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(§j) Siebbelag mit zwei ubereinander angeordneten Siebboden

Die Erfindung betrifft einen Siebbelag mit zwei uberein-

ander angeordneten Siebboden mit mehreren in der jeweili-

gen Ebene nebeneinander angeordneten, auswechseibaren
Siebelementen und mit einer tragenden Unterstutzungskon-

struktion, an der der untere Siebboden befestigt ist. Ober
den nebeneinander angeordneten Siebelementen (11, 11a)

des unteren Siebbodens (14) ist ein Kunststoffprofil (8, 8a-

8d) losbar befestigt das mit unteren Random (10) die beiden
paratlelen Rander der unteren Siebelemente (11, 11a) uber-

greift Auf der Oberseite des Kunststoffprofils (8, 8a-8d) sind

die Siebelemente (13) des oberen Siebbodens. (15) losbar

befestigt.
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PatentansprQche die(U)des unteren(M) aus Metall bestehen.

1. Siebbelag mit zwei Obereinander angeordneten Beschreibung

Siebelementen und mit einer tragenden UnterstOt- einander angeordneten Siebbdden nut mehreren in der

iSSSSSS. an der der untere Siebboden jeweiligen Ebene nebeneinander angeordneten.tm-

bdS^dadnrchgekennzeichnet.dafiauf den wechselbaren SieUlementen und mit emer tragenden

neHnander angeordneten Siebelementen (11. Unterstfltzungskonstrukuon, an der der untere Siebbo-

11a) des unteren Siebbodens (14) Kunststoffprofile 10 den befestigt ist

(8, 8a-8d) befestigt sind, die auf der Oberseite die Ein solcher Siebbelag ist aus ^JMVSJiMm
SiebelenSite (13) des oberen Siebbodens (15) 10s- bekannt Bei diesem bekannten Siebbelag bendtigt die

bLrVufSei Unterkonstruktion im Bereich des unteren Siebbodens

2. SiSbX Sach Anspruch 1, dadurch gekenn- zwischen den Siebelementen zusatzlich Plat* so daB die

I52t& te den nSSelnSleranglordne- ,5 Siebelemente des unteren Siebbodemim ihrer Breite

ten SieUlementen (11. 11a) des unteren Siebbo- kleiner ausgeffihrt sem mQssen als die des oberen Sieb-

dens (14) ein Kunststoffprofil (8. 8a-8d) tesbar be- bodens. Es sind somit S.ebdemente^Ben to

festigt ist. das mit unteren Randern (10) die beiden den unteren Siebboden erforderiich, so
>

dafl
;

«
i

emer

Selen Rander der unteren Siebelemente (11. zusatzlichen HersteUung und I^erunglbedarf-Jemer

11a) Obergreift. und daB auf der Oberseite des 20 ist die siebwirksame Flache der Siebelement

KunsSS (8. 8a-8o) die Siebelemente (13) ren Siebbodens ger nger. so daB der untere Siebboden

STrenSiebbodens(15)15sbarbefestigtsind. eme kleinere Siebleisteng erziel^^

rsiebbelag nacb Anspruch 2. dadurch gekenn- liche Siebboden. Aufgabe der Erfindung st * emenS3 auf der tragenden Unterkonstruktion Siebbelag der emgangs genannten Art a idnffin.be.

flSzwischenprofil(3)ausKunsmoff 25 dem for beide Siebboden gleich groBe S ebelementeSS ist. das die Rander der Sieb- verwendet werden kSnnen und (hU*M« des un-

elemente (11. 11a) des unteren Siebbodens (14) un- teren Siebbodens mcht kleiner ist als die des oberen

tersreift Siebbodens.

4. Siebbelag nach Anspruch 2 oder 3. dadurch ge- Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadureh geiast,

ken^SrdaB am Kunststoffprofil (8. 8a-8d) 30 dafiaberdennebenema^erangeordne enSrcbdemen-

anto SerUite Zapfen oder eine Uiste (9) vor- ten des unteren Siebbodens em Kunststoffprofil losbar

SrSn.dieinderUnterkonstruktion(l)oderdem befestigt ist. das mit unteren Randern die^.ParaU
Z^Senorofilf3)16sbarbefestigtsind. lelen Rander der unteren Siebelemente fibergraft, und

f^aT^A^ruA^nrchg^. daB auf der Oberseite£; Ku^tstoff^ffls die Siebele-

zeictaellS fur einen?astenden Halt die*Zapfen 35 mente des oberen Siebbodens l&b"^f^!fflher

oder Uiste (9) VorsprOnge, insbesondere zahnfdr- Eine solche KonstrukUon erlaubt es, filr beide uber-

