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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Trennung von Partikeln aus einem Mediumstrom

(57) Zusammenfassung: Aufgabe der Erfindung ist es, eine 
Vorrichtung zu schaffen, die die Trennung von Partikeln aus 
einem Mediumstrom durch einen Vorabscheider ermög-
licht. Bei bekannten Vorabscheidern kommt es durch Strö-
mungswiderstände zu unerwünscht hohen Druckverlusten. 
Erfindungsgemäß wird ein Gehäuse vorgeschlagen, in wel-
chen ein Einlass und ein Auslass vorgesehen sind, wobei 
der Luftstrom anströmseitig durch einen Eintrittsleitapparat 
in Rotation gebracht wird und abströmseitig durch einen 
Austrittsleitapparat wieder in eine laminare Strömung ge-
richtet wird. Die Druckrückgewinnung wird durch die defi-
nierte Krümmung der Leitelemente und durch die Anord-
nung der Leitelemente erzielt. Diese Krümmung weist eine 
Eingangskontur, eine Verzögerungskontur und Beruhi-
gungskontur auf. 
 Eingesetzt werden solche Vorabscheider überwiegend im 
Ansaugluftstrom von Brennkraftmaschinen, welche stark 
verschmutzter Ansaugluft ausgesetzt sind, z. B. Land- und 
Baumaschinen.

(71) Anmelder: 
Mann + Hummel GmbH, 71638 Ludwigsburg, DE

(72) Erfinder: 
Greif, Volker, Dr., 67376 Harthausen, DE; Hähn, 
Jens, 69120 Heidelberg, DE
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Abscheidung von Festpartikeln und Flüssigkeiten 
aus einem Gasstrom nach Anspruch 1 sowie ein Ver-
fahren zur Abscheidung von Festpartikeln und Flüs-
sigkeiten aus einem Gasstrom nach Anspruch 9.
[0002] Abscheiden dieser Art werden überwiegend 
im Ansaugluftstrom von Brennkraftmaschinen einge-
setzt, wenn überwiegend mit erhöhtem Schmutz und 
Flüssigkeitsaufkommen zu rechnen ist, z. B. bei 
Land- und Baumaschinen aller Art, sowie an Lkws. 
Üblicherweise werden diese Vorrichtungen als Vor-
abscheider verwendet.

Stand der Technik

[0003] Es ist aus der US 3,064,411 eine Vorrichtung 
bekannt, welche für das Abscheiden von Feststoffen 
aus fluiden Medien vorgesehen ist und aus folgenden 
Merkmalen besteht.
[0004] Das zylinderförmige Gehäuse der Vorrich-
tung ist an seinen Stirnseiten konisch verjüngt. An 
den reduzierten Durchmessern sind der Einlass und 
der Auslass angeordnet. Innerhalb des beidseitig ko-
nisch verengten Zylinders sind anströmseitig ein Ein-
lassleitapparat und abströmseitig ein Austrittsleitap-
parat angeordnet. Beide Leitapparate sind umfangs-
seitig am jeweiligen Ende des Zylinders vorgesehen 
und führen den Medienstrom durch gekrümmte Leit-
schaufeln in eine Rotationsbewegung. Zur jeweiligen 
Strömungsseite hin schließen die Leitapparate mit ei-
nem Kegel ab, der auf einen zylindrischen Kern führt, 
welcher die beiden Leitapparate miteinander verbin-
det. Im Anschluss an den Eintrittsleitapparat ist eine 
Reduzierhülse angebracht, welche in ein zylindri-
sches Rohr übergeht. Diese Reduzierhülse verengt 
den Querschnitt des rotierenden Medienstroms und 
führt somit zu einer Beschleunigung, was eine opti-
mierte Abscheidung zur Folge hat. Die Reduzierhül-
se endet mittig im zylindrischen Gehäuse, so dass 
der rotierende Strom durch den umfangsseitig ver-
größerten Raum weiterströmt. Vor dem Austrittsleit-
apparat wird der Luftstrom durch ein ringförmiges 
Trennelement wieder mit reduziertem Querschnitt 
aufgenommen und durch ein konisches Element zum 
Austrittsleitapparat geführt. In der Mitte des Gehäu-
ses ist eine trichterförmige Austragsöffnung vorgese-
hen, welche die Partikel zu einem Austragsstutzen 
führt., Der anströmende Luftstrom wird über die Ke-
gelfläche zu den Leitschaufeln geführt und in Rotati-
on gebracht. Durch die anschließende Verjüngung 
wird die Rotation beschleunigt und somit die Flieh-
kraft erhöht. Da sich in Strömungsrichtung der Durch-
messer nach der Reduzierhülse wieder aufweitet, 
werden die Partikel an der äußeren Gehäusewan-
dung angespült. Da der rotierende Luftstrom nur ein 
Teil des Abscheideraumes durchströmt, bildet sich 
eine zweite reduzierte Rotationsbewegung an der 
Mantelfläche des Gehäuses. Durch die unterschiedli-

