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©  Eine  zur  Staubabscheidung  dienende  Filterpatro- 
ne  20  weist  einen  Patronenkörper  1  auf,  der  im 
wesentlichen  aus  einem  Stützgitter  2,  einem  unteren 
geschlossenen  Abschlußteil  9  sowie  einem  oberen 
Abschlußteil  8  besteht,  in  welchem  eine  zentrale 
Auslaßöffnung  6  vorgesehen  ist.  Weiterhin  weist  die 
Filterpatrone  20  ein  das  Stützgitter  2  umgebendes 
Filtermedium  in  der  Form  eines  plissierten  Faltenbal- 
ges  3  auf,  dessen  oberen  und  unteren  Enden  an  den 
beiden  Abschlußteilen  8,  9  staubdicht  fixiert  sind. 

Die  Filterpatrone  20  ist  darüberhinaus  in  der 
Weise  ausgebildet,  daß  die  Falten  des  Faltenbalges 
3  in  der  Nähe  des  Bodens  des  Patronenkörpers  1 
dicht  geschlossen  sind  und  hierdurch  von  dem  Man- 
tel  des  Faltenbalges  3  radial  nach  außen  abstehende 
Stege  11  bilden,  welche  das  untere  Abschlußteil  9 
des  Patronenkörpers  1  oder  zumindest  einen  axialen 
Teilabschnitt  13  dieses  Abschlußteils  9  kranzförmig, 
d.h.  in  der  Form  eines  Stege-Kranzes  12  umgeben. 

Insbesondere  ist  das  untere  Abschlußteil  9  zu- 
mindest  teilweise  kegelförmig  ausgebildet,  wobei  im 
Bereich  der  Kegelspitze  ein  Ventil  10  zum  Ablassen 
von  Wasser  angeordnet  ist. 

Aufgrund  dieser  Ausbildung  der  Filterpatrone  20 
wird  erreicht,  daß  diese  bei  eingebautem  Zustand 
eine  sehr  gute  Abreinigungsfähigkeit  mittels  Reini- 
gungsflüssigkeit  sowohl  im  Inneren  als  auch  im  äu- 
ßeren  Bereich  des  Patronenkörpers  1  aufweist,  wo- 

bei  vor  allen  Dingen  das  "Stehen  von  Wasser"  im 
Inneren  der  Filterpatrone  vermieden  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Filterpatrone  zur 
Staubabscheidung,  mit  einem  Patronenkörper,  der 
aus  einem  Stützgitter,  einem  unteren  geschlosse- 
nen  Abschlußteil  und  einem  oberen  Abschlußteil 
mit  einer  zentralen  Auslaßöffnung  besteht,  und  mit 
einem  das  Stützgitter  umgebenden  Filtermedium  in 
Form  eines  plissierten  Faltenbalges,  der  in  Form 
eines  Zylinders  angeordnet  ist,  wobei  die  oberen 
und  unteren  Enden  des  Faltenbalges  an  den  bei- 
den  Abschlußteilen  staubdicht  fixiert  sind. 

Für  die  Zwecke  der  Industrie-Entstaubung  wer- 
den  in  letzter  Zeit  Filterpatronen  eingesetzt.  Grund 
für  diese  Maßnahme  ist  insbesondere  die  im  Ver- 
gleich  zu  bekannten  Schlauchfiltern  bei  gleichem 
Bauvolumen  der  Filteranlagen  größere  Filterfläche, 
die  zu  einer  Herabsetzung  der  Filterflächenbela- 
stung  führt  oder  aber  eine  kompaktere  Bauweise 
ermöglicht. 

Außer  für  den  Einsatz  bei  der  Industrie-Entstau- 
bung  werden  die  bekannten  Filterpatronen  auch  zur 
Wiedergewinnung  von  Stäuben  aus  den  verschie- 
densten  verfahrenstechnischen  Prozessen,  bei- 
spielseise  zur  Wiedergewinnung  pharmazeutischer 
Stäube  eingesetzt. 

Eine  weitere  Anwendungsmöglichkeit  für  Filter- 
patronen  besteht  in  der  Rückgewinnung  von  Stäu- 
ben  aus  elektrostatischen  Pulverbeschichtungsanla- 
gen.  Im  Falle  dieses  Einsatzes  entscheidet  die 
Rückgewinnung  der  in  den  Beschichtungskabinen 
verwendeten  Pulverlacke  mit  über  die  Wirtschaft- 
lichkeit  des  gesamten  Beschichtungsverfahrens. 

Weitere  Einsatzgebiete  für  Filterpatronen  sind 
die  Wirbelschichttrockner,  in  denen  Stäube  durch 
Verwirbelung  getrocknet  werden,  sowie  Wirbel- 
schichtgranulatoren,  in  denen  Stäube  mittels  Ver- 
wirbelung  zu  Granulaten  zusammengefügt  werden. 

Da  auf  einer  Filteranlage  der  erläuterten  Art 
nicht  immer  ein  und  dasselbe  Material  verarbeitet 
wird,  kommt  dem  Problem  der  Abreinigbarkeit  der 
Filterpatronen  eine  erhöhte  Bedeutung  zu,  insbe- 
sondere  in  Bereichen  der  Lebensmittel-  und  Phar- 
maindustrie. 

Bei  bekannten  Filterpatronen  wird  das  Filterme- 
dium  bzw.  der  aus  diesem  gebildete  Faltenbalg  an 
den  beiden  Abschlußteilen,  d.h.  im  Bereich  des 
Bodens  und  des  Deckels  des  Patronenkörpers,  üb- 
licherweise  durch  ein  Gießharz  fixiert  und  abge- 
dichtet. 

