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(54) Separator zur Abtrennung von Feststoffen aus insbesondere hochviskosen Flüssigkeiten

(57) Die Erfindung betrifft einen Separator zur Ab-
trennung von Feststoffen aus einer insbesondere hoch-
viskosen Flüssigkeit eines zu filtrierenden Produktes,
wobei am Aussenumfang des Kernelementes eine Viel-
zahl von Gleitelementen angeordnet sind, die bei dre-
hendem Kernelement zum Abführen des Rückstandes
an der Filterinnenwand entlanggleiten. Eine erste Aus-
führung sieht vor, dass die Gleitelemente als schneiden-
de Gleitelemente ausgebildet sind. Eine zweite Ausfüh-
rung sieht vor, dass die Gleitelemente als schabende
Gleitelemente ausgebildet sind, die entlang mindestens
einer gedachten Schraubenlinie hintereinander liegend
auf dem Mantel des Kernelementes angeordnet sind und
zwischen sich einen Abstand in axialer und/oder umfäng-
licher Richtung des Kernelementes aufweisen, durch
welchen zu reinigende Flüssigkeit strömen kann. Aufga-
be ist es, den Trennwirkungsgrad, d.h. das Verhältnis
der Masse des gereinigten Endproduktes zur Masse des
verunreinigten Ausgangsproduktes in kürzerer Trennzeit
wesentlich zuerhöhen, ohne dass der Separator wesent-
lich kostenintensiver wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Separator zur Ab-
trennung von Feststoffen aus insbesondere hochvisko-
sen Flüssigkeiten, nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 1 oder 3.
[0002] Die Patentschrift DE 34 20 18 zeigt eine konti-
nuierlich arbeitende Filterpresse mit mehreren zylindri-
schen Filterelementen, in deren Innenraum je eine dreh-
bare Schrautaenwendel bzw. Spirale angeordnet ist. Das
zu filternde Produkt wird so mit Hilfe der Spirale von oben
nach unten axial entlang der Filterfläche vorbeigeführt
und ein Teil der darin enthaltenen Feststoffe separiert.
Im unteren Bereich der Spirale wird das Abtrennprodukt
als Filterkuchen ausgeschieden. Nachteil ist der geringe
Trenn-Wirkungsgrad, da die Spiralen durchgängig und
ununterbrochen sind und daher zu viel Gutprodukt zu-
sammen mit dem Abtrennprodukt aus der Filterpresse
ausgeschieden wird.
[0003] Mit der DE 38 09 372 A1 wird ein kreisschei-
benförmiger Filter aber auch Trommelfilter oder Bandfil-
ter beschrieben der zur Trennung eines Feststoff-Flüs-
sigkeits-Gemisches eingesetzt wird. Bei der Trennung
eines Feststoff-Flüssigkeits-Gemisches wird bekanntlich
die gesamte Filterfläche des Filters von dem von der
Flüssigkeit abgetrennten Feststoff in Form eines zusam-
menhängenden Filterkuchens überzogen. Zum Ablösen
des Filterkuchens von der Filterfläche ist häufig neben
einer Kuchenabnahmevorrichtung auch noch eine be-
sondere Abblasvorrichtung erforderlich, die einen erhöh-
ten Energie- und Kostenaufwand mit sich bringt. Auch
führt die Kuchen-Abblasvorrichtung sehr häufig wieder-
um zu einer unerwünschten Rückbefeuchtung des Fil-
terkuchens und damit zur Verschlechterung des Trenn-
wirkungsgrades. Diese Nachteile werden dadurch besei-
tigt, dass die Filterfläche von mehreren für das Filtrat
undurchlässigen Zonen durchzogen ist, welche radial
verlaufend angeordnet sind. Durch diese Zonen wird der
Filterkuchen auf der Filterfläche sehr vorteilhaft in meh-
rere voneinander getrennte sektorförmige Teilflächen
aufgeteilt, die sehr leicht, und zwar ohne besondere Ab-
blasvorrichtung mit Hilfe des Schabers von der Filterflä-
che abgenommen werden können. Nachteil ist, dass nur
ein einziger Schaber auf jeder Seite der Filterfläche vor-
gesehen ist, was natürlich eine erhebliche Einbuße beim
Trennwirkungsgrad mit sich bringt, da sich der Filterku-
chen überall dort ständig aufbaut, wo gerade der Schaber
nicht arbeitet. Zudem fällt der durch den Schaber abge-
schabte Filterkuchen unkontrolliert wieder zurück in die
zu reinigende Flüssigkeit, so dass diese nur insgesamt
aufkonzentriert wird, nicht aber mit gradueller bzw. kon-
stanter Erhöhung der Feststoff-Konzentration hin zum
Auslass, was zu einer weiteren Verringerung des Trenn-
wirkungsgrades führt. Weiterer Nachteil ist, dass die Fil-
terkuchenabnahmefläche des Schabers im 90°-Winkel
zur Filterfläche verläuft, so dass Energie aufwändig ge-
schabt wird und nicht geschnitten wird, was zu einer un-
erwünschten Erhöhung der aufzuwendenden Betriebs-

