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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Siebbelag  mit  neben- 
einander  angeordneten  Siebelementen,  die  an  Profi- 
len,  einer  tragenden  Unterkonstruktion  durch  zu- 
sätzliche  Kunststoffprofile  befestigt  sind,  die  zwei 
seitliche  Ränder  benachbarter  Siebelemente  halten, 
oberhalb  der  Profile  der  Unterkonstruktion  parallel 
verlaufen  und  an  ihrer  Unterseite  Vorsprünge  auf- 
weisen,  die  an  den  Profilen  der  Unterkonstruktion 
rastend  befestigt  sind,  wobei  die  Kunststoffprofile 
in  Abständen  mittig  senkrechte  Öffnungen  aufwei- 
sen,  in  die  von  oben  Bolzen  rastend  einsteckbar 
sind  und  die  Öffnungen  koaxial  die  Vorsprünge 
durchdringen  und  in  die  Profile  der  Unterkonstrukti- 
on  hineinreichen. 

Ein  solcher  Siebbelag  ist  aus  der  DE-OS  2  736 
662  bekannt. 

Der  Kopf  des  Bolzens  ragt  über  den  Siebbelag 
hinaus,  so  daß  er  einem  erhöhten  Verschleiß  ausge- 
setzt  ist.  Auch  kann  es  bei  diesem  bekannten  Sieb- 
belag  geschehen,  daß  die  Befestigungsöffnungen 
in  der  Unterkonstruktion  ausgeschlagen  sind,  so 
daß  ein  sicherer  Halt  nicht  mehr  gewährleistet  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Siebbelag 
der  eingangs  genannten  Art  so  zu  verbessern,  daß 
die  Bolzen  nicht  verschleißen  und  auch  bei  erweiter- 
ten  Öffnungen  der  Unterkonstruktion  ein  sicherer 
Halt  gegeben  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Kopf  des  Bolzens  einen  Abschnitt 
desjenigen  Bereichs  des  Kunststoffprofils  bildet, 
der  zwei  seitliche  Ränder  benachbarter  Siebelemen- 
te  hält. 

Der  Kopf  des  Bolzens  fügt  sich  in  das  Kunst- 
stoffprofil  ein,  ohne  einen  Vorsprung  zu  bilden,  so 
daß  er  einem  erhöhten  Verschleiß  nicht  ausgesetzt 
ist.  Auch  wird  das  Siebgut  vom  Kopf  nicht  aufgehal- 
ten.  Durch  den  Schaft  des  in  das  Kunststoffprofil 
einrastenden  Bolzens  wird  der  Bereich  des  Kunst- 
stoffprofils,  der  in  der  Öffnung  der  Unterkonstruk- 
tion  einliegt,  ausgeweitet,  so  daß  das  Kunststoff- 
profil  auch  dann  sicher  gehalten  ist,  wenn  die  Öff- 
nungen  der  Unterkonstruktion  ausgeschlagen  sind. 
Darüber  hinaus  führt  diese  Konstruktion  zu  dem 
Vorteil,  daß  die  Bolzen  selbst  nachziehend  sind,  so 
daß  bei  einem  entstehenden  Spiel  der  Spalt  ausge- 
füllt  wird. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  der  Bolzen- 
kopf  einen  waagerechten  Profilabschnitt  des  obe- 
ren  Kunststoffprofilbereichs  bildet  und  das  Kunst- 
stoffprofil  an  dieser  Stelle  entsprechend  ausge- 
spart  ist.  Hierdurch  fügt  sich  der  Bolzenkopf  bei 
ausreichender  Größe  besonders  in  das  Kunststoff- 
profil  ein. 

Eine  besonders  einfache  und  sichere  Befesti- 
gung  wird  dann  erreicht,  wenn  die  Schaftwand  des 
Bolzens  sägezahnförmig  ausgebildet  ist.  Hierbei 
kann  die  Öffnung  eine  entsprechend  der  Bolzen- 
schaftwand  sägezahnförmige  Wandung  aufweisen. 

