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(54) Bezeichnung: Filtervorrichtung und Verfahren zum Abreinigen eines Filterelements einer Filtervorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Filtervorrichtung aufweisend: wenigstens ein zum Fil-
tern eines Rohfluids ausgebildetes Filterelement mit einer
Rohfluidseite und einer Reinfluidseite, welches einen auf der
Reinfluidseite angeordneten und sich in einer ersten Ebe-
ne erstreckenden Reinfluidauslass aufweist, durch welchen
Reinfluid aus dem Filterelement herausgeführt wird; und we-
nigstens eine Druckluft-Abreinigungsvorrichtung, die dazu
ausgebildet ist, einen Druckimpuls zur Abreinigung von an
dem Filterelement anhaftenden Fremdstoffen zu erzeugen
und durch den Reinfluidauslass zu dem Filterelement zu füh-
ren, wobei die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung dazu aus-
gebildet ist, den Druckimpuls wenigstens annähernd entlang
der ersten Ebene zum Reinfluidauslass zu führen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Filtervorrichtung
sowie ein Verfahren zum Abreinigen eines Filterele-
ments in der Filtervorrichtung.

[0002] Solche Filtervorrichtungen werden in der In-
dustrie in Fabriken und Anlagen verschiedenster In-
dustriezweige, zum Beispiel in der Automobilindus-
trie, der Chemieindustrie, der Lebensmittelindustrie
oder bei der Herstellung von Baustoffen, eingesetzt.

[0003] Die erfindungsgemäße Filtervorrichtung um-
fasst wenigstens ein zum Filtern eines Rohfluids
ausgebildetes Filterelement mit einer Rohfluidseite
und einer Reinfluidseite sowie eine Druckluft-Abrei-
nigungsvorrichtung. Die Druckluft-Abreinigungsvor-
richtung ist dazu ausgebildet, Druckimpulse zur Ab-
reinigung von an dem Filterelement anhaftenden
Fremdstoffen zu erzeugen.

[0004] Das Filterelement weist wenigstens einen
auf der Reinfluidseite angeordneten Reinfluidauslass
auf, durch welchen gefiltertes Reinfluid aus dem Fil-
terelement herausgeführt wird.

[0005] Bei herkömmlichen Filtervorrichtungen sind
dem Filterelement eine Mehrzahl von Druckluft-Injek-
toren zugeordnet, die jeweils einem Reinfluidauslass
benachbart so angeordnet sind, dass sie Druckluft
entgegen der Strömungsrichtung des Reinfluids di-
rekt und ohne Umlenkung durch den Reinfluidauslass
in das Filterelement injizieren.

[0006] Aus der EP 2 091 632 B1 ist eine Filtervor-
richtung mit einer Abreinigungsvorrichtung bekannt.
Die Filtervorrichtung umfasst röhrenförmige Filterele-
mente aus Metall, Glas oder Keramik, die in einem
Filtergehäuse angeordnet sind. Die Abreinigungsvor-
richtung arbeitet mit Druckluft, um die röhrenförmi-
gen Filterelemente von Verunreinigungen zu befrei-
en. Ein Drucklufteinlass der Abreinigungsvorrichtung
ist so in dem Filtergehäuse angeordnet, dass er über
einen Reinfluidsammelkanal direkt und ohne Krüm-
mung vor Reinfluidauslässen der röhrenförmigen Fil-
terelemente endet.

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Filtervorrichtung bereitzustellen, die eine weni-
ger aufwändige Abreinigung der Filterelemente bei
wenigstens gleichwertigem Abreinigungsergebnis er-
möglicht.

[0008] Eine erfindungsgemäße Filtervorrichtung
weist wenigstens ein zum Filtern eines Rohfluids aus-
gebildetes Filterelement mit einer Rohfluidseite und
einer Reinfluidseite und wenigstens eine Druckluft-
Abreinigungsvorrichtung auf. Das Filterelement weist
einen auf der Reinfluidseite angeordneten und sich in
einer ersten Ebene erstreckenden Reinfluidauslass

auf, durch welchen Reinfluid aus dem Filterelement
herausgeführt wird. Die Druckluft-Abreinigungsvor-
richtung ist dazu ausgebildet, einen Druckimpuls zur
Abreinigung von an dem Filterelement anhaftenden
Fremdstoffen zu erzeugen und durch den Reinfluid-
auslass zu dem Filterelement zu führen. Die Druck-
luft-Abreinigungsvorrichtung ist ferner dazu ausgebil-
det, den Druckimpuls wenigstens annähernd entlang
der ersten Ebene zum Reinfluidauslass zu führen.

[0009] Das Reinfluid resultiert aus mit partikelförmi-
gen Fremdstoffen beladenem Rohfluid nach Passie-
ren des Filterelements. Die partikelförmigen Fremd-
stoffe lagern sich dabei auf der Rohlfuidseite am des
Filterelement an. Um diese partikelförmigen Fremd-
stoffe von dem Filterelement von Zeit zu Zeit zu
entfernen, erzeugt die Druckluft-Abreinigungsvorrich-
tung den Druckimpuls, der entgegen der Strömungs-
richtung des vom Filterelement abströmenden Rein-
fluids zum Filterelement läuft und durch den Rein-
fluidauslass in das Filterelement eingekoppelt wird.
Dieses Prinzip wird auch als Gegenstromimpuls-
bzw. Gegendruckimpulsprinzip bezeichnet.

[0010] Herkömmlicherweise war es üblich, jedem
Filterelement bzw. jeder Reinfluid-Austrittsöffnung ei-
nes Filterelements eine eigene Anordnung zur In-
jektion von Druckluft zuzuordnen, die auf der Rein-
fluidseite derart angeordnet ist, dass das Filterele-
ment mit Druckluft beaufschlagbar ist, um am Fil-
terelement auf der Rohfluidseite angelagertes Ma-
terial abzuscheiden. Üblicherweise wurden derarti-
ge Abreinigungszyklen, in denen das Filtterelement
mit Druckluft beaufschlagt wird, zwischen normalen
Filterbetriebszyklen in gewissen zeitlichen Abstän-
den durchgeführt. Die erfindungsgemäße Druckluft-
Abreinigungsvorrichtung ist derart ausgebildet, dass
durch die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung erzeug-
te Druckimpulse sich auf der Reinfluidseite entgegen
der Strömungsrichtung des vom Filterelement abströ-
menden Reinfluids zum Filterelement hin bewegen.
Das abströmende Reinfluid kann dabei insbesonde-
re als Trägerfluid für die zur Abreinigung erzeugten
Druckimpulse dienen, die sich entgegen der Strö-
mungsrichtung des Reinfluids bewegen. Eine Unter-
brechung eines gerade ablaufenden Filterbetriebszy-
klus ist nicht erforderlich. Die Druckimpulse treffen
nicht direkt auf die Reinfluidaustrittsöffnung des Fil-
terelements, sondern erreichen diese von der Seite
her, so dass die Druckimpulse beim Durchtritt durch
die Reinfluidaustrittsöffnung eine Richtungsänderung
erfahren. Diese Richtungsänderung kann sehr aus-
geprägt sein, insbesondere haben sich günstige Er-
gebnisse erzielen lassen, wenn die Druckimpulse
so zum Filterelement geführt werden, dass sie beim
Eintritt durch die Reinfluidaustrittsöffnung eine Rich-
tungsänderung in einem Bereich in der Nähe von 90°
Grad erfahren, etwa in einem Bereich zwischen 60°
und 120°, insbesondere zwischen 70° und 110°, ins-
besondere zwischen 80° und 100°. Ein besonders
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bevorzugter Umlenkwinkel ist 90° oder jedenfalls ein
Bereich um 90° herum, etwa zwischen 85° und 95°.
In diesem Fall breiten sich die Druckimpulse - je-
denfalls in der Umgebung der Reinfluidaustrittsöff-
nung - in einer Richtung annähernd parallel zu ei-
ner Ebene, in der sich die Reinfluidaustrittsöffnung
erstreckt, aus. Auf diese Weise ist die effektive Quer-
schnittsfläche der Reinfluidaustrittsöffnung in Projek-
tion der einlaufenden Druckimpulse sehr klein. Im Ex-
tremfall kann diese Projektion sogar null sein, oder
jedenfalls annähernd null sein, wenn die Druckimpul-
se die Reinfluidaustrittsöffnung in einer Richtung par-
allel zu der Ebene anlaufen, in der sich die Reinfluid-
austrittsöffnung erstreckt, und die Druckimpulse beim
Durchtritt durch die Reinfluidaustrittsöffnung in einem
rechten Winkel umgelenkt werden. Man hat heraus-
gefunden, dass sich selbst bei solchen Bedingun-
gen ein sehr zufriedenstellendes Abreinigungsergeb-
nis für das Filterelement erzielen lässt, und zwar oh-
ne dass für die Erzeugung der Druckimpulse deutlich
mehr Energie aufzuwenden wäre. Offenbar gelingt
es, die Druckimpulse in einer solchen Weise durch
die Reinfluidaustrittsöffnung in das Filterelement ein-
zukoppeln und von der Reinfluidseite her auf das Fil-
terelement zu übertragen, dass auf der Rohfluidseite
am Filterelement anhaftende partikelförmige Fremd-
stoffe von dem Filterelement abfallen.

