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Reinigung der staubhaltige Luft
Die staubhaltige Luft wird in die Filterkammer und
durch die Filterschläuche geleitet. Auf den
Filterschläuchen scheidet sich der Staub von der Luft.

Die gereinigte Luft gelangt durch die Filterkörbe und die
Reingaskammer zum Reingasaustritt.

Reinigung der Filterschläuche
Während des Betriebs werden die Filterschläuche mittels
Druckluft gereinigt. Das Spülsystem basiert auf
Membranventilen, mit elektronischer Steuerung.

Am Druckluftbehälter befindet sich eine Anzahl Mag-
net-Membranventile. Öffnen diese, wird die Druckluft
durch Verteilungsrohre in die Filterschläuche geleitet.

Filtersteuerung
An der Filtersteuerung wird eine Pausenzeit eingestellt,
d.h. das Intervall zwischen Aktivierung der Ventile
(siehe separate Beschreibungen).

Nach Ablauf der Pausenzeit erhält eines der Membran-
ventile einen kurzen elektrischen Impuls zum Öffnen.
Ein heftiges Spülluftstoß spült dann eine Anzahl
Filterschläuche, die dem Ventil zugeordnet sind.

Danach folgt eine neue Pausenzeit, und danach ein
Impuls zum Öffnen des nächsten Membranventils usw.

Spülluft

Gereinigte Luft

Verunreinigte
Luft

Verunreinigte Luft
dringt von außen durch
die Schläuche, und
wird dadurch gereinigt.

Spülluft wird von innen
durch die Schläuche
hinaus geblasen, womit
sie abgereinigt werden.

Abgeschiedenes
Gut
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Fig. 1. Fig.3.Fig. 2.

Korrekte Rohrlegung vor Eingabe.
Das horisontale  Rohr zwischen Krümmung und Eingabe
ist so lang wie möglich.

Fig.5.Fig.4. Fig.6.

Falsche Rohrlegung!
Eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe muß
horisontal liegen, in Richtung wie in Fig. 1.

Bauform
Die Bauform des Filters wird abhängig von dem
Charakter und den Eigenschaften des aktuellen Staubs
gewählt.
Die Bauform zeigt an, wie die staubhaltige Luft in die
Filterkammer (Staubkammer) geleitet wird, und wie der
abgeschiedene Staub von der Filterkammer entfernt
wird.

Kennzeichnung
Die staubhaltige Luft  wird durch eine Tangential-
Eingabe direkt unter den Schläuchen eingeleitet. Die
schweren Partikeln werden in den Zyklonteil
ausgescheidet. Die Luft mit den leichten Staubpartikeln
steigt in den Filterteil hinauf, wo die Luft von der
Außenseite durch die Schläuche dringt.
Der abgeschiedene Staub wird im Trichterboden
gesammelt und in einem runden Anschluß an der Spitze
des Trichterbodens abgeliefert.

Anwendung
Da die Eingabe unter den Schläuchen plaziert ist, wird
die Luft im Filter aufwärts strömen. Die Geschwindig-
keit der Luftströmung ist am größten unten an den
Schläuchen, und nimmt nach oben ab.

Bei Produkten mit leichtschwebenden Partikeln darf die
Luftgeschwindigkeit nicht zu hoch sein, da diese mit
erhöhtem Druckverlust zur Folge außerhalb der
Filterschläuche freischwebend bleiben können.
Die Luftgeschwindigkeit wird von Filterbelastung,
Schlauchlänge und eventueller Übergröße der Filter-
kammer beeinflußt.
Das Problem der leichtschwebenden Partikeln läßt sich
teilweise durch eine Nachspülung lösen, das heißt, daß
man das Filter noch eine Zeitlang nach Abstellung der
Produktionsanlage spülen läßt, besonders wenn die
Anlage häufig still-liegt.