Das  untere  Abschlußteil  des  Patronenkörpers 
ist  beispielsweise  ein  rundes  napfförmiges  Preßteil, 
dessen  Außendurchmesser  dem  Außendurchmes- 
ser  des  Faltenbalges  entspricht.  Beim  Abreinigen 
mittels  Rotationsdüsen  oder  durch  einen  reversier- 
baren  Luftstrom  fällt  der  Staubkuchen  von  den  frei 
an  einer  Montageplatte  der  Entstaubungsanlage 
hängenden  Filterpatronen  ab,  wodurch  der  Druck- 
verlust  im  Filtermedium  wieder  auf  den  Sollwert 
abnimmt. 

Bedingt  durch  die  Faltengeometrie  lassen  sich 
Filterpatronen  im  Vergleich  zu  Filterschläuchen  we- 
niger  gut  abreinigen.  Es  läßt  sich  infolgedessen  nie 
ganz  ausschließen,  daß  noch  Reststäube  der  alten 

5  Charge  an  den  Patronen  verbleiben.  Dies  hat  wei- 
terhin  zur  Folge,  daß  die  Filterpatronen  häufig  aus- 
gewechselt  und  der  Anlagenbetreiber  einen  ent- 
sprechenden  Reservebestand  an  derartigen  Patro- 
nen  vorrätig  halten  muß. 

io  Bei  einer  derartigen  Filterpatrone  beispielswei- 
se  weist  deren  Boden,  d.h.  das  untere  Abschlußteil, 
eine  umlaufende  Rinne  auf,  in  welche  das  untere 
Ende  des  Faltenbalges  eingesetzt  und  dort  mittels 
eines  Gießharzes  fixiert  und  abgedichtet  wird.  Mit 

75  ihrem  oberen  Abschußteil  wird  die  Filterpatrone  an 
einem  Montageboden  befestigt,  wobei  die  Abdich- 
tung  zum  Montageboden  hin  über  eine  Kunststoff- 
dichtung,  z.B.  Silikondichtung  erfolgt.  Die  Filterpa- 
trone  wird  während  des  Betriebes  von  außen  nach 

20  innen  durchströmt,  d.h.,  die  Rohgasseite  ist  außer- 
halb  der  Filterpatrone  und  der  Reingasraum  steht 
über  die  Auslaßöffnung  mit  dem  Inneren  der  Filter- 
patrone  in  Verbindung.  Im  Betrieb  lagert  sich  der 
Staubkuchen  auf  der  Oberfläche  des  Filtermediums 

25  ab.  Nach  Aufbau  einer  entsprechenden  Dicke  wird 
die  Patrone  abgereinigt,  wobei  der  Staubkuchen 
nach  unten  Fällt  und  die  Reststäube  in  den  toten 
Ecken  der  Filterpatrone  liegen  bleiben,  welche 
durch  die  dortigen  Enden  des  Faltenbalges  zusam- 

30  men  mit  dem  unteren  Abschlußteil  gebildet  werden. 
Eine  vollständige  Entfernung  dieser  Reststäube  ist 
im  normalen  Abreinigungsbetrieb  nicht  möglich. 
Mit  anderen  Worten,  die  Abreinigbarkeit  einer  der- 
artigen  Filterpatrone  ist  in  der  Praxis  nicht  zufrie- 

35  densteilend. 
Darüber  hinaus  ist  aus  der  deutschen  Ge- 

brauchsmusterschrift  No.  91  13  531.1  eine  Filterpa- 
trone  bekannt,  bei  welcher  das  untere  Abschlußteil, 
also  der  Boden  der  Filterpatrone,  einen  Umriß  auf- 

40  weist,  welcher  der  Unteransicht  des  zylinderförmig 
angeordneten  Faltenbalges  entspricht.  Somit  hat 
der  Boden  dieser  Filterpatrone  einen  gezackten, 
sternförmigen  Umriß,  wobei  die  sternförmige  Kon- 
tur  dem  Faltenverlauf  des  Faltenbalges  entspricht. 

45  Diese  Konstruktionsweise  hat  zur  Folge,  daß  die 
sogenannten  "toten  Ecken",  wie  oben  erläutert, 
vollständig  vermieden  werden,  so  daß  beim  Abrei- 
nigen  mittels  Rotationsdüsen  oder  auch  beim  Ab- 
waschen  der  Staubkuchen  frei  und  ungehindert 

50  nach  unten  abfallen  kann,  mit  der  Konsequenz,  daß 
eine  Ablagerung  von  Reststäuben  in  den  Ecken 
zwischen  Boden  und  Patronenwand  nicht  möglich 
ist.  Wie  es  sich  jedoch  in  der  Praxis  herausgestellt 
hat,  ist  auch  diese  bekannte  Filterpatrone  noch 

55  nicht  dazu  geeignet,  den  erhöhten  Anforderungen 
hinsichtlich  ihrer  Abreinigbarkeit  gerecht  zu  wer- 
den.  Es  können  sich,  bedingt  durch  die  im  unteren 
Endbereich  des  Faltenbalges  vorhandenen  Falten- 
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konturen,  immer  noch  Rest-Staubablagerungen  an 
den  Außenflächen  dieser  im  Querschnitt  zackenför- 
migen  Konturen  der  Falten  bilden,  derart,  daß  diese 
Staubablagerungen  beim  Abwaschen  nicht  vollstän- 
dig  entfernt  werden  können. 

