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©  Filterpresse  mit  einer  Abspritzeinrichtung  für  die  Filterplatten. 

©  Eine  Filterpresse  besitzt  eine  Abspritzeinrichtung 
(8)  für  die  auf  horizontalen  Führungen  (1,  2)  ver- 
schiebbaren  Filterplatten  (3),  deren  Spritzrohre  (23, 
24)  zwischen  die  abzuspritzenden  Filterplatten  (3) 
einführbar  und  in  horizontaler  Ausrichtung  an  einer 
Vertikalführung  (10)  auf-  und  abbewegbar  geführt 
sind. 

Zur  Verringerung  des  neben  der  Fiiterpresse  er- 
forderlichen  Freiraumes  für  die  Abspritzeinrichtung 
(8)  ist  der  Erfindung  zufolge  die  Vertikalführung  (10) 
gegenüber  dem  Stapel  von  Filterplatten  (3)  nach 
außen  versetzt  und  starr  an  einem  Verfahrschlitten 

C^(7)  befestigt  und  ist  die  Schwenkachse  (20)  für  die 
^   Spritzrohre  (23,  24)  an  einem  an  der  Vertikalführung 
{^(10)  auf-  und  abbewegbaren  Gleitstück  (13)  angeord- 
fsnet,  so  daß  die  Spritzrohre  (23,  24)  in  eine  eng 
^seitlich  neben  dem  Stapel  von  Filterplatten  (3)  Ne- 
i g e n d e   Grundstellung  (III)  zurückschwenkbar  ist. 
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Filterpresse  mit  einer  Abspritzeinrichtung  für  die  Filterplatten 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Filterpresse  mit  einer 
Abspritzeinrichtung  für  die  auf  horizontalen  Führun- 
gen  verschiebbaren  Filterplatten,  bei  welcher  min- 
destens  ein  mit  Spritzdüsen  versehenes  Spritzrohr 
jeweils  durch  Schwenken  um  eine  horizontale  Ach- 
se  zwischen  die  abzuspritzenden  Filterplatten  ein- 
führbar  und  in  horizontaler  Ausrichtung  an  einer 
Vertikalführung  auf-  und  abbewegbar  geführt  ist, 
welche  von  einem  auf  den  horizontalen  Führungen 
verfahrbaren  Schlitten  getragen  ist. 

Durch  die  DE-PS  2  627  578  ist  eine  auf  den 
oberen  Plattenführungen  verfahrbare  Abspritzein- 
richtung  bekannt,  welche  einen  geschlossenen,  die 
oberen  Führungen  und  das  Filterplattenpaket  um- 
schließenden  Rahmen  aufweist,  an  dessen  vertika- 
len  Seitenholmen  zwei  Spritzrohre  auf-  und  abbe- 
wegbar  geführt  sind,  die  jeweils  von  unten  her 
zwischen  die  abzuspritzenden  Filterplatten  einführ- 
bar  sind.Diese  Abspritzeinrichtung  ist  aber  nicht 
einsetzbar  bei  Filterpressen,  bei  denen  die  Filter- 
platten  im  Bereich  ihrer  unteren  Ecken  an  Gleit- 
oder  Zugholmen  geführt  sind. 