Bauform 01 eignet sich für fetthaltige oder anders
klebende Produkte, samt wo einzelne größere Klumpen
vorkommen.
Die Bauform ist geeignet für Staubbelastungen bis zu
ca.  100 g/m3, die Belastung muß jedoch geringer sein,
wenn die Luft leichtschwebende Staubpartikeln
enthaltet.

Plazierung der Inspektionstür
Wenn das Filter für Schlauchwechsel von unten durch
die Inspektionstür vorgesehen ist, soll die Tür
höchstmöglich an der Filterkammer plaziert werden.

Wenn das Filter für Schlauchwechsel von oben ist, läßt
sich die Tür frei in der Höhe plazieren (nicht in
Flanschsammlungen).

Rohrleitung
Vor der Eingabe ein längstmögliches, horisontales Rohr
plazieren, damit die Luftströmung bei der Eingabe eine
laminare Charakter hat.
Wenn eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe
notwendig ist, muß die Rohrlegung horisontal sein, in
Richtung wie in Fig. 1.
Unter keinen Umständen die Rohrlegung wie in Fig. 4,
5 oder 6 ausführen.

Lassen sich die obengenannten Regeln nicht befolgen,
muß es anders berücksichtigt werden, daß die
Produktströmung nicht die Schläuche trifft, was
erhöhten Verschleiß zur Folge hat. Das Filter mag mit
einem extra langen Gehäuse versehen werden, wodurch
die Schläuche erhoben werden, oder Bauform 02 könnte
gewählt werden.
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Fig. 1. Fig.3.Fig. 2.

Korrekte Rohrlegung vor Eingabe.
Das horisontale  Rohr zwischen Krümmung und Eingabe
ist so lang wie möglich.

Fig.5.Fig.4. Fig.6.

Falsche Rohrlegung!
Eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe muß
horisontal liegen, in Richtung wie in Fig. 1.

Anwendung
Da die Eingabe unter den Schläuchen plaziert ist, wird
die Luft im Filter aufwärts strömen. Die Geschwindig-
keit der Luftströmung ist am größten unten an den
Schläuchen, und nimmt nach oben ab.

Bei Produkten mit leichtschwebenden Partikeln darf die
Luftgeschwindigkeit nicht zu hoch sein, da diese mit
erhöhtem Druckverlust zur Folge außerhalb der
Filterschläuche freischwebend bleiben können.
Die Luftgeschwindigkeit wird von Filterbelastung,
Schlauchlänge und eventueller Übergröße der Filter-
kammer beeinflußt.
Das Problem der leichtschwebenden Partikeln läßt sich
teilweise durch eine Nachspülung lösen, das heißt, daß
man das Filter noch eine Zeitlang nach Abstellung der
Produktionsanlage spülen läßt, besonders wenn die
Anlage häufig still-liegt.

Bauform 02 eignet sich für relativ grobkörnige
Produkte, eventuell mit Klumpen.
Die Bauform ist geeignet für Staubbelastungen bis zu
ca.  1000 g/m3, die Belastung muß jedoch geringer sein,
wenn die Luft leichtschwebende Staubpartikeln
enthaltet.
Bei hohen Staubbelastungen und sehr abnutzendem
Material sollte eine Vorabscheider eingesetzt werden.
Ein Filter mit Eingabe oben soltte dann gewählt werden.

Plazierung der Inspektionstür
Wenn das Filter für Schlauchwechsel von unten durch
die Inspektionstür vorgesehen ist, soll die Tür
höchstmöglich an der Filterkammer plaziert werden.

Wenn das Filter für Schlauchwechsel von oben ist, läßt
sich die Tür frei in der Höhe plazieren (nicht in
Flanschsammlungen).

Rohrleitung
Vor der Eingabe ein längstmögliches, horisontales Rohr
plazieren, damit die Luftströmung bei der Eingabe eine
laminare Charakter hat.
Wenn eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe
notwendig ist, muß die Rohrlegung horisontal sein, in
Richtung wie in Fig. 1.
Unter keinen Umständen die Rohrlegung wie in Fig. 4,
5 oder 6 ausführen.

