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Patentanspriiche

1. Spannbarer Siebboden aua die Zugkrafte

aufnehmenden Zugbandern, die an einander gegeniiberliegenden

Spannkanten befeatigt sind uad an denen ein die Sieboffnun-

gen aufweisender, aus verschleiflfestem Kunstetoff bestehn-

der Siebbelag befeatigt ist, der aus einer Vielzahl von

rechteckigen Siebfeldern gebildet vird, deren Breite dem

Abstand der Zugbander quer zu deren Langserstreckung ent-

spricht, dadurch gekennzeichnet, daB

die Siebfelder (6) untereinander durch an ihren kanten

befindliche Noppen (8) und Ausnehmungen (9) verbunden sind,

die reiBverschlufiartig ineinandergreifen, und daB die

Zugbander (1) an ihrer nach oben weiseaden Seite eine Viel-

zahl von nacb oben vorstehenden, kopfartig verdickten

Vorspriingen (3) aufweisen, die von unten formschlussig

in entspr.echend geformte Ausnehmungen (1o) in den Noppen (8)

der Siebfelder (6) eingreifen.

2. Siebboden nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB zwiechen den Zugbandern (1) quer zu deren
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Liingarichtung verlaufende Auflagerippen (4) angeordnet aind t

die an ihren* nach oben weiaenden Saltan aina Vielsahl von

nach oben voratehenden, kopfartig vardlcktan Voraprttngen (5)

aufweiaen, dia von untan formschliiaaig in entaprechend ge-

formta Auanehaungen (1o) in dan Hoppen (8) dar Siabfaldar (6)

eingreifen,

3. Spannbarer Siabbodan nach dan Anepriichan

1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafl dia Zugbander (1) und

die Auflagerippen (4) im Querachnitt rechteckXormig auegebil-

det 8ind und von untan in entsprechende rachtackiga Hutan

(11) an der Unterseite des zusaaaengeaetzten Siebbodens

eingreifen.

4. Spannbarer Siabbodan nach den Anspriichen

1 bis 3t dadurch gekennzeichnet, dafi dia Hoppen (8) und

Ausnehmungen (9) an den Handera dar Siabfaldar (6) in

horizontaler Ebene geachnitten jeveila aina etva kreiabogen-

formige Schnittlinia aufweiaen, die aich ubar aehr einen

Halbkreis erstreckt.
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8pahnbarer Siebboden

Die ErfInching betrifft einen apannbaren Siebboden aua die

Zugkrifte aufnehaendea Zo^bandern, die an einandei^egenuber-

liegenden Spannkanten befeetigt aind und an denes ein die

Sieboffnungen aufweiaender und aua verachlejfeatea Xunat-

atoff beatehender Siebbelag befeetigt iat, der aua ainar

Vieltahl von rechteckigen Siebfeldern gebildet wird, deren

Breite den Abatand der Zugbander quer su deren Langaer-

streckung ontapricht.

Ber-artige apannbare Siebboden warden in der Segel auf

Schwingaieben verwendet. ErfahrungagenaB wird der Siebbe-

lag ablcher Siebboden nicht Ubar die gesaute Oberfliche

gleichalfiig abgenutat. In beatiaaten Bereichen, inabeaondere

dort wo daa abauaiebende Gut auf den Siebboden fallt, tritt

ein voraeitiger VerachleiB auf. Ua den geeaaten Siebbelag

nicht fruhxeitig auewecheeln au afiaeen, iat ea deahalb be-

kannt, in den beaondera auf VerachleiB beanepruchten PlSchen-

bereichen die Siebtelder von Zeit zu Zeit auazuwecheeln.
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Bei einea nach dea 8tande der Teohnik ( Dt-P8 18 14 839)

bekannten Siebboden der genannten Art aind die einselnen

Siebfelder an ihren Kanten ait naoh den Seiten voratehenden,

pilzforaigen Ankera vereehen, die in enaprechende lus-

nehnungen in den ZugbMndern eingreifen und dort ait einea

geeignetea Kleber eingeklebt eind. Bei diesea Aufbau dea

Siebbodene iat daa Auawechaeln einxelner Siebfelder ua-

atandlich, weil sunachat die Verankerung dea verachli aaenen

Siebfeldea geloat warden auB, die Klebatoffreate entfernt

werden niiaaen und anachlieBend die Verankerung dea neuen

Siebfeldea eingeklebt werden aufi.