Eine  gattungsgemäße  und  für  diesen  Filterpr- 
essentyp  einsetzbare  Abspritzeinrichtung  ist  durch 
die  DE-OS  1  461  447  bekannt,  bei  weicher  das  in 
seiner  Arbeitsstellung  horizontal  ausgerichtete 
Spritzrohr  an  einer  im  wesentlichen  aus  einer 
Kolben/Zylinderanordnung  bestehenden  Vertikal- 
führung  auf-  und  abbewegbar  geführt  ist,  wobei  die 
Vertikalführung  in  der  Arbeitsstellung  zwischen  den 
abzuspritzenden  Platten  angeordnet  ist  und  zwecks 
Überwechseins  zur  nächsten  abzuspritzenden  Fil- 
terplatte  zusammen  mit  dem  Spritzrohr  um  eine 
horizontale  Schwenkachse  seitlich  aus  dem  Be- 
reich  des  Filterplattenpaketes  herausschwenkbar 
ist.  Die  Schwenkachse  ist  dort  im  Bereich  eines  auf 
den  oberen  Filterplattenführungen  laufenden  Schlit- 
tens  angeordnet.  Da  dort  die  gesamte  Vertikalfüh- 
rung  nach  außen  verschwenkt  wird,  ist  ein  erhebli- 
cher  Freiraum  neben  und  oberhalb  der  Filterpresse 
am  Aufstellungsort  erforderlich,  was  entsprechend 
hohe  Gesamtanlagekosten  verursacht.  Darüber  hin- 
aus  erfordert  die  bekannte  Vorrichtung  verhältnis- 
mäßig  viele  große  Bauteile  und  bedingt  damit  einen 
großen  technischen  Aufwand. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
auch  bei  Filterpressen  mit  im  Bereich  der  unteren 
Filterplattenecken  angeordneten  Zug-  oder  Gleithol- 
men  verwendbare  Abspritzeinrichtung  zu  schaffen, 
die  nur  einen  geringen  Freiraum  neben  der  Filter- 
presse  benötigt  und  aus  wenigen,  einfachen  Bau- 
teilen  aufbaubar  ist. 

Ausgehend  von  einer  Filterpresse  der  eingangs 
genannten  Art  wird  die  Lösung  dieser  Aufgabe 
erfindungsgemäß  dadurch  erreicht,  daß  die  Verti- 

kalführung  gegenüber  dem  Stapel  von  Filterplatten 
nach  außen  versetzt  und  starr  am  Schlitten  befe- 
stigt  ist  und  daß  die  Schwenkachse  für  das  Spritz- 
rohr  an  einem  an  der  Vertikalführung  auf-  und 

5  abbewegbaren  Gleitstück  angeordnet  und  das 
Spritzrohr  in  eine  eng  seitlich  neben  dem  Filterplat- 
tenstapel  liegende  Grundstellung  zurückschwenk- 
bar  ist. 

Durch  die  Erfindung  ist  eine  sehr  raumsparen- 
w  de  Ausbildung  für  die  Abspritzeinrichtung  erreicht, 

bei  der  das  Spritzrohr  in  einen  von  der  Vertikalfüh- 
rung  ohnehin  benötigten,  verhältnismäßig  schma- 
len  Vertikalraum  hineingeklappt  wird,  so  daß  am 
Aufstellungsort  nur  noch  ein  geringer  Freiraum  seit- 

75  lieh  neben  der  Filterpresse  für  die  Unterbringung 
der  Abspritzeinrichtung  benötigt  wird.  Da  die  Verti- 
kalführung  schlittenfest  angeordnet  ist  und  nur 
noch  das  Spritzrohr  verschwenkt  wird,  kann  ein 
entsprechend  schwächerer  und  damit  kleinerer 

20  Schwenkantrieb  verwendet  werden  und  kann  die 
gesamte  Schwenkeinrichtung  verhältnismäßig 
raumsparend  dimensioniert  werden. 

In  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann  das  Gleit- 
stück  zugleich  den  Schwenkantrieb  zum  Ver- 

25  schwenken  des  Spritzrohres  tragen. 
Femer  kann  der  Erfindung  zufolge  vorgesehen 

werden,  daß  das  Spritzrohr  über  einen  abgewinkel- 
ten,  einen  im  Bereich  der  unteren  Fiiterplattenek- 
ken  angeordneten  Gleit-  oder  Zugholm  einwärts 

30  hintergreifenden  Halter  mit  der  Schwenkachse  ver- 
bunden  und  bis  unterhalb  der  Gleit-  bzw.  Zugholme 
herabbewegbar  ist.  Durch  diese  Maßnahme  ist  es 
möglich,  auch  den  untersten,  zwischen  den  Gleit- 
oder  Zugholmen  liegenden  Bereich  der  Filterplatte 

35  voll  wirksam  abzuspritzen. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

weist  die  Abspritzeinrichtung  zwei  parallele,  eine 
abzuspritzende  Platte  zwischen  sich  einfassende 
Spritzrohr  auf,  die  an  ihren  Befestigungsenden 

40  durch  ein  mehrfach  abgekröpftes,  mit  der 
Schwenkachse  verbundenes  Verlängerungsrohr  zu 
einer  schwenkbaren  Spritzgabel  zusammengefaßt 
sind,  an  deren  Gabelrücken  ein  gemeinsamer 
Spritzwasseranschluß  vorgesehen  ist. 

