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(54) Verfahren zur Herstellung eines Rohrfilters durch Wickeln sowie Rohrfilter

(57) Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Rohrfilters durch Wickeln einer kontinuierlich
zugeführten Materialbahn (11) aus porösem, gasdurch-
lässigem Filtermaterial. Die Windungen (12) der Mate-
rialbahn (11) überlappen sich, wobei die Windungen
(12) in diesem Überlappungsbereich (15) dauerhaft mit-
einander verbunden werden. Um ein Rohrfilter hoher
Steifigkeit in wenigen Fertigungsschritten mit geringen
Qualitätsschwankungen herstellen zu können, werden
beide beteiligten Ränder jeder Windung in ihren Über-
lappungsbereichen (15) durch ausschließlich auf diese
Ränder einwirkende Verformungskräfte zu Profilquer-

schnitten verformt, wobei diese Profilquerschnitte bün-
dig aneinanderliegen. In ihren Überlappungsbereichen
(15) sind die Profilquerschnitte (17a, 17b) durch Ultra-
schallschweißen verbunden.

Des weiteren wird ein Rohrfilter vorgeschlagen,
welches sich nach dem vorstehenden Verfahren her-
stellen läßt. Die Materialbahn (11), aus der das Rohrfil-
ter aufgebaut ist, weist im Überlappungsbereich (15) ei-
nen Profilquerschnitt (17a, 17b) auf, wobei jeder Profil-
querschnitt von dem in überlappenden Profilquerschnitt
der jeweils benachbarten Windung (12) bündig anliegt
und im Überlappungsbereich (15) durch Ultraschallver-
schweißung mit diesem verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst ein Verfahren
zur Herstellung eines Rohrfilters durch Wickeln einer
kontinuierlich zugeführten Materialbahn aus porösem,
luftdurchlässigem Filtermaterial, wobei der Rand der bei
dem Wickelprozeß neu erzeugten Windung der Materi-
albahn den Außenrand der zuletzt erstellten Windung
überlappt, und die Windungen im Überlappungsbereich
dauerhaft miteinander verbunden werden.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Rohrfilter, wel-
ches z.B. nach dem erfindungsgemäßen Verfahren her-
stellbar ist.
[0003] Zur Abscheidung von Stäuben werden in der
Praxis häufig Filter mit Filterelementen in Form von
Schlauchfiltern eingesetzt, die aus einem Gewebe, z.B.
einem Nadelfilz oder aus natürlichen, aber auch synthe-
tischen Fasern wie z.B. Polyesterfaser hergestellt sind.
Innerhalb des Staubfilters sind diese Filterelemente in
dem das staubhaltige Gas aufweisenden Raum ange-
ordnet, wobei sie von außen nach innen von dem Gas
durchströmt werden, und sich die Staubpartikel am Um-
fang der Filterelemente anlagern. Der Innenraum der
Filterelemente steht mit einem Reingasraum in Verbin-
dung, der gegenüber dem Staubgasraum mit einem ge-
ringeren Druck betrieben wird, und von dem aus das ge-
reinigte Gas schließlich das Entstaubungsfilter verläßt.
Die bei derartigen Anlagen verwendeten Schlauchfilter
bestehen häufig aus schlaffen, leicht verformbaren Ma-
terialien, die keine selbsttragenden Eigenschaften auf-
weisen. Um gleichwohl die erforderliche Stabilität zu er-
zielen, werden aus einem Metallgeflecht bestehende
Stützkörbe in die Schlauchfilter eingezogen. Die einzige
Aufgabe solcher Stützkörbe besteht darin, auch bei dem
während des Betriebs herrschenden Differenzdruck
zwischen Staubgas- und Reingasseite das Kollabieren
der Filterelemente zu verhindern.
[0004] Außer den voranstehend beschriebenen
Schlauchfiltern sind auch bereits selbsttragende Filter-
elemente bekannt, die ohne die genannten Stützkörbe
auskommen. Derartige Filterelemente sind z.B. in der
DE 44 40 279 Al beschrieben. Sie sind aus gewickelten
Materialbahnen hergestellt, wobei diese Materialbah-
nen aus einem verfestigten Faservlies-, Nadelfilz- oder
Gewebematerial bestehen. Beim Aufwickeln der Mate-
rialbahn um einen Wickeldorn werden die Randab-
schnitte der Materialbahn verstärkt, so daß diese Rand-
abschnitte eine gewisse Stützfunktion auf das zylindri-
sche Filterelement ausüben und als Ersatz für den nicht
mehr vorhandenen Stützkorb dienen. Die Verfestigung
im Bereich der Randabschnitte der Materialbahn wird z.
B. erreicht, indem beim Wickeln ein Streifen aus einem
besonders biegesteifen Material, wie z.B. ein Stahldraht
oder dergleichen, mit eingelegt wird. Alternativ wird vor-
geschlagen, die Wicklung der Filterelemente unter Ver-
wendung eines in seiner Materialstruktur bereits vorab
verfestigten Materials durchzuführen, wobei beim oder
nach dem Aufwickeln noch ein Verkleben der sich über-

