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(54) Bezeichnung: Materialvorabscheider

(57) Hauptanspruch: Materialvorabscheider (1) mit einer
Eintrittsseite (11) und einer Austrittsseite (12) für einen par-
tikelbelasteten Luftstrom, mit mehreren vertikal übereinan-
der angeordneten streifenförmigen Abscheideelementen (2,
3, 4), dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheideelemente
(2, 3) von oben nach unten zunächst mit einem ansteigen-
den positiven Winkel (W2, W3) gegen die Vertikale (V) ange-
ordnet sind und wenigstens ein unteres Abscheideelement
(4) in einem negativen Winkel (W4) gegen die Vertikale (V)
aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Materialvorab-
scheider mit einer Eintrittsseite und einer Austrittssei-
te für einen partikelbelasteten Luftstrom.

[0002] Absaug- und Luftfilteranlagen für industriel-
le Anwendungen wie beispielsweise Werkhallen wer-
den oft durch Partikelbelasteten Luftstrom in der
Funktion beeinträchtigt. So führt ein hoher Partikel-
anteil zu vorschnellem Zusetzen der in solchen Ab-
sauganlagen vorgesehenen Filter. Zudem ist gerade
bei mit Schweißrauch belasteter Luft problematisch,
dass diese noch heiße oder glühende Partikel und
Teilchen enthalten kann, welche zu einem Abbrand
des Filters oder dem Luftstrom ausgesetzten Teilen
wie Schläuche oder dergleichen der Anlage führen
können.

[0003] Wünschenswert wäre es bei den von der
Bauform her möglichst platzsparend konstruierten
Absauganlagen eine effektivere und selektive Aus-
scheidung von Partikeln durch einen Materialvorab-
scheider zu ermöglichen.

[0004] Aus der DE OS 25 33 827 ist eine Vorrich-
tung zum Abscheiden von Flüssigkeitstropfen und/
oder Feststoffpartikeln aus einem Gasstrom bekannt,
bei dem untereinander angeordnete Bleche an ihren
jeweils unteren Kanten Fangrinnen aufweisen.

[0005] Aus der EP 2 363 190 A1 ist ein Abgasfilter
bekannt, bei dem mehrere versetzt zueinander ange-
ordnete geformte Bleche einen Luftstrom verwirbeln
und dadurch ein Abscheiden von Partikeln ermögli-
chen soll.

[0006] Aus der FR 2 778 580 ist ein Filter bekannt,
bei dem Luftstrombleche angeordnet sind, welche
an ihren oberen Kanten rinnenförmig umgeschlagen
sind.

[0007] Aus der JP 03146108 A ist ein Rauchabschei-
degerät bekannt, in dessen Luftstrom versetzt über-
einander Bleche angeordnet sind, welche den Luft-
strom formen.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher einen Par-
tikelfilter für Absauganlagen zur Verfügung zu stellen,
bei dem eine einfache und kompakte Konstruktion ei-
ne möglichst effektive Selektion von Partikeln ermög-
licht.

[0009] Diese Aufgabe wird durch einen Materialvor-
abscheider nach den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.

[0010] Erfindungsgemäß ist ein Materialvorabschei-
der mit einer Eintrittsseite und einer Austrittsseite
für einen partikelbelasteten Luftstrom, mit mehreren

vertikal übereinander angeordneten streifenförmigen
Abscheideelementen, vorgeschlagen, der sich da-
durch auszeichnet, dass die Abscheideelemente von
oben nach unten zunächst mit einem ansteigenden
positiven Winkel gegen die Vertikale angeordnet sind
und wenigstens ein unteres Abscheideelement in ei-
nem negativen Winkel gegen die Vertikale aufweist.
Hierdurch ist auf besonders effektive Weise die hohe
selektive Auslese von Partikeln ermöglicht.

[0011] Durch die Anordnung der Abscheideelemen-
te wird der Luftvolumenstrom gezielt abgelenkt. Da-
durch wird eine Trennung der Fraktionen (Luft und
darin enthaltene Partikel) erreicht. Dies hat zur Folge,
dass der Luftstrom gereinigt wird.

[0012] Bevorzugterweise weist wenigstens eins der
Abscheideelemente an seiner unteren Kante eine
sich zur Austrittsseite öffnende untere Rinne auf.
Dem folgend weist ebenso bevorzugterweise wenigs-
tens eins der Abscheideelemente an seiner oberen
Kante eine obere Rinne auf, die zur Eintrittsseite hin
sich öffnet.