45  Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sind  in  den 
Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Filterpresse  nach  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  anhand  eines  in  der  Zeichnung  darge- 
stellten  Ausführungsbeispieles  näher  beschrieben. 

so  In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  eine  Filterpresse  im  Querschnitt,  mit 

einer  auf  den  Filterplattenführungen  verfahrbaren 
Abspritzeinrichtung, 
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Fig.  2  eine  Seitenansicht  auf  die  Filterpresse 
und  Abspritzeinrichtung,  in  Fig.  1  von  rechts  gese- 
hen, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  die  Abspritzeinrich- 
tung  und 

Fig.  4  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  IV-IV  in 
Fig.  1. 

Die  Filterpresse  weist  zwei  horizontale  Führun- 
gen  1,  2  in  Form  von  Doppel-T-Trägern  auf,  an 
deren  unteren,  inneren  Flanschen  ein  Stapel  von 
Filterplatten  3  über  Rollen  4  verfahrbar  aufgehängt 
ist.  Jede  Filterplatte  3  ist  an  den  unteren  Ecken  mit 
Augen  5  versehen,  die  von  Zugholmen  6  durch- 
setzt  sind. 

Auf  den  oberen  Führungen  1  ,  2  ist  ein  Schlitten 
7  verfahrbar,  der  eine  Plattenabspritzeinrichtung  8 
trägt.  Der  mit  dem  Schlitten  7  starr  verbundene 
Rahmen  der  Abspritzeinrichtung  umfaßt  einen  obe- 
ren,  kastenförmigen  Querholm  9,  an  dessen  einem 
Ende  eine  Vertikalführung  10  in  Form  eines  kasten- 
förmigen  Seitenholmes  und  an  dessen  gegenüber- 
liegenden  Ende  ein  vertikaler  Tragarm  1  1  für  eine 
Schalterleiste  12  befestigt  sind.  Die  Vertikalführung 
10  erstreckt  sich  eng  neben  dem  Paket  von  Filter- 
platten  3  herab  und  endet  kurz  oberhalb  eines  der 
Holme  6.  Innerhalb  der  kastenförmigen  Vertikalfüh- 
rung  10  ist  ein  Gleitstück  13  geführt,  das  über  ein 
Zugseil  14  an  einem  am  Querholm  9  angeordneten 
Antrieb  15  angeschlossen  ist.  Die  Vertikalführung 
10  ist  an  ihrer  dem  Filterplattenstapel  3  zugewand- 
ten  Seite  mit  einem  Längsschlitz  16  versehen, 
durch  den  ein  seitlicher  Ansatz  17  des  Gleitstückes 
13  herausragt,  an  welchem  ein  Tragarm  18  befe- 
stigt  ist,  der  parallel  zu  Filterpressen-Längserstrek- 
kung  gerichtet  ist.  Am  Tragarm  1  8  ist  ein  Schwenk- 
antrieb  19  zum  Antrieb  einer  horizontalen  Schwenk- 
achse  20  abgestützt,  die  beispielsweise  über  ein 
Kegelradgetriebe  mit  der  vertikalen  Motorwelle  des 
oberhalb  der  Schwenkachse  20  angeordneten  Mo- 
tors  des  Schwenkantriebes  19  gekuppelt  ist.  Die 
Schwenkachse  20  ist  in  ihrem  mittleren  Bereich  an 
den  Abstützelementen  des  Schwenkantriebes  19 
drehbar  gelagert  und  trägt  an  ihren  beiden  Enden 
je  einen  Schwenkhebel  21  ,  22. 

Die  jeweils  abzuspritzende,  innerhalb  des  Fil- 
terplattenpaketes  entsprechend  vereinzelte  Filter- 
platte  3  ist  zwischen  zwei  parallelen  Spritzrohren 
23,  24  eingefaßt,  die  an  ihrem  der  Schwenkachse 
20  zugeordneten  Ende  über  ein  mehrfach  abge- 
kröpftes  Verlängerungsrohr  25  zu  einer  Gabel  zu- 
sammengefaßt  sind,  an  deren  Gabelrücken  26  ein 
gemeinsamer  Spritzwasseranschluß  27  vorgesehen 
ist. 