[0011] Ein großer Vorteil der erfindungsgemäß
vorgeschlagenen Anordnung der Druckluft-Abreini-
gungsvorrichtung besteht darin, dass ein einziger
Druckimpuls eine Mehrzahl von Reinfluid-Austritts-
öffnungen unter nahezu demselben Winkel anlaufen
kann. Diese mehreren Reinfluid-Austrittsöffnungen
können insbesondere in Laufrichtung eines Druckim-
pulses hintereinander liegen. Auf diese Weise lässt
sich ein einziger Druckimpuls der Druckluft-Abrei-
nigungsvorrichtung so über mehrere hintereinander
liegende Reinfluid-Austrittsöffnungen eines Filterele-
ments und/oder mehrerer hintereinander liegender
und nebeneinander liegender Filterelemente einkop-
peln, dass in allen Filterelementen durch Beaufschla-
gung mit demselben Druckimpuls ein Abfallen von auf
der Rohfluidseite angelagertem Material hervorgeru-
fen werden kann. Bei Filterelementen mit taschenar-
tiger Konfiguration, bei denen mehrere Reinfluid-Ab-
strömbereiche mit jeweils eigener Reinfluid-Austritts-
öffnung vorhanden sind, kann ein einziger Druckim-
puls der Druckluft-Abreinigungsvorrichtung über je-
de der Mehrzahl von Reinfluid-Austrittsöffnungen se-
parat eingekoppelt werden. Es ist sogar möglich,
mehrere solcher Filterelemente hintereinander an-
zuordnen, so dass die Reinfluid-Austrittsöffnungen
aller Filterelemente nacheinander von dem Druck-
impuls erreicht werden. Außerdem können mehrere
solcher Reinfluid-Austrittsöffnungen eines Filterele-
ments und/oder mehrere Filterelemente mit je eige-
ner Reinfluid-Austrittsöffnung nebeneinander ange-
ordnet sein, so dass nochmals mehr Reinfluid-Aus-
trittsöffnungen von dem Druckimpuls erreicht wer-

den. Beispielsweise können vier oder fünf Reinflu-
id-Austrittsöffnungen eines Filterelements und/oder
Filterelemente mit je eigener Reinfluid-Austrittsöff-
nung hintereinander und drei Reinfluid-Austrittsöff-
nungen eines Filterelements und/oder Filterelemen-
te mit je eigener Reinfluid-Austrittsöffnung nebenein-
ander angeordnet sein. Auf diese Weise ist eine äu-
ßerst effiziente Abreinigung des Filterelements bzw.
mehrerer Filterelemente durch einen alle Reinfluid-
Austrittsöffnungen nacheinander beaufschlagenden
Druckimpuls möglich. Im Betrieb wird man in der Re-
gel dafür sorgen, dass der Druckimpuls in wieder-
kehrenden Abständen die Reinfluid-Austrittsöffnun-
gen beaufschlagt, um jeweils einen Abreinigungszy-
klus des zugehörigen Filterelements bzw. der zuge-
hörigen Bereiche des Filterelements durchzuführen.

[0012] Wenigstens annähernd entlang der ersten
Ebene umfasst einen Winkel in einem Bereich von
höchstens plus/minus 30°, insbesondere von höchs-
tens plus/minus 20°, insbesondere von höchstens
plus/minus 10° bezogen auf einen kleinsten Winkel
zwischen der Richtung des Druckimpulsweges und
der ersten Ebene. Selbst mit dieser Ausrichtung des
Druckimpulsweges ist eine zufriedenstellende Abrei-
nigung der Filterelemente möglich, obwohl der Druck-
impuls durch den verhältnismäßig engen Reinfluid-
auslass des Filterelements treten muss, und zudem
an dieser Stelle noch stark umgelenkt wird, um durch
die Reinfluid-Austrittsöffnung in einen Reinfluidraum
des Filterelements einzutreten, nämlich zwischen 60°
bis zu 90°. Alternativ zu der obigen Beschreibung
kann man sagen, dass der Druckuftimpulsweg in ei-
ner Umgebung der ersten Ebene in einem Winkel von
+/- 30°, insbesondere +/- 20°, insbesondere +/- 10°
zu einem Normalenvektor der ersten Ebene verläuft.

[0013] Das wenigstens eine Filterelement kann als
Starrkörperfilter ausgebildet sein. Beieinem Starrkör-
perfilter sind Material und Konfiguration so gewählt,
dass das Filterelement für sich selbst, d.h. ohne Zu-
hilfenahme einer externen Stützstruktur, aufgestellt
werden kann. Dies verlangt, dass das Filterelement
einen Filterkörper mit einer gewissen Eigensteifigkeit
besitzt. Starrkörperfilter haben eine hohe Lebensdau-
er und zeichnen sich durch eine effiziente Filterleis-
tung aus. Insbesondere sind Starrkörperfilter gut da-
zu geeignet, mit Hilfe der Druckluft-Abreinigungsvor-
richtung gereinigt zu werden, da der Starrkörperfilter
selbst dem Druckimpuls standhält und denselben gut
weiterleitet.

[0014] Das wenigstens eine Filterelement kann ei-
nen durchströmungsporösen Filterkörper aus einem
gesinterten Material aufweisen, wobei das gesinter-
te Material insbesondere einen gesinterten Kunststoff
als Hauptbestandteil aufweist, insbesondere gesin-
terte Polyethylen-Partikel oder - für Anwendungen bei
höheren Betriebstemperaturen - gesinterte Polyphe-
nylensulfid-Partikel als Hauptbestandteil.
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[0015] Das Filterelement kann die Konfiguration ei-
ner Filtertasche oder Filterpatrone haben mit Seiten-
wänden, die einen Reinfluidraum umschließen und
einer offenen Stirnseite, in der der Reinfluidauslass
ausgebildet ist, sowie einer dem Reinfluidauslass
gegenüber liegenden geschlossenen Stirnseite. In
dem Reinfluidraum sammelt sich das Reinfluid nach
Passieren einer Wand des Filterelements und wird
durch den Reinfluidauslass aus dem Filterelement
weg transportiert. Die Filtertasche oder Filterpatrone
kann drei, insbesondere vier Seitenwände, sowie we-
nigstens eine Fußstirnwand, die die Seitenwände mit-
einander an einem dem Reinfluidauslass gegenüber-
liegenden Fußende verbindet, aufweisen.

[0016] Das Filterelement, insbesondere in der Kon-
figuration einer Filtertasche oder einer Patrone, kann
insbesondere eine kastenartige Gestalt mit zwei brei-
ten Seitenwänden und zwei schmalen Seitenwän-
den aufweisen, die sich von dem Reinfluidauslass zu
einem gegenüberliegenden verschlossenen Fußen-
de erstrecken. Das Fußende kann durch eine Fuß-
stirnwand verschlossen sein. Alternativ können die
Seitenwände auch so zueinander geneigt sein, dass
sie sich am dem Reinfluidauslass gegenüberliegen-
den Ende berühren, und somit das Ende verschlie-
ßen. Der Reinfluidauslass wird in der Regel in einer
Kopfstirnwand des Filterelements ausgebildet sein.
Ein solches Filterelement kann einen eckigen Quer-
schnitt aufweisen oder einen Querschnitt mit abge-
rundeten Ecken und/oder Seitenflächen. Das Filter-
element kann auch eine röhrenförmige Gestalt an-
nehmen, wobei der Querschnitt des Filterelements
oval oder rund ausgebildet sein kann.

[0017] Das Filterelement kann so angeordnet sein,
dass sich insbesondere die zwei breiten Seitenwän-
de parallel zu der Strömungsrichtung des Reinfluids
stromabwärts des Reinfluidauslasses erstrecken. Die
breiten Seitenwände können dabei so ausgerich-
tet sein, dass sie parallel zu der Richtung des von
der Druckluft-Abreinigungsvorrichtung erzeugten und
zum Reinfluidauslass laufenden Druckimpulses aus-
gerichtet sind. Bei einer solchen Ausrichtung können
am Kopfende des Filterelements mehrere Reinfluid-
auslässe ausgebildet sein, die in Richtung der brei-
ten Seitenwände aufeinander folgen, beispielsweise
in der Konfiguration von mehreren Öffnungen, die
jeweils durch die breiten Seitenwände verbindende
Stege voneinander getrennt sind. Der Druckimpuls
wird dann durch die einzelnen in Laufrichtung des
Druckimpulses aufeinander folgenden Reinfluidaus-
lässe bzw. Öffnungen in das Filterelement gelangen.

[0018] Das Filterelement kann einstückig ausgebil-
det sein.

[0019] Die Filtervorrichtung kann weiterhin wenigs-
tens einen Reinfluidsammelkanal aufweisen, in den
der Reinfluidauslass des Filterelements mündet. Bei

einem Filterelement mit mehreren Reinfluidausläs-
sen und/oder bei mehreren hintereinander ange-
ordneten Filterelementen können mehrere Reinfluid-
auslässe in Strömungsrichtung des vom Filterele-
ment abströmenden Reinfluids hintereinander ange-
ordnet sein, wobei alle diese Reinfluidauslässe in
den Reinfluidsammelkanal münden. Der Reinfluid-
sammelkanal sammelt das Reinfluid, welches aus
dem Reinfluidauslass bzw. den Reinfluidauslässen
austritt, und leitet das Reinfluid weiter. Der Reinfluid-
sammelkanal kann sich dabei in seiner Längsaus-
richtung wenigstens annähernd parallel, insbesonde-
re parallel, zu der ersten Ebene erstrecken. Der Rein-
fluidsammelkanal kann vorzugsweise ein Hohlkörper
sein, der sich von einem ersten geschlossenen Ende
zu einem zweiten offenen Ende erstreckt.

[0020] Der Reinfluidsammelkanal kann einen Quer-
schnitt aufweisen, der sich in Strömungsrichtung
des vom Reinfluidauslass abströmenden Reinfluids
vergrößert, jedenfalls solange, bis keine weiteren
Reinfluidauslässe mehr in den Reinfluidsammelkanal
münden. Insbesondere kann der Reinfluidsammelka-
nal sich stetig oder gleichmäßig von seinem strom-
aufwärts liegenden ersten Ende zu seinem stromab-
wärts liegenden zweiten Ende vergrößern. Mit dem
Begriff „stetig“ soll zum Ausdruck gebracht werden,
dass sich der Querschnitt des Reinfluidsammelka-
nals stromabwärts kontinuierlich vergrößert. Alterna-
tiv ist eine gewisse stufenweise Vergrößerung des
Querschnitts denkbar, etwa eine Vergrößerung des
Querschnitts um eine vorbestimmte Fläche beim oder
nach Passieren eines weiteren Reinfluidauslasses.