Lassen sich die obengenannten Regeln nicht befolgen,
muß es anders berücksichtigt werden, daß die
Produktströmung nicht die Schläuche trifft, was
erhöhten Verschleiß zur Folge hat. Das Filter mag mit
einem extra langen Gehäuse versehen werden, wodurch
die Schläuche erhoben werden.

Bauform
Die Bauform des Filters wird abhängig von dem
Charakter und den Eigenschaften des aktuellen Staubs
gewählt.
Die Bauform zeigt an, wie die staubhaltige Luft in die
Filterkammer (Staubkammer) geleitet wird, und wie der
abgeschiedene Staub von der Filterkammer entfernt
wird.

Kennzeichnung
Die staubhaltige Luft  wird durch eine Spiral-Eingabe
direkt unter den Schläuchen eingeleitet. Die schweren
Partikeln werden in den Zyklonteil ausgescheidet. Die
Luft mit den leichten Staubpartikeln steigt in den
Filterteil hinauf, wo die Luft von der Außenseite durch
die Schläuche dringt.
Der abgeschiedene Staub wird im Trichterboden
gesammelt und in einem runden Anschluß an der Spitze
des Trichterbodens abgeliefert.

1 05 12 D
96-12
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Plazierung der Inspektionstür
Wenn das Filter für Schlauchwechsel von unten durch
die Inspektionstür vorgesehen ist, soll die Tür
höchstmöglich an der Filterkammer plaziert werden.

Wenn das Filter für Schlauchwechsel von oben ist, läßt
sich die Tür frei in der Höhe plazieren (nicht in
Flanschsammlungen).  ■

Bauform
Die Bauform des Filters wird abhängig von dem
Charakter und den Eigenschaften des aktuellen Staubs
gewählt.
Die Bauform zeigt an, wie die staubhaltige Luft in die
Filterkammer (Staubkammer) geleitet wird, und wie der
abgeschiedene Staub von der Filterkammer entfernt
wird.

Kennzeichnung
Die Bauform 03 ist für Aufbau direkt an der Staubquelle
(z.B. einem Silo) berechnet. Der Behälter muß die im
Filter herrschenden Druckverhältnisse widerstehen
können, hierunter Druckpulse von der Reinigung der
Filterschläuche.
Die staubhaltige Luft strömt aus dem Behälter durch den
ganzen Querschnitt der Filterkammer ins Filter hinein.
Die Luft mit den leichten Staubpartikeln steigt in den
Filterteil hinauf, wo die Luft von der Außenseite durch
die Schläuche dringt.
Der abgeschiedene Staub fällt in den Behälter zurück in
dem Maße, wie die Schläuche gereinigt werden.

Anwendung
Da der Luftzustrom unter den Schläuchen erfolgt, wird
die Luft im Filter aufwärts strömen. Die
Geschwindigkeit der Luftströmung ist am größten unten
an den Schläuchen, und nimmt nach oben ab.
Bei Produkten mit leichtschwebenden Partikeln darf die
Luftgeschwindigkeit nicht zu hoch sein, da diese
außerhalb der Filterschläuche freischwebend bleiben
können.
Die Luftgeschwindigkeit wird von Filterbelastung,
Schlauchlänge und eventueller Übergröße der Filter-
kammer beeinflußt.
Das Problem der leichtschwebenden Partikeln läßt sich
teilweise durch eine Nachspülung lösen, das heißt, daß
man das Filter noch eine Zeitlang nach Abstellung der
Produktionsanlage spülen läßt, besonders wenn die
Anlage häufig still-liegt.
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Die Eingabe soll höchstmöglich im Gehäuse plaziert
werden, um damit eine abwärtsgerichtete  Luftströmung
zu erreichen, was das Filter für leichtschwebende
Produkte geeignet macht.
Der abgeschiedene Staub wird im Trichterboden
gesammelt und in einem runden Anschluß an der Spitze
des Trichterbodens abgeliefert.

