterweise von wenigstens einem
weiteren permeablen Band, insbesondere Pressband,
überdeckt sein, wobei in diesem Fall zunächst das wei-
tere permeable Band bzw. Pressband, anschließend das
erste permeable Band bzw. Strukturband und schließlich
die Faserstoffbahn von der Heißluft bzw. dem Dampf
durchströmt wird. Dabei ergibt sich bei der Verwendung
eines Pressbandes eine Art Bandpresse, bei der dann
zusätzlich zu dem mechanischen Druck insbesondere
die erfindungsgemäße kombinierte Heißluft- und Dampf-
trocknung angewandt wird.
[0020] Zusammen mit der Faserstoffbahn kann zu-
sätzlich ein Entwässerungsband, insbesondere Filz-
band, durch die Trocknungszone geführt werden, wobei
zunächst das weitere permeable Band bzw. Pressband,
anschließend das erste permeable Band bzw. Struktur-
band und die Faserstoffbahn und schließlich das zusätz-
liche Entwässerungsband von der Heißluft bzw. dem
Dampf durchströmt werden, soweit dieser, wie bereits
erwähnt, nicht in der Bahn kondensiert ist.
[0021] Grundsätzlich ist es jedoch auch denkbar, die
Faserstoffbahn in der Trocknungszone zumindest be-
reichsweise einer Prallströmungstrocknung auszuset-
zen. In diesem Fall wird also die erfindungsgemäße kom-
binierte Heißluft- und Dampfanwendung im Rahmen ei-
ner solchen Prallströmungstrocknung eingesetzt.
[0022] Grundsätzlich kann die Faserstoffbahn zumin-
dest bereichsweise jedoch auch einer Durchströmungs-
trocknung ausgesetzt werden.
[0023] Die eingangs angegebene Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß zudem gelöst durch eine Vorrichtung zur
Trocknung einer Faserstoffbahn, insbesondere Papier-,
Karton- oder Tissuebahn mit einer Trocknungszone, in
deren Bereich die laufende Faserstoffbahn mit Heißluft
beaufschlagbar ist, wobei. die Faserstoffbahn innerhalb
der Trocknungszone zumindest bereichsweise mit
Dampf beaufschlagbar ist und diese Vorrichtung ent-
sprechend dadurch gekennzeichnet ist, dass die Faser-
stoffbahn in Bahnlaufrichtung betrachtet innerhalb der
ersten Hälfte der Gesamtlänge der Trocknungszone, mit
Dampf beaufschlagbar ist und die Faserstoffbahn in
Bahnlaufrichtung betrachtet zunächst mit Dampf und an-
schließen mit Heißluft beaufschlagbar ist.
[0024] Bevorzugte Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0025] Dabei ist zur Beaufschlagung der Faserstoff-
bahn mit Heißluft bevorzugt wenigstens eine Heißluft-
haube vorgesehen. In diesem Fall kann die Trocknungs-
zone insbesondere durch die Abmessungen der
Heißlufthaube definiert sein. Eine Dampfbeaufschla-

gung der Faserstoffbahn ist vorteilhafterweise innerhalb
und/oder insbesondere vor der Trocknungszone denk-
bar.
[0026] Zur Beaufschlagung der Faserstoffbahn mit
Dampf ist vorteilhafterweise wenigstens eine Dampfbla-
seinrichtung, insbesondere Dampfblasrohr oder Dampf-
blaskasten, vorgesehen.
[0027] Die Dampfblaseinrichtung erstreckt sich
zweckmäßigerweise zumindest im Wesentlichen über
die gesamte quer zur Bahnlaufrichtung gemessene Brei-
te der Heißlufthaube.
[0028] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn die
Dampfblaseinrichtung zumindest teilweise innerhalb der
Heißlufthaube angeordnet ist.
[0029] Gemäß einer bevorzugten alternativen Ausfüh-
rungsform kann die Dampfblaseinrichtung jedoch auch
in Bahnlaufrichtung betrachtet direkt vor der Heißlufthau-
be angeordnet sein.
[0030] Die betreffende Dampfblaseinrichtung kann zu-
dem so angeordnet, ausgeführt und/oder ansteuerbar
sein, dass die Faserstoffbahn in Bahnlaufrichtung be-
trachtet lediglich über einen Teil der Gesamtlänge der
Trocknungszone oder über die gesamte Trocknungszo-
ne gleichzeitig sowohl mit Heißluft als auch mit Dampf
beaufschlagt wird.
[0031] Umfasst die Dampfblaseinrichtung ein Dampf-
blasrohr so liegt der Durchmesser der Öffnungen dieses
Dampfblasrohres vorteilhafterweise in einem Bereich
von etwa 5 bis etwa 1 mm und vorzugsweise in einem
Bereich von etwa 4 bis etwa 2,5 mm. Der betreffende
Durchmesser ist bevorzugt nach oben begrenzt, da eine
bestimmte Geschwindigkeit für den Dampfstrahl erfor-
derlich ist.
[0032] Ist die Faserstoffbahn im Bereich der Trock-
nungszone von wenigstens einem permeablen Band,
beispielsweise einem permeablen Pressband über-
deckt, so ist der Abstand zwischen der Dampfblasein-
richtung und dem äußeren, die Faserstoffbahn überde-
ckenden permeablen Band, beispielsweise einem Press-
band, vorzugsweise < 30 mm, insbesondere < 20 mm,
insbesondere < 15 mm und vorzugsweise ≤ 10 mm.
[0033] Umfasst die Dampfblaseinrichtung ein Dampf-
blasrohr, so können dessen Öffnungen vorteilhafterwei-
se in einem gegenseitigen Abstand < 20 mm, insbeson-
dere < 10 mm und vorzugsweise < 7,5 mm angeordnet
sein.
[0034] Umfasst die Dampfblaseinrichtung wenigstens
einen Dampfblaskasten, so ist über diesen vorteilhafter-
weise das Feuchtigkeitsquerprofil der Faserstoffbahn
einstell-und/oder regulierbar.
[0035] Umfasst die Dampfblaseinrichtung wenigstens
ein Dampfblasrohr, so kann zumindest im Wesentlichen
über dieses Dampfblasrohr der Trockengehalt der Fa-
serstoffbahn beeinflussbar oder einstell- und/oder regu-
lierbar sein.
[0036] Grundsätzlich kann die Dampfblaseinrichtung
entweder nur wenigstens einen Dampfblaskasten oder
nur wenigstens ein Dampfblasrohr oder auch sowohl we-
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nigstens einen Dampfblaskasten oder auch wenigstens
ein Dampfblasrohr umfassen.
[0037] Ist die Faserstoffbahn im Bereich der Trock-
nungszone von wenigstens einem permeablen Band
überdeckt, so sind vorteilhafterweise Mittel wie insbeson-
dere ein Schaber oder dergleichen vorgesehen, um die
mit dem äußeren die Faserstoffbahn überdeckenden
permeablen Band mitgeführte Luftgrenzschicht vor ei-
nem Eintritt des Bandes in den Trocknungsbereich ab-
zuführen.
[0038] Die Heißluft für die Heißlufthaube der Trock-
nungszone kann zumindest teilweise der einem Trocken-
zylinder, insbesondere Yankee-Zylinder, zugeordneten
Haube entnommen sein. Eine solche Energierückgewin-
nung ist möglich, da die Temperatur der Abluft einer sol-
chen beispielsweise einem Yankee-Zylinder zugeordne-
ten Haube sehr viel höher ist als die Temperatur, die für
die Heißluft zur Versorgung der Heißlufthaube der Trock-
nungszone erforderlich ist. So kann die Temperatur der
der Haube eines Trockenzylinders, wie insbesondere ei-
nes Yankee-Zylinders entnommenen Heißluft beispiels-
weise etwa 300°C betragen.
[0039] Bevorzugt wird die Heißlufthaube der Trocken-
zone zumindest teilweise mit Heißluft versorgt, deren
Temperatur in einem Bereich < 250°C, insbesondere <
200°C und vorzugsweise in einem Bereich von etwa
150°C bis etwa 200°C liegt.
[0040] Die Temperatur der Heißluft zur Versorgung der
Heißlufthaube kann zur Optimierung des Betriebspunk-
tes hinsichtlich des Energieverbrauchs entsprechend
einstellbar und/oder regelbar sein. Eine höhere Tempe-
ratur würde in der Regel keine effizientere Trocknung mit
sich bringen.
[0041] Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform ist im Bereich der Trocknungszone auf der
von der Heißlufthaube abgewandten Seite der Faser-
stoffbahn bzw. des zusätzlichen Entwässerungsbandes
wenigstens eine besaugte Einrichtung, insbesondere
Saugkasten und/oder Saugwalze, angeordnet.
[0042] Dabei kann die besaugte Einrichtung insbeson-
dere eine Saugwalze mit einem eine Saugzone definie-
renden Saugkasten umfassen.
[0043] Wie bereits erwähnt, wird bevorzugt durch ein
weiteres permeables Band als unter Spannung stehen-
des Pressband eine Bandpresse gebildet. Dabei steht
das Pressband vorzugsweise unter einer hohen Span-
nung in einem Bereich von etwa 40 bis etwa 60 kN/m,
um dadurch einen Pressdruck in einer Presszone aus-
zuüben, der vorzugsweise in einem Bereich von etwa
0,5 bis etwa 1,5 bar liegt. Von Vorteil ist insbesondere
auch, wenn die in Bahnlaufrichtung betrachtete Länge
der durch das permeable Pressband 80 gebildeten
Presszone zumindest im Wesentlichen durch den Um-
schlingungsbereich definiert ist, über den das Pressband
die Saugwalze umschlingt.
[0044] Die in Bahnlaufrichtung betrachtete Länge der
durch das permeable Pressband gebildeten Presszone
kann insbesondere auch zumindest im Wesentlichen der