Darüber  hinaus  ist  festgestellt  worden,  daß 
während  des  Abreinigungsvorganges  bei  den  be- 
kannten  Filterpatronen  das  Reinigungswasser  durch 
das  Filtermaterial  in  das  Innere  der  Patrone  eindrin- 
gen  kann  und  dort  nur  mit  erheblichem  Aufwand 
wieder  entfernt  werden  kann,  beispielsweise  mittels 
Absaugens.  Wie  Versuche  gezeigt  haben,  steht  im 
Patroneninneren  das  eingedrungene  Wasser  oft 
mehrere  Zentimeter  hoch.  Solche  Wassermengen 
können  nicht  mehr  in  einer  akzeptablen  Zeit  ver- 
dampft  werden,  ohne  die  Stillstandszeiten  der  Anla- 
gen  unwirtschaftlich  zu  machen. 

Der  Grund,  warum  das  Waschwasser  eindringt, 
aber  nicht  mehr  hinaus  kann,  ist  der  Druck,  der 
beim  Waschen  verwendet  wird.  Dieser  drückt  das 
Wasser  durch  die  Membran  hindurch.  Auf  der  In- 
nenseite  ist  dann  ein  Druckabfall.  Hinzu  kommt 
noch,  daß  das  Waschwasser  Tenside  enthält,  die 
die  Membrane  hydrophil  machen. 

Hinzu  kommt,  daß  sich  während  der  Filtration 
Produktreste  auf  der  äußeren  Oberfläche  des  un- 
teren  Bodenteiles  der  Filterpatrone  ablagern  kön- 
nen,  wobei  sich  derartige  Produktreste  nicht  mit 
dem  Waschwasser,  welches  für  die  Falten  des 
Faltenbalges  bestimmt  ist,  wieder  entfernen  lassen. 
Dies  hat  zur  Folge,  daß  zusätzlich  Wasser  zur 
Reinigung  der  Patronenunterseite  aufgewendet 
werden  muß,  was  die  Entsorgungsmenge  und  -ko- 
sten  erhöht.  Desweiteren  muß  für  die  Waschvor- 
richtung  eine  zusätzliche  Möglichkeit  geschaffen 
werden,  um  den  Filterpatronen-Boden  zu  erfassen, 
was  natürlich  einen  zusätzlichen  konstruktiven  Auf- 
wand  erfordert. 

Im  übrigen  muß  es  aufgrund  der  gestiegenen 
Abfallbeseitigungskosten  angestrebt  werden,  eine 
wiederverwendbare  Filterpatrone  zur  Verfügung  zu 
haben. 

Mit  Rücksicht  auf  die  im  vorangehenden  ge- 
schilderten  Gegebenheiten,  insbesondere  mit 
Rücksicht  auf  die  erhöhten  Anforderungen  hinsicht- 
lich  der  Reinigungs-  und  Abwaschfähigkeit  von  Fil- 
terpatronen,  liegt  der  vorliegenden  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  die  Ausbildung  einer  verbesser- 
ten  Filterpatrone  anzugeben,  welche  außerordent- 
lich  gute  Abreinigungsfähigkeiten  sowohl  im  inne- 
ren  als  auch  im  äußeren  Bereich  des  Patronenkör- 
pers  aufweist  und  bei  welcher  insbesondere  das 
"Stehen  von  Wasser"  im  Inneren  der  Filterpatrone 
vermieden  wird. 

Diese  Aufgabe  wird,  ausgehend  von  einer  Fil- 
terpatrone  der  eingangs  definierten  Art,  gemäß  der 
vorliegenden  Erfindung  dadurch  gelöst,  daß  die 
Falten  des  Faltenbalges  in  der  Nähe  des  Bodens 

des  Patronenkörpers  dicht  geschlossen  sind  und 
hierdurch  von  dem  Mantel  des  Faltenbalges  radial 
nach  außen  abstehende  Stege  bilden,  welche  das 
untere  Abschlußteil  des  Patronenkörpers  oder  zu- 

5  mindest  einen  axialen  Teilabschnitt  dieses  Ab- 
schlußteiles  kranzförmig,  d.h.  in  Form  eines  Stege- 
Kranzes,  umgeben. 

Wie  sich  gezeigt  hat,  läßt  sich  im  Bereich 
dieses  Stege-Kranzes  des  Faltenbalges  etwa  noch 

io  anhaftender  Staub  im  Zuge  des  Abreinigungsvor- 
ganges  mit  Hilfe  des  abfließenden  Waschwassers 
vollständig  entfernen,  d.h.  gleichsam  rückstandslos. 

Weitere  vorteilhafte  konstruktive  Ausgestaltun- 
gen  der  erfindungsgemäßen  Filterpatrone  ergeben 

15  sich  aus  den  Unteransprüchen. 
Mit  besonderem  Vorteil  ist  gemäß  Anspruch  6 

das  untere  Abschlußteil  zumindest  teilweise  kegel- 
förmig  ausgebildet,  wobei  es  sich  in  einer  von  dem 
Patronenkörper  der  Filterpatrone  ausgehenden 

20  Richtung  verjüngt.  Eine  derartige  kegelförmige 
Ausgestaltung  des  unteren  Abschlußteiles  führt  zu 
dem  Vorteil,  daß  während  des  Reinigungsvorgan- 
ges  die  Waschflüssigkeit  sehr  gut  auf  dieser  Kegel- 
oberfläche  nach  unten  abfließen  kann,  mit  der  Fol- 

25  ge,  daß  auch  diese  Oberfläche  sehr  gut  gereinigt 
wird.  Es  ist  hierbei  selbstverständlich  darauf  zu 
achten,  daß  der  Kegelwinkel  des  kegelförmigen 
unteren  Abschlußteiles  so  gewählt  wird,  daß  die 
Reinigungsflüssigkeit  sich  nicht  von  dieser  Oberflä- 

30  che  ablöst  oder  abtropft,  bevor  sie  ihre  Reinigungs- 
aufgabe  vollständig  gelöst  und  die  untere  Kegel- 
spitze  erreicht  hat. 