Anwendung
Bauform 04 ist für die meisten Aufgaben sehr geeignet.
Sie funktioniert gut mit feinkörnigen, abnutzenden
Staubtypen, der Staub muß doch nicht Rohre und
Gehäuse abnutzen können.
Bauform 04 sollte nicht mit grobkörnigen Staubtypen
verwendet werden.
Sie ist für Staubbelastungen bis zu etwa 100 g/m3

geeignet, wenn aber der Staub nicht besonders
abnutzende Eigenschaften hat.

Bei hohen Staubbelastungen und sehr abnutzendem
Material sollte eine Vorabscheider eingesetzt werden.

Plazierung der Inspektionstür
Wenn das Filter für Schlauchwechsel von unten durch
die Inspektionstür vorgesehen ist, soll die Tür
höchstmöglich an der Filterkammer plaziert werden.
Dir Tür wird dann auf der Höhe der Eingabe sitzen und
die Möglichkeiten für Plazierung der Tür werden dann
von der Eingabe begrenzt.
Die Tür mag plaziert werden, so daß Winkel "V" in Fig.
1. wird Null oder größer. Gleichzeitig muß genug Platz
für Türöffnung angesetzt werden.

Wenn das Filter für Schlauchwechsel von oben ist, läßt
sich die Tür frei in der Höhe plazieren (nicht in
Flanschsammlungen), und läßt sich dann auch frei
drehen, wenn die Oberkante der Tür unter der Eingabe
plaziert wird.

Rohrleitung
Vor der Eingabe ein längstmögliches, horisontales Rohr
plazieren, damit die Luftströmung bei der Eingabe eine
laminare Charakter hat.
Wenn eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe
notwendig ist, muß die Rohrlegung horisontal sein, in
Richtung wie in Fig. 1.
Unter keinen Umständen die Rohrlegung wie in Fig. 4,
5 oder 6 ausführen.

Bauform
Die Bauform des Filters wird abhängig von dem
Charakter und den Eigenschaften des aktuellen Staubs
gewählt.
Die Bauform zeigt an, wie die staubhaltige Luft in die
Filterkammer (Staubkammer) geleitet wird, und wie der
abgeschiedene Staub von der Filterkammer entfernt
wird.

Kennzeichnung
Die staubhaltige Luft  wird durch eine Spiral-Eingabe
oben an der Filterkammer  eingeleitet. Die schweren
Partikeln gleiten in einer Spiralbahn an der Peripherie
des Zylinders entlang und landen im Trichterboden.  Die
Luft mit den leichten Staubpartikeln steigt in den
Filterteil hinauf, wo die Luft von der Außenseite durch
die Schläuche dringt.

Fig. 1. Fig.3.Fig. 2.

Korrekte Rohrlegung vor Eingabe.
Das horisontale  Rohr zwischen Krümmung und
Eingabe ist so lang wie möglich.

Fig.5.Fig.4. Fig.6.

Falsche Rohrlegung!
Eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe muß
horisontal liegen, in Richtung wie in Fig. 1.
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Fig. 1. Fig.3.Fig. 2.

Korrekte Rohrlegung vor Eingabe.
Das horisontale  Rohr zwischen Krümmung und Eingabe
ist so lang wie möglich.

Fig.5.Fig.4. Fig.6.

Falsche Rohrlegung!
Eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe muß
horisontal liegen, in Richtung wie in Fig. 1.

Produkte geeignet macht.
Der abgeschiedene Staub wird im Schaberboden
gesammelt und in einem vertikalen Anschluß an der
Peripherie des Schaberbodens abgeliefert.