Länge der Saugzone bzw. des Saugkastens der Saug-
walze entsprechen.
[0045] Die Trocknungszone kann in Bahnlaufrichtung
betrachtet kürzer als die Presszone sein. In bestimmten
Fällen ist es jedoch auch von Vorteil, wenn die Presszone
in Bahnlaufrichtung betrachtet gleich oder länger als die
Presszone ist.
[0046] Die Durchsatzmenge (l/min) des Dampfs ist
vorzugsweise geringer als die Durchsatzmenge (l/min)
der Heißluft. Dabei kann bei Atmosphärendruck die
Durchsatzmenge des Dampfs vorteilhafterweise gerin-
ger als das 0,5-fache, insbesondere geringer als das 0,3-
fache und vorzugsweise geringer als das 0,2-fache der
Durchsatzmenge der Heißluft sein.
[0047] Der Dampf bewirkt eine Erhöhung der Tempe-
ratur der Faserstoffbahn zur Reduzierung der Viskosität
des Wassers in der Faserstoffbahn. Dazu muss der
Dampf in der Faserstoffbahn, insbesondere Tissuebahn,
kondensieren, da dadurch die betreffende Tempera-
turerhöhung erzielt wird. Diese Temperaturerhöhung
kann beispielsweise durch eine entsprechende Wahl des
richtigen Temperaturpegels für die Heißluft eingestellt
werden.
[0048] Bevorzugt ist somit die Temperatur der die Fa-
serstoffbahn beaufschlagenden Heißluft insbesondere
zur Beeinflussung der Kondensation des Dampfs in der
Faserstoffbahn einstellbar.
[0049] Ist die Temperatur zu gering, so kondensiert der
Dampf unmittelbar vor einem Eintreten in die Faserstoff-
bahn. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Dampf
durch das Gehäuse der Heißlufthaube und durch die ein-
tretenden kälteren Bänder abgekühlt wird. Dazu kann es
insbesondere im Fall der Verwendung einer so genann-
ten Bandpresse kommen, da der Dampf in diesem Fall
zunächst zwei äußere Bänder durchdringen muss, näm-
lich das äußere permeable Band, insbesondere Press-
band, und gegebenenfalls ein permeables strukturiertes
Band, bevor er in die Faserstoffbahn eintritt.
[0050] Wird die Faserstoffbahn in der Trocknungszone
von einem permeablen Pressband überdeckt, so esitzt
dieses vorteithafterweise eine Permeabilität > 170 m3/h
(>100 cfm), insbesondere > 510 m3/h (>300 cfm), insbe-
sondere) > 850 m3/h (> 500 cfm) und vorzugsweise >
1189 m3/h (> 700 cfm, cfm = cubic feet per minute).
[0051] Ist die Faserstoffbahn zusammen mit einem
permeablen strukturierten Band durch die Trocknungs-
zone geführt, so besitzt dieses vorzugsweise eine Per-
meabilität) > 170 m3/h (> 100 cfm), insbesondere > 510
m3/h (>300 cfm), insbesondere > 850 m3/h (> 500 cfm)
und vorzugsweise > 1189 m3/h (> 700 cfm).
[0052] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn die Fa-
serstoffbahn in der Trocknungszone von einem perme-
ablen Pressband überdeckt wird, das zumindest im We-
sentlichen aus Kunststoff, insbesondere Polyamid, Po-
lyethylen, Polyurethan usw. besteht.
[0053] Gemäß einer alternativen zweckmäßigen Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
die Faserstoffbahn in der Trocknungszone jedoch auch
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von einem permeablen Pressband überdeckt werden,
das durch ein Metallband gebildet wird.
[0054] Bevorzugt wird zumindest ein zusammen mit
der Faserstoffbahn durch die Trocknungszone geführtes
Band in Bahnlaufrichtung vor der Trocknungszone vor-
geheizt. Dies ist insbesondere in dem Fall zweckmäßig,
dass ein aus Metall bestehendes Pressband eingesetzt
wird.
[0055] Zum Vorheizen wird vorteilhafterweise eine
Dampfheizeinrichtung, eine IR-Heizeinrichtung und/oder
eine Heißwasser-Heizeinrichtung eingesetzt.
[0056] Eine Heißwasser-Heizeinrichtung ist insbeson-
dere für ein zusammen mit der Faserstoffbahn durch die
Trocknungszone geführtes inneres Band wie insbeson-
dere ein zusätzliches Entwässerungsband zweckmäßig.
[0057] Wie bereits erwähnt, kann zweckmäßigerweise
die auf der Oberfläche des äußeren Bandes mitge-
schleppte Lufttrennschicht beispielsweise durch einen
sich vor der Heißlufthaube über deren Breite erstrecken-
den Schaber abgeführt werden. Auch dies bringt eine
entsprechend höhere Temperatur mit sich, nachdem ver-
mieden wird, dass der Dampf vor einem Eintritt in die
Faserstoffbahn abgekühlt wird. Die Temperatur der
Heißluft kann damit geringer gewählt werden.
[0058] Die Erfindung betrifft zudem eine Maschine zur
Herstellung einer Tissuebahn, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass sie eine erfindungsgemäße Trocknungsvor-
richtung umfasst.
[0059] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer herkömm-
lichen, nur mit Dampf arbeitenden Trocknungs-
vorrichtung sowie des entsprechenden Tro-
ckengehaltszuwachses und des entsprechen-
den Temperaturverlaufs,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer herkömm-
lichen, nur mit Heißluft arbeitenden Trock-
nungsvorrichtung sowie des entsprechenden
Trockengehaltszuwachses und des entspre-
chenden Temperaturverlaufs,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer beispiel-
haften Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Maschine zur Herstellung einer Tissu-
ebahn mit einer erfindungsgemäßen Trock-
nungsvorrichtung und

Fig. 4 eine vereinfachte schematische Darstellung ei-
ner abgewandelten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Trocknungsvorrichtung sowie
des entsprechenden Trockengehaltszuwach-
ses und des entsprechenden Temperaturver-
laufs.

