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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schweißrauchab-
sauganlage mit einem vertikalen Aufbau.

[0002] In Arbeitsbereichen in geschlossenen Räu-
men in denen die Raumluft mit Partikeln verunreinigt 
ist, wie dies insbesondere bei Schweißrauch der Fall 
ist, besteht die Notwendigkeit der Filterung.

[0003] Bisher bekannte Anlagen ziehen einen Luft-
strom dabei durch Filterkörper und geben den gerei-
nigten Luftstrom danach zumeist an der Oberseite 
des Anlagengehäuses wieder in den Arbeitsraum ab.

[0004] Dabei werden die Absauganlagen für indus-
trielle Anwendungen oft durch den Partikel-belaste-
ten Luftstrom in der Funktion beeinträchtigt. So führt 
ein hoher Partikelanteil zu vorschnellem Zusetzen 
der in solchen Absauganlagen vorgesehenen Filter. 
Zudem ist gerade bei Schweißrauch belasteter Luft 
problematisch, dass diese noch heiße oder glühende 
Partikel und Teilchen enthalten können welche zu ei-
nem Abbrand des Filters oder dem Luftstrom ausge-
setzten Teilen wie Schläuche oder dergleichen der 
Anlage führen können.

[0005] Gerade bei Schweißrauch-belasteter Luft 
werden dabei durch die heißen Gase die Partikel an 
die Hallendecke mitgezogen und verweilen dort bis 
diese sich mit dem Luft abkühlen.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine 
Schweißrauchabsauganlage zur Verfügung zu stel-
len, bei der eine verbesserte Luftreinigung und effizi-
ente Partikelabscheidung gegeben ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Schweiß-
rauchabsauganlage nach den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.

[0008] Erfindungsgemäß ist vorgeschlagen eine 
Schweißrauchabsauganlage mit einem vertikalen 
Aufbau so auszugestalten, dass am oberen Bereich 
der Anlage eine Ansaugöffnung vorgesehen ist durch 
die mit Schweißrauch belastete Luft angesaugt wer-
den kann, wobei im Innern der Anlage ein Vertikalka-
nal vorgesehen ist durch welchen die angesaugte be-
lastete Luft im Innern der Anlage nach unten geführt 
wird, wobei der Vertikalkanal im unteren Bereich der 
Anlage seitlich eine Öffnung aufweist, durch welchen 
der Luftstrom auf einen im Bereich der Öffnung ange-
ordneten Partikelprallabscheider gelenkt wird und 
durch diesen hindurchgeführt wird, wobei im Luftweg 
nach dem Partikelprallabscheider eine Filterkammer 
vorgesehen ist, in die der Luftstrom nach dem Parti-
kelprallabscheider gelangt, wobei in der Filterkam-
mer ein oder mehrere Filterkörper angeordnet 
ist/sind, wobei der Luftstrom im Innern des/der Filter-
körper angesaugt wird und nach Anströmen des Fil-

terkörpers aus der Filterkammer geführt wird, wobei 
der gefilterte Luftstrom an im unteren Bereich der An-
lage liegenden Ausblasöffnungen wieder nach außen 
gegeben wird.

[0009] Durch die Erfindung wird im Unterschied zum 
Stand der Technik die schmutzhaltige Luft an der 
Oberseite des Gerätes angesaugt und an den beiden 
Seiten unten gereinigt wieder ausgeblasen.

[0010] Mit der Erfindung wird eine sehr effektive 
Reinigung gewährleistet, wodurch die Staubbela-
dung des Luftstroms deutlich sinkt und die Filterele-
mente nur noch mit feinen Staubpartikeln beauf-
schlagt werden. Dies führt zu einer deutlichen Verlän-
gerung der Filterstandzeit und einer Reduktion der 
Betriebskosten, da weniger Druckluft für die Filterrei-
nigung erforderlich ist und die Lebensdauer der Filter 
verlängert wird.