Anwendung
Bauform 05 ist für die meisten Aufgaben sehr geeignet,
wo die Verfügungshöhe begrenzt ist.
Sie funktioniert gut mit feinkörnigen, abnutzenden
Staubtypen, der Staub muß doch nicht Rohre und
Gehäuse abnutzen können.
Bauform 05 sollte nicht mit grobkörnigen Staubtypen
verwendet werden.
Sie ist für Staubbelastungen bis zu etwa 50 g/m3

geeignet, wenn aber der Staub nicht besonders
abnutzende Eigenschaften hat.

Bei hohen Staubbelastungen und sehr abnutzendem
Material sollte eine Vorabscheider eingesetzt oder eine
andere Bauform gewählt werden.

Plazierung der Inspektionstür
Wenn das Filter für Schlauchwechsel von unten durch
die Inspektionstür vorgesehen ist, soll die Tür
höchstmöglich an der Filterkammer plaziert werden.
Dir Tür wird dann auf der Höhe der Eingabe sitzen und
die Möglichkeiten für Plazierung der Tür werden dann
von der Eingabe begrenzt.
Die Tür mag plaziert werden, so daß Winkel "V" in Fig.
1. wird Null oder größer. Gleichzeitig muß genug Platz
für Türöffnung angesetzt werden.

Wenn das Filter für Schlauchwechsel von oben ist, läßt
sich die Tür frei in der Höhe plazieren (nicht in
Flanschsammlungen), und läßt sich dann auch frei
drehen, wenn die Oberkante der Tür unter der Eingabe
plaziert wird.
In der Regel ist es Ideal die Tür als "Eingang" zum
Schaberboden zu verwenden.

Rohrleitung
Vor der Eingabe ein längstmögliches, horisontales Rohr
plazieren, damit die Luftströmung bei der Eingabe eine
laminare Charakter hat.
Wenn eine Krümmung unmittelbar vor der Eingabe
notwendig ist, muß die Rohrlegung horisontal sein, in
Richtung wie in Fig. 1.
Unter keinen Umständen die Rohrlegung wie in Fig. 4,
5 oder 6 ausführen.

Bauform
Die Bauform des Filters wird abhängig von dem
Charakter und den Eigenschaften des aktuellen Staubs
gewählt.
Die Bauform zeigt an, wie die staubhaltige Luft in die
Filterkammer (Staubkammer) geleitet wird, und wie der
abgeschiedene Staub von der Filterkammer entfernt
wird.

Kennzeichnung
Die staubhaltige Luft  wird durch eine Spiral-Eingabe
oben an der Filterkammer  eingeleitet. Die schweren
Partikeln gleiten in einer Spiralbahn an der Peripherie
des Zylinders entlang und landen im Schaberboden.  Die
Luft mit den leichten Staubpartikeln dringt von der
Außenseite durch die Schläuche hinein.
Die Eingabe soll höchstmöglich im Gehäuse plaziert
werden, um damit eine abwärtsgerichtete Luftströmung
zu erreichen, was das Filter für leichtschwebende
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Bauform 
Die Wahl der Bauform sollte sich nach der 
aktuellen Staubart und -menge richten. 
Die Bauform bestimmt, wie die staubgefüllte Luft in die 
Filterkammer (Staubkammer) hineingeleitet und wie der 
herausgefilterte Staub aus dem Filtergehäuse entfernt 
wird. 
 
Aufbau 
Die staubhaltige Luft wird durch einen 
Tangentialeinlass eingeleitet und zirkuliert zwischen 
Innen- und Außenzylinder. 
Die schwereren Partikel folgen einer geringeren 
Strömung und passieren den schmalen Spalt am Boden 
des Innenzylinders. Von hier folgen die Partikel dem 
Außenzylinder und dem Bodenkegel bis zum Auslass 
Der größte Teil der Luft passiert den breiten Spalt oben 
am Innenzylinder. Nachdem die Luft mit den leichtesten 
Staubpartikeln die Spalten passiert hat, wird sie 
zwischen den Schläuchen verteilt, wobei die Luft die 
Schläuche von außen durchdringt. Bei Schlauchwechsel 
von unten wird das Filtergehäuse mit einem 
zylindrischen Teil mit Inspektionsluke oben versehen. 
Bei Schlauchwechsel von oben kann dieses Teil 
weggelassen werden, wobei sich das Einlassteil direkt 
unter dem Oberteil anbringen lässt. 
Bei Gefahr von Funkenbildung in der Ansaugluft 
kann der Innenzylinder bis über die Schläuche nach 
unten verlängert werden. 
 