Hach dea Stande der Technik aind auch aogenannte Steckroata

bekannt, bei denen die einselnen Siebfelder auf ein atarrea

Tragroat aufateckbar aind und aithin ohne weaentlichen

Arbeitaaufwand auagewechaelt werden konnen. Dabei aind die

einzelnen Siebfelder an ihren Kanten durch ineinander-

greifende Vorapriinge und Auanehaungen verbunden. Zua Be-

featigen der niteinander verbundenen Siebfelder an dea Boat

weiaen die Langaatabe dea Boatee an der nach oben weiaenden

Xante eine kopfartige Verdickung auf, die foraaehiaaaig in

Auanebaungen eingreift, die aich an der Untereeite der in-

einandergreifenden Vorapriinge an den Kanten der Siebfelder

befinden.
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Diaaar Boat ait aufataokbaran 8iabfaldarn hat Jadoch dan

Nachtail, dafi ar an alt apannbaran 8iabbddan auaga-

rilatatan Siabnaaohinen ohna aina aufvandiga UarUatung nicht

varvandat vardan kann. Oar Boat iat nlalich - konatruktiona-

bedingt - ao aparrig, dafi ar auf dan Siabdacks aolcher Slab-

maachinan nicht ohna veitaraa untargabracht vardan kann*

Ea iat daahalb Aufgaba dar Erfindung, dan apannbaran Slab-

bodan dar ainganga gananntan Art dahingahand vaitarsubildan,

dafi dia ainzelnan Siabfaldar achnell auagavachaalt wardan

konnen. ohna dafi eina dan Siebbalag traganda atarra fiost-

konatruktion arforderlich wixd.

Zur Loeung diaaar Aufgaba achlagt dia Erfindung auagehand

von ainen apannbaran Siabbodan dar ainganga gananntan Art

vor, dafi dia Siabfaldar untarainandar durch an ihran Kantan

bafindlicha Hoppan und Auanahnungan varbunden aind, die

raifiverschluBartig ineinandar-greifen , and dafi dia Zug-

bander an ihrar nach oban veiaenden Saita aine Vielzahl von

nach oban vorstabandon, kopfartig vardicktan Voraprungan

aufveisen, dia von untan foraachlfleeig in antaprachand ga-

for»te Auanehnungen in dan Hoppan dar Siabfaldar ein-

greifen.

Dar apannbara Siabbodan gaaafi dar Erfindung hat dan Vortail,
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dafl die einzelnen 8ieb-felder, Khnlioh wie bei den yorbe-

kannten Steckroeten, durch einfaohea lbnibun und Aufetecken

auagawechaelt warden kttnnen. In aelnen lufleren Abaeeaungen,

inabesondere in der BauhShe, unteracheidet aiob dor Siebboden

geaiifi der Erfindung nicht von epannbaren Siebbdden herkSaa-

licher Art, ao dafi ar auf dan fcerkSaalichen, nit apannbaran

Siebboden arbaitandan Siebaaachlnen ohne weiterea augeaetzt

werdeh kann. Sin beaonderer Vorteil daa Siabbodana gealfl dar

Erfindung baataht rioch darin, dafl er ala zerlegbarer Teile-

satz beatehend aua Spannkanten, Zugbandern und Siebfeldern

geliefert warden kann, der in Bauketenprinzip zuaanaenge-

baut warden kann. Die sicii Heraue ergebenden Vorteila liegen

insbeaondere auf den Gebiet dar Lagerhaltung und daa Vereandes.

Ua den zusannengefugten Siebboden gegen Plattern und Schlagen

zu atabiliaieren t sind zwischen den Zugbandern quer zu daran

Langsrichtung verlaufende Auflagerippen angeordnet, die an

ihren nach oben weiaenden Seiten eine Vielaahl Ton nach oben

voratehenden, kopfartig verdickten Vorapriingen aufweiaen, die

von unten foraachliiaaig in entaprechend geforate Auanehaungen

in den Hoppen der Siebfelder eingreifen. Dieae Auflage-

rippen liegen auf den Quertravereen der Siebaaachine auf und

dampfen die oben erwahnten Flatterbewegungen, die* falls aie

in starkea Mafia auftraten 9 zua Loaen der Steckrerbindungen

fiihren konnten.
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Zv.cklflig .lad dl. Zugbtad.r and Aufleg.ripp.n in
•cbaitt reehteckfomig etugabildet and greifen Ton unten
in enteprechend. rechteckige Mute «n der Unter..ite d.a
su..n..ng...t.ten Siebboden. .in. Di..a Hut.n v.rhind.m
..itliche V.Mchi.bebew.gung.n d.r Si.bfelder und .t.bill-
i.r.n .omit dl. 8t.ckT.pblndung« swiachen d.n 8i.bXeld.rn
aowi. die Steckrerbindungen ..i.cnen den Bi.bfeldern und
den Zugbindern bsw. Auflegerippen.