Um  mit  der  Einstecktiefe  des  Bolzens  den  An- 
preßdruck  in  der  Öffnung  der  Unterkonstruktion  zu 
bestimmen,  wird  vorgeschlagen,  daß  die  Öffnung 
und/oder  der  Bolzenschaft  konisch  geformt  sind. 

Eine  sichere  und  einfache  Befestigung  der  Sieb- 

elemente  durch  den  Bolzenkopf  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  teilprofilförmige  Bolzenkopf  einen 
pilzförmigen  Querschnitt  aufweist.  Besonders  vor- 
teilhaft  ist  es,  wenn  der  Bolzen  aus  Kunststoff  ist. 

5  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher 
beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Stirnansicht  des  Bolzens; 
10  Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Bolzens; 

Fig.  3  einen  Schnitt  nach  III-III  in  Fig.  4;  und 
Fig.  4  eine  Seitenansicht  der  Unterkonstruktion 

mit  aufgesetztem  Kunststoffprofil  bei  herausgenom- 
menen  Bolzen. 

15 
Ein  Siebboden  ist  aus  einzelnen  rechteckförmi- 

gen  Siebelementen  1  zusammengesetzt,  die  aus 
Kunststoff  bestehen.  Diese  Siebelemente  1  weisen 
an  ihren  seitlichen  Stirnseiten  2  nutenförmige 

20  Längsausnehmungen  3  auf,  die  von  dem  oberen  Be- 
reich  4  eines  Kunststoffprofils  5  gehalten  werden. 
Der  obere  Bereich  4  ist  hierzu  im  Querschnitt  pilz- 
förmig  ausgeführt. 

Das  Kunststoffprofil  5  liegt  auf  der  Oberseite 
25  von  L-förmigen  waagerechten  Metallprofilen  6  der 

Unterkonstruktion  auf.  Die  Profile  5  verlaufen  pa- 
rallel  zu  den  Profilen  6  und  weisen  an  ihrer  Unter- 
seite  zapfenförmige  zylindrische  Vorsprünge  7 
auf,  die  in  Bohrungen  bzw.  Öffnungen  8  des  Profils 

30  6  eingesteckt  sind.  Jeder  Vorsprung  weist  mittig  ei- 
ne  ihn  senkrecht  durchquerende  Öffnung  9  auf,  die 
sich  nach  unten  hin  konisch  verjüngt  und  deren 
Wandung  sägezahnförmig  gestaltet  ist. 

In  die  Öffnung  9  ist  ein  Bolzen  von  oben  einsteck- 
35  bar,  dessen  etwa  zylindrischer  Schaft  1  1  außen  sä- 

gezahnförmig  geformt  ist,  um  in  die  sägezahnförmi- 
ge  Wandung  der  Öffnung  9  eingreifen  zu  können 
und  formschlüssig  zu  halten.  Da  die  Öffnung  9  ko- 
nisch  nach  unten  hin  verjüngt  ist,  ist  der  Grad  der 

40  Dehnung  des  Vorsprungs  7  abhängig  von  der  Tiefe 
des  Einsteckens  des  Bolzens  10.  Der  Bolzen  10 
weist  an  seiner  Oberseite  einen  Kopf  12  auf,  der  ei- 
nem  Abschnitt  des  oberen  pilzförmigen  Bereichs  4 
des  Profils  5  in  seiner  Form  entspricht.  Das  Profil  5 

45  weist  hierzu  im  oberen  Bereich  oberhalb  der  Öff- 
nung  9  eine  rechteckförmige  Ausnehmung  13  auf, 
die  der  Kopf  12  nach  Einsetzen  des  Bolzens  10  voll- 
ständig  ausfüllt. 