Anwendung 
Bauform12 eignet sich für die meisten Staubarten, die 
keine langen Fasern enthalten und für eine Staub-
belastung von bis zu ca. 1.000g/m³. Der Innenzylinder 
schützt die Schläuche vor Verschleiß. 
 

Bei höherer Produktbelastung und stark schleifenden 
Materialien sollte eine andere Bauform oder ein 
Aufbau mit separatem Totalabscheider gewählt 
werden. 

 
Rohrführung 
Diese Bauform stellt an die Rohrführung bis zum Filter 
keine sehr großen Anforderungen. Ein gerades 
horizontales Rohrstück, das direkt in den Einlass 
gerichtet ist, ist jedoch immer von Vorteil. 
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Bauform  
Die Wahl der Bauform  sollte sich nach der 
aktuellen Staubart und -Menge richten. 
Die Bauform  bestimmt, wie die staubgefüllte Luft in die 
Filterkammer (Staubkammer) hineingeleitet und wie der 
herausgefilterte Staub aus dem Filtergehäuse entfernt 
wird. 

 

Aufbau 
Die staubgefüllte Luft wird durch einen 
Tangentialeinlass eingeleitet und zirkuliert zwischen 
Innen- und Außenzylinder. 
Die schwereren Partikel folgen einer geringeren 
Strömung und passieren den schmalen Spalt am 
Boden des Innenzylinders. Die Partikel folgen 
hiernach dem Außenzylinder, bis sie auf das 
Bodenblech treffen, wonach die mechanischen 
Schaberarme den Staub umher schieben, bis er in den 
Ablauftrichter fällt. 
Der größte Teil der Luft passiert den breiten Spalt oben 
am Innenzylinder. Nachdem die Luft mit den leichtesten 
Staubpartikeln die Spalten passiert hat, wird sie zwischen 
den Schläuchen verteilt, wobei die Luft die Schläuche 
von außen durchdringt. Bei Schlauchwechsel von unten 
wird das Filtergehäuse mit einem zylindrischen Teil mit 
Inspektionsluke oben versehen. Bei Schlauchwechsel von 
oben kann dieses Teil weggelassen werden, wobei sich 
das Einlassteil direkt unter dem Oberteil anbringen lässt. 
Bei Gefahr von Funkenbildung in der Ansaugluft 
kann der Innenzylinder bis über die Schläuche nach 
unten verlängert werden. 

 

Anwendung 
Bauform 14 eignet sich für die meisten Staubarten, die 
keine langen Fasern enthalten und für eine 
Staubbelastung von bis zu ca. 100g/m³. Die Menge 
wird durch die Kapazität des Schaberbodens begrenzt. 
Der Innenzylinder schützt die Schläuche vor 
Verschleiß. 

 

Bei höherer Produktbelastung und stark schleifenden 
Materialien sollte eine andere Bauform  oder ein 
Aufbau mit separatem Totalabschieder gewählt 
werden. 

 

Rohrführung 
Diese Bauform  stellt an die Rohrführung bis zum Filter 
keine sehr großen Anforderungen. Ein gerades 
horizontales Rohrstück, das direkt in den Einlass 
gerichtet ist, ist jedoch immer von Vorteil. 