[0060] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine

herkömmliche, nur mit Dampf arbeitende Trocknungs-
vorrichtung mit einer eine Saugzone 10 aufweisenden
Saugwalze 12 und einem der Saugzone 10 im Anfangs-
bereich gegenüberliegenden Dampfblaskasten 14. Die
Tissuebahn 16 ist zwischen einem inneren Entwässe-
rungsband 18 oder Filz und einem strukturierten Band
20 zusammen mit einem äußeren, hier aus Metall beste-
henden Pressband über die Saugwalze 12 geführt. Die
Bänder 18 bis 20 sind jeweils permeabel. Das Pressband
22 ist über Leitwalzen 24 geführt und presst die Bänder
18 bis 22 sowie die Tissuebahn 16 im Bereich der Saug-
zone 10 gegen die Saugwalze 12.
[0061] Im Bereich des Dampfblaskastens steigt die
Temperatur T an. Im Anschluss daran kühlt die Tissue-
bahn 16 jedoch bereits innerhalb der Saugzone 10 mit
der angesaugten Umgebungsluft stark ab. Wie sich aus
der Fig. 1 ergibt, stellt sich dabei ein Trockengehaltszu-
wachs von etwa 0,2 % ein, und zwar nur im Bereich des
Dampfblaskastens 14.
[0062] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung eine
herkömmliche, nur mit Heißluft arbeitende Trocknungs-
vorrichtung. Diese Trocknungsvorrichtung umfasst eine
eine Saugzone 10 aufweisende Saugwalze 12 und eine
der Saugzone 10 gegenüberliegende, sich über deren
gesamte, in Bahnlaufrichtung L betrachtete Länge er-
streckende Heißlufthaube 26. Die Tissuebahn 16 ist wie-
der zwischen einem permeablen Entwässerungsband 18
oder Filz und einem permeablen strukturierten Band 20
zusammen mit einem äußeren permeablen Pressband
22 aus Metall über die Saugzone 10 der Saugwalze 12
geführt.
[0063] Der Trockengehaltszuwachs D beträgt bei die-
ser Trocknungsvorrichtung, bei der die Tissuebahn 16
durch die durch diese hindurchströmende Heißluft ge-
trocknet wird, etwa 1,5 %. Die Temperatur T erhöht sich
im Bereich der Saugzone 10 und der Heißlufthaube 26
nur unwesentlich.
[0064] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung eine
beispielhafte Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Maschine 28 zur Herstellung einer Faserstoffbahn,
hier beispielsweise einer Tissuebahn mit einer erfin-
dungsgemäßen Trocknungsvorrichtung 30.
[0065] Die Trocknungsvorrichtung 30 umfasst eine
Saugwalze 32 mit einer insbesondere durch einen inte-
grierten Saugkasten definierten Saugzone 34 und eine
der Saugwalze 32 zugeordnete Heißlufthaube 36.
[0066] Dabei ist die Faserstoffbahn 38, hier beispiels-
weise Tissuebahn, zusammen mit einem permeablen
strukturierten Band 40 über die Saugwalze 32 geführt,
wobei die Faserstoffbahn 38 zwischen dem permeablen
strukturierten Band 40 und der Saugwalze 32 liegt. Zu-
dem ist im Bereich der Saugzone 34 außen ein unter
hoher Spannung stehendes permeables Pressband 80
um die Saugwalze 32 geschlungen, wodurch eine Band-
presse gebildet wird. Dieses in der Fig. 1 lediglich ange-
deutete Pressband 80 ist in der Fig. 4 nochmals deutli-
cher zu erkennen. Dabei strömt die heiße Luft aus der
Heißlufthaube 36 also nacheinander durch das perme-
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able Pressband 80, das permeable strukturierte Band 40
und die Faserstoffbahn 38 hindurch in die Saugzone 34
der Saugwalze 32.
[0067] Zusätzlich kann ein Entwässerungsband 42,
z.B. Filz, um die Saugwalze 32 geführt sein, das zwi-
schen der Saugwalze 32 und dem permeablen struktu-
rierten Band 40 liegt und durch das hindurch die Heißluft
in die Saugzone 34 der Saugwalze 32 strömt. Beim vor-
liegenden Ausführungsbeispiel werden also nacheinan-
der das permeable Pressband 80, das permeable struk-
turierte Band 40, die Faserstoffbahn 38 und das Entwäs-
serungsband 42 von der Heißluft durchströmt.
[0068] Die laufende Faserstoffbahn 38 wird also über
eine Trocknungszone hinweg mit Heißluft beaufschlagt,
wobei diese Trocknungszone zumindest im Wesentli-
chen durch die Heißlufthaube 36 bestimmt sein kann.
Dabei kann sich diese Trocknungszone in Bahnlaufrich-
tung L betrachtet beispielsweise zumindest im Wesent-
lichen über die Saugzone 34 der Saugwalze 32 oder bei-
spielsweise auch darüber hinaus erstrecken.
[0069] Erfindungsgemäß wird nun die Faserstoffbahn
38 im Bereich dieser Trocknungszone mit Heißluft und
zumindest bereichsweise mit Dampf beaufschlagt.
[0070] Dazu kann die Faserstoffbahn 38 in Bahnlauf-
richtung L betrachtet zumindest am Anfang der Trock-
nungszone mit Dampf beaufschlagt werden. Beim vor-
liegenden Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ist die Fa-
serstoffbahn 38 in Bahnlaufrichtung L betrachtet nur am
Anfang dieser Trocknungszone mit Dampf beaufschlagt.
Sie wird in Bahnlaufrichtung betrachtet zunächst mit
Dampf und anschließend mit Heißluft beaufschlagt.
[0071] Zur Beaufschlagung der Faserstoffbahn 38 mit
Dampf ist wenigstens eine Dampfblaseinrichtung 44 wie
insbesondere ein Dampfblasrohr oder Dampfblaskasten
vorgesehen. Im vorliegenden Fall umfasst diese Dampf-
blaseinrichtung 44 ein vorzugsweise am Anfang der
Trocknungszone vorgesehenes Dampfblasrohr.
[0072] Die Dampfblaseinrichtung 44 kann sich zumin-
dest im Wesentlichen über die gesamte quer zur Bahn-
laufrichtung L gemessene Breite der Heißlufthaube 36
erstrecken. Vorteilhafterweise ist sie zumindest teilweise
innerhalb der Heißlufthaube 36 angeordnet.
[0073] Wie beispielsweise anhand der Fig. 4 zu erken-
nen ist, kann die Dampfblaseinrichtung 44 beispielswei-
se auch wenigstens einen Dampfblaskasten umfassen.
Auch in diesem Fall ist der Dampfblaskasten wieder am
Anfang der hier zumindest im Wesentlichen durch die
Heißlufthaube 36 definierten Trocknungszone und zu-
mindest im Wesentlichen innerhalb der Heißlufthaube 36
angeordnet. Auch in diesem Fall wird die Faserstoffbahn
38 also zunächst mit Dampf und anschließend mit
Heißluft beaufschlagt.
[0074] Wie anhand der Fig. 3 zu erkennen ist, können
Mittel wie insbesondere ein Schaber 46 oder dergleichen
vorgesehen sein, um die mit dem äußeren die Faser-
stoffbahn 38 überdeckenden permeablen strukturierten
Band 40 mitgeführte Lufttrennschicht vor einem Eintritt
des Bandes 40 in die Trocknungszone abzuführen.

[0075] Die Maschine 28 umfasst zudem einen Former
mit zwei zusammenlaufenden Entwässerungsbändern
40, 48, wobei das Innenband im vorliegenden Fall gleich-
zeitig das permeable strukturierte Band 40 bildet. Die
beiden Entwässerungsbänder 40, 48 laufen unter Bil-
dung eines Stoffeinlaufspalts 50 zusammen und sind
über ein Formierelement 52 wie insbesondere eine For-
mierwalze geführt.
[0076] Im vorliegenden Fall wird das permeable struk-
turierte Band 40 also durch das mit dem Formierelement
52 in Kontakt tretende innere Entwässerungsband des
Formers gebildet. Das nicht mit dem Formierelement 52
in Kontakt tretende äußere Entwässerungsband 48 wird
im Anschluss an das Formierelement 52 wieder von der
Faserstoffbahn 38 getrennt.
[0077] Mittels eines Stoffauflaufs 54 wird die Faser-
stoffsuspension in den Stoffeinlaufspalt 50 eingebracht.
[0078] Zwischen dem Formierelement 52 und der
Trocknungsvorrichtung 30 kann ein Saugelement 56 vor-
gesehen sein, durch das die Faserstoffbahn 38 an dem
permeablen strukturierten Band 40 gehalten bzw. gegen
dieses permeable strukturierte Band 40 gedrückt wird.
[0079] Im Anschluss an die Trocknungsvorrichtung 30
wird das Entwässerungsband 42 wieder von dem per-
meablen strukturierten Band 40 getrennt. Dabei ist hinter
der Trocknungsvorrichtung 30 ein Pickup- oder Trenne-
lement 58 vorgesehen, durch das die Faserstoffbahn 38
bei der Trennung vom Entwässerungsband 42 an dem
permeablen strukturierten Band 40 gehalten wird.
[0080] Im Anschluss daran wird die Faserstoffbahn 38
zusammen mit dem permeablen strukturierten Band 40
durch einen zwischen einem vorzugsweise durch einen
Yankee-Zylinder gebildeten Trockenzylinder 60 und ei-
nem Presselement 62 wie beispielsweise einer Press-
walze gebildeten Pressspalt 64 geführt. Bei dem Press-
element 62 handelt es sich im vorliegenden Fall bei-
spielsweise um eine Schuhpresswalze. Hinter dem
Pressspalt 64 wird das permeable strukturierte Band 40
wieder von dem Trockenzylinder 60 getrennt, während
die Faserstoffbahn 38 am Trockenzylinder 60 verbleibt.
Dem Trockenzylinder 60 ist eine Haube 66 zugeordnet.
[0081] Zwischen der Saugwalze 32 und dem Trocken-
zylinder 60 kann wahlweise ein Vakuumkasten mit einer
Heißlufthaube 68 oder dergleichen vorgesehen sein, um
die Blattfestigkeit zu erhöhen.
[0082] Die Heißluft für die der Saugwalze 32 zugeord-
neten Heißlufthaube 36 kann zumindest teilweise der
dem Trockenzylinder 60 zugeordneten Haube 66 ent-
nommen sein. Die dieser Haube 66 entnommene
Heißluft besitzt eine Temperatur beispielsweise im Be-
reich von etwa 300°C, die in der Regel höher ist, als die
für die Heißluft des Heißluftkastens 36 erforderliche te.
[0083] Wie anhand der Fig. 3 zu erkennen ist, kann die
der dem Trockenzylinder zugeordneten Haube 66 ent-
nommene Heißluft der Heißlufthaube 36 über eine Zu-
leitung 70 zugeführt werden, in der wenigstens ein Ventil
72, insbesondere Regelventil angeordnet sein kann. Zu-
dem kann in dieser Zuleitung 70 erforderlichenfalls auch
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ein Filter 74 zur Entfernung von insbesondere kurzen
Fasern, Staub oder dergleichen vorgesehen sein.
Schließlich kann in dieser Zuleitung 70 auch ein Venti-
lator angeordnet sein.
[0084] Die der dem Zylinder 60 zugeordneten Haube
66 entnommene Heißluft kann auch mit über eine Leitung
76 zugeführter Kaltluft gemischt werden. Auch in der Lei-
tung 76 für die zuzuführende Kaltluft kann wieder we-
nigstens ein Ventil 78, insbesondere Regelventil vorge-
sehen sein. Über das Mischungsverhältnis von der Hau-
be 66 entnommener Heißluft und der Kaltluft kann also
die Temperatur der der Heißlufthaube 36 zugeführten
Luft eingestellt werden.
[0085] Fig. 4 zeigt in vereinfachter schematischer Dar-
stellung eine abgewandelte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Trocknungsvorrichtung 30. Wie bereits
erwähnt, umfasst hier die Dampfblaseinrichtung 44 an-
stelle eines Dampfblasrohres einen zumindest im We-
sentlichen innerhalb der Heißlufthaube 36 angeordneten
Dampfblaskasten. Dieser Dampfblaskasten ist in Bahn-
laufrichtung L betrachtet wieder am Anfang der hier zu-
mindest im Wesentlichen durch die Heißlufthaube 36 de-
finierten Trocknungszone vorgesehen.
[0086] Das vorliegende Ausführungsbeispiel unter-
scheidet sich von dem der Fig. 3 zudem dadurch, dass
zusätzlich zu dem permeablen strukturierten Band 40
und dem Entwässerungsband 42 oder Filz ein permeab-
les Pressband 80 zusammen mit der Faserstoffbahn 38
durch die Trocknungszone geführt ist, durch das das per-
meable strukturierte Band 40, die Faserstoffbahn 38 und
das permeable Entwässerungsband 42 im Bereich der
Saugzone 34 gegen die Saugwalze 32 gepresst werden.
[0087] Das Pressband 18 ist in Bahnlaufrichtung L be-
trachtet vor und hinter der Trocknungszone jeweils um
eine Leitwalze 82 geführt, über die die betreffende Span-
nung für das Pressband 80 erzeugt wird.
[0088] Wie anhand der Fig. 4 zu erkennen ist, ergibt
sich gegenüber der gesamten Saugzone, die hier gleich-
zeitig die Trocknungszone definiert, eine relativ hohe
Temperatur T. Entsprechend stellt sich auch ein relativ
hoher Trockengehaltsgewinn, hier beispielsweise etwa
3 %, ein.