[0013] Von Vorteil sind die Winkel der Anstellung der
Abscheideelemente (2, 3 und 4) zur Vertikalen zwi-
schen 21° bis 31°, sowie zwischen 31° bis 41° und
sowie zwischen –7° bis –13° gewählt.

[0014] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die Abscheideelemente von der Ein-
trittsseite her gesehen mit einem Überlapp hinter und
untereinander angeordnet sind.

[0015] Eine Variante der Erfindung sieht vor, dass
zwei Abscheideelemente mit dem gleichen Anstell-
winkel gegen die Vertikale übereinander angeordnet
sind.

[0016] Der Materialvorabscheider wird bevorzugter-
weise an der Eintrittsseite von vorne und/oder von
oben angeströmt.

[0017] Von Vorteil sind die Abscheideelemente
durch Bleche gebildet.

[0018] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung sieht vor, dass sich die Öffnungswei-
te der unteren Kante der Abscheideelemente gegen
eine gemeinsame Vertikale von oben her gesehen
von Abscheideelement zu Abscheideelement verrin-
gert und sich beim untersten Abscheideelement wie-
der weitet.

[0019] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus den weiteren Unteransprüchen oder de-
ren mögliche Unterkombinationen.
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[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Zeichnungen weiter erläutert. Im Einzelnen zeigt die
schematische Darstellung in:

[0021] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines
erfindungsgemäßen Materialvorabscheiders,

[0022] Fig. 2 den Materialvorabscheider aus Fig. 1
mit Blickrichtung von vorne auf die Eintrittsseite,

[0023] Fig. 3 einen schematische Darstellung der
Öffnungsweiten der unteren Enden der Abscheide-
elemente gegen eine gemeinsame Vertikale, und

[0024] Fig. 4 eine schematische Darstellung des
Luftstroms durch den Materialvorabscheider von Ein-
tritts- nach Austrittsseite.

[0025] Die in den Figuren gleichen Bezugsziffern be-
zeichnen gleiche oder gleich wirkende Elemente.

[0026] In Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Materi-
alvorabscheiders 1 für einen partikelbelasteten Luft-
strom gezeigt, der den Materialvorabscheider 1 von
einer Eintrittsseite 11 zu einer Austrittsseite 12 durch-
strömen kann.

[0027] Dabei sind Abscheideelemente 5, 2, 3, 4 –
im Beispiel durch Bleche gebildet – vertikal überein-
ander angeordnet. Die Abscheideelemente 5, 2, 3, 4
sind streifenförmig ausgebildet und von der Eintritts-
seite 11 her gesehen mit einem Überlapp hinter und
untereinander angeordnet (siehe hierzu auch Fig. 2).

[0028] Die Abscheideelemente 2, 3 und 4 bilden die
zentrale Gruppe des Materialvorabscheiders. Die Ab-
scheideelemente 2, 3 sind von oben nach unten zu-
nächst mit einem ansteigenden positiven Winkel W2,
W3 gegen die Vertikale V angeordnet und ein unteres
Abscheideelement 4 weist in einem negativen Winkel
W4 gegen die Vertikale V auf.

[0029] Die Winkel der Anstellung der Abscheideele-
mente 2, 3 und 4 zur Vertikalen sind dabei im Beispiel
zu 26°, 36° und –10° gewählt worden. Diese Winkel
haben sich als sehr effektiv in Versuchen gezeigt.

[0030] Im gezeigten Beispiel ist zusätzlich ein Ab-
scheideelement 5 mit dem gleichen Anstellwinkel ge-
gen die Vertikale über dem darunter angeordnetem
Abscheideelement 2 vorgesehen worden.

[0031] Die Abscheideelemente 2, 3, 4, 5 weisen an
seiner unteren Kante eine sich zur Austrittsseite 12
öffnende untere Rinne 21, 31, 41, 51 auf. Ebenfalls
weisen die Abscheideelemente 2, 3, 4, 5 an ihrer obe-
ren Kante eine obere Rinne 22, 32, 42, 52 auf, die zur
Eintrittsseite 11 hin sich öffnet.

[0032] Durch die am Ende der Abscheideelemente
befindlichen Kantungen oder Rinnen, die sich in hori-
zontaler und vertikaler Richtung auch überschneiden,
entstehen weitere positive Effekte. Zum einen kön-
nen harte Abrisskanten vermieden werden, da sich
am unteren Ende der Bleche die Luft an die Kan-
tung „anschmiegen“ kann. Dies verbessert die Um-
lenkung.