che Strömung können die abgeschiedenen Partikel 
über den tiefliegenden Trichter zur Austragsöffnung 
gelangen, ohne vom Hauptluftstrom mitgerissen zu 
werden. Das Medium strömt über die konische Man-
telfläche weiter zum Austrittsleitapparat, welcher es 
durch die gegenseitige Rotationsrichtung der Leitele-
mente wieder in eine gleichgerichtete Strömung 
führt.
[0005] Nachteilig an diesem Stand ist der hohe Her-
stellungsaufwand, welcher durch die Anordnung der 
einzelnen Luftführungselemente notwendig ist. Wei-
terhin wird durch den 4-fachen Querschnittswechsel 
der Hauptströmung ein hoher Strömungswiderstand 
erzeugt. Eine Beruhigung des rotierenden Luftstroms 
wird durch die Anordnung des Austrittleitapparates 
zwar erreicht, es kann jedoch keine nennenswerte 
Druckrückgewinnung erzielt werden.

Aufgabenstellung

[0006] Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vor-
richtung zu schaffen, welche bei geringem Druckver-
lust einen hohen Abscheidegrad ermöglicht und oben 
genannte Nachteile vermeidet.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht 
aus einem Gehäuse, an welchem ein Einlass und ein 
Auslass angeordnet ist. Einlassseitig ist ein Leitappa-
rat angeordnet, welcher den Luftstrom in eine Rotati-
onsbewegung versetzt. Im nachfolgend angeordne-
ten Abscheidebereich werden die durch Fliehkraft 
abgeschiedenen Partikel und Flüssigkeiten an die 
Außenwandung des Gehäuses geschleudert. Die ab-
geschiedenen Medien können der Schwerkraft fol-
gend nach unten abfallen. Auslassseitig ist auf einem 
Kern ein Austrittsleitapparat angeordnet, welcher den 
rotierenden Luftstrom durch die Krümmung der Leit-
elemente in seinem Drallwinkel gezielt aufnimmt, die 
Rotation gezielt verzögert und in eine geradegerich-
tete Strömung weiterführt.
[0008] In vorteilhafter Weise wird durch die gezielt 
abgestimmte Krümmung der Leitelemente die Rotati-
onsenergie des Luftstromes in eine geradlinige Be-
wegung umgelenkt, wodurch sich der Druckverlust 
des Abscheiders um bis zu 60% minimiert. Dies eröff-
net die Möglichkeit, dass bei gleicher Abscheideleis-
tung der Druckverlust um bis zu 60% minimiert wer-
den kann, oder es wird ermöglicht, bei gleichem 
Druckniveau die Abscheideleistung der Vorrichtung 
erheblich zu steigern.
[0009] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung ermöglicht sich in der Anordnung eines Trenne-
lementes, welches im unteren Bereich des Abschei-
deraums zwischen Leitelementen und Gehäusewan-
dung radial umlaufend angeordnet ist. Somit kann 
verhindert werden, dass abfallende Partikel von der 
Strömung wieder aufgenommen werden und durch 
den Auslass abströmen.
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[0010] Der zwischen Austrittsleitelementen und Ge-
häuse entstehende umlaufende Spalt, welcher durch 
ein Trennelement abgegrenzt ist, läßt sich durch die 
Anordnung eines geschlossenen, umlaufenden Rin-
ges nach unten abschließen, wodurch sich ein Sam-
melraum bildet. Am entstehenden Sammelraum 
kann nun ein Austragsstutzen angebracht werden, 
welcher die angesammelten Partikel gezielt ableiten 
kann.
[0011] Der Strömungswiderstand wird weiter verrin-
gert, wenn das Trennelement die Leitschaufeln des 
Austrittsleitapparates an deren Umfang in axialer 
Richtung in einem Teilbereich überdeckt. Ist kein 
Trennelement vorgesehen, so wird dieser Effekt er-
zielt, indem ein Teilbereich des Austrittleitapparates 
axial in den Abscheideraum ragt.
[0012] Ein herstellungstechnischer Vorteil ergibt 
sich, wenn die Verbindung zwischen Kern und Ge-
häuse oder zwischen Trennelement und Gehäuse 
durch die Leitschaufeln hergestellt wird. Somit kann 
bei dieser Ausführung Material eingespart werden 
und es entstehen keine zusätzliche Strömungswider-
stände.
[0013] Strömungstechnische Vorteile des Kerns 
werden durch die Gestaltung der An- und Abström-
seite des Kerns erreicht. Insbesondere wirkt sich an 
der Anströmseite eine kugeloder kegelförmige Geo-
metrie strömungsgünstig aus. An der Abströmseite 
wirkt ein kegelförmiger Abschluss wie ein Diffusor 
und steigert somit die Druckrückgewinnung.
[0014] Ein weiterer herstellungstechnischer Vorteil 
ermöglicht sich durch die hinterschneidungsfreie Ge-
staltung des gesamten Gehäuses mit einem Leitap-
parat, wobei der gegensätzlich gerichtete Leitapparat 
hierbei nachträglich befestigt werden muss. Somit 
kann das Gehäuse sehr einfach, z. B. im Kunst-
stoff-Spritzgussverfahren, hergestellt werden.
[0015] Vorteilhaft für eine optimale Abstimmung der 
Vorrichtung ist ein Verhältnis zwischen Kerndurch-
messer und Gehäusedurchmesser von 0,4 bis 0,8.
[0016] Die nachträgliche Anbringung des Eintritts-
leitapparates wird erleichtert, wenn an der Einström-
seite des Gehäuses Aussparrungen angebracht sind, 
welche die Befestigung durch Klipsen, Schrauben, 
Nieten, Kleben oder Schweißen ermöglichen. Da-
durch kann der Eintrittsleitapparat schnell und ein-
fach angebracht werden.
[0017] Der zwischen Austrittsleitelementen und Ge-
häuse entstehende umlaufende Spalt, welcher durch 
ein Trennelement abgegrenzt ist, läßt sich durch die 
Anordnung eines umlaufenden Ringes zwischen Ge-
häuse und Trennelement abschließen. Dadurch bil-
det sich am unteren Ende des Abscheidebereiches 
ein Sammelraum. Am entstehenden Sammelraum 
kann nun ein Austragsstutzen angebracht werden, 
welcher die angesammelten Partikel gezielt ableiten 
kann.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht das Abscheiden von Partikeln und Flüssigkeiten 
aus einem Gasstrom durch eine Zentrifuge bei mini-