^eRiSmaufweisen einander liegende Siebboden Siebelemente gleicher

iSKS&SZ^^^MB^ GroBe zu verwenden Diesri^Hnji^
dadurchgekennzeichnet.daBaufderOberseitedes gerung. Montage und Auswecbseln der Siebelemente

Kunststoffproffls (8. 8a-8d) eine langs angeordne- 40 Darttber hinaus kdnnen mit den unteren S.ebelementen

te Uiste (12) vorspringt. die im Querschnitt in ih- gleiche Siebleistungen erzielt werden wie mit den obe-

rem oberen Bereich (12a) eine grdBere Breite (fl) ren.

als darunter aufweist und die mit beiden seitlich Vorzugsweise wird yorgeschlagen, daB auf der tra-

vorspringenden Bereichen in Langsnuten (13a) ein- genden ynterkonstrukuon em 2£»£«g™™ J"
Kegt die indenStirnseitenzweieraneinanderlie- 45 Kunststoff insbesondere losbar befestigt 1st. das die

genderSiebelemente(13)eingeformtsind Rander der Siebelemente des untereii
'
Siemens un-

7. Siebbelag nach einem der AnsprOche 3 bis 6. tergreift Ferner wird die Monuge dadurch erleichtert,

dadurch gekennzeichnet daB auf der Oberseite des daB am Kunststoffprofil an der Unterse te Zapfen oder

Zwischenprofils (3) eine lings angeordnete Leiste eine Uiste vorspnngen, die in der Untericons^kuon

(12) vorspringt die im Querschnitt in ihrem oberen 50 oder dem Zwischenprofil Idsbar befestigt sind. Dies laBt

Bereich (12a) eine grdBere Breite (fl) als darunter es auch zu, daB neben Kunststoffaebelementen auch

aufweist und die mit beiden seiUich vorspringenden Elemente aus Metall, insbesondere Drahtgewebe einge-

Bereichen in Langsnuten (13a) einliegt die in den setzt werden kSnnen Hierbei konnen fur einen rasten-

Stirnseiten zweier aneinander liegender Siebele- den Halt die Zapfen oder Uiste VorsprOnge. insbeson-

mente(13)eingeformtsind. 55 dere.zahnfdrmigeRippenaufweisen.

8. Siebbelag nach einem der vorherigen AnsprOche, Ein ununterbrochen durchgehend verlaufender obe-

dadurch gekennzeichnet daB das Kunststoffprofil rer Siebboden wird dann geschaffen, wenn auf der

(8) aus zwei Obereinander liegenden. aneinander Oberseite des Kunststoffproffls eine langs angeordnete

oefestigten, insbesondere aneinander angeklebten Uiste vorspringt, die im Querschnitt m ihrem oberen

oder anvulkanisierten Teilprofilen (8a, 86) zusam- 60 Bereich eine grdBere Breite als darunter aufweist und

mengesetztist die mit beiden seitlich vorspringenden Bereichen in

9. Siebbelag nach einem der vorherigen AnsprOche. Langsnuten einliegt, die in den Stirnseiten zweier anein-

dadurch gekennzeichnet, daB das Kunststoffprofil ander liegender Siebelemente eingeformi
t
sind. Zusatz-

(8) aus zwei lose nebeneinander liegenden Profil- lich oder alternativ kann auch auf der Oberseite des

halften (8c; 8d) zusammengesetzt ist 65 Zwischenprofils eine langs angeordnete Leiste vorsprm-

10. Siebbelag nach einem der vorherigen AnsprO- gen. die im Querschnitt in ihrem oberen Bereich eine

che. dadurch gekennzeichnet. daB die Siebelemente grdBere Breite als darunter aufweist und die mit beiden

(13) des oberen Siebbodens (15) aus Kunststoff und seitlich vorspringenden Bereichen in Langsnuten ein-
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liegt, die in den Slirnseiten zweier aneinander liegender

Siebelemente eingeformt sind, so daB fiir beide Siebbd-

den dieselben Siebelemente eingesetzt werden kdnnen.

Die Herstellung wird dadurch erleichtert, daB das

Kunststoffprofil aus zwei Qbereinander liegenden, an- 5

einander befestigten, insbesondere aneinander ange-

klebten oder anvulkanisierten Teilprofilen zusammen-

gesetzt ist Zus&tziich oder altemativ kann auch das

Kunststoffprofil aus zwei lose nebeneinander liegenden

Profilhaiften zusammengesetztseiaVorzugsweisewird to

vorgeschlagen, daB die Siebelemente des oberen Sieb-

bodens aus Kunststoff und die des unteren aus Metall

bestehen.