Bei  der  in  Fig.  1  in  ausgezogenen  Linien  ge- 
zeigten  Stellung  I  sind  die  Spritzrohre  23,  24  hori- 
zontal  ausgerichtet  und  liegen  sie  unterhalb  der 
von  den  Holmen  6  definierten  Horizontalebene.  Ihr 

Verlangerungsrohr  25  weist  zunächst  recntwinklig 
nach  oben  abgewinkelte  Abschnitte  28  und  daran 
anschließend  jeweils  horizontal  nach  außen  gerichr 
tete  Abschnitte  29  auf,  die  an  den  freien  Enden  der 

5  Schwenkhebel  21,  22  befestigt  sind.  Die  Abschnitte 
28,  29  und  die  Schwenkhebel  bilden  somit  einen 
mehrfach  abgekröpften  Halter  28,  29,  21,  22,  wel- 
cher  den  einen  Zugholm  6  einwärts  derart  hinter- 
greift,  daß  die  Spritzrohre  23,  24  bis  zum  unteren 

10  Plattenrand  herabgeführt  werden  können. 
Beim  Abspritzen  einer  Filterplatte  werden  die 

Spritzrohre  23,  24  zwischen  der  in  Fig.  1  in  ausge- 
zogenen  Linien  dargestellten  untersten  Stellung  I 
und  der  in  strichpunktierten  Linien  dargestellten 

75  obersten  Stellung  II  mittels  des  Antriebs  15  auf- 
und  abbewegt,  so  daß  die  Filterplatten  3  vollflächig 
an  beiden  Seiten  abgespritzt  werden.  Beim  Über- 
wechseln  auf  eine  nächste  abzuspritzende  Filter- 
platte  3  werden  die  Spritzrohre  23,  24  aus  ihrer 

20  oberen  Stellung  II  um  die  dann  in  Position  20 
befindliche  Schwenkachse  20  nach  unten  ge- 
schwenkt  in  die  ebenfalls  durch  strichpunktierte 
Linien  dargestellte  Stellung  III,  bei  der  die  Spritz- 
rohre  nunmehr  vollständig  aus  dem  Filterplattensta- 

25  pel  herausgeschwenkt  sind  und  im  wesentlichen  in 
dem  Vertikalraum  liegen,  der  von  der  Vertikalfüh- 
rung  10  als  Freiraum  neben  dem  Filterplattenstapel 
benötigt  wird.  Mittels  an  der  Schalterleiste  12  vor- 
gesehener  Näherungsschalter  30,  31,  32  kann  da- 

30  bei  jeweils  die  Stellung  der  abzuspritzenden  Filter- 
platte  3  relativ  zur  Abspritzeinrichtung  8  und  die 
Annäherung  der  Spritzrohre  in  ihre  obere  Stellung 
II  erfaßt  und  ein  automatischer  Ablauf  des  Abspritz- 
vorganges  gesteuert  werden. 

35  Wie  aus  Fig.  4  noch  ersichtlich  ist,  sind  die 
Spritzrohre  23,  24  jeweils  am  Grund  eines  etwa  V- 
förmigen  Spritzgehäuses  33,  34  angeordnet,  an 
dessen  Ränder  elastische,  an  der  abzuspritzenden 
Platte  3  anliegende  Spritzraumabdeckungen  35,  36, 

40  z.B.  in  Form  von  Bürsten  oder  Lappen,  angebracht 
sind.  Die  Spritzrohre  sind  jeweils  mit  einer  Vielzahl 
von  Flachstrahldüsen  37  bestückt,  die  senkrecht 
auf  die  abzuspritzende  Platte  gerichtet  sind. 