[0021] Der Reinfluidsammelkanal kann einen vier-
eckigen, weitgehend ovalen oder weitgehend run-
den Hohlraumquerschnitt aufweisen. Dies sind be-
sonders strömungsgünstige Formen zum Abführen
des Reinfluids durch den Reinfluidsammelkanal.

[0022] Die Filtervorrichtung kann wenigstens ein,
insbesondere zwei oder mehr Filterelemente auf-
weisen, wobei die Filterelemente in Strömungsrich-
tung des vom Filterelement abströmenden Reinfluids
stromabwärts des Reinfluidauslasses hintereinander,
also in Reihe, angeordnet sind. Anders gesprochen
können die Filterelemente aufeinander folgend von
dem ersten Ende zum zweiten Ende des Reinfluid-
sammelkanals angeordnet sein. Jedes Filterelement
weist wenigstens einen eigenen Reinfluidauslass auf,
der in den Reinfluidsammelkanal mündet. Die Filter-
elemente können jeweils auch mehrere Reinfluidaus-
lässe aufweisen, wie vorangehend beschrieben. Die
Reinfluidauslässe sind dabei in Strömungsrichtung
des Reinfluids hintereinander angeordnet. Falls ge-
wünscht, können auch einige der Filterelemente so
angeordnet sein, dass ihre Reinfluidauslässe einan-
der gegenüber liegend in den Reinfluidsammelkanal
münden.
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[0023] Die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung kann
einen Druckluftzuführkanal aufweisen, der zu Be-
aufschlagung des Reinfluidsammelkanals mit Druck-
impulsen ausgebildet ist. Der Reinfluidsammelkanal
überträgt dann von der Druckluft-Abreinigungsvor-
richtung erzeugte Druckimpulse zu dem/den jewei-
ligen Filterelement(en), dessen/deren Reinfluidaus-
lass/Reinfluidauslässe in den Reinfluidsammelkanal
mündet/münden. Es hat sich gezeigt, dass ein Rein-
fluidsammelkanal mit der hierin beschriebenen Kon-
figuration im Betrieb der Filtervorrichtung sich her-
vorragend als Übertragungsmedium für Gegenstrom-
Druckimpulse eignet. Der Druckluftzuführkanal kann
an einer stromabwärts des letzten Filterelements lie-
genden Stelle an den Reinfluidsammelkanal ankop-
peln, bezogen auf die Strömungsrichtung des vom
Filterelement abströmenden Reinfluids stromabwärts
des Reinfluidauslasses.

[0024] Der Druckluftzuführkanal kann einem Rein-
fluidsammelkanalauslass zugeordnet sein. An dem
Reinfluidsammelkanalauslass verlässt das Reinflu-
id den Reinfluidsammelkanal und gelangt zu einer
nachgelagerten Vorrichtung, z.B. kann das Reinfluid
durch den Reinfluidsammelkanalauslass in ein Rein-
fluidplenum gelangen, von dem aus das Reinfluid ab-
transportiert und gegebenenfalls einer nachgelager-
ten Vorrichtung zur Behandlung von Reinfluid zuge-
führt wird..

[0025] Ein Austrittsende für Druckimpulse des
Druckluftzuführkanals kann dem Reinfluidsammelka-
nalauslass über einen Zwischenraum hinweg gegen-
über liegend angeordnet sein. Anders gesprochen
ist das Austrittsende des Druckluftzuführkanals an-
nähernd axial zu der Erstreckungsrichtung des Rein-
fluidsammelkanals in seinem an den Reinfluidsam-
melkanalauslass anschließenden Bereich ausgerich-
tet. Vom Druckluftsammelkanal ausgehende Druck-
impulse gelangen so auf direktem Weg in den Rein-
fluidsammelkanal.

[0026] Es hat sich durch Experimente gezeigt, dass
die Größe des Zwischenraums zwischen dem Aus-
trittsende des Druckluftzuführkanals und dem Rein-
fluidsammelkanalauslass einen Einfluss auf die Ef-
fizienz der Abreinigung von Filterelementen nimmt.
Insbesondere hat sich herausgestellt, dass es güns-
tig ist, wenn der Zwischenraum so groß gewählt wird,
dass der Druckimpuls im Zuge seiner Bewegung zwi-
schen Austrittsende des Druckluftzuführkanals und
Reinfluidsammelkanalauslass seine Druckimpulsflä-
che merklich vergrößert. Auf diese Weise gelingt
es, den Druckimpuls mit einer gewissen Verstärkung
in den Reinfluidsammelkanal einzukoppeln. Der Ab-
stand zwischen Austrittsende des Druckluftzuführ-
kanals und dem Reinfluidsammelkanalauslass sollte
andererseits aber so klein bleiben, dass die Druck-
impulsfläche bei Eintritt in den Reinfluidsammelkanal
Druckimpuls nicht wesentlich über den Querschnitt

des Reinfluidsammelkanalauslasses hinausgeht. Es
wird vermutet, dass durch geeignete Dimensionie-
rung des Zwischenraums ein Effekt erzielt werden
kann, der dem Prinzip einer Trompete oder Flöte äh-
nelt. Es werden in dem Zwischenraum befindliche
Fluidmassen durch den Druckimpuls angeregt. Durch
diese Anregung ist es möglich, dass ein vergleichs-
weise schwacher Druckimpuls, der den Druckluftzu-
führkanal verlässt, beim Weg bis zum Reinfluidsam-
melkanalauslass eine genügend starke Verstärkung
erfährt, dass eine gleichbleibende Abreinigungswir-
kung wie mit herkömmlichen Druckluft-Abreinigungs-
vorrichtungen werden kann.

[0027] Die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung kann
dazu ausgebildet sein, den Druckimpuls entgegen ei-
ner Strömungsrichtung des Reinfluids stromabwärts
des Reinfluidauslasses in den Reinfluidsammelkanal
einzuleiten.

[0028] Die Filtervorrichtung kann wenigstens zwei
Reinfluidsammelkanäle mit jeweils wenigstens einem
an dem jeweiligen Reinfluidsammelkanal angeord-
neten Filterelement aufweisen, wobei die wenigs-
tens zwei Reinfluidsammelkanäle in ein gemeinsa-
mes Reinfluidplenum münden. Eine solche Vorrich-
tung kann eine große Menge an Rohfluid filtern.
Das Reinfluidplenum kann einen Reinfluidplenum-
ausgang aufweisen, der das Reinfluid ableitet.

[0029] Jedem der wenigstens zwei Reinfluidsam-
melkanäle kann ein entsprechender Druckluftzuführ-
kanal der Druckluft-Abreinigungsvorrichtung zuge-
ordnet sein. Der entsprechende Druckluftzuführka-
nal kann gegenüber dem entsprechenden Reinfluid-
sammelkanalauslass des zugeordneten Reinfluid-
sammelkanals in das Reinfluidplenum münden. Auch
wenn mehr als zwei Reinfluidsammelkanäle vorge-
sehen sind, kann jedem der Reinfluidsammelkanäle
eine eigener Druckluftzuführkanal zugeordnet sein,
der zu dem jeweiligen Reinfluidsammmelkanalaus-
lass ausgerichtet ist.

[0030] An dem Druckluftzuführkanal kann ein Steu-
erelement, insbesondere ein ansteuerbares Ventil
oder eine ansteuerbare Klappe, welches geöffnet
oder geschlossen werden kann, angeordnet sein, um
eine Druckluftabgabe und damit einen Druckimpuls in
den entsprechenden Reinfluidsammelkanal zu steu-
ern bzw. zu regeln.

[0031] Der Reinfluidsammelkanal kann über wenigs-
tens eine Filterelementaufnahme verfügen, in die das
Filterelement einschiebbar ist. Die Filterelementauf-
nahme kann so ausgebildet sein, dass das Filterele-
ment von der Reinfluidseite her eingeschoben wer-
den kann, also aus Richtung des Reinfluidsammelka-
nals. Alternativ kann die Filterelementaufnahme auch
so ausgebildet sein, dass das Filterelement von der
Rohfluidseite her eingeschoben wird, also aus der
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Sicht des Reinfluidsammelkanals von außen auf den
Reinfluidsammelkanal aufgesetzt wird.

[0032] Die Filterelementaufnahme kann eine im
Reinfluidsammelkanal ausgebildete Öffnung aufwei-
sen, welche so ausgebildet ist, dass sie mit einem Fil-
terelementkopf des Filterelements zusammenwirkt,
so dass der Filterelementkopf in der Öffnung auf-
nehmbar und dort verankerbar ist. Bei Einbau des Fil-
terelements von der Reinfluidseite her erstreckt sich
der Filterkörper des Filterelements durch die Öffnung
in den Rohfluidraum. Bei Einbau des Filterelements
von der Rohfluidseite her sitzt der Filterelementkopf
auf der Öffnung auf, so dass der Reinfluidauslass des
Filterelements, der im Filterelementkopf angeordnet
ist, mit der Öffnung zusammenwirkt und das Reinfluid
durch die Öffnung in den Reinfluidsammelkanal ent-
weichen lassen kann.

[0033] Die Öffnung kann einen sich von der Öffnung
annähernd orthogonal weg erstreckenden Rahmen
aufweisen, welcher die Öffnung ringförmig umgibt.
Der Rahmen kann dabei einen Querschnitt entspre-
chend dem Filterelementkopf des Filterelements auf-
weisen, so dass der Filterelementkopf in diesen Rah-
men einschiebbar ist.