Bezugszeichenliste

[0089]

10 Saugzone
12 Saugwalze
14 Dampfblaskasten
16 Tissuebahn
18 Entwässerungsband
20 strukturiertes Band
22 Pressband
24 Leitwalze
26 Heißlufthaube
28 Maschine
30 Trocknungsvorrichtung

32 besaugte Einrichtung, Saugwalze
34 Saugzone
36 Heißlufthaube
38 Faserstoffbahn, insbesondere Tissuebahn
40 permeables strukturiertes Band
42 Entwässerungsband
44 Dampfblaseinrichtung, Dampfblasrohr, Dampf-

blaskasten
46 Schaber
48 Entwässerungsband
50 Stoffeinlaufspalt
52 Formierelement, Formierwalze
54 Stoffauflauf
56 Saugelement
58 Pickup- oder Trennelement
60 Trockenzylinder, Yankee-Zylinder
62 Presselement
64 Pressspalt
66 Haube
68 Heißlufthaube
70 Zuleitung
72 Ventil
74 Filter
76 Leitung
78 Ventil
80 permeables Pressband
82 Leitwalze

Patentansprüche

1. Verfahren zur Trocknung einer Faserstoffbahn (38),
insbesondere Papier-, Karton- oder Tissuebahn, bei
dem die laufende Faserstoffbahn (38) im Bereich ei-
ner vorgebbaren Trocknungszone mit Heißluft be-
aufschlagt wird,
wobei die Faserstoffbahn (38) innerhalb der Trock-
nungszone zumindest bereichsweise mit Dampf be-
aufschlagt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet innerhalb der ersten Hälfte der Gesamt-
länge der Trocknungszone mit Dampf beaufschlagt
wird und dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlauf-
richtung (L) betrachtet zunächst mit Dampf und an-
schließend mit Heißluft beaufschtagt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest am Anfang der Trocknungszo-
ne mit Dampf beaufschlagt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
der ersten Hälfte der Gesamtlänge der Trocknungs-

11 12 



EP 2 122 049 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zone mit Dampf beaufschlagt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
des ersten Drittels der Gesamtlänge der Trock-
nungszone mit Dampf beaufschlagt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen über das ers-
te Drittel der Gesamtlänge der Trocknungszone hin-
weg mit Dampf beaufschlagt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
des ersten Viertels der Gesamtlänge der Trock-
nungszone mit Dampf beaufschlagt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen über das ers-
te Viertel der Gesamtlänge der Trocknungszone hin-
weg mit Dampf beaufschlagt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet nur am Anfang der Trocknungszone mit
Dampf beaufschlagt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) über die vorgebbare
Trocknungszone hinweg mit Heißluft beaufschlagt
wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest bereichsweise gleichzeitig so-
wohl mit Heißluft als auch mit Dampf beaufschlagt
wird:

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) zusammen mit einem
permeablen Band, insbesondere strukturierten
Band oder TAD-Band, durch die Trocknungszone
geführt wird und dabei zunächst die Faserstoffbahn

und anschließend das permeable Band von der
Heißluft bzw. dem Dampf durchströmt werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) zusammen mit we-
nigstens einem permeablen Band (40), insbesonde-
re strukturierten Band, durch die Trocknungszone
geführt wird und dabei zunächst das permeable
Band (40) und anschließend die Faserstoffbahn (38)
von der Heißluft bzw. dem Dampf durchströmt wer-
den.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn in der Trocknungszone von
wenigstens einem weiteren permeablen Band (80),
insbesondere Pressband,
überdeckt wird und dabei zunächst das weitere per-
meable Band (80) bzw. Pressband, anschließend
das erste permeable Band (40) bzw. Strukturband
und schließlich die Faserstoffbahn (38) von der
Heißluft bzw. dem Dampf durchströmt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusammen mit der Faserstoffbahn (38) zusätz-
lich ein Entwässerungsband (42), insbesondere Filz-
band, durch die Trocknungszone geführt wird und
dabei zunächst ggf. das weitere permeable Band
(80) bzw. Pressband, anschließend das erste per-
meable Band (40) bzw. Strukturband und die Faser-
stoffbahn (38) und schließlich das zusätzliche Ent-
wässerungsband (42) von der Heißluft bzw. dem
Dampf durchströmt werden.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in der Trocknungszone
zumindest bereichsweise einer Prallströmungst-
rocknung ausgesetzt wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in der Trocknungszone
zumindest bereichsweise einer Durchströmungst-
rocknung ausgesetzt wird.

17. Vorrichtung (30) zur Trocknung einer Faserstoff-
bahn (38), insbesondere Papier-, Karton- oder Tis-
suebahn, mit einer Trocknungszone, in deren Be-
reich die laufende Faserstoffbahn (38) mit Heißluft
beaufschlagbar ist, insbesondere zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Faserstoffbahn (38) innerhalb der Trock-
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nungszone zumindest bereichsweise mit Dampf be-
aufschlagbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet innerhalb der ersten Hälfte der Gesamt-
länge der Trocknungszone mit Dampf beaufschlag-
bar ist und die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrich-
tung (L) betrachtet zunächst mit Dampf und anschlie-
ßend mit Heißluft beaufschlagbar ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest am Anfang der Trocknungszo-
ne mit Dampf beaufschlagbar ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
der ersten Hälfte der Gesamtlänge der Trocknungs-
zone mit Dampf beaufschlagbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
des ersten Drittels der Gesamtlänge der Trock-
nungszone mit Dampf beaufschlagbar ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 17 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen über das ers-
te Drittel der Gesamtlänge der Trocknungszone hin-
weg mit Dampf beaufschlagbar ist.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen nur innerhalb
des ersten Viertels der Gesamtlänge der Trock-
nungszöne mit Dampf beaufschlagbar ist.

23. Vorrichtung nach Anspruch 17 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest im Wesentlichen über das ers-
te Viertel der Gesamtlänge der Trocknungszone hin-
weg mit Dampf beaufschlagbar ist.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet nur am Anfang der Trocknungszone mit
Dampf beaufschlagbar ist.

25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

sprüche 17 bis 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) über die vorgebbare
Trocknungszone hinweg mit Heißluft beaufschlagt
wird.

26. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 25,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet zumindest bereichsweise gleichzeitig so-
wohl mit Heißluft als auch mit Dampf beaufschlagt
wird.

27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) zusammen mit einem
permeablen Band, insbesondere strukturierten
Band oder TAD-Band, durch die Trocknungszone
geführt ist und dabei zunächst die Faserstoffbahn
und anschließend das permeable Band von der
Heißluft bzw. dem Dampf durchströmt werden.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) zusammen mit we-
nigstens einem permeablen Band (40), insbesonde-
re strukturierten Band, durch die Trocknungszone
geführt ist und dabei zunächst das permeable Band
(40) und anschließend die Faserstoffbahn (38) von
der Heißluft bzw. dem Dampf durchströmt werden.

29. Vorrichtung nach Anspruch 28,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in der Trocknungszone
von wenigstens einem weiteren permeablen Band
(80), insbesondere Pressband, überdeckt ist und da-
bei zunächst das weitere permeable Band (80) bzw.
Pressband, anschließend das erste permeable
Band (40) bzw. Strukturband und schließlich die Fa-
serstoffbahn (38) von der Heißluft bzw. dem Dampf
durchströmt werden.

30. Vorrichtung nach Anspruch 28 oder 29,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusammen mit der Faserstoffbahn (38) zusätz-
lich ein Entwässerungsband (42), insbesondere Filz-
band, durch die Trocknungszone geführt ist und da-
bei zunächst ggf. das weitere permeable Band (80)
bzw. Pressband, anschließend das erste permeable
Band (40) bzw. Strukturband und die Faserstoffbahn
(38) und schließlich das zusätzliche Entwässerungs-
band (42) von der Heißluft bzw. dem Dampf durch-
strömt werden.

31. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 30,
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dadurch gekennzeichnet ,
dass zur Beaufschlagung der Faserstoffbahn (38)
mit Heißluft wenigstens eine Heißlufthaube (36) vor-
gesehen ist.

32. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 31,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Beaufschlagung der Faserstoffbahn (38)
mit Dampf wenigstens eine Dampfblaseinrichtung
(44), insbesondere Dampfblasrohr oder Dampfblas-
kasten, vorgesehen ist.

33. Vorrichtung nach Anspruch 32,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Dampfblaseinrichtung (44) zumindest
im Wesentlichen über die gesamte quer zur Bahn-
laufrichtung gemessene Breite der Heißlufthaube
(36) erstreckt.