lappenden Randbereiche erforderlich ist.
[0005] Sowohl das bereits vor dem Wicklungsprozeß
durchgeführte Verfestigen der Ränder der für die Wick-
lung verwendeten Materialbahnen, wie auch das zu-
sätzliche Einwickeln z.B. eines verstärkenden Stahl-
drahtes führen zu einem erhöhten Fertigungsaufwand.
Von Nachteil ist ferner das Verkleben der einzelnen Win-
dungen, da der Klebeprozeß sehr sorgfältig durchge-
führt werden muß und damit anfällig gegenüber jeder
Art von Fertigungsschwankungen ist. Es muß Kleber als
Zusatzwerkstoff vorgehalten, gehandhabt, und gegebe-
nenfalls anfallende Reste müssen entsorgt werden. Au-
ßerdem sind beim Umgang mit Klebstoffen
Schutzmaßnahmen in Bezug auf das damit befaßte
Personal erforderlich.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zu schaffen, mit dem sich aus Materialbah-
nen gewickelte Rohrfilter mit hoher Steifigkeit, in weni-
gen Fertigungsschritten und mit geringen Qualitäts-
schwankungen herstellen lassen.
[0007] Zur Lösung wird bei einem Verfahren mit den
eingangs genannten Merkmalen vorgeschlagen, daß
beide beteiligten Ränder in ihren Überlappungsberei-
chen durch ausschließlich auf die Ränder einwirkende
Verformungskräfte zu Profilquerschnitten verformt wer-
den, die bündig aneinanderliegen, und daß die Profil-
querschnitte in ihren Überlappungsbereichen durch Ul-
traschallschweißen verbunden werden.
[0008] Mit einem solchen Verfahren lassen sich Rohr-
filter hoher Steifigkeit aus gewickelten Materialbahnen
herstellen, wobei zur Durchführung des Verfahrens nur
wenige, gegebenenfalls sogar zeitlich nahezu zusam-
menfallende Fertigungsschritte erforderlich sind, und
sich das Verfahren ferner mit geringen Qualitäts-
schwankungen durchführen läßt. Ein Einsatz von zu-
sätzlichen Materialien wie z.B. Klebstoffen ist nicht not-
wendig.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
insbesondere auch für solche Materialbahnen, die min-
destens zweilagig aus einer mikroporösen Filterschicht
und einer Membranschicht aufgebaut sind. Solche Ma-
terialbahnen eignen sich nur bedingt für ein Verkleben,
und auch für andere Verbindungstechniken wie z.B. ein
Schweißen mit Heißluft, sind derartige Materialbahnen
nicht eignet. Vielmehr wäre es vor einem Verschweißen
der Materialbahnen mit Heißluft zunächst erforderlich,
eine der beiden Schichten der Materialbahn, nämlich
die mikroporöse Membranschicht, zunächst bereichs-
weise zu entfernen. Auch dies wäre wieder mit einem
erhöhten Fertigungsaufwand sowie ferner erhöhten
Qualitätsrisiken bei der Fertigung verbunden.
[0010] Vorzugsweise wird als Membranschicht eine
mikroporöse Folie aus PTFE (Polytetrafluoräthylen)
verwendet.
[0011] Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens ist
gekennzeichnet durch Verwendung einer mikroporösen
Filterschicht aus einem thermoplastischen Kunststoff.
Derartige Kunststoffe haben sich als für eine Verschwei-