[0011] Durch die Umlenkung des Luftstroms auf ei-
nen im Bereich der Öffnung angeordneten Partikel-
prallabscheider, wodurch schwerere Teilchen zum ei-
nen im Vertikalkanal nach weiter nach unten Fallen, 
und kleinere noch durch den Luftstrom mitgeführte 
Teilchen im Prallabscheider gebremst werden und im 
Prallabscheider nach unten fallen, wird ein Großteil 
der Partikel noch vor Erreichen der Filterkörper aus-
geschieden und die Standzeit der Anlage erheblich 
verlängert.

[0012] Erfindungsgemäße Anlagen können sowohl 
als Entstaubungsanlagen zur Abscheidung grober 
Materialien als auch als Schweiß-, Laser- und Brenn-
schneid- und Rauchabsauganlagen eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz als Rauchabsauganlagen verhin-
dert der vorgeschlagene Partikelprallabscheider ef-
fektiv, dass im Luftstrom enthaltene Funken auf die 
nachfolgenden Filterelemente treffen können und 
vermindert so das Risiko von Filterbränden.

[0013] Von Vorteil ist unter dem Vertikalkanal 
und/oder dem Partikelprallabscheider eine Auffang-
schale vorgesehen, welche insbesondere ähnlich ei-
ner Schublade ausgeführt ist. Hierdurch ist eine War-
tung und Leerung der Anlage sehr leicht möglich.

[0014] Bevorzugterweise ist die Ansaugöffnung an 
der Oberseite des Gehäuses der Anlage vorgese-
hen. Hierdurch wird die Thermik der Luft noch besser 
berücksichtigt.

[0015] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass der Luftstrom nach passieren 
der Filterkammer, oberhalb derselben durch einen 
oder mehrere Führungskanäle zum unteren Bereich 
der Anlage zu den Ausblasöffnungen geführt wird.

[0016] Bevorzugterweise ist der Partikelprallab-
scheider mit zwei senkrecht angeordnete Gruppen 
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von parallel zueinander angeordneten V-Profilen 
ausgestaltet, welche im Querschnitt V-förmig ausge-
staltet sind, wobei die V-Profile der ersten Gruppe mit 
der Spitze des V-förmigen Querschnitts in Anström-
richtung ausgerichtet sind, und die V-Profile der zwei-
ten Gruppe mit der Spitze des V-förmigen Quer-
schnitts entgegengesetzt der Anströmrichtung aus-
gerichtet sind und gegenüber der ersten Gruppe 
nach hinten versetzt sind, wobei die V-Profile der 
zweiten Gruppe dabei so seitlich und nach hinten ge-
genüber den V-Profilen der ersten Gruppe versetzt 
sind, dass die Spitzen des V-förmigen Querschnitts in 
der Mitte zwischen Lücken der Spitzen des V-förmi-
gen Querschnitts der V-Profile der ersten Gruppe an-
geordnet sind, und dass die von den Spitzen der 
V-förmigen Querschnitte abragenden Schenkel in ei-
nem Teilbereich sich Überdecken und so einen 
Schlitzkanal bilden.

[0017] Die abgeschiedenen Partikel können so in ei-
ner Auffangvorrichtung unterhalb des Partikelprallab-
scheider gesammelt werden. Die im „Knick” der 
V-Profile abgebremsten Partikel können so unten aus 
dem Partikelprallabscheider herausfallen. Beim Ein-
satz in Rauchgasabsauganlagen ist ein separater 
Auffangbehälter von Vorteil, der vom Auffangbehälter 
unter den Filterelementen getrennt ist.

[0018] Als weiterer Vorteil neben der Vorabschei-
dung bewirkt der Partikelprallabscheider, dass der 
angesaugte Luftvolumenstrom großflächig und 
gleichmäßig seitlich auf die nachgeschalteten Filtere-
lemente verteilt wird. Dadurch wird die Aufströmge-
schwindigkeit innerhalb des Filtergehäuses erheblich 
reduziert und die gleichmäßige Beaufschlagung aller 
Filterelemente mit der angesaugten Luft unterstützt.