[0034] Insbesondere bei Einbau des wenigstens ei-
nen Filterelements oder mehrerer Filterelemente von
der Reinfluidseite her kann der Reinfluidsammelka-
nal wenigstens eine der Filterelementaufnahme zu-
geordnete Montageöffnung aufweisen, durch die das
Filterelement in die Filterelementaufnahme einsetz-
bar ist und/oder aus der Filterelementaufnahme her-
ausnehmbar ist. Hierdurch lässt sich das Filterele-
ment in kurzer Zeit in den Reinfluidsammelkanal ein-
setzen bzw. austauschen.

[0035] Die Montageöffnung kann in einer der Filter-
elementaufnahme gegenüber liegenden Wand des
Reinfluidsammelkanals angeordnet sein. Die Mon-
tageöffnung kann mit einer Klappe, einer Tür, ei-
nem abnehmbaren Deckel oder einem Schieber ver-
schließbar sein.

[0036] Die Filtervorrichtung kann ein Gehäuse auf-
weisen, welches wenigstens den Reinfluidsammel-
kanal, und die daran angeordnet Filterelemente um-
gibt, und die Montageöffnung kann in dem Gehäuse
der Filtervorrichtung angeordnet sein. Das Gehäuse
grenzt insbesondere einen Rohfluidraum ein. Insbe-
sondere kann eine Gehäusewand oder ein Teil einer
Gehäusewand eine der Begrenzungen des Reinfluid-
sammelkanals bilden.

[0037] Der Reinfluidsammelkanal kann Aluminium
aufweisen, insbesondere aus Aluminium als Haupt-
bestandteil gefertigt sein. Alternativ kann der Rein-
fluidsammelkanal ganz oder teilweise aus Stahl-
blech, in manchen Anwendungen aus einem nicht

rostenden Stahl (VA) wie V2A oder V4A, gefertigt
sein. Es ist auch denkbar, den Reinfluidsammelkanal
ganz oder teilweise aus Kunststoff zu fertigen, etwa
aus PVC. Häufig wird der Reinfluidsammelkanal aus
dem gleichem Material gefertigt sein wie ein Filterge-
häuse.

[0038] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Abreinigen des Filterelements der erfindungsge-
mäßen Filtervorrichtung wird ein Druckimpuls entge-
gen einer Strömungsrichtung des vom Filterelement
weg strömenden Reinfluids durch einen auf der Rein-
fluidseite angeordneten und sich in einer ersten Ebe-
ne erstreckenden Reinfluidauslass eingeleitet, der-
art, dass der Druckimpuls beim Passieren des Rein-
fluidauslasses eine Umlenkung um wenigstens 60°,
insbesondere eine Umlenkung um wenigstens annä-
hernd 90° erfährt.

[0039] Die Vorteile und Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Filtervorrichtung treffen ebenfalls
auf das Verfahren zu und werden zur Wahrung der
Übersichtlichkeit nicht noch einmal wiederholt.

[0040] Die erfindungsgemäße Filtervorrichtung fin-
det insbesondere Anwendung in einer Vorrichtung
zur Absaugung von Abgasen, die bei additiver Fer-
tigung von Werkstücken aus pulverförmigen metalli-
schen Ausgangswerkstoffen entstehen, in einer Vor-
richtung zur Beseitigung von Rauchgasen, die beim
Herstellen von Werkstücken mittels Laser-Sinter-Ver-
fahren erzeugt werden, in einer Vorrichtung zur Be-
seitigung von Luftverunreinigungen in einer Laser-
strahlschweißanlage oder einer sonstigen Schweiß-
rauchabsaugungsanlage, oder in einer Vorrichtung
zur Beseitigung von Verunreinigungen in Rauchga-
sen, insbesondere in Rauchgasen, die bei additiver
Fertigung oder in Verbrennungsprozessen anfallen,
oder in Anlagen zur Abreinigung von Lackrückstän-
den beim Lackieren mit Nasslack oder Pulverlack.
Auch Anwendungen der erfindungsgemäßen Filter-
vorrichtung zur Filtration von Stäuben und anderen
partikelförmigen Verunreinigungen in der Lebensmit-
telindustrie sind denkbar.

[0041] Die Erfindung wird im Folgenden anhand
von in den beigefügten Figuren schematisch gezeig-
ten Ausführungsbeispiele näher beschrieben. Dabei
zeigt:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Filtervorrichtung
zusammen mit einem in Strömungsrichtung
nachgeschalteten Gebläse in einer dreidimen-
sionalen Ansicht, wobei ein Gehäuse der Filter-
vorrichtung weggelassen ist;

Fig. 2 eine Schnittansicht eines Teils der in
Fig. 1 gezeigten Filtervorrichtung mit mehre-
ren Filterelementen, die in einen gemeinsamen
Reinfluidsammelkanal münden;
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Fig. 3 eine vergrößerte Schnittansicht eines Teil-
bereichs der Filtervorrichtung aus Fig. 2;

Fig. 4 eine dreidimensionale Ansicht eines Teils
einer weiteren erfindungsgemä-ßen Filtervor-
richtung mit acht Filterelementen, die in einen
gemeinsamen Reinfluidsammelkanal münden;

Fig. 5 eine Teilansicht nur der in Fig. 4 links
der Reinfluidsammelkanals angeordneten Filter-
elemente mit aufgeschnittener Ansicht des Rein-
fluidsammelkanals;

Fig. 6 eine weitere Teilansicht einer erfindungs-
gemäßen Filtervorrichtung mit mehreren Rein-
fluidsammelkanälen;

Fig. 7 eine dreidimensionale Ansicht eines Teils
einer weiteren erfindungsgemäßen Filtervorrich-
tung mit zwölf reinfluidseitig eingebauten Filter-
elementen, die in einen gemeinsamen Reinfluid-
sammelkanal münden;

Fig. 8 eine Teilansicht nur der in Fig. 7 am unte-
ren Ende des Reinfluidsammelkanals angeord-
neten Filterelemente; und

Fig. 9 in ihren Fig. 9a), Fig. 9b) und Fig. 9c) un-
terschiedliche räumliche Ausrichtungen von Fil-
terelementen in einer erfindungsgemäßen Filter-
vorrichtung, wobei zusätzlich schematisch ange-
deutet ist, wie die Filterelemente rohfluidseitig
oder reinfluidseitig eingebaut sein können.

[0042] In allen Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen jeweils gleiche oder hinsichtlich ihrer Funk-
tion gleichartige Komponenten. Jede dieser Kompo-
nenten wird nur in Bezug auf die Ausführungsform
ausführlich erläutert, in der das entsprechende Be-
zugszeichen zum ersten Mal vorkommt. Es versteht
sich, dass entsprechende Ausführungen auch für die
übrigen Ausführungsformen gelten, in denen das je-
weilige Bezugszeichen zu finden ist. Zur Vermeidung
von Wiederholungen wird ausdrücklich auf die ent-
sprechende Beschreibung bei der erstmaligen Ver-
wendung des jeweiligen Bezugszeichens verwiesen,
soweit nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist.

[0043] Fig. 1 zeigt in einer Teilansicht im Innern
eines nicht dargestellten Filtergehäuses angeordne-
te Komponenten eines Ausführungsbeispiels einer
erfindungsgemäßen Filtervorrichtung 2 zur Filterung
von mit Fremdkörpern beladenem Fluid, in diesem
Fall Luft. Die Filtervorrichtung 1 ist mit einem Ansaug-
rohr 4 eines der Abführung von Abluft dienenden Ge-
bläses 6 verbunden. Das Gebläse 6 erzeugt einen
Unterdruck in dem Ansaugrohr 4, so dass ein mit
partikelförmigen Fremdstoffen versehenes Rohfluid,
welches sich in einem Rohfluidraum der Filtervorrich-
tung 2 befindet, durch Filterelemente 10 der Filtervor-
richtung 2 gesogen wird. Die Filtervorrichtung 2 filtert
dabei die partikelförmigen Fremdstoffe aus dem Roh-

fluid um ein Reinfluid zu erhalten, welches die Filter-
vorrichtung 2 über das Ansaugrohr 4 verlässt.

[0044] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht eines Teils der
in Fig. 1 gezeigten Filtervorrichtung 2 mit mehreren
Filterelementen 10, die in einen gemeinsamen Rein-
fluidsammelkanal 12 münden. Die Filterelemente 10
des in Fig. 2 gezeigten Teils der Filtervorrichtung 2
liegen in einer gemeinsamen Ebene, die auch den
Reinfluidsammelkanal 12 enthält, in den alle Filterele-
mente 10 münden. Wie in Fig. 2 gezeigt, liegen alle
Filterelemente 10 und der Reinfluidsammelkanal 12
in einer vertikalen Ebene und auch der Reinfluidsam-
melkanal 12 erstreckt sich in vertikaler Richtung. Die
Filterelemente 10 haben jeweils eine kastenförmige
Gestalt mit zwei breiten Seitenwänden 16, die durch
zwei schmale Seitenwänden 18 miteinander verbun-
den sind. Die Schnittebene ist eine vertikale Ebene
durch die Mitte der Schmalseiten der Filterelemen-
te 10. Die Filterelemente 10 sind beidseits des Rein-
fluidsammelkanals 12 in Richtung ihrer breiten Seiten
vertikal übereinander angeordnet. Am einen stirnsei-
tigen Ende eines jeweiligen Filterelements 10 befin-
det sich ein Filterelementkopf 20. Dort ist ein Rein-
fluidauslass 22 ausgebildet. Am in Längsrichtung des
Filterelements 10 gegenüber liegenden Fußende ist
eine Fußstirnwand 24 ausgebildet. Die Filterelemen-
te 10 münden jeweils über ihren Reinfluidauslass 22
in den Reinfluidsammelkanal 12, wobei die Reinfluid-
auslässe 22 je zweier auf gleicher Höhe angeord-
neter Filterelemente 10 einander über den Reinfluid-
sammelkanal 26 gegenüber liegen. Fig. 3 zeigt eine
vergrößerte Schnittansicht eines Teilbereichs der Fil-
tervorrichtung aus Fig. 2.