Darüberhinaus  kann  es  von  Vorteil  sein,  wenn 
im  Bereich  der  Kegelspitze  des  unteren  Abschluß- 

35  teiles  ein  Ventil  angeordnet  ist,  welches  es  ermög- 
licht,  daß  die  durch  das  Filtermaterial  in  den  Innen- 
raum  des  Patronenkörpers  eingedrungene  Wasch- 
flüssigkeit  wieder  nach  außen  ablaufen  kann. 

Wie  bereits  erwähnt,  weist  das  untere  Ab- 
40  schlußteil  des  Patronenkörpers  eine  im  wesentli- 

chen  kegelförmige  Gestalt  auf,  es  besitzt  jedoch  in 
der  Axialrichtung  nach  oben  einen  kurzen  zylindri- 
schen  Teilabschnitt,  der  in  die  untere  Öffnung  des 
Patronenkörpers  hineinragt  und  der  dazu  dient,  so- 

45  wohl  das  untere  Ende  des  Faltenbalges  mit  dem 
unteren  Abschlußteil  zu  fixieren  und  abzudichten 
als  auch  dazu,  das  untere  Ende  des  Stützgitters 
mit  dem  unteren  Abschlußteil  fest  zu  verbinden. 
Das  im  wesentlichen  zylindrische  Stützgitter  weist 

50  einen  kleineren  Durchmesser  als  der  axiale  Teilab- 
schnitt  des  unteren  Abschlußteils  auf,  so  daß  das 
Stützgitter  in  den  Bereich  des  Innenumfanges  des 
unteren  Abschlußteiles,  genauer  gesagt,  in  den  Be- 
reich  des  Innenumfanges  dessen  kurzen  zylindri- 

55  sehen  Teilabschnittes  eingeführt  und  mit  diesem 
dort  befestigt  werden  kann.  Eine  derartige  Befesti- 
gung  kann  insbesondere  mittels  Vernieten  oder 
Verschweißen  erfolgen.  Vorzugsweise  liegt  dieser 
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Verbindungsbereich  zwischen  dem  unteren  Ende 
des  Stützgitters  und  dem  Innenumfang  des  unteren 
Abschlußteiles  innerhalb  der  Vergußmasse,  die 
gleichzeitig  eine  mechanische  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Stützgitter  und  dem  unteren  Ende  des 
Faltenbalges  im  Bereich  dessen  Stege-Kranzes  bil- 
det. 

Das  obere  Ende  des  Faltenbalges  ist  in  dem 
oberen  Abschlußteil  des  Patronenkörpers  in  an  sich 
bekannter  Weise  mittels  Vergußmasse  fixiert  und 
abgedichtet. 

Im  folgenden  wird  die  vorliegende  Erfindung  im 
Rahmen  eines  Ausführungsbeispieles  näher  erläu- 
tert,  wobei  auf  die  beigefügten  Zeichnungen  Bezug 
genommen  wird.  Darin  zeigen: 

Flg.  1  eine  Axial-Schnittansicht  durch  eine 
Filterpatrone; 

Flg.  2  eine  Schnittansicht  gemäß  der  Linie 
A-A  nach  Fig.  1; 

Flg.  3  eine  Schnittansicht  gemäß  der  Linie 
B-B  nach  Fig.  1; 

Flg.  4  eine  schematische,  perspektivische 
Teilansicht  eines  das  Filtermedium  bil- 
denden  Faltenbalges;  und 

Flg.  5  eine  schematische  Schnittansicht  ei- 
nes  Wirbelschichtgranulators,  in  wel- 
chem  eine  Anzahl  von  Filterpatronen 
angeordnet  ist. 

Gemäß  Fig.  1  ist  die  zur  Staubabscheidung 
dienende  Filterpatrone  allgemein  mit  der  Bezugs- 
ziffer  20  bezeichnet.  Diese  Filterpatrone  20  setzt 
sich  im  wesentlichen  aus  einem  Patronenkörper  1 
und  einem  Filtermedium  in  der  Form  eines  plissier- 
ten  Faltenbalges  3  zusammen.  Der  Patronenkörper 
1  seinerseits  besteht  im  wesentlichen  aus  einem 
Stützgitter  2,  einem  unteren  geschlossenen  Ab- 
schlußteil  9  sowie  einem  oberen  Abschlußteil  8,  in 
welchem  eine  zentrale  Auslaßöffnung  6  vorgesehen 
ist. 

Das  zylindrische,  durchbrochene  Stützgitter  2, 
das  untere  Abschlußteil  9  und  das  obere  Abschluß- 
teil  8  sind  mit  Hilfe  mechanischer  Befestigungsmit- 
tel  miteinander  verbunden,  beispielsweise  durch 
gegenseitiges  Vernieten  oder  Verschweißen,  wo- 
durch  ein  Patronenkörper  1  gebildet  wird,  welcher 
der  resultierenden  Filterpatrone  20  die  erforderliche 
Stabilität  verleiht. 