[0019] Die Größe des Partikelprallabscheiders ist 
dem jeweiligen Luftvolumenstrom der Absauganlage, 
in welche er integriert wird, angepasst.

[0020] Bevorzugterweise ist im Luftweg nach der 
Filterkammer ein den Luftstrom antreibendes Geblä-
se vorgesehen.

[0021] Von Vorteil ist/sind der/die Führungskanäle 
seitlich an Gebläse und Filterkammer vorbeigeführt. 
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich 
aus den weiteren Unteransprüchen oder deren mög-
liche Unterkombinationen.

[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
Zeichnungen weiter erläutert. Im Einzelnen zeigt die 
schematische Darstellung in:

[0023] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Schweißrauchabsauganlage,

[0024] Fig. 2 eine schematische Darstellung der 
Schweißrauchabsauganlage aus Fig. 1 mit montier-

ten Seitenteilen in denen die Führungskanäle verlau-
fen,

[0025] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Partikelprallabscheider für einen 
Partikelverunreinigten Luftstrom zur waagerechten 
Anströmung,

[0026] Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung 
durch den Partikelprallabscheider aus Fig. 3, und

[0027] Fig. 5 das vergrößerte Detail IV aus Fig. 4.

[0028] Die in den Figuren gleichen Bezugsziffern 
bezeichnen gleiche oder gleich wirkende Elemente.

[0029] Fig. 1 und Fig. 2 zeigt die Schweißrauchab-
sauganlage 1 mit einem vertikalen Aufbau, wobei am 
oberen Bereich der Anlage auf der Oberseite des Ge-
häuses 17 eine Ansaugöffnung 11 vorgesehen ist 
durch die mit Schweißrauch belastete Luft angesaugt 
werden kann, der nach Reinigung um Innern durch 
unteren Bereich der Anlage liegende Ausblasöffnun-
gen 15 wieder nach außen gegeben wird (siehe 
Fig. 2).

[0030] In Fig. 1 ist der innere Aufbau der Anlage nä-
her gezeigt. Im Innern der Anlage ist ein Vertikalkanal 
12 vorgesehen durch welchen die angesaugte belas-
tete Luft im Innern der Anlage senkrecht nach unten 
geführt wird, wobei der Vertikalkanal 12 im unteren 
Bereich der Anlage seitlich eine Öffnung aufweist, 
durch welchen der Luftstrom auf einen im Bereich der 
Öffnung angeordneten Partikelprallabscheider 20 ge-
lenkt wird und durch diesen hindurchgeführt wird.

[0031] Hierdurch werden größere Partikel gleich ab-
geschieden, da diese nach unten in die Auffangscha-
le 16 fallen und nicht der Umlenkung des Luftstromes 
folgen.

[0032] Im Luftweg nach dem Partikelprallabschei-
der 20 ist eine Filterkammer 13 vorgesehen, in die 
der Luftstrom nach dem Partikelprallabscheider ge-
langt. Dabei sind in der Filterkammer 13 mehrere Fil-
terkörper 14 angeordnet, wobei der Luftstrom im In-
nern der Filterkörper 14 durch das darüber angeord-
nete, den Luftstrom antreibende, Gebläse 19 ange-
trieben ist.

[0033] Nach Anströmen der Filterkörper 14 wird der 
Luftstrom aus der Filterkammer 13 geführt (Position 
14a) und der gefilterte Luftstrom wird durch die Füh-
rungskanäle 18 (siehe Fig. 2) an im unteren Bereich 
der Anlage liegenden Ausblasöffnungen 15 wieder 
nach außen gegeben.

[0034] Wie bereits erwähnt ist unter dem Vertikalka-
nal 12 und dem Partikelprallabscheider 20 die Auf-
fangschale 16 vorgesehen, welche ähnlich einer 
3/9



DE 20 2010 009 611 U1    2010.12.02
nach außen ausziehbaren Schublade ausgeführt ist.