[0045] Die Filtervorrichtung 2 umfasst im Ausfüh-
rungsbeispiel mehrere zum Filtern des Rohfluids aus-
gebildete Filterelemente 10. Die Filterelemente 10
münden jeweils in den Reinfluidsammelkanal 12, in
dem das Reinfluid, welches aus den Filterelemen-
ten 10 abströmt, in Richtung des Reinfluidsammelka-
nals 12 (in Fig. 2 vertikal nach unten) geleitet wird,
bis es durch einen Reinfluidsammelkanalauslass 28
in ein Reinfluidplenum 14 strömt. Nachdem sich das
Reinfluid in dem Reinfluidplenum 14 gesammelt hat,
strömt es infolge des Gebläses 6 durch das Ansaug-
rohr 4 aus der Filtervorrichtung 2 aus (siehe Fig. 1).

[0046] Die Filtervorrichtung 2 weist eine Druckluft-
Abreinigungsvorrichtung 15 auf, die Druckimpulse
zur Abreinigung von Filteroberflächen der Filterele-
mente 10 erzeugt und diese über den Reinfluidsam-
melkanal 12 zu den Reinfluidauslässen 22 der Filter-
elemente 10 leitet. Durch die Reinfluidauslässe 22
werden die Druckimpulse dann in das jeweils zuge-
ordnete Filterelement 10 eingekoppelt, um das Filter-
element 10 mittels der Druckimpulse zur Abreinigung
zu beaufschlagen. In dem gezeigten im Ausführungs-
beispiel ist die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung 15
derart ausgebildet, dass sie unmittelbar nach Erzeu-
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gen von Druckimpulsen das Reinfluidplenum 14 mit
diesen Druckimpulsen beaufschlagt. Die Druckimpul-
se wandern dann über das Reinfluidplenum 14 in
den Reinfluidsammelkanal 12 und zu den Reinfluid-
auslässen 22 der einzelnen Filterelemente 10. Die
Druckluft-Abreinigungsvorrichtung 15 arbeitet nach
dem Gegendruckprinzip. Dabei wird ein Druckstoß
oder Druckimpuls durch Druckluft erzeugt, der ent-
gegen der Strömungsrichtung des Reinfluids in die
Filtervorrichtung 2 eingeleitet wird. Der Druckimpuls
breitet sich durch das Reinfluidplenum 14, den Rein-
fluidsammelkanal 12 bis zum Filterelement 10 aus
und wird durch die Reinfluidaustrittsöffnung auf das
Filterelement 10 übertragen. Dies sorgt dafür, dass
an dem Filterelement 10 anhaftende Fremdkörper
von dem Filterelement 10 abgesprengt werden und
auf der Rohfluidseite des Filterelements 10 herun-
terfallen. Auf diese Weise sorgt die Abreinigung, die
im Betrieb der Filtervorrichtung immer wiederkehrend
stattfindet, für eine Reinigung der Filterelemente 10
von Zeit und zu Zeit und damit für bessere Filterleis-
tung.

[0047] Das Filterelement 10 ist als Starrkörperfilter
ausgebildet, welches einen durchströmungsporösen
Filterkörper aus einem gesinterten Material aufweist.
Das Filterelement 10 hat eine kastenartige Gestalt,
mit zwei breiten Seitenwänden 16 und zwei schmalen
Seitenwänden 18, wobei in den Figuren häufig nur ei-
ne der entsprechenden Seitenwände dargestellt ist.
Das Filterelement 10 bildet in seinem Inneren einen
Reinfluidraum aus. In Fig. 3 sind zwei Filterelemen-
te 10 in Schnittansicht zu sehen, die mit ihrem je-
weiligen Filterelementkopf 20 am Reinfluidsammel-
kanal 12 angeordnet sind, so dass ihre jeweiligen im
Filterelementkopf 20 ausgebildeten Reinfluidausläs-
se 22 in den Reinfluidsammelkanal 12 münden und
es dem Reinfluid ermöglichen, aus dem jeweiligen
Filterelement 10 abzuströmen. Der Reinfluidauslass
22 kann in mehrere Teil-Reinfluidauslässe unterteilt
sein, beispielsweise durch entsprechende Ausgestal-
tung des Filterelementkopfs 20 mit mehreren die bei-
den breiten Seitenwände 16 miteinander verbinden-
den Stegen. An einem dem Reinfluidauslass 22 ge-
genüberliegenden Ende des Filterelements 10 weist
das Filterelement 10 eine Fußstirnwand 24 auf, die
das Filterelement 10 auf dieser Seite abschließt. Der
Filterelementkopf 20 und die Fußstirnwand 24 sind
durch die Seitenwände 16 und 18 miteinander ver-
bunden. Die breiten Seitenwände 16 und normaler-
weise auch die schmalen Seitenwände 18 sind durch-
strömungsporös ausgebildet und stellen Filtrations-
flächen zur Filterung des Rohfluids bereit. Die Fuß-
stirnwand 24 kann auch durchströmungsporös aus-
gebildet sein, um die Filtrationsfläche zu maximie-
ren. Alternativ kann die Fußstirnwand auch fluidun-
durchlässig ausgebildet sein. Weiterhin ist es alter-
nativ möglich, dass die breiten Seitenwände 16 so
zueinander ausgerichtet sind, dass sie vom Filterele-
mentkopf 20 in Richtung zum gegenüberliegenden

Ende des Filterelements 10 zueinander geneigt sind
und am gegenüberliegenden Ende aneinander anlie-
gen, so dass die Fußstirnwand 24 in dieser Alternati-
ve überflüssig ist.

[0048] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel haben
die breiten Seitenwände 16 eine lamellenartige Kon-
figuration und sind zick-zack-artig bzw. wellenartig
ausgebildet, um die so gebildete Filtrationsfläche zu
vergrößern. Dabei haben die dadurch gebildeten Ber-
ge und Täler einen Verlauf grundsätzlich in Längs-
richtung des Filterelements 10. Die Berge und Täler
flachen in Richtung des Filterelementkopfes 20, ins-
besondere im Filterelementkopf 20 ab, so dass der
Reinfluidauslass 22 im Wesentlichen einen rechtecki-
gen Querschnitt aufweist. Diese lamellenartige Kon-
figuration ist optional, so dass auch andere Konfigu-
rationen des Filterelements denkbar sind.

[0049] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel umfasst die Filtervorrichtung 2 drei paral-
lel nebeneinander angeordnete Reinfluidsammelka-
näle 12, die jeweils in vertikaler Richtung verlaufen.
An jedem Reinfluidsammelkanal 12 sind sechs Filter-
elemente 10 angebracht. Es versteht sich, dass die
Filtervorrichtung 2 beliebig viele Reinfluidsammelka-
näle 12 und Filterelemente 10 aufweisen kann. Die
Reinfluidsammelkanäle 12 können in jeder anderen
Ausrichtung zueinander angeordnet sein. Jeder der
Reinfluidsammelkanäle 12 erstreckt sich grundsätz-
lich in eine Längsrichtung. In Fig. 1 ist die Längs-
richtung die vertikale Richtung; die Längsrichtung
kann aber auch eine andere Richtung sein. Der Rein-
fluidauslass 22 des Filterelements 10 ist annähernd
parallel zu der Längsrichtung des Reinfluidsammel-
kanals 12 ausgerichtet, so dass das Reinfluid aus
dem Reinfluidauslass 22 annähernd orthogonal zu
der Längsrichtung des Reinfluidsammelkanals 12 in
den Reinfluidsammelkanal 12 einströmt. Dann wird
das Reinfluid umgelenkt und strömt in Längsrichtung
des Reinfluidsammelkanals 12 durch den Reinfluid-
sammelkanal 12.

[0050] Der Reinfluidsammelkanal 12 mündet mit
dem Reinfluidsammelkanalauslass 28 in das Rein-
fluidplenum 14. Am dem Reinfluidsammelkanalaus-
lass 28 gegenüberliegenden ersten Ende 26 des
Reinfluidsammelkanals 12 ist der Reinfluidsammel-
kanal 12 verschlossen, vorzugsweise durch eine
Stirnwand oder durch einen anderen Verschluss. Der
Reinfluidsammelkanal 12 ist als Hohlkörper ausge-
bildet, der sich von dem ersten Ende 26 zu dem
Reinfluidsammelkanalauslass 28 erstreckt. Der Rein-
fluidsammelkanal 12 hat im Ausführungsbeispiel ei-
nen viereckigen Hohlraumquerschnitt, der sich von
dem Ende 26 zum Reinfluidsammelkanalauslass 28
stetig vergrößert. Es ist ebenfalls denkbar, dass der
Reinfluidsammelkanal 12 einen ovalen oder runden
Hohlraumquerschnitt aufweist. Der Reinfluidsammel-
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kanalauslass 28 bildet ein zweites Ende des Rein-
fluidsammelkanals 12 aus.

[0051] Jeweils auf der gleichen Seite des Rein-
fluidsammelkanals 12 angeordnete Filterelemente 10
sind in Strömungsrichtung des Reinfluids entlang des
Reinfluidsammelkanals 12 hintereinander angeord-
net. Im Ausführungsbeispiel sind drei Filterelemente
10 in einer ersten Seitenwand 30 des Reinfluidsam-
melkanals 12 und drei Filterelemente 10 in einer der
ersten Seitenwand 30 gegenüberliegenden zweiten
Seitenwand 32 des Reinfluidsammelkanals 12 ange-
ordnet. Die Seitenwände 30 und 32 erstrecken sich
in Längsrichtung des Reinfluidsammelkanals 12. Das
Filterelement 10 ist dabei so an dem Reinfluidsam-
melkanal 12 angeordnet, dass die zwei breiten Sei-
tenwände 16 des Filterelements 10 parallel zu der
Längsrichtung des Reinfluidsammelkanals 12 ausge-
richtet sind.