Der  plissierte  Faltenbalg  3  (vgl.  auch  Fig.  4)  ist 
ebenfalls  in  der  Form  eines  Zylinders  angeordnet, 
welcher  das  Stützgitter  2  umgibt.  Hierbei  ist  grund- 
sätzlich  das  untere  Ende  des  Faltenbalges  3  mit- 
tels  einer  Vergußmasse  4  (Gießharz,  z.B.  PUR)  an 
dem  unteren  Abschlußteil  9  des  Patronenkörpers  1 
fixiert  und  abgedichtet,  während  andererseits  das 
obere  Ende  des  Faltenbalges  3  in  entsprechender 
Weise  in  dem  oberen  Abschlußteil  8  des  Patronen- 
körpers  1  mittels  einer  solchen  Vergußmasse  5 
fixiert  und  abgedichtet  ist. 

Im  übrigen  dient  das  obere  Abschlußteil  8  zur 
Befestigung  der  kompletten  Filterpatrone  20  an  ei- 
nem  (nicht  dargestellten)  Montage-Boden. 

Die  Filterpatrone  20  wird  von  außen  nach  innen 
5  durchströmt,  d.h.  die  Rohgasseite  befindet  sich  au- 

ßerhalb  der  Filterpatrone  20,  während  der  Reingas- 
raum  über  die  obere  Auslaßöffnung  6  mit  dem 
Inneren  der  Filterpatrone  20  in  Verbindung  steht. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  wird  das  Filtermedi- 
io  um  der  Filterpatrone  20  durch  einen  plissierten 

Faltenbalg  3  gebildet,  dessen  prinzipielle  Gestal- 
tung  aus  Fig.  4  ersichtlich  ist.  Die  einzelnen  Falten 
des  Faltenbalges  3  weisen  jeweils  zwei  einander 
zugeordnete  Schenkel  3,  und  3"  auf.  Im  Grundzu- 

15  stand  verlaufen  diese  Falten  über  die  Gesamthöhe 
des  zylindrischen  Faltenbalges  3. 

Bei  der  vorliegenden  Ausführungsform  der  Fil- 
terpatrone  20  ist  nun  vorgesehen,  daß  die  Falten 
des  Faltenbalges  3  in  der  Nähe  des  Bodens  des 

20  Patronenkörpers  1  in  einer  solchen  Weise  dicht 
geschlossen  sind,  daß  sich  von  dem  Mantel  des 
Faltenbalges  3  radial  nach  außen  abstehende  Ste- 
ge  11  bilden  (vgl.  Fig.  1  und  2),  welche  gleichsam 
in  der  Form  eines  Stege-Kranzes  12  einen  axialen 

25  Teilabschnitt  13  des  in  dem  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  im  wesentlichen  konisch  ausgebilde- 
ten  unteren  Abschlußteiles  9  des  Patronenkörpers 
1  umgeben.  Wie  Fig.  1  zeigt,  ist  das  untere  Ab- 
schlußteil  9  aus  noch  weiter  unten  zu  erläuternden 

30  Gründen  im  wesentlichen  kegelförmig  ausgebildet, 
wobei  es  sich  in  einer  von  dem  Patronenkörper  1 
weg,  d.h.  nach  unten  gerichteten  Richtung  verjüngt. 

Anstelle  einer  derartigen  kegelförmigen  oder 
zumindest  teilweise  kegelförmigen  Gestalt  des  un- 

35  teren  Abschlußteiles  9  könnte  auch  vorgesehen 
sein,  daß  -  wie  dies  in  den  Zeichnungen  nicht 
dargestellt  ist  -  das  untere  Abschlußteil  9  in  der 
Form  eines  runden  Zentralkörpers  ausgebildet  ist, 
der  die  untere  Öffnung  des  Patronenkörpers  1  aus- 

40  füllt,  so  daß  im  Falle  einer  derartigen  Ausführungs- 
form  das  untere  Abschlußteil  9  vollständig  von  dem 
Stege-Kranz  12  des  Faltenbalges  3  umgeben  ist. 
Um  die  radial  nach  außen  abstehenden  Stege  11 
im  unteren  Bereich  des  Faltenbalges  3  zu  bilden, 

45  werden  jeweils  zwei  einander  zugeordnete  Schen- 
kel  3'  und  3"  der  Falten  des  Faltenbalges  3  (vgl. 
Fig.  3  und  4)  miteinander  fest  verbunden,  beispiels- 
weise  miteinander  verklebt  oder  verschweißt.  Auf- 
grund  dieser  Ausgestaltung  umgeben  sodann  diese 

50  Stege  1  1  das  untere  Abschlußteil  9  oder  zumindest 
den  axialen  Teilabschnitt  13  dieses  Abschluß-Teiles 
9  kranzförmig,  d.h.  in  der  Form  des  bereits  oben 
erwähnten  Stege-Kranzes  12,  wie  dies  insbesonde- 
re  Fig.  2  zeigt.  Wie  auch  immer  das  untere  Ab- 

55  schlußteil  9  des  Patronenkörpers  1  ausgebildet  ist, 
d.h.  entweder  in  Form  eines  runden  Zentralkörpers 
oder  in  Form  eines  kegelförmig  ausgebildeten  Kör- 
pers,  wie  dies  Fig.  1  zeigt,  der  Faltenbalg  ist  im 