Der  Bolzen  10  besteht  vorzugsweise  aus  demsel- 
50  ben  Kunststoffmaterial  wie  das  Profil  5.  In  einer  al- 

ternativen  nicht  dargestellten  Ausführung  kann  der 
Schaft  11  des  Bolzens  10  sich  nach  unten  hin  ko- 
nisch  verjüngen.  Ferner  kann  der  Kopf  12  statt  ei- 
nes  pilzförmigen  Querschnitts  auch  sägezahnför- 

55  mig  gestaltet  sein,  um  in  eine  entsprechend  säge- 
zahnförmige  Längsausnehmung  an  der  Stirnseite 
des  Siebelements  1  einzugreifen. 

Patentansprüche 
60 

1.  Siebbelag  mit  nebeneinander  angeordneten 
Siebelementen  (1),  die  an  Profilen,  (6)  einer  tragen- 
den  Unterkonstruktion  durch  zusätzliche  Kunst- 
stoffprofile  (5)  befestigt  sind,  die  zwei  seitliche 

65  Ränder  benachbarter  Siebelemente  (1  )  halten,  ober- 
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halb  der  Profile  (6)  der  Unterkonstruktion  parallel 
verlaufen  und  an  ihrer  Unterseite  Vorsprünge  (7) 
aufweisen,  die  an  den  Profilen  (6)  der  Unterkon- 
struktion  rastend  befestigt  sind,  wobei  die  Kunst- 
stoffprofile  (5)  in  Abständen  mittig  senkrechte  Öff- 
nungen  (9)  aufweisen,  in  die  von  oben  Bolzen  (10) 
rastend  einsteckbar  sind  und  die  Öffnungen  (9) 
koaxial  die  Vorsprünge  (7)  durchdringen  und  in  die 
Profile  (6)  der  Unterkonstruktion  hineinreichen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Kopf  (12)  des  Bol- 
zens  (10)  einen  Abschnitt  desjenigen  Bereichs  (4) 
des  Kunststoffprofils  (5)  bildet,  der  zwei  seitliche 
Ränder  (2)  benachbarter  Siebelemente  (1)  hält. 

2.  Siebbelag  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Bolzenkopf  (12)  einen  waagerech- 
ten  Profilabschnitt  des  oberen  Kunststoffprofiibe- 
reichs  (4)  bildet  und  das  Kunststoffprofil  (5)  an  die- 
ser  Stelle  entsprechend  ausgespart  ist. 

3.  Siebbelag  nach  einem  der  vorherigen  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schaftwand 
des  Bolzens  (10)  sägezahnförmig  ausgebildet  ist. 

4.  Siebbelag  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Öffnung  (9)  eine  entsprechend 
der  Bolzenschaftwand  sägezahnförmige  Wandung 
aufweist. 

5.  Siebbelag  nach  einem  der  vorherigen  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnung  (9) 
und/oder  der  Bolzenschaft  (11)  konisch  geformt 
sind. 

6.  Siebbelag  nach  einem  der  vorherigen  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  teilprofilför- 
mige  Bolzenkopf  (12)  einen  pilzförmigen  Querschnitt 
aufweist. 

7.  Siebbelag  nach  einem  der  vorherigen  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bolzen  (10) 
aus  Kunststoff  ist. 

Claims 

1.  Screen  bottom  having  screen  elements  (1) 
which  are  arranged  next  to  one  another  and  are  se- 
cured  on  profiles  (6)  of  a  supporting  substructure 
by  additional  plastic  profiles  (5)  which  hold  two  later- 
al  edges  of  adjoining  screen  elements  (1),  extend 
parallel  to  the  substructure  above  the  profiles  (6) 
and  on  their  underside  have  projections  (7)  which 
are  secured  with  locking  engagement  on  the  profiles 
(6)  of  the  substructure,  the  plastic  profiles  (5)  hav- 
ing  centrally  at  intervals  vertical  openings  (9)  into 
which  pins  (10)  can  be  inserted  from  above  with  lock- 
ing  engagement  and  the  openings  (9)  pass  through 
the  projections  (7)  coaxially  and  extend  into  the  pro- 
files  (6)  of  the  substructure,  characterized  in  that 
the  head  (12)  of  the  pin  (10)  forms  a  portion  of  that 
region  (4)  of  the  plastic  profile  (5)  which  holds  two 
lateral  edges  (2)  of  adjoining  screen  elements  (1). 