[0052] Der Reinfluidsammelkanal 12 mündet mit sei-
nem Reinfluidsammelkanalauslass 28 an einer ers-
ten Seite 34 des Reinfluidplenums 14. An einer der
ersten Seite 34 gegenüberliegenden zweiten Seite
des Reinfluidplenums 14 ist ein Druckluftzuführkanal
36 mit einem Druckluftzuführkanalauslass 38, der-
art angeordnet, dass der sich der Druckluftzuführ-
kanalauslass 38 dem Reinfluidsammelkanalauslass
28 gegenüber liegt und ein vom Druckluftzuführka-
nalauslass 38 ausgehender Druckimpuls zum Rein-
fluidkanalauslass 28 wandert. Der Druckluftzuführka-
nal 36 mit dem Druckluftzuführkanalauslass 38 ist so
ausgerichtet, dass er Druckluft entlang der Längs-
richtung des Reinfluidsammelkanals 12 in den Rein-
fluidsammelkanal 12 einleitet. Der Druckluftzuführka-
nal 36 ist mit seinem Druckluftzuführkanalauslass 38
an einer stromabwärts des letzten Filterelements 10
liegenden Stelle angeordnet, bezogen auf die Strö-
mungsrichtung des vom Filterelement 10 abströmen-
den Reinfluids stromabwärts des Reinfluidauslasses
22. Der Druckluftzuführkanal 36 ist über ein Steuer-
element 40, vorzugsweise ein ansteuerbares Ventil,
das sich öffnen und schließen lässt, mit einem nicht
gezeigten Druckluftgenerator oder einem Druckluft-
speicher verbunden. Im Ausführungsbeispiel ist je-
dem Reinfluidsammelkanal 12 ein entsprechender
Druckluftzuführkanal 36 zugeordnet.

[0053] Alternativ kann der Druckluftzuführkanal 36
auch mehreren Reinfluidsammelkanälen 12 zugeord-
net sein. Zum Beispiel kann sich der Druckluftzu-
führkanal 36 in einem nicht gezeigten Ausführungs-
beispiel an seinem Ende verzweigen und in zwei
Druckluftzuführkanalauslässen 38 enden, wobei je-
der Druckluftzuführkanalauslass 38 einem Reinfluid-
sammelkanalauslass 28 gegenüber liegend in das
Reinfluidplenum 14mündet. Es ist ebenfalls in einem
nicht gezeigten Ausführungsbeispiel denkbar, dass
kein Reinfluidplenum 14 zwischen dem Druckluftzu-

führkanalauslass 38 und dem Reinfluidsammelkanal-
auslass 28 angeordnet ist.

[0054] Wenn eine Abreinigung der Filterelemente
10 erfolgen soll, wird das Steuerelement 40 ma-
nuell oder automatisch betätigt. Daraufhin wird ein
Druckluftstrom durch den Druckluftzuführkanal 36
und durch den Druckluftzuführkanalauslass 38 in das
Reinfluidplenum 14 eingeleitet und erzeugt dort ei-
nen Druckimpuls oder Druckstoß. Von dort breitet
sich der Druckimpuls durch den Reinfluidsammelka-
nalauslass 28 in den Reinfluidsammelkanal 12 aus.
Beim Reinfluidauslass 22 des Filterelements 10 wird
der Druckimpuls um wenigstens 60°, insbesondere
von wenigstens annähernd 80°, insbesondere um
wenigstens annähernd 90° umgelenkt und erreicht
dann den Reinfluidraum des Filterelements 10. Der
Druckimpuls wird auf Wände 16, 18 des Filterele-
ments 10 übertragen, wodurch auf der Rohfluidseite
der Wände 16, 18 anhaftende Fremdkörper von dem
Filterelement 10 abgesprengt werden und eine Abrei-
nigung des Filterelements 10 erfolgt.

[0055] Das Reinfluidplenum 14 bildet einen Zwi-
schenraum aus, der den Reinfluidsammelkanalaus-
lass 28 von dem Druckluftzuführkanalauslass 38 be-
abstandet. Dies hat den Vorteil, dass das Reinflu-
id, welches sich in dem Reinfluidplenum 14 befin-
det, verwendet werden kann, um den von dem Druck-
luftzuführkanalauslass 38 ausgehenden Druckimpuls
zu verstärken. Die Verstärkung erfolgt dadurch, dass
der Druckimpuls das im Reinfluidplenum 14 befind-
liche Fluid zu Schwingungen anregt. Mit zunehmen-
dem Abstand zwischen Druckluftzuführkanalauslass
38 und Reinfluidkanalauslass 28 vergrößert sich der
Querschnitt des Druckimpulses und damit auch die
Menge von durch den Druckimpuls angeregtem Flu-
id in Reinfluidplenum. Damit kann der Druckimpuls
beim Einkoppeln der vom Druckimpuls angeregten
Schwingungen des Fluids im Reinfluidplenum 14 in
den Reinfluidkanalauslass 28 eine zusätzliche bzw.
größere Menge an Reinfluid im Reinfluidsammelka-
nal 12 beaufschlagen . Durch diese Verstärkung kann
der Druckimpuls nach Erreichen und Passieren des
jeweiligen Reinfluidauslasses 22 eine gute Abreini-
gung des jeweiligen Filterelements 10 bewirken.

[0056] Der Reinfluidsammelkanal 12 verfügt in dem
Ausführungsbeispiel über mehrere Filterelementauf-
nahmen 42, um die Filterelemente 10 aufzunehmen.
Eine jeweilige Filterelementaufnahme 42 weist eine
Öffnung 44 auf, durch die das Reinfluid aus dem Fil-
terelement 10 durch den Reinfluidauslass 22 in den
Reinfluidsammelkanal 12 gelangt. Um die Öffnung 44
ist ein ringförmiger Kragen 46 oder Rand angeord-
net, der sich von dem Reinfluidsammelkanal 12 an-
nähernd orthogonal weg erstreckt. In einer nicht ge-
zeigten Ausführungsform kann sich der Kragen auch
annähernd orthogonal in den Reinfluidsammelkanal
12 erstrecken. Der Kragen 46 bildet einen Aufnah-
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meraum aus, in den der Filterelementkopf 20 des Fil-
terelements 10 einschiebbar ist. Der Aufnahmeraum
ist seitlich durch eine Innenfläche des Kragens 46
begrenzt, wobei die Innenfläche mit einer Außenflä-
che des Filterelementkopfes 20 abdichtend zusam-
menwirken kann, so dass kein Rohfluid bzw. Reinflu-
id hierdurch entweichen kann. Die Außenfläche des
Filterelementkopfes 20 weist im Ausführungsbeispiel
ein Dichtelement 48 auf, wodurch eine nochmals ver-
besserte Dichtwirkung zwischen der Innenfläche und
der Außenfläche möglich ist. Der Reinfluidsammelka-
nal 12 ist so ausgebildet, dass die Filterelemente 10
von der Rohfluidseite her eingebaut und an den Rein-
fluidsammelkanal 12 angesetzt werden.

[0057] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen den Reinfluid-
sammelkanal 12 mit acht Filterelementen 10, von de-
nen vier in Längsrichtung an der ersten Seitenwand
30 des Reinfluidsammelkanals 12 in Strömungsrich-
tung des Reinfluids hintereinander angeordnet sind,
und von denen vier weitere Filterelemente 10 in
Längsrichtung an der zweiten Seitenwand 32 des
Reinfluidsammelkanals 12 in Strömungsrichtung des
Reinfluids hintereinander angeordnet sind. Der Rein-
fluidsammelkanal 12 ist so ausgebildet, dass die Fil-
terelemente 10 von der Rohfluidseite her eingebaut
und an den Reinfluidsammelkanal 12 angesetzt wer-
den.

[0058] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform mit zwei
in vertikaler Richtung verlaufenden Reinfluidsammel-
kanälen 12, die parallel zueinander angeordnet sind.
Die Darstellung in Fig. 6 entspricht im Wesentlichen
der von Fig. 5. In Fig. 6 ist nur der rechts der Mitte
der Reinfluidsammelkanäle 12 liegende Teil der Fil-
terelemente 10 abgebildet, wobei es sich versteht,
dass in Wirklichkeit Filterelemente 10 spiegelbildlich
von der linken Seite und von der rechten Seite her
in den Reinfluidsammelkanal 12 münden. Wie vor-
angehend ausgeführt, betreffen auch in Fig. 6 glei-
che Bezugszeichen jeweils gleiche oder gleicharti-
ge Komponenten oder Merkmale wie in den voran-
gehenden Ausführungsformen. Im Folgenden wer-
den lediglich Unterschiede bzw. Besonderheiten der
in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform gegenüber den
übrigen Ausführungsformen beschrieben und zur üb-
rigen Beschreibung auf die vorangehenden Ausfüh-
rungsformen verwiesen.