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ßung durch Ultraschall besonders geeignet herausge-
stellt, wobei die zunächst mikroporöse Struktur der Fil-
terschicht während der Ultraschallbehandlung zugun-
sten eines mehr homogenen Materialaufbaus aufgelöst
wird. Durch diese Überführung in eine homogene Ma-
terialstruktur wird eine lokale Verfestigung der Material-
bahn erreicht. Diese Verfestigung unterstützt jene Ver-
festigung, wie sie erfindungsgemäß bereits dadurch er-
reicht wird, daß die beiden Ränder der Materialbahn in
ihren Überlappungsbereichen durch ausschließlich auf
diese Ränder einwirkende Verformungskräfte zu Profil-
querschnitten verformt werden, die bündig aneinander-
liegen. Bereits aufgrund ihrer gebogenen oder abge-
knickten Querschnittsgestalt zeichnen sich diese Profil-
querschnitte durch eine höhere Festigkeit gegenüber je-
der Art von Biege- und Schubspannungskräften aus als
die übrigen, flach ausgebildeten Bereiche der Material-
bahn.
[0012] Ein besonders steifer Profilquerschnitt entlang
der Ränder der Materialbahn wird erreicht, indem diese
Ränder entweder zu einem konkaven oder zu einem
konvexen Profilquerschnitt verformt werden.
[0013] Mit einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens wird vorgeschlagen, daß die Materialbahn in schrä-
ger Ausrichtung einem feststehenden zylindrischen
Wickeldorn zugeführt wird, und daß die Verformungs-
kräfte über einen in dem Wickeldorn drehbar gelagerten
Profilring in die beiden beteiligten Ränder eingeleitet
werden. Der ab dem Profilring weiterführende Wickel-
dorn weist ein gewindeförmig vertieftes Profil auf, damit
bei den Profilierungen, deren Abmessungen tiefer lie-
gen als der Außendurchmesser des Wickeldorns, den-
noch ein kontinuierliches Abziehen des entstandenen
Rohres möglich ist.
[0014] In Bezug auf ein Rohrfilter mit den eingangs
genannten Merkmalen liegt der Erfindung ferner die
Aufgabe zugrunde, ein in wenigen Fertigungsschritten
und mit geringen Qualitätsschwankungen herstellbares
Rohrfilter hoher Steifigkeit zu schaffen.
[0015] Hierzu wird bei einem Rohrfilter mit den ein-
gangs genannten Merkmalen vorgeschlagen, daß die
Materialbahn im Überlappungsbereich einen Profilquer-
schnitt aufweist, und daß jeder Profilquerschnitt an dem
ihn überlappenden Profilquerschnitt der jeweils benach-
barten Windung bündig anliegt und im Überlappungs-
bereich durch Ultraschallverschweißung mit diesem
verbunden ist.
[0016] Vorzugsweise weisen beide Ränder der Mate-
rialbahn einen konkaven oder einen konvexen Profil-
querschnitt auf.
[0017] Infolge der Verschweißung der vorzugsweise
einen thermoplastischen Kunststoff enthaltenden Mate-
rialbahnen mit Ultraschall weist die Grundschicht der
Materialbahn im Überlappungsbereich einen homoge-
nen Materialaufbau auf, während die Grundschicht über
ihre übrige Fläche eine mikroporöse Filterstruktur auf-
weist. Die unterschiedlichen Eigenschaften führen zu
einer guten Filterwirkung über nahezu die gesamte Brei-