34. Vorrichtung nach Anspruch 32 oder 33,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dampfblaseinrichtung (44) zumindest teil-
weise innerhalb der Heißlufthaube (36) angeordnet
ist.

35. Vorrichtung nach Anspruch 32 oder 33,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dampfblaseinrichtung (44) in Bahnlaufrich-
tung (L) betrachtet direkt vor der Heißlufthaube (36)
angeordnet ist.

36. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 32 bis 35,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dampfblaseinrichtung (44) wenigstens ein
Dampfblasrohr mit Öffnungen umfasst, deren
Durchmesser in einem Bereich von etwa 5 bis etwa
1 mm und vorzugsweise in einem Bereich von etwa
4 bis etwa 2,5 mm liegt.

37. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 32 bis 36,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn im Bereich der Trock-
nungszone von wenigstens einem permeablen Band
(40) überdeckt ist und dass der Abstand zwischen
der Dampfblaseinrichtung (44) und dem äußeren die
Faserstoffbahn überdeckenden permeablen Band
(40) < 30 mm, insbesondere < 20 mm, insbesondere
< 15 mm und vorzugsweise ≤ 10 mm ist.

38. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 32 bis 37,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dampfblaseinrichtung (44) wenigstens ein
Dampfblasrohr mit Öffnungen umfasst, die in einem
gegenseitigen Abstand < 20 mm, insbesondere < 10

mm und vorzugsweise < 7,5 mm angeordnet sind.

39. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 32 bis 38,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dampfblaseinrichtung (44) wenigstens ei-
nen Dampfblaskasten umfasst und über diesen das
Feuchtigkeitsquerprofil der Faserstoffbahn (38) ein-
stell- und/oder regulierbar ist.

40. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 32 bis 39,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Dampfblaseinrichtung (44) wenigstens ein
Dampfblasrohr umfasst und zumindest im Wesent-
lichen über dieses Dampfblasrohr der Trockengehalt
der Faserstoffbahn (38) beeinflussbar oder einstell-
und/oder regulierbar ist.

41. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 40,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) im Bereich der Trock-
nungszone von wenigstens einem permeablen Band
(40) überdeckt ist und dass Mittel wie insbesondere
ein Schaber (46) vorgesehen sind, um die mit dem
äußeren die Faserstoffbahn (38) überdeckenden
permeablen Band (40) mitgeführte Luftgrenzschicht
vor einem Eintritt des Bandes in die Trocknungszone
abzuführen.

42. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 31 bis 41,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Heißluft für die Heißlufthaube (36) zumin-
dest teilweise der einem Trockenzylinder (60), ins-
besondere Yankee-Zylinder, zugeordneten Haube
(66) entnommen ist.

43. Vorrichtung nach Anspruch 42,
dadurch gekennzeichnet,
dass die der Haube (66) des Trockenzylinders (60)
entnommene Heißluft eine Temperatur von etwa
300 °C besitzt.

44. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 31 bis 43,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Heißlufthaube (36) zumindest teilweise mit
Heißluft versorgt wird, deren Temperatur in einem
Bereich < 250 °C, insbesondere < 200 °C und vor-
zugsweise in einem Bereich von etwa 150 °C bis
etwa 200 °C liegt.

45. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 31 bis 44,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der Trocknungszone auf der von

17 18 



EP 2 122 049 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Heißlufthaube (36) abgewandten Seite der Fa-
serstoffbahn (38) bzw. des zusätzlichen Entwässe-
rungsbandes wenigstens eine besaugte Einrichtung
(32), insbesondere Saugkasten und/oder Saugwal-
ze, angeordnet ist.

46. Vorrichtung nach Anspruch 45,
dadurch gekennzeichnet,
dass die besaugte Einrichtung eine Saugwalze mit
einem eine Saugzone definierenden Saugkasten
umfasst.

47. Vorrichtung nach Anspruch 29 oder 30,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere permeable Band durch ein Press-
band (80) gebildet ist, das unter einer hohen Span-
nung vorzugsweise in einem Bereich von etwa 40
bis etwa 60 kN/m steht und dadurch einen Press-
druck in einer Presszone ausübt, der vorzugsweise
in einem Bereich von etwa 0,5 bis etwa 1,5 bar liegt.

48. Vorrichtung nach Anspruch 47,
dadurch gekennzeichnet,
dass die in Bahnlaufrichtung (L) betrachtete Länge
der durch das permeable Pressband (80) gebildeten
Presszone zumindest im Wesentlichen durch den
Umschlingungsbereich definiert ist, über den das
Pressband (80) die Saugwalze umschlingt.

49. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 47 bis 48,
dadurch gekennzeichnet,
dass die in Bahnlaufrichtung (L) betrachtete Länge
der durch das permeable Pressband (80) gebildeten
Presszone zumindest im Wesentlichen der Länge
der Saugzone der Saugwalze entspricht.

50. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 47 bis 49,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trocknungszone in Bahnlaufrichtung (L)
betracht kleiner ist als die Presszone.

51. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 47 bis 49,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trocknungszone in Bahnlaufrichtung (L)
betrachtet gleich oder länger als die Presszone ist.

52. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 51,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchsatzmenge (l/min) des Dampfes ge-
ringer ist als die Durchsatzmenge (l/min) der
Heißluft.

53. Vorrichtung nach Anspruch 52,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Atmosphärendruck die Durchsatzmenge
des Dampfes geringer als das 0,5fache, insbeson-

dere geringer als das 0,3fache und vorzugsweise
geringer als das 0,2fache der Durchsatzmenge der
Heißluft ist.

54. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 53,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperatur der die Faserstoffbahn (38) be-
aufschlagenden Heißluft insbesondere zur Beein-
flussung der Kondensation des Dampfes in der Fa-
serstoffbahn (38) einstellbar ist.

55. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 29 bis 54,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in der Trocknungszone
von einem permeablen Pressband (80) überdeckt
wird, das eine Permeabilität > 170 m3/h (> 100 cfm),
insbesondere > 510 m3/h (> 300 cfm), insbesondere
> 850 m3/h (> 500 cfm) und vorzugsweise > 1189
m3/h (>700 cfm) besitzt.

56. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 55,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) zusammen mit einem
permeablen strukturierten Band (40) durch die
Trocknungszone geführt ist, das eine Permeabilität
> 170 m3/h (> 100 cfm), insbesondere > 510 m3/h
(> 300 cfm), insbesondere > 850 m3/h (> 500 cfm)
und vorzugsweise > 1189 m3/h (> 700 cfm) besitzt.

57. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 29 bis 56,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in der Trocknungszone
von einem permeablen Pressband (80) überdeckt
wird, das zumindest im Wesentlichen aus Kunststoff,
insbesondere Polyamid, Polyethylen, Polyurethan,
besteht.

58. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 56,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserstoffbahn (38) in der Trocknungszone
von einem permeablen Pressband (80) überdeckt
wird, das durch ein Metallband gebildet ist.

59. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 17 bis 58,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein zusammen mit der Faserstoff-
bahn (38) durch die Trocknungszone geführtes
Band (80, 40, 42) in Bahnlaufrichtung (L) vor der
Trocknungszone vorgeheizt wird.

60. Vorrichtung nach Anspruch 59,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Vorheizen eine Dampfheizeinrichtung, ei-
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ne IR-Heizeinrichtung und/oder eine Heißwasser-
Heizeinrichtung vorgesehen ist.

61. Vorrichtung nach Anspruch 59 oder 60,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein zusammen mit der Faserstoff-
bahn (38) durch die Trocknungszone geführtes in-
neres Band (38) wie insbesondere das zusätzliche
Entwässerungsband mittels einer Heißwasser-Hei-
zeinrichtung vorheizbar ist.

62. Maschine (28) zur Herstellung einer Tissuebahn mit
einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 17-61.

Claims

1. Method for drying a fibrous web (38), in particular a
paper, board or tissue web, in which hot air is applied
to the moving fibrous web (38) in the area of a pre-
definable drying zone, steam being applied to the
fibrous web (38), at least in some areas, within the
drying zone,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) within the first half of
the overall length of the drying zone, and in that,
viewed in the web running direction (L), first of all
steam and then hot air are applied to the fibrous web
(38).

2. Method according to Claim 1,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) at least at the start of
the drying zone.

3. Method according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) at least substantially
only within the first half of the overall length of the
drying zone.

4. Method according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) at least substantially
only within the first third of the overall length of the
drying zone.

5. Method according to Claims 1 to 3,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) at least substantially
over the first third of the overall length of the drying
zone.

6. Method according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) at least substantially
only within the first quarter of the overall length of
the drying zone.

7. Method according to Claims 1 to 5,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) at least substantially
over the first quarter of the overall length of the drying
zone.

8. Method according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam is ap-
plied to the fibrous web (38) only at the start of the
drying zone.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
hot air is applied to the fibrous web (38) over the
predefinable drying zone.

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), both hot air
and steam are applied simultaneously to the fibrous
web (38), at least in some areas.

11. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the fibrous web (38) is guided through the drying
zone together with a permeable belt, in particular a
structured belt or TAD belt, and the hot air and/or
the steam flow/s firstly through the fibrous web and
then through the permeable belt.

12. Method according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that
the fibrous web (38) is guided through the drying
zone together with at least one permeable belt (40),
in particular a structured belt, and the hot air and/or
the steam flow/s firstly through the permeable belt
(40) and then through the fibrous web (38).

13. Method according to Claim 12,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web is covered by at
least one further permeable belt (80), in particular a
press belt, and the hot air and/or the steam flow/s
firstly through the further permeable belt (80) or
press belt, then through the first permeable belt (40)
or structured belt and finally through the fibrous web
(38).