[0059] Wie bei den vorangehenden Ausführungs-
formen sind an jedem Reinfluidsammelkanal 12 in
Längsrichtung des Reinfluidsammelkanals 12 mehre-
re Filterelemente 10 hintereinander angeordnet und
zwar so dass die Filterelemente 10 jeweils in ihrer
Breitenrichtung aufeinander folgen. Zusätzlich mün-
den in Fig. 6 jeweils drei oder mehrere in Richtung
ihrer Schmalseiten nebeneinander angeordnete Fil-
terelemente 10 in denselben Reinfluidsammelkanal
12. In der gezeigten Darstellung mit vier überein-
ander angeordneten Paaren von Filterelementen 10

münden in jeden Reinfluidsammelkanal 12 also 12
Filterelemente. Der Reinfluidauslass 22 jedes Filter-
elements 10 mündet in den entsprechenden Rein-
fluidsammelkanal 12. In Fig. 6 münden demnach je-
weils zwölf Reinfluidauslässe 22 in einen jeweiligen
Reinfluidsammelkanal 12. Jeder Reinfluidsammelka-
nal 12 weist ein erstes, verschlossenes Ende 26 (in
Fig. 6 unten) und ein gegenüber liegendes zweites
Ende auf, das einen Reinfluidsammelkanalauslass
28 bildet (in Fig. 6 oben). Die Reinfluidsammelkanal-
auslässe 28, 28 münden in ein gemeinsames Rein-
fluidplenum 14. Gegenüber jedem der Reinfluidsam-
melkanalauslässe 28 ist jeweils ein Druckluftzuführ-
kanal 36 mit zugehörigem Druckluftkanalauslass 38
angeordnet (der Übersichtlichkeit halber in Fig. 6 nur
für den rechten Reinfluidsammelkanal 12 mit Bezugs-
zeichen versehen). Über den jeweiligen Druckluftka-
nalauslass 38 kann ein Druckimpuls über den zu-
geordneten Reinfluidsammelkanalauslass 28 entge-
gen der Strömungsrichtung des Reinfluids in den je-
weiligen Reinfluidsammelkanal 12 eingekoppelt wer-
den, wie bereits vorangehend beschrieben. Jeder der
Druckluftzuführkanäle 36 weist dazu eine Steuerein-
richtung 40 auf, mit der der Druckluftzuführkanal 36
geöffnet oder verschlossen werden kann. Die Steu-
ereinrichtung 40 ist vorzugsweise ein ansteuerbares
Ventil oder eine ansteuerbare Klappe.

[0060] Fig. 7 zeigt eine dreidimensionale Ansicht
eines Teils einer weiteren Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Filtervorrichtung mit zwölf rein-
fluidseitig eingebauten Filterelementen 10, die in ei-
nen gemeinsamen Reinfluidsammelkanal 12 mün-
den. Fig. 8 zeigt eine Teilansicht der in Fig. 7 am un-
teren Ende des Reinfluidsammelkanals 12 angeord-
neten Filterelemente 10.

[0061] In Fig. 7 sind zwei Reinfluidsammelkanäle 12
gezeigt in die jeweils zwölf Filterelemente 10 reinfluid-
seitig, d.h. von der Seite des im Reinfluidsammelka-
nal 12 strömenden Reinfluids her, in die entsprechen-
de Filterelementaufnahme 42 eingeschoben sind. Je-
de Filterelementaufnahme 42 weist eine in der zuge-
ordneten Wand des Reinfluidsammelkanals 12 aus-
gebildete Öffnung 44 auf, durch die das jeweilige Fil-
terelement 10 in den Rohfluidraum 50 eines die Fil-
terelemente 10 umgebenden Filtergehäuses 52 ein-
schiebbar ist. Um jede Öffnung 44 ist ein ringför-
miger Kragen 46 oder Rand angeordnet, der von
der Wand des Reinfluidsammelkanals 12 aus in den
Reinfluidsammelkanal 12 annähernd orthogonal hin-
ein ragt. Der Kragen 46 bildet den Aufnahmeraum
aus, in den der Filterelementkopf 20 des Filterele-
ments 10 einschiebbar ist. Der Aufnahmeraum ist
seitlich durch die Innenfläche des Kragens 46 be-
grenzt, wobei die Innenfläche des Kragens mit der
zugeordneten Außenfläche des Filterelementkopfes
20 abdichtend zusammenwirken kann, so dass kein
Rohfluid bzw. Reinfluid hierdurch entweichen kann.
Zur Verbesserung der Dichtwirkung weist die Außen-
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fläche des Filterelementkopfes 20 im Ausführungs-
beispiel ein Dichtelement 48 auf, beispielsweise ei-
nen Dichtring. Der Reinfluidsammelkanal 12 ist so
ausgebildet, dass die Filterelemente 10 von der Rein-
fluidseite her eingebaut und in den Reinfluidsammel-
kanal 12 eingesetzt werden. Der Reinfluidsammelka-
nal 12 ist dem Filtergehäuse 52 benachbart angeord-
net, so dass eine Seitenwand des Reinfluidsammel-
kanals 12, die gegenüber der Filterelementaufnah-
men 42 angeordnet ist, durch eine Gehäusewand 54
gebildet ist. Die Gehäusewand 54 ist, wie in Fig. 7
gezeigt, in dem Bereich, der den 12 Filterelementauf-
nahmen 42 gegenüber liegt, aus einem Blech gebil-
det und bildet somit eine Tür, die in einem Stück ge-
öffnet bzw. abgenommen werden kann, um die Fil-
terelemente 10 in die jeweils zugehörige Öffnung 44
der Filterelementaufnahme 42 einzusetzen und das
Filterelement 10 mit seinem Filterelementkopf 20 an
dem Reinfluidsammelkanal 12 zu befestigen. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Gehäusewand 54 ei-
ne nicht gezeigte Montageöffnung aufweisen, um das
Filterelement 10 durch die Montageöffnung hindurch
in die Öffnung 44 der Filterelementaufnahme 42 zu
schieben und das Filterelement 10 mit seinem Fil-
terelementkopf 20 an dem Reinfluidsammelkanal 12
zu befestigen. Die Gehäusewand 54 kann dabei be-
vorzugt so angeordnet sein, dass die darin ausge-
bildete Montageöffnung der Filterelementaufnahme
42 gegenüber liegt. Die Montageöffnung kann mit ei-
nem Schieber, einer Klappe, oder einem Deckel ver-
schlossen werden, so dass im Betrieb kein Reinfluid
aus dem Reinfluidsammelkanal 12 austreten kann.

[0062] In Fig. 8 ist ein unteres Ende des Reinfluid-
sammelkanals 12 aus Fig. 7 im Detail dargestellt.
Zwei Filterelemente 10 sind in Fig. 8 nur teilweise in
die Öffnung 44 der Filterelementaufnahme 42 einge-
schoben, um den reinfluidseitigen Einbau bzw. Aus-
bau der Filterelemente 10 zu verdeutlichen. In einer
Einsatzposition ist der Filterelementkopf 20 dann in
dem Aufnahmeraum der Filterelementaufnahme 42
aufgenommen und liegt dichtend an dem jeweiligen
Kragen 46 an.

[0063] Fig. 9 zeigt in ihren Fig. 9a), Fig. 9b) und
Fig. 9c) unterschiedliche räumliche Ausrichtungen
der erfindungsgemäßen Filtervorrichtung 2 und zu-
sätzlich schematisch einen rohfluidseitigen und ei-
nen reinfluidseitigen Einbau der Filterelemente 10
in den räumlich unterschiedlich ausgerichteten Rein-
fluidsammelkanal 12. In den Teilfiguren ragt der Fil-
terkörper der Filterelemente 10 in den Rohfluidraum
50 hinein.

[0064] Fig. 9a) zeigt den Reinfluidsammelkanal 12 in
horizontaler Ausrichtung. Die Filterelemente 10 sind
hängend in dem Reinfluidsammelkanal 12 angeord-
net, wobei das linke Filterelement 10 rohfluidseitig in
den Reinfluidsammelkanal 12 eingesetztist und das
rechte Filterelement 10 reinfluidseitig in den Rein-

fluidsammelkanal 12 eingesetzt ist. Der Druckluft-Zu-
führkanalauslass 38 ist rechts von dem Reinfluidsam-
melkanal 12 nahe des Reinfluidsammelkanalauslas-
ses 28 angeordnet, wo das Reinfluid den Reinfluid-
sammelkanal 12 im Normalbetrieb verlässt.

[0065] Fig. 9b) zeigt den Reinfluidsammelkanal 12
in vertikaler Ausrichtung. Die Filterelemente 10 sind
orthogonal zu der vertikalen Ausrichtung des Rein-
fluidsammelkanals 12 angeordnet, so dass sich die
Längsrichtung der Filterelemente 10 horizontal er-
streckt. Das obere Filterelement 10 ist rohfluidseitig
in den Reinfluidsammelkanal 12 eingesetzt, und das
untere Filterelement 10 ist reinfluidseitig in den Rein-
fluidsammelkanal 12 eingesetzt. Der Druckluft-Zu-
führkanalauslass 38 ist unten gegenüber dem Rein-
fluidsammelkanalauslass 28 des Reinfluidsammelka-
nals 12 angeordnet.

[0066] Fig. 9c) zeigt den Reinfluidsammelkanal 12 in
vertikaler Ausrichtung. Die Filterelemente 10 sind or-
thogonal zu der vertikalen Ausrichtung des Reinfluid-
sammelkanals 12 angeordnet. Das untere Filterele-
ment 10 ist rohfluidseitig in den Reinfluidsammelka-
nal 12 eingesetzt, und das obere Filterelement 10 ist
reinfluidseitig in den Reinfluidsammelkanal 12 einge-
setzt. Der Druckluft-Zuführkanalauslass 38 ist oben
gegenüber des Reinfluidsammelkanalauslasses 28
des Reinfluidsammelkanals 12 angeordnet.

[0067] Die Filtervorrichtung 2 weist darüber hinaus
ein Filtergehäuse 52 auf, welches die Filterelemente
10, und den Reinfluidsammelkanal 12 oder die Rein-
fluidsammelkanäle 12 umgibt. Das Filtergehäuse 52
verfügt über einen Rohfluideinlass 56, um Rohfluid
in den Rohfluidraum 50 und zu den Filterelementen
10 zu führen. Das so zugeführte Rohfluid wird dann
durch die Filterelemente 10 gefiltert und als Reinfluid
aus der Filtervorrichtung 2 und über einen Reinfluid-
auslass 58 im Filtergehäuse 52 ausgetragen.

[0068] In den Fig. 1 bis Fig. 5 sind die Reinfluid-
sammelkanäle 12 so angeordnet, dass die Reinfluid-
sammelkanalauslässe 28 auf den Figuren nach un-
ten weisen. Dies ist eine beispielhafte Einbausituati-
on und soll nicht als Einschränkung für den Einsatz
der erfindungsgemäßen Filtervorrichtung 2 angese-
hen werden. Genauso gut kann der Reinfluidsammel-
kanalauslass 28 nach oben weisen, wie in den Fig. 6
bis Fig. 8 dargestellt, oder zur Seite weisen.