[0033] Am oberen Ende der Abscheideelemente
wird durch die Kantung die Luft zu einer erneuten Um-
lenkung gezwungen, was wiederum dazu führt, dass
weitere Partikel abgeschieden werden können.

[0034] In Fig. 3 ist entsprechend Fig. 1 verdeutlicht,
dass sich die Öffnungsweite A1 bis A3 der unteren
Kante der Abscheideelemente 5, 2, 3, 4 gegen eine
gemeinsame Vertikale V von oben her gesehen von
Abscheideelement zu Abscheideelement 5, 2, 3 ver-
ringert und sich beim untersten Abscheideelement 4
wieder weitet (A4).

[0035] Durch die Kombination von Querschnittsver-
engung und Querschnittserweiterung entsteht eine
Art Sichtereffekt. Dieser ist am untersten Blech am
ausgeprägtesten. Zudem wird durch die Stellung des
untersten Bleches weitestgehend verhindert, dass
bereits abgeschiedenes Material wieder in den Luft-
volumenstrom zurückgeführt wird.

[0036] Fig. 4 zeigt nochmals den Luftstromweg von
der Ansaugung an der Eintrittsseite 11 von vorne 61
und hauptsächlich von oben 62 und den Ausstoß 63
an der Austrittsseite 12. Durch die Umlenkung an den
Abscheideelementen 5, 2, 3, 4 und den Richtungs-
wechsel von vertikal von oben nach horizontal zum
Ausstoß werden vom kommenden Luftstrom 61, 62
mitgeführte Partikel gut vor und am Materialvorab-
scheider 1 abgetrennt.

Bezugszeichenliste

1 Materialvorabscheider
11 Eintrittsseite
12 Austrittsseite
2 Abscheideelement
21 untere Rinne
22 obere Rinne
3 Abscheideelement
31 untere Rinne
32 obere Rinne
4 Abscheideelement
41 untere Rinne
42 obere Rinne
5 Abscheideelement
51 untere Rinne
52 obere Rinne
61 Anströmung von vorne
62 Anströmung von oben
63 Ausstoß
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A1 bis A4 Öffnungsweite
Wi Winkel des Abscheideelements ge-

gen die Vertikale
V Vertikale

Patentansprüche

1.   Materialvorabscheider (1) mit einer Eintrittssei-
te (11) und einer Austrittsseite (12) für einen partikel-
belasteten Luftstrom, mit mehreren vertikal überein-
ander angeordneten streifenförmigen Abscheideele-
menten (2, 3, 4), dadurch gekennzeichnet, dass die
Abscheideelemente (2, 3) von oben nach unten zu-
nächst mit einem ansteigenden positiven Winkel (W2,
W3) gegen die Vertikale (V) angeordnet sind und we-
nigstens ein unteres Abscheideelement (4) in einem
negativen Winkel (W4) gegen die Vertikale (V) auf-
weist.

2.     Materialvorabscheider nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eins der
Abscheideelemente (2, 3, 4, 5) an seiner unteren
Kante eine sich zur Austrittsseite (12) öffnende unte-
re Rinne (21, 31, 41, 51) aufweist.

3.     Materialvorabscheider nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eins
der Abscheideelemente (2, 3, 4, 5) an seiner oberen
Kante eine obere Rinne (22, 32, 42, 52) aufweist, die
zur Eintrittsseite (11) hin sich öffnet.

4.   Materialvorabscheider nach Anspruch 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Winkel der
Anstellung der Abscheideelemente (2, 3 und 4) zur
Vertikalen zwischen 21° bis 31°, sowie zwischen 31°
bis 41° und sowie zwischen –7° bis –13° gewählt sind.

5.   Materialvorabscheider nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
scheideelemente (2, 3, 4, 5) von der Eintrittsseite (11)
her gesehen mit einem Überlapp hinter und unterein-
ander angeordnet sind.

6.   Materialvorabscheider nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Abscheideelemente (2, 5) mit dem gleichen Anstell-
winkel gegen die Vertikale übereinander angeordnet
sind.

7.   Materialvorabscheider nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
an der Eintrittsseite (11) von vorne (31) und/oder von
oben (32) angeströmt wird.

8.   Materialvorabscheider nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
scheideelemente (2, 3, 4, 5) durch Bleche gebildet
sind.

9.   Materialvorabscheider nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Öffnungsweite (A1 bis A3) der unteren Kante der Ab-
scheideelemente gegen eine gemeinsame Vertikale
(V) von oben her gesehen von Abscheideelement zu
Abscheideelement (5, 2, 3) verringert und sich beim
untersten Abscheideelement (4) wieder weitet (A4).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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