4 
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Bereich  seines  Stege-Kranzes  12  mittels  Verguß- 
masse  4  an  dem  Patronenkörper  1  fixiert  und  ab- 
gedichtet.  Ein  solches  Abdichten  des  unteren  En- 
des  des  Faltenbalges  3  wird  in  der  Praxis  bei- 
spielsweise  so  ausgeführt,  daß  in  den  Patronenkör- 
per  1  zunächst  ein  zylindrischer  Hilfskörper  einge- 
führt  wird,  welcher  einen  etwas  kleineren  Durch- 
messer  als  der  Außendurchmesser  des  kegelförmi- 
gen  unteren  Abschlußteiles  9  besitzt.  Dieser  zylin- 
drische  Hilfskörper  wird  so  weit  in  den  Patronen- 
körper  1  eingeführt,  bis  er  auf  der  Innenoberfläche 
des  kegelförmigen  unteren  Abschlußteiles  9  auf- 
liegt.  Dadurch  dichtet  der  zylindrische  Hilfskörper 
zu  dem  unteren  Abschlußteil  hin  in  ausreichendem 
Maße  ab  und  verhindert,  daß  die  anschließend  ein- 
zuführende  Vergußmasse  auf  der  Innenseite  des 
kegelförmigen  unteren  Abschlußteiles  9  nach  unten 
fließen  kann.  Nunmehr  kann  der  Zwischenraum 
zwischen  dem  zylindrischen  Hilfskörper  und  dem 
unteren  Ende  des  Faltenbalges  3  mit  der  Verguß- 
masse  4  ausgefüllt  werden.  Sobald  diese  Verguß- 
masse  ausgehärtet  ist,  kann  der  zylindrische  Hilfs- 
körper  wieder  nach  oben  aus  dem  Patronenkörper 
1  herausgezogen  werden.  Auf  diese  Art  und  Weise 
wird  erreicht,  daß  das  untere  Ende  des  Faltenbal- 
ges  3  im  Bereich  seines  Stege-Kranzes  12  gas- 
dicht  mit  dem  Patronenkörper  1  verbunden  ist. 

Unter  Bezugnahme  auf  Fig.  1  wird  noch  erläu- 
tert,  daß  das  Stutzgitter  2  einen  kleineren  Durch- 
messer  aufweist  als  der  axiale  Teilabschnitt  13  des 
unteren  Abschlußteiles  9  des  Patronenkörpers  1. 
Ein  unterer  Endabschnitt  des  Stützgitters  2  ist  in 
dem  Bereich  des  Innenumfanges  des  unteren  Ab- 
schlußteiles  9,  im  vorliegenden  Falle  im  Bereich 
des  Innenumfanges  des  axialen  Teilabschnittes  13 
des  Abschlußteiles  9,  mit  diesem  mit  Hilfe  von 
zweckmäßigen  Befestigungselementen  15,  bei- 
spielsweise  mittels  Nieten  oder  dergleichen,  fest 
verbunden.  Anstelle  einer  Befestigung  mittels  Nie- 
ten  kann  auch  eine  Befestigung  mittels  Verschwei- 
ßen  vorgesehen  sein.  Auf  jeden  Fall  befindet  sich 
der  resultierende  Verbindungsbereich  innerhalb  der 
Vergußmasse  4,  die  insgesamt  auch  eine  mechani- 
sche  Verbindung  zwischen  dem  Stützgitter  2  und 
dem  unteren  Ende  des  Faltenbalges  3  bildet. 

Abweichend  von  der  wie  oben  geschilderten 
Ausführungsform  kann  aber  auch  vorgesehen  sein, 
daß  lediglich  das  obere  Ende  des  Faltenbalges  3  in 
dem  zugeordneten  oberen  Abschlußteil  8  des  Pa- 
tronenkörpers  1  mittels  der  Vergußmasse  5  mecha- 
nisch  fest  vergossen  wird,  während  das  untere 
Ende  des  Faltenbalges  3  mit  Hilfe  der  Vergußmas- 
se  lediglich  an  dem  Patronenkörper  1  fixiert  und 
abgedichtet  wird.  Diese  Art  der  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Faltenbalg  3  und  dem  Patronenkörper 
1  ermöglicht  eine  einfachere  Trennung  der  beiden 
Komponenten,  d.h.  in  dem  Falle,  daß  das  Filterma- 
terial  des  Faltenbalges  3  nach  Maßgabe  der  für 

den  jeweiligen  Staub  relevanten  Auflagen  entsorgt 
wird,  während  der  Patronenkörper  1  selbst  gerei- 
nigt  und  wiederverwendet  werden  kann. 

Der  Grund,  warum  das  Filtermaterial  unten 
5  leichter  von  der  Patrone  zu  lösen  ist  als  oben,  liegt 

darin,  daß  die  Vergußmasse  unten  z.B.  ca.  1  -  2 
mm  hoch  steht  und  der  Kleber  nur  an  die  Oberflä- 
che  des  Materials  gedrückt  wird.  Oben  sind  es  z.B. 
6  -  7  mm  Vergußmasse  und  die  Vergußmasse  kann 

io  sich  im  Gegensatz  zu  unten  um  jede  Seite  jeder 
Falte  legen,  d.h.  sie  läuft  in  Falten  hinein  und  hat 
somit  mehr  Kontaktfläche.  In  der  Praxis  könnte  z.B. 
so  vorgegangen  werden,  daß  das  Filtermaterial  der 
Länge  nach  mit  einem  Messer  aufgeschlitzt  wird. 

15  Oben  wird  das  Material  dann  mit  dem  Messer  vom 
Patronenkörper  weggerissen.  Unten  löst  es  sich 
dabei  von  selbst.  Der  am  oberen  Rand  verbliebene 
Rest  wird  durch  Erwärmung  vom  Patronenkörper 
gelöst. 