45 
Ansprüche 

1  .  Filterpresse  mit  einer  Abspritzeinrichtung  für 
die  auf  horizontalen  Führungen  verschiebbaren  Fil- 

50  terplatten,  bei  welcher  mindestens  ein  mit  Spritzdü- 
sen  versehenes  Spritzrohr  jeweils  durch  Schwen- 
ken  um  eine  horizontale  Achse  zwischen  die  abzu- 
spritzenden  Filterplatten  einführbar  und  in  horizon- 
taler  Ausrichtung  an  einer  Vertikalführung  auf-  und 

55  abbewegbar  geführt  ist,  welche  von  einem  auf  den 
horizontalen  Führungen  verfahrbaren  Schlitten  ge- 
tragen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verti- 
kalführung  (10)  gegenüber  dem  Stapel  von  Filter- 

3 
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platten  (3)  nach  außen  versetzt  und  starr  am  Schlit- 
ten  (7)  befestigt  ist  und  daß  die  Schwenkachse  (20) 

-  für  das  Spritzrohr  (23,  24)  an  einem  an  der  Verti- 
kalführung  (10)  auf-  und  abbewegbaren  Gleitstück 
(13)  angeordnet  und  das  Spritzrohr  in  eine  eng 
seitlich  neben  dem  Filterplattenstapel  liegende 
Grundstellung  III  zurückschwenkbar  ist. 

2.  Filterpresse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gleitstück  (13)  einen 
Schwenkantrieb  (19)  zum  Verschwenken  des 
Spritzrohres  (23,  24)  trägt. 

3.  Filterpresse  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Spritzrohr  (23, 
24)  über  einen  abgewinkelten,  einen  im  Bereich 
der  unteren  Filterplattenecken  angeordneten  Gleit- 
oder  Zugholm  (6)  einwärts  hintergreifenden  Halter 
(28,  29,  21,  22)  mit  der  Schwenkachse  verbunden 
und  bis  unterhalb  der  Gleit-  bzw.  Zugholme  herab- 
bewegbar  ist. 

4.  Filterpresse  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Spritzrohr  (23, 
24)  bei  hochgefahrenem  Gleitstück  (13)  nach  unten 
aus  dem  Filterplattenpaket  herausschwenkbar  ist. 

5.  Filterpresse  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abspritzeinrich- 
tung  (8)  zwei  parallele,  eine  abzuspritzende  Platte 
(3)  zwischen  sich  einfassende  Spritzrohre  (23,  24) 
aufweist,  die  an  ihren  Befestigungsenden  durch  ein 
mehrfach  abgekröpftes,  mit  der  Schwenkachse  (20) 
starr  verbundenes  Verlängerungsrohr  (25)  zu  einer 
schwenkbaren  Spritzgabel  zusammengefaßt  sind, 
an  deren  Gabelrücken  (26)  ein  gemeinsamer 
Spritzwasseranschluß  (27)  vorgesehen  ist. 

6.  Filterpresse  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gleitstück  (13)  einen  parallel 
zur  Filterplattenlängsachse  gerichteten  Tragarm 
(18)  besitzt,  an  welchem  die  Spritzrohre(23,  24) 
samt  ihrem  Schwenkantrieb  (19),  in  Filterpressen- 
längsrichtung  versetzt  gegenüber  der  Vertikalfüh- 
rung  (10),  angeordnet  sind. 

7.  Filterpresse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spritzrohre 
(23,  24)  jeweils  am  Grund  eines  etwa  V-förmigen 
Spritzgehäuses  (33,  34)  angeordnet  sind,  an  des- 
sen  Ränder  elastische,  an  der  abzuspritzenden 
Platte  (3)  anliegende  Spritzraumabdeckungen  (35, 
36),  z.B.  in  Form  von  Bürsten  oder  Lappen,  ange- 
bracht  sind. 

8.  Filterpresse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abspritzeinrich- 
tung  (8)  an  der  der  Vertikalführung  (10)  gegenüber- 
liegenden  Seite  einen  bis  an  die  Filterplatten  (3) 
hinabreichenden  Tragarm  (11)  für  eine  Schalterlei- 
ste  (12)  aufweist,  welche  mit  Näherungsschaltern 
(30,  31,  32)  zur  Erfassung  der  abzuspritzenden 
Filterplatte  (3)  und  des  bzw.  der  bis  in  die  obere 

Endstellung  (II)  hochgefahrenen  Spritzrohre  (23,  24) 
bestückt  ist. 
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