[0069] Die genannten Ausführungsbeispiele sind le-
diglich als Beispiel zu verstehen. Insbesondere kön-
nen in weiteren Ausführungsbeispielen eine ande-
re Anzahl an Filterelementen, eine andere Anzahl
an Reinfluidsammelkanälen, eine andere Anordnung
der Filterelemente an dem oder an den Reinfluidsam-
melkanälen, eine andere Anzahl an Reinfluidplenen,
und/oder eine andere Anzahl von Druckluftzuführka-
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nälen für die erfindungsgemäße Filtervorrichtung ver-
wendet werden.
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Patentansprüche

1.  Filtervorrichtung (2) aufweisend:
wenigstens ein zum Filtern eines Rohfluids ausgebil-
detes Filterelement (10) mit einer Rohfluidseite und
einer Reinfluidseite, welches einen auf der Reinfluid-
seite angeordneten und sich in einer ersten Ebene
erstreckenden Reinfluidauslass (22) aufweist, durch
welchen Reinfluid aus dem Filterelement (10) heraus-
geführt wird; und
wenigstens eine Druckluft-Abreinigungsvorrichtung
(15), die dazu ausgebildet ist, einen Druckimpuls zur
Abreinigung von an dem Filterelement (10) anhaften-
den Fremdstoffen zu erzeugen und durch den Rein-
fluidauslass (22) zu dem Filterelement (10) zu führen,
wobei die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung (15) da-
zu ausgebildet ist, den Druckimpuls wenigstens an-
nähernd entlang der ersten Ebene zum Reinfluidaus-
lass (22) zu führen.

2.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 1, wobei das
Filterelement (10) eine durch Filterflächen gebildete
Filtertasche oder Patrone bildet mit einer offenen Sei-
te, die den Reinfluidauslass (22) bildet.

3.  Filtervorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement
(10) als Starrkörperfilter ausgebildet ist.

4.    Filtervorrichtung (2) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterele-
ment (10) einen durchströmungsporösen Filterkörper
aus einem gesinterten Material aufweist, wobei das
gesinterte Material insbesondere einen gesinterten
Kunststoff als Hauptbestandteil aufweist, insbeson-
dere gesinterte Polyethylen-Partikel oder gesinterte
Polyphenylensulfid-Partikel als Hauptbestandteil.

5.  Filtervorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement
(10) eine kastenartige Gestalt aufweist, mit zwei brei-
ten Seitenwänden (16) und zwei schmalen Seiten-
wänden (18), die sich von dem Reinfluidauslass (22)
zu einem gegenüber liegenden Ende erstrecken.

6.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 5, wobei das
gegenüber liegende Ende geschlossen ist.

7.    Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 5 oder 6,
wobei das wenigstens eine Filterelement (10) so an-
geordnet ist, dass die zwei breiten Seitenwände (16)
sich parallel zu der Strömungsrichtung des Rein-
fluids stromabwärts des Reinfluidauslasses (22) er-
strecken.

8.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
5 bis 7, wobei die breiten Seitenwände (16) parallel
zu der Richtung des zum Reinfluidauslass (22) lau-
fenden Druckimpulses ausgerichtet sind.

9.  Filtervorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche, weiterhin aufweisend wenigstens einen
Reinfluidsammelkanal (12), in den der Reinfluidaus-
lass (22) mündet.

10.   Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 9, wobei
sich der Reinfluidsammelkanal (12) wenigstens an-
nähernd parallel zu der ersten Ebene erstreckt.

11.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 9 oder 10,
wobei der Reinfluidsammelkanal (12) ein Hohlkörper
ist, der sich von einem geschlossenen Ende (26) zu
einem offenen Ende erstreckt.

12.   Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 11, wobei der Reinfluidsammelkanal (12) ei-
nen Querschnitt aufweist, der sich in Strömungsrich-
tung des vom Filterelement (10) abströmenden Rein-
fluids stromabwärts des Reinfluidauslasses (22) ver-
größert, insbesondere sich stetig von einem strom-
aufwärts liegenden ersten Ende (26) zu einem strom-
abwärts liegenden zweiten Ende vergrößert.

13.   Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 12, wobei der Reinfluidsammelkanal (12) ei-
nen viereckigen, weitgehend ovalen oder weitgehend
runden Hohlraumquerschnitt aufweist.

14.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
9 bis 13, aufweisend zwei oder mehr Filterelemente
(10), wobei die Filterelemente (10) aufeinander fol-
gend angeordnet sind, bezogen auf die Strömungs-
richtung des vom Filterelement (10) abströmenden
Reinfluids stromabwärts des Reinfluidauslasses (22).

15.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 14, wobei
die zwei oder mehr Filterelemente (10) entlang des
Reinfluidsammelkanals (12) nacheinander angeord-
net sind.

16.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
9 bis 15, wobei die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung
(15) einen Druckluftzuführkanal (36) aufweist, der zu
Beaufschlagung des Reinfluidsammelkanals (12) mit
Druckimpulsen ausgebildet ist.

17.    Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 16, wo-
bei der Druckluftzuführkanal (36) an einer stromab-
wärts des letzten Filterelements (10) liegenden Stelle
angeordnet ist, bezogen auf die Strömungsrichtung
des vom Filterelement (10) abströmenden Reinfluids
stromabwärts des Reinfluidauslasses (22).

18.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 16 oder 17,
wobei der Druckluftzuführkanal (36) einem Reinfluid-
sammelkanalauslass (28) zugeordnet ist.

19.    Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 18, wo-
bei ein Austrittsende für Druckimpulse des Druckluft-
zuführkanals (36) dem Reinfluidsammelkanalauslass
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(28) des Reinfluidsammelkanals (12) über einen Zwi-
schenraum hinweg gegenüber liegt.

20.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
9 bis 19, wobei die Druckluft-Abreinigungsvorrichtung
(15) dazu ausgebildet ist, den Druckimpuls entgegen
einer Strömungsrichtung des Reinfluids in den Rein-
fluidsammelkanal (12) einzuleiten, bezogen auf die
Strömungsrichtung des Reinfluids stromabwärts des
Reinfluidauslasses (22).

21.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
9 bis 20, weiterhin aufweisend wenigstens zwei Rein-
fluidsammelkanäle (12) mit jeweils wenigstens einem
dem Reinfluidsammelkanal (12) zugeordneten Filter-
element (10), wobei die wenigstens zwei Reinfluid-
sammelkanäle (12) in ein gemeinsames Reinfluidple-
num (14) münden.

22.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 21, wobei
jedem der wenigstens zwei Reinfluidsammelkanä-
le (12) ein entsprechender Druckluftzuführkanal (36)
der Druckluft-Abreinigungsvorrichtung (15) zugeord-
net ist.

23.    Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 21 oder
22, wobei der jeweilige Druckluftzuführkanal (36)
der Druckluft-Abreinigungsvorrichtung (15) über ei-
nen Druckluftzuführkanalausgang (38) in das Rein-
fluidplenum (14) mündet.

24.    Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 23, wo-
bei der Druckluftzuführkanal (36) gegenüber dem
Reinfluidsammelkanalauslass (28) des zugeordne-
ten Reinfluidsammelkanals (12) in das Reinfluidple-
num (14) mündet.

25.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
16 bis 24, wobei der Druckluftzuführkanal (36) über
ein Steuerelement (40) verfügt, welches so ausgebil-
det ist, dass es eine Druckluftzufuhr in den entspre-
chenden Reinfluidsammelkanal (12) steuert.

26.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
9 bis 25, wobei der Reinfluidsammelkanal (12) über
wenigstens eine Filterelementaufnahme (42) verfügt,
in die das Filterelement (10) einschiebbar ist.

27.    Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 26, wo-
bei die Filterelementaufnahme (42) eine im Reinfluid-
sammelkanal (12) ausgebildete Öffnung aufweist,
welche einen Querschnitt entsprechend einem Filter-
elementkopf (20) des Filterelements (10) aufweist, so
dass der Filterelementkopf (20) in diese Öffnung ein-
schiebbar ist.

28.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
8 bis 27, wobei der wenigstens eine Reinfluidsam-
melkanal (12) eine der Filterelementaufnahme (42)
zugeordnete Montageöffnung aufweist, durch die das

Filterelement (10) in die Filterelementaufnahme (42)
einsetzbar ist und/oder aus der Filterelementaufnah-
me (42) herausnehmbar ist.

29.  Filtervorrichtung (2) nach Anspruch 28, wobei
die Montageöffnung in einer der Filterelementaufnah-
me (42) gegenüber liegenden Wand des Reinfluid-
sammelkanals (12) angeordnet ist.

30.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
18 bis 29, wobei die Montageöffnung mit einer Klap-
pe, einer Tür, einem abnehmbaren Deckel, oder ei-
nem Schieber verschließbar ist.

31.  Filtervorrichtung (2) nach einem der Ansprüche
28 bis 30, wobei die Filtervorrichtung (2) ein Gehäu-
se (52) aufweist und die Montageöffnung in dem Ge-
häuse (52) der Filtervorrichtung (2) angeordnet ist.

32.  Filtervorrichtung (2) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement
(10) einstückig ausgebildet ist.

33.  Verfahren zum Abreinigen des Filterelements
(10) der Filtervorrichtung (2) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, aufweisend Einleiten wenigstens ei-
nes Druckimpulses entgegen einer Strömungsrich-
tung des vom Filterelement (10) weg strömenden
Reinfluids durch einen auf der Reinfluidseite ange-
ordneten und sich in einer ersten Ebene erstrecken-
den Reinfluidauslass (22), derart, dass der Druckim-
puls beim Passieren des Reinfluidauslasses (22) ei-
ne Umlenkung um wenigstens 60°, insbesondere ei-
ne Umlenkung von wenigstens annähernd 80°, insbe-
sondere eine Umlenkung um wenigstens annähernd
90° erfährt.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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