14. Method according to Claim 12 or 13,
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characterized in that
together with the fibrous web (38), a dewatering belt
(42), in particular a felt, is additionally guided through
the drying zone, and, if appropriate, the hot air and/or
the steam flow/s firstly through the further permeable
belt (80) or press belt, then through the first perme-
able belt (40) or structured belt and the fibrous web
(38) and finally through the additional dewatering belt
(42).

15. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web (38) is subjected
to impingement-flow drying, at least in some areas.

16. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web (38) is subjected
to through-flow drying, at least in some areas.

17. Apparatus (30) for drying a fibrous web (38), in par-
ticular a paper, board or tissue web, having a drying
zone, in the area of which hot air can be applied to
the moving fibrous web (38), in particular for carrying
out the method according to one of the preceding
claims, it being possible for steam to be applied to
the fibrous web (38), at least in some areas, within
the drying zone,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) within the first half
of the overall length of the drying zone, and in that,
viewed in the web running direction (L), first of all
steam and then hot air can be applied to the fibrous
web (38).

18. Apparatus according to Claim 17,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) at least at the start
of the drying zone.

19. Apparatus according to either of Claims 17 and 18,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) at least substan-
tially only within the first half of the overall length of
the drying zone.

20. Apparatus according to either of Claims 17 and 18,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) at least substan-
tially only within the first third of the overall length of
the drying zone.

21. Apparatus according to either of Claims 17 and 18,
characterized in that

viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) at least substan-
tially over the first third of the overall length of the
drying zone.

22. Apparatus according to one of Claims 17 to 20,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) at least substan-
tially only within the first quarter of the overall length
of the drying zone.

23. Apparatus according to Claims 17 to 21,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) at least substan-
tially over the first quarter of the overall length of the
drying zone.

24. Apparatus according to either of Claims 17 and 18,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), steam can
be applied to the fibrous web (38) only at the start of
the drying zone.

25. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 24,
characterized in that
hot air is applied to the fibrous web (38) over the
predefinable drying zone.

26. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 25,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), both hot air
and steam are applied simultaneously to the fibrous
web (38), at least in some areas.

27. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 26,
characterized in that
the fibrous web (38) is guided through the drying
zone together with a permeable belt, in particular a
structured belt or TAD belt, and the hot air and/or
the steam flow/s firstly through the fibrous web and
then through the permeable belt.

28. Apparatus according to one of Claims 17 to 24,
characterized in that
the fibrous web (38) is guided through the drying
zone together with at least one permeable belt (40),
in particular a structured belt, and the hot air and/or
the steam flow/s firstly through the permeable belt
(40) and then through the fibrous web (38).

29. Apparatus according to Claim 28,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web (38) is covered
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by at least one further permeable belt (80), in partic-
ular a press belt, and the hot air and/or the steam
flow/s firstly through the further permeable belt (80)
or press belt, then through the first permeable belt
(40) or structured belt and finally through the fibrous
web (38).

30. Apparatus according to Claim 28 or 29,
characterized in that
together with the fibrous web (38), a dewatering belt
(42), in particular a felt, is additionally guided through
the drying zone, and, if appropriate, the hot air and/or
the steam flow/s firstly through the further permeable
belt (80) or press belt, then through the first perme-
able belt (40) or structured belt and the fibrous web
(38) and finally through the additional dewatering belt
(42).

31. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 30,
characterized in that
in order to apply hot air to the fibrous web (38), at
least one hot air hood (36) is provided.

32. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 31,
characterized in that
in order to apply steam to the fibrous web (38), at
least one steam blowing device (44) is provided, in
particular a steam blower pipe or steam blower box.

33. Apparatus according to Claim 32,
characterized in that
the steam blowing device (44) extends at least sub-
stantially over the entire width of the hot air hood
(36), measured transversely with respect to the web
running direction.

34. Apparatus according to Claim 32 or 33,
characterized in that
the steam blowing device (44) is arranged at least
partly within the hot air hood (36).

35. Apparatus according to Claim 32 or 33,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), the steam
blowing device (44) is arranged directly before the
hot air hood (36).

36. Apparatus according to one of the preceding Claims
32 to 35,
characterized in that
the steam blowing device (44) comprises at least
one steam blower pipe with openings, the diameter
of which lies in the range from about 5 to about 1
mm and preferably in the range from about 4 to about
2.5 mm.

37. Apparatus according to one of the preceding Claims
32 to 36,
characterized in that
in the area of the drying zone, the fibrous web is
covered by at least one permeable belt (40), and in
that the distance between the steam blowing device
(44) and the outer permeable belt (40) covering the
fibrous web is < 30 mm, in particular < 20 mm, in
particular < 15 mm and preferably ≤ 10 mm.

38. Apparatus according to one of the preceding Claims
32 to 37,
characterized in that
the steam blowing device (44) comprises at least
one steam blower pipe with openings which are ar-
ranged at a mutual spacing of < 20 mm, in particular
< 10 mm and preferably < 7.5 mm.

39. Apparatus according to one of the preceding Claims
32 to 38,
characterized in that
the steam blowing device (44) comprises at least
one steam blower box, and the transverse moisture
profile of the fibrous web (38) can be adjusted and/or
regulated via the said steam blower box.

40. Apparatus according to one of the preceding Claims
32 to 39,
characterized in that
the steam blowing device (44) comprises at least
one steam blower pipe, and the dryness of the fibrous
web (38) can be influenced or adjusted and/or reg-
ulated, at least substantially, via the said steam blow-
er pipe.

41. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 40,
characterized in that
in the area of the drying zone, the fibrous web (38)
is covered by at least one permeable belt (40), and
in that means such as in particular a doctor (46) are
provided in order to lead away the air boundary layer
carried along by the outer permeable belt (40) cov-
ering the fibrous web (38) before the belt enters the
drying zone.

42. Apparatus according to one of the preceding Claims
31 to 41,
characterized in that
the hot air for the hot air hood (36) is at least partly
taken from the hood (66) assigned to a drying cylin-
der (60), in particular a Yankee cylinder.

43. Apparatus according to Claim 42,
characterized in that
the hot air taken from the hood (66) of the drying
cylinder (60) has a temperature of about 300°C.
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44. Apparatus according to one of the preceding Claims
31 to 43,
characterized in that
the hot air hood (36) is at least partly supplied with
hot air, the temperature of which lies in a range <
250°C, in particular < 200°C and preferably in a
range from about 150°C to about 200°C.

45. Apparatus according to one of the preceding Claims
31 to 44,
characterized in that
in the area of the drying zone, on the side of the
fibrous web (38) or of the additional dewatering belt
that faces away from the hot air hood (36), there is
arranged at least one evacuated device (32), in par-
ticular a suction box and/or suction roll.

46. Apparatus according to Claim 45,
characterized in that
the evacuated device comprises a suction roll with
a suction box defining a suction zone.

47. Apparatus according to Claim 29 or 30,
characterized in that
the further permeable belt is formed by a press belt
(80), which is under a high tension, preferably in a
range from about 40 to about 60 kN/m, and, as a
result, exerts a pressing pressure in a pressing zone,
which preferably lies in a range from about 0.5 to
about 1.5 bar.

48. Apparatus according to Claim 47,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), the length
of the pressing zone formed by the permeable press
belt (80) is at least substantially defined by the wrap
area over which the press belt (80) wraps around
the suction roll.

49. Apparatus according to either of the preceding
Claims 47 and 48,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), the length
of the pressing zone formed by the permeable press
belt (80) corresponds at least substantially to the
length of the suction zone of the suction roll.

50. Apparatus according to one of Claims 47 to 49,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), the drying
zone is smaller than the pressing zone.

51. Apparatus according to one of Claims 47 to 49,
characterized in that
viewed in the web running direction (L), the drying
zone is equal to or longer than the pressing zone.

52. Apparatus according to one of the preceding Claims

17 to 51,
characterized in that
the volume throughput (l/min) of the steam is lower
than the volume throughput (l/min) of the hot air.

53. Apparatus according to Claim 52,
characterized in that
at atmospheric pressure, the volume throughput of
the steam is lower than 0.5 times, in particular lower
than 0.3 times and preferably lower than 0.2 times,
the volume throughput of the hot air.

54. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 53,
characterized in that
the temperature of the hot air applied to the fibrous
web (38) is adjustable, in particular in order to influ-
ence the condensation of the steam in the fibrous
web (38).

55. Apparatus according to one of the preceding Claims
29 to 54,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web (38) is covered
by a permeable press belt (80), which has a perme-
ability > 170 m3/h (> 100 cfm), in particular > 510
m3/h (> 300 cfm), in particular > 850 m3/h (> 500
cfm), and preferably > 1189 m3/h (> 700 cfm).

56. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 55,
characterized in that
the fibrous web (38) is guided through the drying
zone together with a permeable structured belt (40),
which has a permeability > 170 m3/h (> 100 cfm), in
particular > 510 m3/h (> 300 cfm), in particular > 850
m3/h (> 500 cfm), and preferably > 1189 m3/h (> 700
cfm).

57. Apparatus according to one of the preceding Claims
29 to 56,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web (38) is covered
by a permeable press belt (80) which at least sub-
stantially consists of synthetic material, in particular
polyamide, polyethylene, polyurethane.

58. Apparatus according to one of Claims 17 to 56,
characterized in that
in the drying zone, the fibrous web (38) is covered
by a permeable press belt (80) which is formed by a
metal belt.