malem Druckverlust. Hierbei wird das durch den Ein-
lass strömende Gas durch einen Eintrittsleitapparat 
in Rotation gebracht. Der rotierende Gasstrom durch-
strömt einen Abscheidebereich, in dem die Partikel 
der Schwerkraft folgend an die Gehäusewandung 
geschleudert werden. Im weiteren Strömungsverlauf 
bewegt sich der rotierende Gasstrom durch einen 
Austrittsleitapparat, welcher den Gasstrom wieder 
gerade richtet. Dabei nehmen die Leitelemente des 
Austrittsleitapparates den Gasstrom in seinem Drall-
winkel auf, verzögern durch ihre Krümmung die Drall-
bewegung in eine geradlinige Bewegung und stabili-
sieren den Luftstrom in der geradlinigen Bewegung. 
Hiermit wird die Strömungsenergie des rotierenden 
Luftstroms in eine gerade Bewegung geführt und so-
mit die notwendige Druckdifferenz, die den Massen-
strom verursacht, minimiert.
[0019] Ein vorteilhafter Effekt wird dadurch erzielt, 
dass der rotierende Gasstrom im Anströmbereich 
des Austrittsleitapparates in einen Teilbereich axial 
und radial angeströmt wird. Dabei erhöht sich der 
Einströmquerschnitt des Austrittsleitapparates. Der 
Druckverlust der gesamten Vorrichtung wird dadurch 
weiter minimiert.
[0020] Diese und weitere Merkmale von bevorzug-
ten Weiterbildungen der Erfindung gehen außer aus 
den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und der 
Zeichnung hervor, wobei die einzelnen Merkmale je-
weils für sich allein oder zu mehreren in Form von Un-
terkombinationen bei der Ausführungsform der Erfin-
dung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und 
vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführun-
gen darstellen können, für die hier Schutz bean-
sprucht wird.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0021] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden 
in der Zeichnung anhand von schematischen Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben. Hierbei zeigen
[0022] Fig. 1 das Gehäuse mit Leitapparat im Teil-
schnitt und
[0023] Fig. 2 die Krümmung eines Leitelementes 
des Austrittsapparates Beschreibung der Ausfüh-
rungsbeispiele
[0024] Fig. 1 zeigt ein zylindrisches Gehäuse 1, in 
welchem ein Einlass 2 und ein Auslass 3 angeordnet 
sind, weiter ist ein Eintrittsleitapparat 4 in den Aus-
sparungen 5 am Gehäuse eingeklipst. In einem Ab-
scheidebereich 6 lagern sich die abgeschiedenen 
Partikel an der Wandung ab. Durch die Anordnung 
des Sammelbodens 7 und des Trennelementes 8
wird der Sammelraum 9 gebildet. Weiter ist ein Aus-
trittsleitapparat 10 angeordnet, der durch die Leitele-
mente 11 mit dem Trennelement 8 und dem Sammel-
boden 7 mit dem Gehäuse 1 verbunden ist, wobei die 
Leitelemente 11 mit dem zylindrischen Kern 12 ver-
bunden sind. Der Kern 12 ist im Anströmbereich ku-
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gelförmig und im Abströmbereich kegelförmig abge-
schlossen und vermindert somit den Strömungswi-
derstand seines Querschnitts. Der Auslasskegel 13
ist am Kern 12 befestigt, wodurch fertigungstech-
nisch ein Ausdrehen des Werkzeugkerns ermöglicht 
wird. Das Trennelement 8 überdeckt die Leitelemen-
te 11 des Austrittsleitapparates 10 in einem Teilbe-
reich und minimiert damit den Strömungswiderstand.
[0025] Fig. 2 zeigt den Krümmungsverlauf der Leit-
elemente 11 des Austrittsleitapparats 10. Diese wei-
sen eine Eingangskontur 13 auf, dessen Krümmung 
dem Drallwinkel der Rotationsströmung entspricht. 
Diese Kontur geht in eine Verzögerungskontur 14
über, in welcher die Rotation verzögert und gerade-
gerichtet wird. In der Ausströmungskontur 15 wird der 
geradegerichtete Gasstrom stabilisiert.
[0026] Die anströmende Luft wird durch die Leitele-
mente 4b des Eintrittsleitapparates 4 in Rotation ge-
bracht. Der rotierende Luftstrom durchströmt den Ab-
scheidebereich 6, infolge der Schwerkraft werden die 
im Luftstrom enthaltenen Partikel nach außen an die 
Wandung des Abscheidebereiches 6 geschleudert. 
Die abgesonderten Partikel werden aus dem Sam-
melraum 9 gezielt durch eine Austragsöffnung 17 ab-
geschieden oder haben bei einer Ausführung ohne 
Sammelraum 9 die Möglichkeit, frei aus dem Ab-
scheidebereich auszufallen. Der rotierende Luftstrom 
wird in seinem Drallwinkel axial und in einem Teilab-
schnitt auch radial von den Leitelementen 11 des 
Austrittsleitapparates 10 aufgenommen, gezielt ver-
zögert und in eine geradegerichtete Strömung ge-
führt. Durch die gezielte Umlenkung des Luftstroms 
wird die Energie aus der rotierenden Bewegung in 
eine geradegerichtete Bewegung umgewandelt und 
somit der Strömungswiderstand und damit der 
Druckverlust verringert.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Trennung von Partikeln aus ei-
nem Mediumstrom, bestehend aus einem Gehäuse, 
in welchem ein Einlass und ein Auslass angeordnet 
sind, einem Eintrittsleitapparat, einem Austrittsleitap-
parat, einem Abscheidebereich und einem Kern, an 
welchem radial Leitelemente des Austrittsleitappara-
tes angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Krümmung der Leitelemente eine Eingangs-
kontur aufweist, welche auf den Strömungswinkel der 
Drallströmung abgestimmt ist, wobei weiterhin eine 
Verzögerungskontur und eine Beruhigungskontur an-
geordnet ist welche in ihrer Linienführung ineinander 
übergehen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch ein umfangsseitig ange-
ordnetes Trennelement angrenzend an den Abschei-
deraum ein Sammelraum gebildet wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindung zwischen Trenn-