 

 
 

Simatek A/S Phone service:  +45 5884 1596 
Phone spare parts: +45 5884 1595 
Phone office:  +45 5884 1500 

www.simatek.com 
after-sales@simatek.dk 
office@simatek.dk 

1 05 20.4 
14-09 



Filter Technology 
Technische Beschreibung, Bauform 17 

 
 
  Bauform  

Die Wahl der Bauform  sollte sich nach der 
aktuellen Staubart und –menge richten. 
Die Bauform  bestimmt, wie die staubgefüllte Luft in 
die Filterkammer (Staubkammer) hineingeleitet und wie 
der herausgefilterte Staub aus dem Filtergehäuse 
entfernt wird. 

 

Aufbau 
Die staubgefüllte Luft wird durch einen zylindrischen 
Radialanschluss, der unter den Schläuchen platziert ist, 
eingeleitet. Auf der Innenseite der Filterkammer setzt 
sich der Luftstrom fort, nunmehr innen in einem 
Ansaugkanal mit offenem Boden. Der Ansaugkanal ist 
mit mehreren Leitblechen ausgestattet, die Staub und 
Luft zum Verlassen des Ansaugkanals nach 
gewünschtem Strömungsbild zwingen. Der Großteil des 
Staubs setzt sich direkt am Bodenkegel ab. Ein Teil der 
leichteren Staubpartikel folgt dem Luftstrom, der nach 
oben steigt und sich zwischen den Schläuchen verteilt 
und diese von außen durchdringt. Der abgeschiedene 
Staub wird im Bodenkegel aufgefangen und dann durch 
einen runden Auslass an der Spitze des Bodenkegels 
abgeführt. 

 

Anwendung 
Da der Einlass unter den Schläuche liegt, strömt die 
Luft im Filter nach oben. Die Geschwindigkeit des 
Luftstroms ist am Boden der Schläuche am größten und 
nimmt nach oben hin ab. 

 

Bei Produkten, die leichte Schwebstoffe enthalten, darf 
die Luftgeschwindigkeit nicht zu groß werden, da die 
Partikel im Umkreis der Schläuche in der Schwebe 
bleiben können, was einen erhöhten Druckabfall zur 
Folge hat. 
Bei submikronen Produkten empfiehlt sich eine 
Luftgeschwindigkeit von max. 0,5 m/s. Für andere 
Produkte werden max. 1 m/s empfohlen. 
Die Luftgeschwindigkeit wird durch Filterbelastung, 
Filterlänge sowie einen eventuellen übergroßen 
Filterkammerdurchmesser beeinflusst. 
Insbesondere beim Einsatz von langen Schläuchen 
kann aus diesem Grund ein größerer 
Filterkammerdurchmesser notwendig werden. Diese 
Lösung wird als Bauform  17WB (Wide body) 
angeboten. 

 

Das Problem mit leichten Schwebstoffen kann zu einem 
gewissen Grad beseitigt werden, indem man den Filter 
einige Zeit im Reinigungsmodus laufen lässt, nachdem 
der Rest der Anlage gestoppt wurde, sofern die Anlage 
häufig angehalten wird. 

 

Bauform  17 eignet sich selbst für hohe 
Staubbelastungen.

 
 
 

 
Platzierung der Inspektionsluke 
Falls der Filter für einen Schlauchwechsel von unten 
durch die Inspektionsluke vorgesehen ist, sollte diese 
Luke so weit oben am Filtergehäuse wie möglich 
platziert werden. 
 

Falls der Filter für einen Schlauchwechsel von oben 
vorgesehen ist, kann die Inspektionsluke in beliebiger 
Höhe platziert werden (jedoch nicht in 
Flanschverbindungen). 
 

Rohrführung 
Diese Bauform  stellt an die Rohrführung bis zum Filter 
keine sehr großen Anforderungen. Ein gerades 
horizontales Rohrstück, das direkt in den Einlass 
gerichtet ist, ist jedoch immer von Vorteil. 
Es empfiehlt sich, den Rohrdurchmesser an den 
Durchmesser des Filtereinlasses mit einem schlanken 
Konus (ca. 8°) anzupassen – wie mit grüner Farbe in 
der Abbildung dargestellt.
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