[0035] Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen einen beispiel-
haften Partikelprallabscheider 20 zur waagerechten 
Anströmung nach der Umlenkung aus dem Verti-
kalkanal.

[0036] Die V-Profile 21, 31 sind dabei parallel zuein-
ander und senkrecht orientiert in zwei Gruppen 2 und 
3 angeordnet. von V-Profilen. Im waagerechten 
Querschnitt sind dieser V-förmig ausgestaltet (siehe 
Fig. 4).

[0037] In Fig. 4 und Fig. 5 ist ersichtlich, dass die 
V-Profile 21 der ersten Gruppe 2 mit der Spitze 22
des V-förmigen Querschnitts in Anströmrichtung 5, 
die V-Profile 31 der zweiten Gruppe 3 mit der Spitze 
32 des V-förmigen Querschnitts entgegengesetzt der 
Anströmrichtung 5 ausgerichtet sind.

[0038] Dabei sind die Gruppen 2 und 3 gegeneinan-
der nach hinten versetzt (H) sind, und so seitlich (V) 
versetzt sind, dass die Spitzen 32 des V-förmigen 
Querschnitts in der Mitte zwischen Lücken der Spit-
zen 22 des V-förmigen Querschnitts der V-Profile 21
der ersten Gruppe 2 angeordnet sind (siehe Fig. 4).

[0039] Die von den Spitzen 22, 32 der V-förmigen 
Querschnitte abragenden Schenkel 23, 33 Überde-
cken sich in einem Teilbereich dergestalt, dass diese 
jeweils einen Schlitzkanal 4 bilden.

[0040] Die strömungstechnische Auslegung des 
Partikelprallabscheider kann dabei so erfolgen, dass 
alle Partikel, die größer sind als eine vorgewählte 
Größe aufgrund der aus ihrer größeren Masse resul-
tierenden Fliehkraft in die strömungstoten Bereiche 
der Knicke auf der Rückseite der Spitzen der V-Profi-
le 21, 31 geleitet werden. In diesem strömungstoten 
Bereich ist der abwärtsgerichtete Geschwindigkeits-
vektor in Relation so groß, dass die Partikel nach un-
ten abgeleitet und abgeschieden werden. Kleinere 
Partikel, deren Größe unterhalb der vorgewählten 
Größe liegen, passieren den Partikelprallabscheider.

[0041] Durch die gegenseitig ausgerichteten Profile 
findet dieser Separationsvorgang zweimal hinterein-
ander statt.

[0042] Beim Einsatz in Rauchabsauganlagen, in de-
nen Funken und/oder glühende Partikel vor abge-
schieden werden sollen, wird durch die o. g. Funkti-
onsweise sichergestellt, dass im kalkulierbaren Re-
gelfall die thermische Energie der Partikel keine Ge-
fahr mehr für die nach geschalteten Filterelemente 
darstellt, da die kinetische Energie bei < 10 mJ liegt. 
Dieser Wert wird erst bei einer Partikelgröße > 260 
μm erreicht.

[0043] Die größeren – und damit zündfähigen Parti-

kel werden durch nach unten abgeschieden. Die fei-
neren Partikel, die keine relevante Zündenergie be-
sitzen, werden durch die Querströmung durch den 
Partikelprallabscheider geleitet.

Schutzansprüche

1.  Schweißrauchabsauganlage (1) mit einem 
vertikalen Aufbau, wobei am oberen Bereich der An-
lage eine Ansaugöffnung (11) vorgesehen ist durch 
die mit Schweißrauch belastete Luft angesaugt wer-
den kann, wobei im Innern der Anlage ein Vertikalka-
nal (12) vorgesehen ist durch welchen die angesaug-
te belastete Luft im Innern der Anlage nach unten ge-
führt wird, wobei der Vertikalkanal (12) im unteren 
Bereich der Anlage seitlich eine Öffnung aufweist, 
durch welchen der Luftstrom auf einen im Bereich der 
Öffnung angeordneten Partikelprallabscheider (20) 
gelenkt wird und durch diesen hindurchgeführt wird, 
wobei im Luftweg nach dem Partikelprallabscheider 
(20) eine Filterkammer (13) vorgesehen ist, in die der 
Luftstrom nach dem Partikelprallabscheider gelangt, 
wobei in der Filterkammer (13) ein oder mehrere Fil-
terkörper (14) angeordnet ist/sind, wobei der Luft-
strom im Innern des/der Filterkörper (14) angesaugt 
wird und nach Anströmen des Filterkörpers (14) aus 
der Filterkammer (13) geführt wird, wobei der gefilter-
te Luftstrom an im unteren Bereich der Anlage liegen-