element und Gehäuse geschlossen ausgeführt ist 
und dadurch den Sammelraum verschließt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leitelemente die Kante des 
Trennelementes in axialer Richtung entgegen der 
Strömung überragen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leitelemente des Austrittsleit-
apparates die Verbindung zwischen Kern und Ge-
häuse herstellen.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontur des Kerns anström-
seitig kugelförmig angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontur des Kerns abström-
seitig kegelförmig angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse mit dem Austritts-
leitapparat hinterschneidungsfrei ausgeführt ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Faktor des Durchmesser des 
Kerns dem 0,4 bis 0,8-fachen des Gehäusedurch-
messers entspricht.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Gehäuse einströmseitig Aus-
sparungen zur Befestigung des Eintrittsleitapparates 
angebracht sind.

11.  Verfahren zum Abscheiden von Partikeln aus 
einem Gasstrom, wobei der Gasstrom durch einen 
Eintrittsleitapparat in Rotation gebracht wird, wo-
durch sich die Partikel aus dem Medium durch die 
Schwerkraft radial abscheiden, wobei das rotierend 
strömende Medium durch einen Austrittsleitapparat 
in eine laminare Strömung gerichtet wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass am Austrittsleitapparat Schau-
feln angeordnet sind, welche die rotierende Strö-
mung in ihrem Strömungswinkel aufnehmen, durch 
eine Krümmung gerade ausrichten und durch einen 
geraden Abschnitt stabilisieren.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaufeln des Austrittsleitap-
parates in axialer Richtung anströmseitig einen um-
laufenden Spalt zum Gehäuse aufweisen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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