20  Demgegenüber  ist  im  Falle  der  vorliegenden 
Ausführungsform  der  Filterpatronen  vorgesehen, 
daß  diese  jeweils  insgesamt  von  Zeit  zu  Zeit  mit- 
tels  einer  entsprechenden  Reinigungsflüssigkeit  ab- 
gereinigt  werden,  wobei  ein  derartiges  Abreinigen 

25  oder  Waschen  innerhalb  der  entsprechenden  Filter- 
anlage  ausgeführt  werden  soll,  d.h.  bei  eingebau- 
tem  Zustand  der  Filterpatronen  20  (vgl.  auch  Fig. 
5). 

Zum  Zwecke  eines  derartigen  Abreinigens  oder 
30  Waschens  wird  die  Reinigungsflüssigkeit  durch 

entsprechende  Düsen  7  (vgl.  Fig.  1)  im  oberen 
Bereich  jeweils  eines  Patronenkörpers  1  zugeführt, 
derart,  daß  dessen  gesamter  Umfang  von  dem 
anhaftenden  Staub  gereinigt  wird.  Das  zugeführte 

35  Waschwasser  fließt  somit  entlang  den  Oberflächen 
der  Falten  des  Faltenbalges  3  in  Richtung  von  dem 
oberen  Abschlußteil  8  zu  dem  unteren  Abschlußteil 
9,  wobei  aufgrund  der  wie  oben  beschriebenen 
Ausführungsweise  des  Faltenbalges  3  gewährlei- 

40  stet  ist,  daß  auch  insbesondere  der  im  Bereich  des 
unteren  Stege-Kranzes  12  des  Faltenbalges  3  an- 
haftende  Reststaub  mit  Hilfe  der  auf  der  Oberflä- 
che  des  Faltenbalges  3  nach  abwärts  fließenden 
Reinigungsflüssigkeit  vollständig  entfernt  wird.  Auf- 

45  grund  der  kegelförmigen  Gestalt  des  unteren  Ab- 
schlußteiles  9  ist  ferner  sichergestellt,  daß  die  Rei- 
nigungsflüssigkeit  auf  der  äußeren  Kegeloberfläche 
des  unteren  Abschlußteiles  9  abwärts  fließen  und 
diese  Oberfläche  somit  gut  reinigen  kann. 

50  Bei  der  Konstruktion  des  kegelförmigen  unter- 
en  Abschlußteiles  9  wird  darauf  geachtet,  daß  des- 
sen  Kegelwinkel  so  gewählt  wird,  daß  die  Reini- 
gungsflüssigkeit  sich  nicht  von  der  Kegeloberfläche 
ablösen  und  abtropfen  kann,  bevor  sie  ihre  Reini- 

55  gungsaufgabe  erfüllt  und  die  untere  Kegelspitze 
des  unteren  Abschlußteiles  9  erreicht  hat. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  ist  ferner  vorgese- 
hen,  daß  im  Bereich  der  Kegelspitze  des  unteren 

5 
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Abschlußteiles  9  ein  Ventil  10  angeordnet  ist.  Mit 
Hilfe  eines  derartigen  Ventils  10  ist  es  ermöglicht, 
daß  die  durch  das  Filtermedium  des  Faltenbalges  3 
in  das  Innere  des  Patronenkörpers  1  während  des 
Waschvorganges  eingedrungene  Waschflüssigkeit 
wieder  nach  unten  ablaufen  kann. 

Dieses  Ventil  10  wird  zweckmäßigerweise  so 
gewählt,  daß  es  auf  Staub  unempfindlich  reagiert, 
daß  es  im  Falle  von  Unterdruck  in  der  Filterpatrone 
20  (Filtration)  geschlossen  ist  und  daß  es  ferner  bei 
Überdruck  in  der  Filterpatrone  (Abreinigungsimpuls, 
Wassersäule)  öffnet.  Darüber  hinaus  wird  dafür 
Sorge  getragen,  daß  auch  dieses  Ventil  10  den  im 
Betrieb  der  Filterpatrone  auftretenden  thermischen 
und  chemischen  Belastungen  standhält. 

Ein  Verwendungsbeispiel  für  die  im  vorange- 
henden  geschilderten  Filterpatronen  ist  in  der  Fig. 
5  dargestellt.  Fig.  5  zeigt  schematisch  einen  Wir- 
belschichtgranulator,  in  dem  sich  beispielsweise 
Tabletten  befinden,  die  durch  einen  von  unten  in 
einen  Behälter  16  eingeführten  Luftstrom  (nicht 
dargestellt)  aufgewirbelt  werden.  In  der  Mitte  des 
Behälters  16  befindet  sich  ein  Sprüharm  17  für 
Zuckerlösungen,  mit  dem  die  im  Behälter  16  auf- 
gewirbelten  Tabletten  gleichmäßig  mit  einer  Zuk- 
kerschicht  bedeckt  werden. 

Der  Behälter  16  ist  nach  oben  hin  durch  eine 
Montageplatte  18  abgeschlossen,  in  welcher  eine 
Anzahl  von  Filterpatronen  20  eingesetzt  ist.  Die  Luft 
durchströmt  die  Filterpatronen  20  von  außen  nach 
innen  und  wird  dann  über  den  Kopf  des  Behälters 
16  mit  Hilfe  eines  Sauggebläses  19  abzogen. 