Bezugszeichenliste

1 Schweißrauchabsauganlage
11 Ansaugöffnung
12 Vertikalkanal
13 Filterkammer
14 Filterkörper
15 Ausblasöffnungen
16 Auffangschale
17 Gehäuse
18 Führungskanal
19 Gebläse
20 Partikelprallabscheider
2 erste Gruppe
21 V-Profil
22 Spitze
23 Schenkel
24 Ende
25 strömungstoter Bereich
3 zweite Gruppe
31 V-Profil
32 Spitze
33 Schenkel
34 Ende
35 strömungstoter Bereich
4 Schlitzkanal
5 Anströmrichtung
6 Rahmen
61 Profilschiene
H nach hinten versetzt
V seitlich versetzt
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den Ausblasöffnungen (15) wieder nach außen gege-
ben wird.

2.  Schweißrauchabsauganlage nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass unter dem Verti-
kalkanal (12) und/oder dem Partikelprallabscheider 
(20) eine Auffangschale (16) vorgesehen ist, welche 
insbesondere ähnlich einer Schublade ausgeführt ist.

3.  Schweißrauchabsauganlage nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Ansaugöff-
nung (11) an der Oberseite des Gehäuses (17) der 
Anlage vorgesehen ist.

4.  Schweißrauchabsauganlage nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Luftstrom nach passieren der Filterkammer (13), 
oberhalb derselben durch einen oder mehrere Füh-
rungskanäle (18) zum unteren Bereich der Anlage zu 
den Ausblasöffnungen (15) geführt wird.

5.  Schweißrauchabsauganlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Partikelprallabscheider (20) mit zwei 
senkrecht angeordnete Gruppen (2 und 3) von paral-
lel zueinander angeordneten V-Profilen (21, 31) aus-
gestaltet ist, welche im Querschnitt V-förmig ausge-
staltet sind, wobei die V-Profile (21) der ersten Grup-
pe (2) mit der Spitze (22) des V-förmigen Quer-
schnitts in Anströmrichtung (5) ausgerichtet sind, und 
die V-Profile (31) der zweiten Gruppe (3) mit der Spit-
ze (32) des V-förmigen Querschnitts entgegenge-
setzt der Anströmrichtung (5) ausgerichtet sind und 
gegenüber der ersten Gruppe (2) nach hinten ver-
setzt (H) sind, wobei die V-Profile (31) der zweiten 
Gruppe (3) dabei so seitlich (V) und nach hinten ge-
genüber den V-Profilen (21) der ersten Gruppe (2) 
versetzt sind, dass die Spitzen (32) des V-förmigen 
Querschnitts in der Mitte zwischen Lücken der Spit-
zen (22) des V-förmigen Querschnitts der V-Profile 
(21) der ersten Gruppe (2) angeordnet sind, und dass 
die von den Spitzen (22, 32) der V-förmigen Quer-
schnitte abragenden Schenkel (23, 33) in einem Teil-
bereich sich Überdecken und so einen Schlitzkanal 
(4) bilden.

6.  Schweißrauchabsauganlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Luftweg nach der Filterkammer (13) ein 
den Luftstrom antreibendes Gebläse (19) vorgese-
hen ist.

7.  Schweißrauchabsauganlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der/die Führungskanäle (18) seitlich an Ge-
bläse (19) und Filterkammer (13) vorbeigeführt 
ist/sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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