te der Materialbahn, wohingegen die geringeren Anteile
der Randbereiche infolge der homogenisierten Struktur
an der Filterwirkung nicht teilnehmen können, jedoch
durch ihre Verfestigung entscheidend die Eigenstabilität
des Rohrfilters bewirken.
[0018] Weitere Vorteile und Einzelheiten werden
nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen und
unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen
erläutert. Darin zeigen:

Fig.1 in einer Schnittdarstellung den prinzipiellen
Aufbau eines Staubfilters, in welches die er-
findungsgemäßen Rohrfilter einsetzbar
sind;

Fig. 2 in perspektivischer Darstellung der schema-
tische Ablauf eines Wickelprozesses, bei
dem eine schräg zugeführte Materialbahn zu
einem zylindrischen Filterrohr gewickelt und
beim Wickeln durch Ultraschall verschweißt
wird;

Fig. 3 3 in vergrößerter Schnittdarstellung den Über-
lappungsbereich zwischen zwei Windungen
der zu dem Filterrohr verarbeitenden Mate-
rialbahn;

Fig. 4 eine gegenüber Fig. 3 andere Ausführungs-
form des Uberlappungsbereiches;

Fig. 5a in stark vergrößerter Darstellung eine gegen-
über den Fign. 3 und 4 wiederum andere Aus-
führungsform des Überlappungsbereiches,
wobei zusätzlich Teile des Wickeldorns sowie
Teile der Ultraschall-Schweißeinrichtung dar-
gestellt sind;

Fig. 5b die Gegenstände nach Fig. 5a, jedoch wäh-
rend bzw. kurz nach Abschluß der Ultra-
schall-Schweißung;

Fig. 6 in stark verkürzter Darstellung in einem Halb-
schnitt die beiden Enden des Filterrohres und
deren Verbindung einerseits mit dem offenen
Kopf, und andererseits mit dem verschlosse-
nen Ende des Rohrfilters, und

Fig. 7 eine Variante zu Fig. 6.

[0019] Die Fig. 1 zeigt ein industriell eingesetztes
Staubfilter ein einer Gesamtansicht. Das Staubfilter be-
steht aus einem vertikalen ausgerichteten, vorzugswei-
se zylindrischen Filtergehäuse 1, welches durch einen
horizontal liegenden Trennboden 2 in einen unten lie-
genden Staubgasraum 3 und einen oben liegenden
Reingasraum 4 unterteilt ist. Der Trennboden 2 ist ähn-
lich einem Rohrboden gestaltet und verfügt über eine
Mehrzahl von Öffnungen für darin eingesetzte, langge-
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streckte Filterelemente. Bei den dargestellten Filterele-
menten handelt es sich um Filterrohre 5, die an ihrem
unteren Ende bei 5a verschlossen und an ihrem oberen
Ende offen sind. Die Filterrohre 5 sind von oben her in
die Öffnungen des Trennbodens 2 eingehängt, wobei
sie sich auf der Oberseite des Trennbodens 2 abstüt-
zen. Die wirksame Filterfläche wird durch die Mantelflä-
che der vorzugsweise zylindrisch gestalteten Filterrohre
5 gebildet. Jeweils mehrere Filterrohre 5 können so zu
einander angeordnet werden, daß sie eine Gruppe bzw.
ein Filterbündel bilden.
[0020] Über einen Kanal des Filtergehäuses gelangt
das staubhaltige Gas in das Filter. Zum Reinigen und
damit Regenerieren der einzelnen Filterrohre 5 befin-
den sich oberhalb von deren Öffnungen Druckluftquel-
len eines Druck-lmpulsinjektosystems. Kurzzeitig wird
hierüber ein starker Luftstrahl von oben her in die Filter-
rohre 5 abgegeben, so daß diese von dem an deren Au-
ßenflächen ausfiltrierten Staub oder dem staubhaltigen
Produkt gereinigt werden.
[0021] Die Herstellung der Rohrfilter 5 erfolgt in einem
Endlos-Wickelverfahren, dessen technische Einzelhei-
ten nachfolgend anhand der Figuren 2, 3, 4, 5a und 5b
erläutert werden. Anschließend wird das so hergestellte
Rohr auf Länge geschnitten und an seinem einen Ende
verschlossen.
[0022] Bei dem Herstellungsverfahren wird ein fest-
stehender, zylindrischer Wickeldorn 10 verwendet, des-
sen Durchmesser in etwa dem Innendurchmesser des
darauf hergestellten Rohrfilters 5 entspricht. Mittels ei-
ner nicht dargestellten Zuführeinrichtung wird dem Wik-
keldorn 10 das Filtermaterial in Gestalt einer Material-
bahn 11 zugeführt. Hierbei gelangt die Materialbahn 11
schräg zur Längsachse des Wickeldorns 10 auf die
Mantelfläche des Wickeldorns 10. Durch dieses schrä-
ge Auftreffen entstehen kontinuierlich neue Windungen
12, von denen in Fig. 2 insgesamt sieben Windungen
dargestellt sind. Ein das gewickelte Produkt umschlin-
gender Antriebsriemen 13 bewirkt zugleich eine Dre-
hung des gebildeten Produktes, wie auch einen Vortrieb
des gebildeten Produktes auf dem feststehenden Wik-
keldorn 10 gemäß Vortriebspfeil 14. Auf diese Weise ist
eine kontinuierliche Fertigung theoretisch beliebig lan-
ger Rohrfilter 5 möglich.
[0023] Der Antrieb durch den Antriebsriemen 13 ist so
auf den Zuführwinkel der Materialbahn 11 auf den Wik-
keldorn 10 abgestimmt, das sich benachbarte Windun-
gen 12 der Materialbahn entlang ihrer Ränder in Über-
lappungsbereichen 15 überdecken. Die Verbindung be-
nachbarter Windungen 12 der Materialbahn erfolgt
dementsprechend ausschließlich in diesem schmälen
Überlappungsbereich 15.
[0024] Die Figuren 3 und 4 zeigen in zwei verschie-
denen Ausführungsbeispielen und im Querschnitt be-
trachtet den Überlappungsbereich 15 zwischen zwei
benachbarten Windungen 12 der gewickelten Material-
bahn. Sowohl im Fall der Fig. 3, wie auch im Fall der
Fig. 4 sind im Überlappungsbereich 15 beide beteiligten