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den

Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden ni- is

her beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 einen senkrechten Schnitt durch einen Siebbe-

lag mit Siebelementen aus Metallgewebe im unteren

Siebboden und Kunststoffsiebelementen im oberen

Siebbodenund 20

Fig. 2 einen senkrechten Schnitt durch einen Siebbe-

lag mit Kunststoffsiebelementen in beiden Siebboden

und Kunststoffprofiien aus zwei Halften.

Die Siebmaschine weist eine Unterstutzungskon-

struktion aus U-fdrmigen Metallprofilen 1 auf, deren 25

obere Schenkelenden nach innen abgebogen sind und

einen Langsschlitz bilden, in den eine an einem Zwi-

schenprofd 3 auf der Unterseite vorspringende Leiste 4

einrastet Statt eines Schlitzes 2 kann die Unterkon-

struktion auch einzelne Bohrungen aufweisen, in die un- 30

tere Zapfen des Zwischenprofils 3 einrasten.

Das Kunststoffzwischenprofil 3 weist an seiner Ober-

seite mittig eine Langsnut 5 auf, deren Seiteriwande ins-

besondere zahnfdrmige RucksprQnge 6 besitzen, in die

zahnformige Vorspriinge 7 einer an der Unterseite eines 35

Kunststoffprofils 8 angeformten Leiste 9 einrasten.

Die Oberseite des Zwischenprofils 3 wie auch die Un-

terseite des Kunststoffprofils 8 bilden mit ihren Seiten-

rSndern lippenformige Leisten 10, die ein metallenes

Siebgewebe zwischen sich einklemmen, das das untere 40

Siebelement 11 darstellt Die Profile 3 und 8 besitzen

etwa dieselbe Breite, und das Kunststoffprofil 8 weist an

der Oberseite mittig eine angeformte Langsleiste 12 auf,

die im oberen Bereich eine groBere Breite B besitzt als

der darunter befmdliche Bereich dieser Leiste, so daB 45

ihr Querschnitt in etwa pilzfdrmig ist Zu beiden Seiten

halt diese Leiste 12 obere Siebelemente 13, die ein

Schutzdeck bilden. Der obere breite Bereich 12a der

Leiste 12 liegt in Langsnuten 13a je zur Halfte ein, die in

die Stirnseiten der oberen Kunststoffsiebelemente 13 50

eingeformt sind.

Im Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 weist somit der

untere Siebboden 14 metallene Siebelemente 11 und der

obere Siebboden 15 Siebelemente 13 aus Kunststoff auf,

wobei diese Kunststoffsiebelemente 13 die Profile 8 an 55

der Oberseite vollstandig uberdeckea Das Kunststoff-

profil 8 kann einstuckig sein, wobei es im Ausfflhrungs-

beispiel nach Fig. 1 aus zwei Kunststofftellprofilen 8a,

Sb zusammengesetzt ist, die aneinander angeklebt oder

anvulkanisiert sind. 60

Im Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2 weist das Zwi-

schenprofil 3 an seiner Oberseite mittig eine vorsprin-

gende Langsleiste 3a auf, die ahnlich der Leiste 12 ge-

formt ist und in Langsnuten 13a in den Stirnseiten der

Rander der unteren Kunststoffsiebelemente 11a ein- 65

liegt Hierbei sind die oberen und unteren Siebelemente

11, 11a in GrdBe und Abmessungen gleich ausgefuhrt,

wobei allerdings die Siebdffnungen des unteren Siebele-

854
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ments 11a kleiner ausgefflhrt sind als die des oberen.

Das Kunststoffprofil 8 ist auf der Oberseite des Ran-

des der Siebelemente 11a aufgeklebt und durch eine

senkrechte Schnittebene langsgeteilt in zwei gleich gro-

Be Profilhaiften 8c; 8<4 so daB auf einfache Weise die

Rander eines Siebbelages gebildet werden konnen. Die-

se Profilhaiften 8c; Sd mussen nicht aneinander befestigt

sein, da fflr einen ausreichenden Halt die Siebelemente

13 sorgen. Alternativ kann das Profil 8 an das Siebele-

ment 1 la auch angeschraubt oder mit diesem einstflckig

ausgefflhrtseia
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