59. Apparatus according to one of the preceding Claims
17 to 58,
characterized in that
at least one belt (80, 40, 42) guided through the dry-
ing zone together with the fibrous web (38) is pre-
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heated before the drying zone in the web running
direction (L).

60. Apparatus according to Claim 59,
characterized in that
a steam heating device, an IR heating device and/or
a hot water heating device is/are provided for the
pre-heating.

61. Apparatus according to Claim 59 or 60,
characterized in that
at least one inner belt (38) guided through the drying
zone together with the fibrous web (38), such as in
particular the additional dewatering belt, can be pre-
heated by means of a hot water heating device.

62. Machine (28) for producing a tissue web, having an
apparatus according to one of the preceding Claims
17 - 61.

Revendications

1. Procédé de séchage d’une nappe (38) de matière
fibreuse, en particulier d’une nappe de papier, de
carton ou de mouchoir, dans lequel de l’air chaud
est appliqué dans une zone de séchage prédétermi-
née sur la nappe (38) de matière fibreuse en dépla-
cement,
de la vapeur d’eau étant appliquée au moins dans
certaines parties de la zone de séchage sur la nappe
(38) de matière fibreuse,
caractérisé en ce que
de la vapeur d’eau est appliquée sur la nappe de
matière fibreuse (38) à l’intérieur de la première moi-
tié de la longueur totale de la zone de séchage dans
la direction (L) d’avancement de la nappe et
en ce que de la vapeur d’eau et ensuite de l’air chaud
sont appliqués sur la nappe (38) de matière fibreuse
dans le sens d’avancement (L) de la nappe.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que de la vapeur d’eau est appliquée sur la nappe
(38) de matière fibreuse au moins au début de la
zone de séchage dans la direction d’avancement (L)
de la nappe.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins es-
sentiellement uniquement à l’intérieur de la première
moitié de la longueur totale de la zone de séchage
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins es-
sentiellement uniquement à l’intérieur du premier

tiers de la longueur totale de la zone de séchage
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins es-
sentiellement à partir du premier tiers de la longueur
totale de la zone de séchage dans la direction
d’avancement (L) de la nappe.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins es-
sentiellement uniquement à l’intérieur du premier
quart de la longueur totale de la zone de séchage
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse essentielle-
ment à partir du premier quart de la longueur totale
de la zone de séchage dans la direction d’avance-
ment (L) de la nappe.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que de la vapeur d’eau n’est appli-
quée sur la nappe (38) de matière fibreuse qu’au
début de la zone de séchage dans la direction
d’avancement (L) de la nappe.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que de l’air chaud est appli-
qué sur la nappe (38) de matière fibreuse à partir de
la zone de séchage prédéterminée.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que de l’air chaud et de la
vapeur d’eau sont appliqués simultanément au
moins en partie sur la nappe (38) de matière fibreuse
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la nappe (38) de matière
fibreuse est guidée dans la zone de séchage à l’aide
d’une bande perméable, en particulier une bande
structurée ou une bande TAD, et en ce que l’air
chaud et la vapeur d’eau traversent d’abord la nappe
de matière fibreuse et ensuite la bande perméable.

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que la nappe (38) de matière fibreu-
se est guidée dans la zone de séchage en même
temps qu’au moins une bande perméable (40), en
particulier une bande structurée, et en ce que l’air
chaud et la vapeur d’eau traversent d’abord la bande
perméable (40) et ensuite la nappe (38) de matière
fibreuse.
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13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la nappe de matière fibreuse est recouverte
dans la zone de séchage par au moins une autre
bande perméable (80), en particulier une bande de
pressage, et en ce que l’air chaud et la vapeur d’eau
traversent d’abord l’autre bande perméable (80) ou
bande de pressage, ensuite la première bande per-
méable (40) ou bande structurée et enfin la nappe
(38) de matière fibreuse.

14. Procédé selon les revendications 12 ou 13, carac-
térisé en ce qu’une bande (42) d’extraction d’eau,
en particulier une bande de feutre, est guidée dans
la zone de séchage en même temps que la nappe
(38) de matière fibreuse, l’air chaud et la vapeur
d’eau traversant d’abord éventuellement l’autre ban-
de perméable (80) ou bande de pressage, ensuite
la première bande perméable (40) ou bande struc-
turée et la nappe (38) de matière fibreuse, et enfin
la bande supplémentaire (42) d’extraction d’eau.

15. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la nappe de matière fi-
breuse (38) est exposée au moins en partie à un
séchage à percussion d’écoulement dans la zone
de séchage.

16. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que dans la zone de séchage,
la nappe (38) de matière fibreuse est exposée au
moins en partie à un séchage par traversée d’écou-
lement.

17. Ensemble (30) de séchage d’une nappe (38) de ma-
tière fibreuse, en particulier d’une nappe de papier,
de carton ou de mouchoir, présentant une zone de
séchage dans laquelle de l’air chaud peut être ap-
pliqué sur la nappe (38) de matière fibreuse en dé-
placement, en particulier en vue de la mise en oeuvre
du procédé selon l’une des revendications précé-
dentes,
de la vapeur d’eau étant appliquée au moins dans
certaines parties de la zone de séchage sur la nappe
(38) de matière fibreuse,
caractérisé en ce que
de la vapeur d’eau est appliquée sur la nappe de
matière fibreuse (38) à l’intérieur de la première moi-
tié de la longueur totale de la zone de séchage dans
la direction (L) d’avancement de la nappe et
en ce que de la vapeur d’eau et ensuite de l’air chaud
sont appliqués sur la nappe (38) de matière fibreuse
dans le sens d’avancement (L) de la nappe.

18. Ensemble selon la revendication 17, caractérisé en
ce que de la vapeur d’eau est appliquée sur la nappe
(38) de matière fibreuse au moins au début de la
zone de séchage dans la direction d’avancement (L)
de la nappe.

19. Ensemble selon l’une des revendications 17 et 18,
caractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appli-
quée sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins
essentiellement uniquement à l’intérieur de la pre-
mière moitié de la longueur totale de la zone de sé-
chage dans la direction d’avancement (L) de la nap-
pe.

20. Ensemble selon l’une des revendications 17 et 18,
caractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appli-
quée sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins
essentiellement uniquement à l’intérieur du premier
tiers de la longueur totale de la zone de séchage
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

21. Ensemble selon les revendications 17 et 18, carac-
térisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins es-
sentiellement à partir du premier tiers de la longueur
totale de la zone de séchage dans la direction
d’avancement (L) de la nappe.

22. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 20,
caractérisé en ce que de la vapeur d’eau est appli-
quée sur la nappe (38) de matière fibreuse au moins
essentiellement uniquement à l’intérieur du premier
quart de la longueur totale de la zone de séchage
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

23. Ensemble selon les revendications 17 à 21, carac-
térisé en ce que de la vapeur d’eau est appliquée
sur la nappe (38) de matière fibreuse essentielle-
ment à partir du premier quart de la longueur totale
de la zone de séchage dans la direction d’avance-
ment (L) de la nappe.

24. Ensemble selon l’une des revendications 17 et 18,
caractérisé en ce que de la vapeur d’eau n’est ap-
pliquée sur la nappe (38) de matière fibreuse qu’au
début de la zone de séchage dans la direction
d’avancement (L) de la nappe.

25. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 24 qui
précèdent, caractérisé en ce que de l’air chaud est
appliqué sur la nappe (38) de matière fibreuse à par-
tir de la zone de séchage prédéterminée.

26. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 25 qui
précèdent, caractérisé en ce que de l’air chaud et
de la vapeur d’eau sont appliqués simultanément au
moins en partie sur la nappe (38) de matière fibreuse
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

27. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 26 qui
précèdent, caractérisé en ce que la nappe (38) de
matière fibreuse est guidée dans la zone de séchage
à l’aide d’une bande perméable, en particulier une
bande structurée ou une bande TAD, et en ce que
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l’air chaud et la vapeur d’eau traversent d’abord la
nappe de matière fibreuse et ensuite la bande per-
méable.

28. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 24,
caractérisé en ce que la nappe (38) de matière fi-
breuse est guidée dans la zone de séchage en même
temps qu’au moins une bande perméable (40), en
particulier une bande structurée, et en ce que l’air
chaud et la vapeur d’eau traversent d’abord la bande
perméable (40) et ensuite la nappe (38) de matière
fibreuse.

29. Ensemble selon la revendication 28, caractérisé en
ce que la nappe (38) de matière fibreuse est recou-
verte dans la zone de séchage par au moins une
autre bande perméable (80), en particulier une ban-
de de pressage, et en ce que l’air chaud et la vapeur
d’eau traversent d’abord l’autre bande perméable
(80) ou bande de pressage, ensuite la première ban-
de perméable (40) ou bande structurée et enfin la
nappe (38) de matière fibreuse.

30. Ensemble selon les revendications 28 ou 29, carac-
térisé en ce qu’une bande (42) d’extraction d’eau,
en particulier une bande de feutre, est guidée dans
la zone de séchage en même temps que la nappe
(38) de matière fibreuse, l’air chaud et la vapeur
d’eau traversant d’abord éventuellement l’autre ban-
de perméable (80) ou bande de pressage, ensuite
la première bande perméable (40) ou bande struc-
turée et la nappe (38) de matière fibreuse, et enfin
la bande supplémentaire (42) d’extraction d’eau.

31. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 30 qui
précèdent, caractérisé en ce que pour l’application
d’air chaud sur la nappe (38) de matière fibreuse, au
moins un capot (36) à air chaud est prévu.

32. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 31 qui
précèdent, caractérisé en ce que pour appliquer de
la vapeur d’eau sur la nappe (38) de matière fibreuse,
au moins un dispositif (44) de soufflage de vapeur
d’eau et en particulier un tube de soufflage de vapeur
d’eau ou un caisson de soufflage de vapeur d’eau
est prévu.

33. Ensemble selon la revendication 32, caractérisé en
ce que le dispositif (44) de soufflage de vapeur d’eau
s’étend au moins essentiellement sur toute la largeur
du capot (36) à air chaud mesurée transversalement
par rapport à la direction d’avancement de la nappe.

34. Procédé selon les revendications 32 ou 33, carac-
térisé en ce que le dispositif (44) de soufflage de
vapeur d’eau est disposé au moins en partie à l’in-
térieur du capot (36) à air chaud.

35. Ensemble selon les revendications 32 ou 33, carac-
térisé en ce que dispositif (44) de soufflage de va-
peur d’eau est disposé directement en amont du ca-
pot (36) d’air chaud dans la direction d’avancement
(L) de la nappe.

36. Ensemble selon l’une des revendications 32 à 35 qui
précèdent, caractérisé en ce que le dispositif (44)
de soufflage de vapeur d’eau comporte au moins un
tube de soufflage de vapeur d’eau doté d’ouvertures
dont le diamètre est de l’ordre d’environ 5 à environ
1 mm et de préférence de l’ordre d’environ 4 à en-
viron 2,5 mm.

37. Ensemble selon l’une des revendications 32 à 36 qui
précèdent, caractérisé en ce qu’au niveau de la
zone de séchage, la nappe de matière fibreuse est
recouverte par au moins une bande perméable (40)
et en ce que la distance entre le dispositif (44) de
soufflage de vapeur d’eau et la bande perméable
extérieure (40) qui recouvre la nappe de matière fi-
breuse est < 30 mm, en particulier < 20 mm, en par-
ticulier < 15 mm et de préférence ≤ 10 mm.

38. Ensemble selon l’une des revendications 32 à 37 qui
précèdent, caractérisé en ce que le dispositif (44)
de soufflage de vapeur d’eau comporte au moins un
tube de soufflage de vapeur d’eau doté d’ouvertures
disposées à une distance mutuelle < 20 mm, en par-
ticulier < 10 mm et de préférence < 7,5 mm.

39. Ensemble selon l’une des revendications 32 à 38 qui
précèdent, caractérisé en ce que le dispositif (44)
de soufflage de vapeur d’eau comporte au moins un
caisson de soufflage de vapeur d’eau, le profil trans-
versal d’humidité de la nappe (38) est régulé par
l’intermédiaire de ce dernier.

40. Ensemble selon l’une des revendications 32 à 39 qui
précèdent, caractérisé en ce que le dispositif (44)
de soufflage de vapeur d’eau comporte au moins un
tube de soufflage de vapeur d’eau et en ce que la
teneur sèche de la nappe (38) de matière fibreuse
peut être modifiée, réglée et/ou régulée au moins
essentiellement par ce tube de soufflage de vapeur
d’eau.

41. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 40 qui
précèdent, caractérisé en ce qu’au niveau de la
zone de séchage, la nappe (38) de matière fibreuse
est recouverte par au moins une bande perméable
(40) et en ce que des moyens, en particulier un ra-
cleur (46), sont prévus pour évacuer la couche limite
d’air entraînée par la bande perméable extérieure
(40) recouvrant la nappe (38) de matière fibreuse
avant l’entrée de la bande dans la zone de séchage.

42. Ensemble selon l’une des revendications 31 à 41 qui
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précèdent, caractérisé en ce que l’air chaud pour
le capot (36) à air chaud est prélevé au moins en
partie du capot (66) associé à un cylindre de séchage
(60), en particulier un cylindre dit Yankee.

43. Ensemble selon la revendication 42, caractérisé en
ce que l’air chaud prélevé dans le capot (66) du cy-
lindre de séchage (60) a une température d’environ
300°C.

44. Ensemble selon l’une des revendications 31 à 43 qui
précèdent, caractérisé en ce que le capot (36) à air
chaud est alimenté au moins en partie en air chaud
dont la température est de l’ordre de < 250°C, en
particulier < 200°C et de préférence de l’ordre d’en-
viron 150°C à environ 200°C.

45. Ensemble selon l’une des revendications 31 à 44 qui
précèdent, caractérisé en ce qu’au niveau de la
zone de séchage, sur le côté de la nappe (38) de
matière fibreuse ou de la bande supplémentaire
d’extraction d’eau non tourné vers le capot (36) à air
chaud, au moins un dispositif d’aspiration (32), en
particulier un caisson d’aspiration et/ou un cylindre
d’aspiration est disposé.

46. Ensemble selon la revendication 45, caractérisé en
ce que le dispositif d’aspiration comporte un cylindre
d’aspiration doté d’un caisson d’aspiration qui définit
une zone d’aspiration.

47. Ensemble selon les revendications 29 ou 30, carac-
térisé en ce que l’autre bande perméable est formée
par une bande de pressage (80) qui est placée sous
une traction élevée, de préférence de l’ordre d’envi-
ron 40 à environ 60 kN/m, pour ainsi exercer une
poussée dans une zone de pressage qui est de pré-
férence de l’ordre d’environ 0,5 à environ 1,5 bars.

48. Ensemble selon la revendication 47, caractérisé en
ce que la longueur de la zone de pressage formée
par la bande de pressage perméable (80) est définie
dans la direction d’avancement de la bande (L) au
moins essentiellement par la zone de bouclage sur
laquelle la bande de pressage (80) entoure le cylin-
dre d’aspiration.

49. Ensemble selon l’une des revendications 47 et 48
qui précèdent, caractérisé en cde que la longueur
de la zone de pressage formée par la bande per-
méable de pressage (80) dans la direction d’avan-
cement (L) de la nappe correspond au moins essen-
tiellement à la longueur de la zone d’aspiration du
cylindre d’aspiration.

50. Ensemble selon l’une des revendications 47 à 49,
caractérisé en ce que la zone de séchage est plus
courte que la zone de pressage dans la direction

d’avancement (L) de la nappe.

51. Ensemble selon l’une des revendications 47 à 49,
caractérisé en ce que la zone de séchage a la mê-
me longueur ou est plus longue que la zone de pres-
sage dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

52. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 51 qui
précèdent, caractérisé en ce que le débit de vapeur
d’eau (l/min) est inférieur au débit d’air chaud (l/min).

53. Ensemble selon la revendication 52, caractérisé en
ce qu’à pression atmosphérique, le débit de vapeur
d’eau est inférieur à 0,5 fois et en particulier inférieur
à 0,3 fois et de préférence inférieur à 0,2 fois le débit
d’air chaud.

54. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 53 qui
précèdent, caractérisé en ce que la température
de l’air chaud appliqué sur la nappe (38) de matière
fibreuse peut être ajustée en particulier pour agir sur
la condensation de la vapeur d’eau dans la nappe
(38) de matière fibreuse.

55. Ensemble selon l’une des revendications 29 à 54 qui
précèdent, caractérisé en ce que dans la zone de
séchage, la nappe (38) de matière fibreuse est re-
couverte par une bande perméable de pressage (80)
qui possède une perméabilité > 170 m3/h (> 100 cfm)
en particulier > 510 m3/h (> 300 cfm), en particulier
> 850 m3/h (500 cfm) et de préférence > 1 180 m3/h
(> 700 cfm).

56. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 55 qui
précèdent, caractérisé en ce que la nappe (38) de
matière fibreuse est guidée dans la zone de séchage
en même temps qu’une bande perméable structurée
(40) qui possède une perméabilité > 170 m3/h (> 100
cfm) en particulier > 510 m3/h (> 300 cfm), en parti-
culier > 850 m3/h (500 cfm) et de préférence > 1 180
m3/h (> 700 cfm).

57. Ensemble selon l’une des revendications 29 à 56 qui
précèdent, caractérisé en ce que dans la zone de
séchage, la nappe (38) de matière fibreuse est re-
couverte par une bande perméable de pressage (80)
qui est constituée au moins essentiellement de ma-
tière synthétique, en particulier de polyamide, de po-
lyéthylène ou de polyuréthane.

58. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 56,
caractérisé en ce que dans la zone de séchage, la
nappe (38) de matière fibreuse est recouverte par
une bande perméable de pressage (80) formée par
un feuillard métallique.

59. Ensemble selon l’une des revendications 17 à 58 qui
précèdent, caractérisé en ce qu’au moins une ban-
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de (80, 40, 42) guidée dans la zone de séchage en
même temps que la nappe (38) de matière fibreuse
est préchauffée en amont de la zone de séchage
dans la direction d’avancement (L) de la nappe.

60. Ensemble selon la revendication 59, caractérisé en
ce que pour le préchauffage, un dispositif de chauf-
fage à la vapeur d’eau, un dispositif de chauffage
aux IR et/ou un dispositif de chauffage à l’eau chaude
sont prévus.

61. Ensemble selon les revendications 59 ou 60, carac-
térisé en ce qu’au moins une bande intérieure (38)
guidée dans la zone de séchage en même temps
que la nappe (38) de matière fibreuse, par exemple
en particulier la bande supplémentaire d’extraction
d’eau, peut être préchauffée au moyen d’un dispositif
de chauffage à l’eau chaude.

62. Machine (28) de fabrication d’une nappe de mou-
choir dotée de l’ensemble selon l’une des revendi-
cations précédentes 17 - 61.
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