Ränder 16a, 16b nicht flach gestaltet, wie der übrige Teil
der Materialbahn 11, sondern in Gestalt von Profilquer-
schnitten 17a, 17b verformt. Die beiden Profilquer-
schnitte 17a, 17b liegen bündig bzw. flächig aneinander
an, so daß eine relativ große Kontaktfläche zwischen
den Profilquerschnitten besteht. Im Bereich dieser Kon-
taktflächen sind die Profilquerschnitte 17a, 17b durch
Ultraschallschweißen miteinander verbunden.
[0025] Die in Gestalt von Profilquerschnitten 17a, 17b
gestalteten Ränder der Windungen 12 führen in dem
Überlappungsbereich 15 zu einer Versteifung des Ma-
terials und damit zu einer erhöhten Festigkeit des Rohr-
filters im Bereich der Verbindung benachbarter Windun-
gen. Insgesamt, über das gesamte Rohrfilter 5 betrach-
tet, stellt sich damit eine gewundene Struktur erhöhter
Festigkeit ein, welche dem Rohrfilter insgesamt die er-
forderliche Festigkeit gibt, auch wenn die verwendete
Materialbahn 11 für sich alleine betrachtet eine solche
Festigkeit und Steifigkeit nicht verleihen könnte.
[0026] In Fig. 2 ist eine nach dem Ultraschallprinzip
arbeitende Schweißeinrichtung 20 eingezeichnet. Der
Ultraschall trifft vorzugsweise genau dort auf die beiden
beteiligten und miteinander zu verbindenden Windun-
gen 12, wo die noch ungewickelte Materialbahn 11 ge-
rade auf die Mantelfläche des Wickeldorns 10 aufgelau-
fen ist. Auf den erstmaligen Kontakt der neu auf den
Wickeldorn auflaufenden Materialbahn 11 mit der be-
reits aufgewickelten vorherigen Windung folgt daher un-
mittelbar das Ultraschallverschweißen der sich hierbei
überlappenden Ränder.
Auch das Erzeugen der Profilquerschnitte 17a, 17b im
Überlappungsbereich erfolgt beim Auflaufen und damit
während des ersten Kontaktes der neuen Materialbahn
11 mit dem Wickeldorn 10. Hierzu ist der Wickeldorn 10,
wie nachfolgend noch näher erläutert werden wird, mit
geeigneten Verformungsstrukturen versehen, welche
die Materialbahn 11 in jenem Randbereich verformen,
welcher in Kontakt mit den Randbereich der zuletzt ent-
standenen Windung kommt.
[0027] Ein Vergleich der Figuren 3 und 4 läßt erken-
nen, daß die entlang den gewundenen Materialbahnen
ausgebildeten Profilquerschnitte 17a, 17b sich dadurch
auszeichnen, daß sie aus der normalen Ebene der Ma-
terialbahn 11 radial nach innen oder nach außen ver-
setzt verlaufen. Dabei können die eigentlichen Überlap-
pungsbereiche 15 flach gestaltet sein, wie dies Fig. 3
zeigt, oder im Querschnitt eine konkave oder konvexe
Biegung aufweisen, wie dies Fig. 4 zeigt. In beiden Fäl-
len jedoch liegen beide Profilquerschnitte 17a, 17b bün-
dig unmittelbar aneinander an, und sind in dieser Stel-
lung miteinander ultraschallverschweißt.
[0028] Die Figuren 5a und 5b zeigen in stark vergrö-
ßerter Darstellung die Verbindung der Profilquerschnitte
17a, 17b im Überlappungsbereich. Auf dem im übrigen
starren Wickeldorn 10 befindet sich ein frei mitlaufender
Profilring 21, dessen Außenkontur 22 beide Profilquer-
schnitte 17a, 17b zugleich formt. Die beim Auftreffen auf
den Wickeldorn 10 wirkenden Verformungskräfte sind