Zwectaiflig welwn veiterbln die Boppen und luanennungen
•n den BSndern der Slebfelder in nori.ontel.r Ebene ge-
.cbnitten Jewell, el*. et». kreiforlg. Scbnittlinie .uf

,

dl. .ich flb.r «.br .1. .inea H.lbkr.1. er.tr.ckt. Es bet
.icb b.r.u.ge.tellt, deB eine d.r«* eu.g.bildef Beiflvr-
.cbluBverbindung einen beeond.r. guten Zuae-enhalt der
Siebfelder bewirkt.

Bin lu.fObrung.b.i^i.1 der Erfindung wird i. Xolgenden
en Hand der Zeicbnung nlber erleutert, in der

Siebbodena gealfi der Erfindung,

in'Jigf
5

?
11^ eatlaa« lini. II - n

lifiii.
jJ»JJg

8cbnitt entlang der Linie HI - m
seigen.

909824/0091



2754374

Poftnlonwoll Olpt-lnfl. A. Bthrwdl Potrfoch 100226 4439 tedium 1 9(0234)431395

^ WnmmIwmMm

- /r -

In der Zeichnung aind die in Spannrichtung verlaufenden

Zugbiinder dee Siabbodona ait dea Besugaaeichen 1 be*

xeichnet. Die Zugbander 1 haben ainan rechteckigen Quer-

achnitt und aind ait Einlagan 2 verat&rkt, die in dia dia

Zugbander 1 bildanda Kunatatoffaaaae eingebettet aind.

An ihren Enden aind dia Zugbander 1 ait nicht dargeatellten,

hakenforaig auagebildeten Spannkanten verbunden. An ihrer

Oberaeite aind die Zugbander 1 in regelaaBigen Abatanden

ait nach oben voratehenden, kopfartig verdickten Vorspriingan

3 veraehen.

Quer zur Langsrichtung der Zugbander 1 sind zwischen den ein-

zelnen Zugbandern 1 Auflagerippen * angeordnet, die auBerlich

die gleiche Form wie die Zugbander 1 haben, jedoch keine Ein-

lagen 2 aufveiaen. Die nach oben voratehenden, kopfartig

verdickten Vorapriinge der Atflagerippen 4 aind ait dea 3e-

zugszeichen 5 bezeichnet.

Auf die Zugbander 1 und Auflagerippen 4 aind Siebfelder 6

aufgeateckt. Dieae Siebfelder 6 weiaen Sieboffnungen 7 auf

und aind an alien vier Seiten ait in regelaaBigen Abatanden

angeordneten Noppen 8 und Auanehaungen 9 veraehen, die reiB-

verschluBartig ineinandergreifen. Die Noppen 8 und Aua-

nehaungen 9 an den Bandern der Siebfelder 6 weiaen in

horizontaler Ebene geachnitten eine etva kreiabogenforaige

909824/0091
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SchnittXinie auf, die aich flber mehr ala olnen Halbkreia

eratreckt.

Die Noppen 8 Bind an ihrer Unteraeite mit Auanehmungen 1o

veraehen, in welche die Vorapriinge 3 bzw. 5 der Zugbander

1 bzw. Auflagerippen 4 formachlttaaig einraaten. Weiterhin

veiaen die Seitenrander der Siebfelder 6 im Berelch der

Unteraeite rechteckige Auanehmungen auf , die aich im Be-

reich ihrer aneinanderatoBenden Bander zu durchlaufenden

rechteckigen Nuten 11 erganzen, deren Querachnitt dem

Querachnitt der Zugbander 1 bzw. der Auflagerippen * ent-

apricht.

Den Voraprungen 3 bzw. 5 entaprechende Vorapriinge konnen

aelbatveratandlich auch an den Unteraeiten der Noppen 8

vorgeaehen aein, und in Auanehaungen eingreifen, die aich in

der Oberaeite der Zugbander 1 bzw. Auflagerippen 4 befinden

und ihre Porm den Auanehmungen 1o entaprechen.
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