2.  Screen  bottom  according  to  Calim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  pin  head  (12)  forms  a  horizontal  pro- 
file  portion  of  the  upper  plastic  profile  region  (4) 
and  the  plastic  profile  (5)  is  correspondingly  re- 
cessed  at  this  point. 

3.  Screen  bottom  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  shank  wall  of 
the  pin  (1  0)  is  of  sawtooth-shaped  design. 

4.  Screen  bottom  according  to  Claim  3,  charac- 
terized  in  that  the  opening  (9)  has  a  sawtooth- 
shaped  wall  corresponding  to  the  pin  shank  wall. 

5.  Screen  bottom  according  to  one  of  the  preced- 
5  ing  Claims,  characterized  in  that  the  opening  (9) 

and/or  the  pin  shank  (1  1  )  are  conically  shaped. 
6.  Screen  bottom  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterized  in  that  the  part  profile- 
shaped  pin  head  (12)  has  a  mushroom-shaped  cross- 

10  section. 
7.  Screen  bottom  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterized  in  that  the  pin  (10)  is  made 
of  plastic. 

15  Revendications 

1  .  Panneau  de  criblage  avec  des  elements  de  cri- 
blage  (1)  disposes  les  uns  ä  cöte  des  autres  qui  sont 
fixes  ä  des  profiles  (6)  d'une  construction  de  base 

20  par  l'intermediaire  de  profiles  en  matiere  syntheti- 
que  (5)  supplementäres,  qui  portent  deux  bords  la- 
teraux  d'elements  de  criblage  (1)  adjacents,  s'eten- 
dant  parallelement  au-dessus  des  profiles  (6)  de  la 
construction  de  base,  et  presentent  des  saillies  (7) 

25  sur  leur  face  inferieure  qui  sont  fixees  ä  encliqueta- 
ge  aux  profiles  (6)  de  la  construction  de  base,  les 
profiles  en  matiere  synthetique  (5)  presentant  ä  in- 
tervalles  reguliere  des  ouvertures  verticales  me- 
dianes  (9)  dans  lesquelles  des  chevilles  (10)  peu- 

30  vent  etre  enfoncees  d'au-dessus  ä  encliquetage  et 
les  ouvertures  (9)  traversant  coaxialement  les 
saillies  (7)  et  arrivant  ä  l'interieur  des  profiles  (6)  de 
la  construction  de  base,  caracterise  en  ce  que  la  te- 
te  (12)  de  la  cheville  (10)  forme  une  section  de  la  zo- 

35  ne  (4)  du  profile  en  matiere  synthetique  (5)  qui  main- 
tient  deux  bords  lateraux  (2)  d'elements  de  criblage 
(1)  adjacents. 

2.  Panneau  de  criblage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  tete  (1  2)  de  la  cheville  for- 

40  me  une  section  de  profile  horizontale  de  la  zone  (4) 
superieure  du  profile  en  matiere  synthetique  et  le 
profile  en  matiere  synthetique  (5)  est  evide  en  cor- 
respondance  ä  ce  point. 

3.  Panneau  de  criblage  selon  l'une  des  revendica- 
45  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  paroi 

de  la  tige  de  la  cheville  (10)  est  conformee  en  dents 
de  scie. 

4.  Panneau  de  criblage  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  que  l'ouverture  (9)  presente  une 

50  paroi  en  dents  de  scie  en  correspondance  de  la  pa- 
roi  de  la  tige  de  la  cheville. 

5.  Panneau  de  criblage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'ouvertu- 
re  (9)  et/ou  la  tige  (11)  de  la  cheville  ont  une  forme 

55  conique. 
6.  Panneau  de  criblage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  tete  (1  2) 
de  la  cheville  en  forme  de  profile  partiel  presente 
une  section  transversale  en  forme  de  Champignon. 

60  7.  Panneau  de  criblage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  cheville 
(1  0)  est  en  matiere  synthetique. 

65 
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