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in erster Linie radial und führen gemäß den Figuren 5a
und 5b im Überlappungsbereich zu einem radialen
Aufweiten beider beteiligter Profilquerschnitte 17a, 17b,
wobei deren gegenseitiger Kontakt nicht verlorengeht.
Der Zeitpunkt dieser Verformung ist genau dann, wenn
die neue Materialbahn auf den feststehenden Wickel-
dorn 10 und, mit ihrem inneren Rand, auf dessen frei
mitlaufenden Profilring 21 trifft. Ergebnis ist die in den
Figuren 5a und 5b gut erkennbare, zueinander korre-
spondierende Verformung der Ränder, wobei die hierbei
erzeugten Profilquerschnitte 17a, 17b radial versetzt zu
den jeweils übrigen Bereichen der Windungen bzw. Ma-
terialbahnen liegen.
[0029] Fig. 5a zeigt den Zustand unmittelbar nach
dem Auftreffen des neu zugeführten Abschnittes der
Materialbahn auf die bereits gewundene Materialbahn.
Fiq. 5b zeigt, zeitlich unmittelbar daran anschließend,
das Ultraschallschweißen mittels der Schweißeinrich-
tung 20. Hierdurch tritt eine Verbindung zwischen den
sich überlappenden Profilquerschnitten 17a, 17b ein,
ohne daß es irgendwelcher Schweißzusatzstoffe, Kleb-
stoffe oder sonstiger Zusatzstoffe bedarf. Es ist zu ver-
meiden, daß der Radialdruck des Antriebsriemens 13
die bereits geformten Profilquerschnitte 17a, 17b wieder
zurückverformt bzw. beeinträchtigt. Um dies zu vermei-
den, kann die Stellung des Antriebsriemens 13 so ge-
wählt werden, daß zwischen den einzelnen Umschlin-
gungen jeweils ein Freiraum entsteht, damit die frisch
profilierten Überlappungen nach dem Wickelvorgang
nicht wieder geglättet
werden.
[0030] In dem durch das Ultraschallschweißen über-
strichenen Überlappungsbereich kommt es infolge der
Ultraschall-Energie außerdem zu einer Strukturverän-
derung des Materials der Materialbahn. Die Material-
bahn 11 ist zweischichtig aufgebaut mit einer Grund-
schicht 25 mit stark poröser Struktur. Infolge dieser Po-
rösität ist die Grundschicht 25 für den Filterprozeß die
primäre und damit entscheidende Schicht. Auf der
Grundschicht 25 befindet sich eine sehr viel dünnere
Membranschicht 26 zum Zwecke der Oberflächenfiltra-
tion. Die Grundschicht 25 besteht aus einem thermopla-
stischen Kunststoff, die Membranschicht 26 aus PTFE
(Polytetrafluoräthylen).
[0031] Durch das Ultraschallschweißen wird die ur-
sprünglich mikroporöse Filterstruktur der Grundschicht
25 in eine weitgehend homogene Materialstruktur 27
umgeformt. Die Homogenisierung des Filtermaterials
aus thermoplastischem Kunststoff führt zu einer lokalen
Verfestigung und unterstützt auf diese Weise die voran-
stehend bereits erläuterte, formbedingte Steifigkeitser-
höhung in den Überlappungsbereichen des Rohrfilters.
[0032] Es hat sich herausgestellt, daß die Membran-
schicht 26 aus PTFE-Folie den Prozeß des Ultraschall-
verschweißens in keiner Weise behindert oder ein-
schränkt. Es ist daher insbesondere nicht erforderlich,
vor der Verbindung benachbarter Windungen die Mem-
branschicht 26 im Überlappungsbereich 15 zunächst zu