Der  durch  Abrieb  anfallende  Tablettenstaub 
sammelt  sich  an  der  Außenfläche  des  Filterme- 
diums  der  Filterpatronen  20  und  fällt  beim  Abreini- 
gen  nach  unten,  wo  er  gesammelt  und  gegebenen- 
falls  einer  Weiterverwendung  zugeführt  wird. 

Da  trotz  der  komplexen  Geometrie  der  Filterpa- 
tronen  20  aufgrund  des  Abreinigens,  insbesondere 
des  Waschens,  keinerlei  Reststäube  auf  den  Patro- 
nenoberflächen  verbleiben,  können  ohne  Auswech- 
seln  dieser  Filterpatronen  20  mehrere  Chargen  un- 
terschiedlicher  Tabletten  hintereinander  behandelt 
werden. 

Die  wie  oben  beschriebene  Anwendung  ist  le- 
diglich  ein  Beispiel,  die  Filterpatronen  20  können 
selbstverständlich  in  allen  anderen  Entstaubungs- 
anlagen  gleichermaßen  eingesetzt  werden,  aller- 
dings  ist  der  Einsatz  dort  besonders  vorteilhaft,  wo 
es  auf  absolute  Reinheit  ankommt,  d.h.  vor  allem  in 
der  Pharma-  und  Lebensmittel-Industrie. 

Patentansprüche 

1.  Filterpatrone  zur  Staubabscheidung,  mit  einem 
Patronenkörper,  der  aus  einem  Stützgitter,  ei- 
nem  unteren  geschlossenen  Abschlußteil  und 
einem  oberen  Abschlußteil  mit  einer  zentralen 

Auslaßöffnung  besteht,  und  mit  einem  das 
Stützgitter  umgebenden  Filtermedium  in  Form 
eines  plissierten  Faltenbalges,  der  in  Form  ei- 
nes  Zylinders  angeordnet  ist,  wobei  die  oberen 

5  und  unteren  Enden  des  Faltenbalges  an  den 
beiden  Abschlußteilen  staubdicht  fixiert  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Falten  des 
Faltenbalges  (3)  in  der  Nähe  des  Bodens  des 
Patronenkörpers  (1)  dicht  geschlossen  sind 

io  und  hierdurch  von  dem  Mantel  des  Faltenbal- 
ges  (3)  radial  nach  außen  abstehende  Stege 
(11)  bilden,  welche  das  untere  Abschlußteil  (9) 
des  Patronenkörpers  (1)  oder  zumindest  einen 
axialen  Teilabschnitt  dieses  Abschlußteils  (9) 

15  kranzförmig,  d.h.  in  Form  eines  Stege-Kranzes 
(12)  ,  umgeben. 

2.  Filterpatrone  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Bildung  der  Stege  (11) 

20  im  unteren  Bereich  des  Faltenbalges  (3)  je 
zwei  einander  zugeordnete  Schenkel  (3',  3") 
der  Falten  des  Faltenbalges  miteinander  fest 
verbunden,  insbesondere  verklebt  oder  ver- 
schweißt  sind. 

25 
3.  Filterpatrone  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  untere  Ende 
des  Faltenbalges  (3)  im  Bereich  des  Stege- 
Kranzes  (12)  mittels  Vergußmasse  am  Patro- 

30  nenkörper  (1)  Fixiert  und  abgedichtet  ist. 

4.  Filterpatrone  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  untere  Ende  des  Fal- 
tenbalges  (3)  zumindest  gegenüber  einem 

35  axialen  Teilabschnitt  (13)  des  unteren  Ab- 
schlußteils  (9)  des  Patronenkörpers  (1)  fixiert 
und  abgedichtet  ist. 

5.  Filterpatrone  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  daß  das  untere  Abschlußteil  (9) 

in  Form  eines  runden  Zentralkörpers  ausgebil- 
det  ist,  der  eine  untere  Öffnung  des  Patronen- 
körpers  (1)  ausfüllt  und  von  dem  Stege-Kranz 
(12)  umgeben  ist. 

45 
6.  Filterpatrone  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  untere  Abschlußteil  (9) 
zumindest  teilweise  kegelförmig  und  in  einer 
von  dem  Patronenkörper  (1)  weg  gerichteten 

50  Richtung  sich  verjüngend  ausgebildet  ist. 

7.  Filterpatrone  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Bereich  der  Kegelspitze 
des  unteren  Abschlußteiles  (9)  ein  Ventil  (10) 

55  angeordnet  ist. 

8.  Filterpatrone  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

6 
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das  obere  Ende  des  Faltenbalges  (3)  in  dem 
oberen  Abschlußteil  (8)  des  Patronenkörpers 
(1)  mittels  Vergußmasse  Fixiert  und  abgedich- 
tet  ist. 

5 
9.  Filterpatrone  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 

8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stütz- 
gitter  (2)  einen  Durchmesser  aufweist,  der  klei- 
ner  ist  als  der  Durchmesser  des  axialen  Teilab- 
schnittes  (13)  des  unteren  Abschlußteiles  (9),  10 
und  im  Bereich  des  Innenumfanges  des  unter- 
en  Abschlußteiles  (9)  mit  diesem  fest  verbun- 
den  ist,  insbesondere  vernietet  oder  ver- 
schweißt  ist,  wobei  dieser  Verbindungsbereich 
innerhalb  der  Vergußmasse  (4)  liegt,  die  75 
gleichzeitig  eine  mechanische  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Stutzgitter  (2)  und  dem  unteren 
Ende  des  Faltenbalges  (3)  im  Bereich  dessen 
Stege-Kranzes  (12)  bildet. 
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