entfernen. Auch dieser Umstand macht das beschrie-
bene Verfahren besonders einfach und kostengünstig
anwendbar.
[0033] Die Fig. 6 zeigt in stark verkürzter Darstellung
das Rohrfilter 5 in seiner Gesamtheit und nach dessen
Fertigstellung, d.h. einschließlich eines das Filter an sei-
nem unteren Ende verschließenden Verschlusses 5a
sowie eines Filterkopfes 28, mit dem das Rohrfilter in
eine entsprechende Öffnung des Trennbodens 2 ein-
hängbar ist. Als unterer Verschluß dient ein Stopfen 29
aus vorzugsweise dem gleichen Material wie die gewik-
kelte Materialbahn. Der Stopfen 29 ragt mit einem zy-
lindrischen Ansatz 30 von unten dicht in das Filterrohr.
Hierbei liegt der zylindrische Ansatz 30 über der Länge
L1 an der Innenwandung des Filterrohrs an, und ist im
Bereich dieses Längenabschnitts mit dem Filterrohr ver-
schweißt, und zwar wiederum durch das bereits be-
schriebene Ultraschall-Verschweißen. Bei der Auswahl
des Materials für den Stopfen ist daher auf eine gute
Verschweissbarkeit mit dem Material der Materialbahn
zu achten. Von Vorteil sind Materialien mit vergleichba-
rer Temperaturbeständigkeit wie das eigentliche Filter-
rohr. Während des Verschweißens umgreifen nach in-
nen zustellbare Backen den Längenabschnitt L1 und
sorgen auf diese Weise für die notwendige Fixierung
und den notwendigen Druck.
[0034] In gleicher Weise wie der Stopfen 29 wird auch
der Filterkopf 28 mit dem bereits fertig gewickelten und
dann auf die gewünschte Länge geschnittenen Filter-
rohr 5 verbunden und schließlich durch Ultraschall mit
diesem verschweißt. Auch hier erfolgt die Verschwei-
ßung über einen Längsabschnitt L2, der durch einen zy-
lindrischen Ansatz 31 am einen Ende des Filterkopfes
gebildet wird. Flansche 32,33 am anderen Ende des Fil-
terkopfes 28 geben diesem den erforderlichen Halt im
Trennboden 2 des Staubfilters.
[0035] Bei der Variante nach Fig. 7 ist der Stopfen 29
ein Hohlkörper mit nach außen weisender Öffnung.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Filtergehäuse
2 Trennboden
3 Staubgasraum
4 Reingasraum
5 Rohrfilter
5 a Verschluß des Filterrohrs
6 Staubaustrag
10 Wickeldorn
11 Materialbahn
12 Windung
13 Antriebsriemen
14 Vortriebspfeil
15 Überlappungsbereich
16a Rand
16b Rand
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17a Profilquerschnitt
17b Profilquerschnitt
20 Schweißeinrichtung
21 Profilring
22 Außenkontur
25 Grundschicht, Filterschicht
26 Membranschicht
27 homogene Materialstruktur
28 Filterkopf
29 Stopfen
30 Ansatz
31 Ansatz
32 Flansch
33 Flansch
L1 Länge
L2 Länge

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Rohrfilters durch
Wickeln einer kontinuierlich zugeführten Material-
bahn aus porösem, gasdurchlässigem Filtermateri-
al, wobei der Rand der bei dem Wickelprozeß neu
erzeugten Windung der Materialbahn den Außen-
rand der zuletzt erstellten Windung überlappt, und
die Windungen im Überlappungsbereich dauerhaft
miteinander verbunden werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß beide beteiligten Ränder in ihren Überlap-
pungsbereichen (15) durch ausschließlich auf die
Ränder einwirkende Verformungskräfte zu Profil-
querschnitten (17a, 17b) verformt werden, die bün-
dig aneinanderliegen, und daß die Profilquerschnit-
te (17a, 17b) in ihren Überlappungsbereichen (15)
durch Ultraschallschweißen verbunden werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die zugeführte Materialbahn (11)
mindestens zweilagig aus einer mikroporösen Filt-
erschicht (25) und einer Membranschicht (26) auf-
gebaut ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet
durch Verwendung einer mikroporösen PTFE-Fo-
lie aus Membranschicht (26).

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch Verwendung einer mikropo-
rösen Filterschicht (25) aus einem thermoplasti-
schen Kunststoff.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ränder zu einem
konkaven oder konvexen Profilquerschnitt (17a,
17b) verformt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, daß die Materialbahn (1)
in schräger Ausrichtung einem feststehenden zylin-
drischen Wickeldorn (10) zugeführt wird, und daß
die Verformungskräfte über einen in dem Wickel-
dorn (10) drehbar gelagerten Profilring (21) in die
beiden beteiligten Ränder eingeleitet werden.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das gewickel-
te Filterrohr auf die gewünschte Länge geschnitten
und an seinem einen Ende mit einem Stopfen (29)
und an seinem anderen Ende mit einem offenen Fil-
terkopf (28) versehen wird, und daß der Stopfen
(29) und/oder der Filterkopf (28) durch Ultraschall-
schweißen mit dem gewickelten Filterrohr verbun-
den wird.

8. Rohrfilter, bestehend aus einer zu einem Rohr ge-
wickelten flachen Materialbahn (11) aus porösem,
gasdurchlässigem Filtermaterial, deren aufeinan-
derfolgende Windungen (12) sich an ihren Rändern
überlappen,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Materialbahn (11) im Überlappungsbereich
(15) einen Profilquerschnitt (17a, 17b) aufweist,
und daß jeder Profilquerschnitt (17a) an dem ihn
überlappenden Profilquerschnitt (17b) der jeweils
benachbarten Windung (12) bündig anliegt und im
Überlappungsbereich (15) durch Ultraschallver-
schweißung mit diesem verbunden ist.

9. Rohrfilter nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß beide Ränder der Materialbahn (11)
einen konkaven oder einen konvexen Profilquer-
schnitt (17a, 17b) aufweisen.

10. Rohrfilter nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Materialbahn (11)
mindestens zweilagig ist mit einer Grundschicht
(25) aus Filtermaterial und einer Membranschicht
(26).

11. Rohrfilter nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch eine Membranschicht (26) aus PTFE-Folie.

12. Rohrfilter nach einem der Ansprüche 8 bis 11, ge-
kennzeichnet durch eine filtrierende Grundschicht
(25) aus thermoplastischem Kunststoff.

13. Rohrfilter nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Grundschicht (25) der Material-
bahn im Überlappungsbereich (15) einen homoge-
nen Materialaufbau, und über ihre übrige Fläche ei-
ne mikroporöse Filterstruktur aufweist.

14. Rohrfilter nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß in das eine Ende des
Filterrohres (5) ein Stopfen (29), und in das andere
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Ende des Filterrohres ein Filterkopf (28) jeweils mit
einem Ansatz (30,31) eingesetzt ist, und daß die
Ansätze (30,31) jeweils durch Ultraschallver-
schweißung mit der Innenwandung des gewickel-
ten Filterrohres (5) verbunden sind.
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