energie als auch der Betriebszeit pro Einheit des gefil-
terten Filtergutes führt. Die DE 39 27 707 A1 offenbart
eine Filterzentrifuge umfassend eine innerhalb eines
Schleudergehäuses drehbar gelagerte zylindrische
Trommel, deren Mantel siebartig perforiert und mit einem
Filter abgedeckt ist. Einem achsparallelen Schälmesser,
welches in eine Arbeitsstellung knapp vor der Filterober-
fläche einschwenkbar ist und über die gesamte Trom-
melhöhe vorschiebbar ist, ist ein mechanischer Schaber
nachgeschaltet, der federnd gegen die Oberfläche des
Filters gedrückt ist. In einer Ausführungsform können
zwei Reihen von Schaber-Blättchen schräg zur Drehrich-
tung der Trommel stehen. Hier besteht der Nachteil, dass
der durch die zwei Reihen von Schaber-Blättchen abge-
trennte Filterkuchen unkontrolliert wieder zurück in die
zu reinigende Flüssigkeit fällt, so dass diese nur insge-
samt aufkonzentriert wird, nicht aber mit gradueller bzw.
konstanter Erhöhung der Feststoff-Konzentration hin
zum Auslass, was zu einer Verringerung des Trennwir-
kungsgrades führt. Eine andere Ausführung sieht eine
Art Scheibenegge vor, deren Scheiben schräg zur Trom-
melrichtung stehen, mit den zuvor erwähnten Nachteilen.
Eine wiederum andere Ausführung sieht eine federnde
Spirale als Schaber vor, die aber den Nachteil besitzt,
dass die Spirale durchgängig und ununterbrochen ist und
daher zu viel Gutprodukt zusammen mit dem Abtrenn-
produkt aus der Filterzentrifuge ausgeschieden wird, so
dass der Trennwirkungsgrad verringert ist.
[0004] Die Vorrichtung der DE 198 52 119 C1 ist in
Abwasserkläranlagen einsetzbar und dient zum Ab-
scheiden von Schmutzwasser aus mit Feststoffen bela-
denen Abwässern, insbesondere auf Schiffen. Die Lö-
sung besteht darin, dass eine Abscheideeinrichtung eine
Hohlwelle aufweist, an der sich endseitig in Richtung des
unteren Sammelraums eine, der Hohlwelle innenseitig
entsprechend ausgebildete, drehbare Förderschnecke
anschließt, die über die Schneckenflügel in einem Stütz-
lager der Zwischenwand geführt Ist, und die Hohlwelle
umfangsseitig Bürsten aufweist, die von einem Feinsieb-
zylinder umschlossen sind, wobei entweder die Hohlwel-
le drehbar und der Feinsiebzylinder fest angeordnet sind
und umgekehrt, und die Förderschnecke jeweils entwe-
der mit der drehbaren Hohlwelle oder dem Drehbaren
Feinsiebzylinder verbunden ist, und der obere Sammel-
raum über Öffnungen, den Innenraum der Hohlwelle und
der Förderschnecke und einen anschließenden Rohrkör-
per mit dem unteren Sammelraum verbunden ist Nachteil
ist der geringe Trenn-Wirkungsgrad, da die Vielzahl von
dicht gepackten spiralförmigen Bürsten nahezu wie eine
durchgängige und ununterbrochene Spirale wirken und
daher aus dem Schmutzwasser zu wenig Reinwasser
abgefiltert wird, bevor das Schmutzwasser mit etwas hö-
herer Schmutzkonzentration wieder aus der Vorrichtung
ausgeschieden wird. Für hochviskose Flüssigkeiten wä-
ren übrigens die Bürsten vollkommen ungeeignet, da die-
se dann sehr rasch miteinander verkleben würden.
[0005] Die DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO
2010/070112 A1 offenbart bei der Schmelzkäseherstel-

1 2 



EP 2 438 973 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lung allgemein das Grundprinzip eines Ringfilters mit ei-
nem sich darin drehenden Kernelement, das an seinem
Außenumfang mit Schabem besetzt ist, die sich am In-
nenumfang der Filterfläche entlang bewegen. Nachteil
ist jedoch, dass die Schaber am Innenumfang der Filter-
fläche entlang schaben, d.h. der sogenannte Spanwinkel
zwischen Schaber und der senkrechten Normale auf die
Filterfläche Ist negativ, wobei der Schabewinkel zwi-
schen Schaber und Filterfläche größer oder gleich 90°
ist. Durch dieses Schaben werden die zu trennenden
kleineren Feststoffe in die Löcher des Filters eingetrie-
ben, so dass es in der Folge zu einer frühzeitigen Filter-
verblockung und Abnahme der Pumpleistung kommt.
Weiterhin werden durch das Schaben, sowie durch die
spezielle Anordnung und Orientierung der Schaber auf
dem Kernelement, die zu trennenden größeren Feststof-
fe nicht in kleinere Teile zerteilt und nach unten hin ab-
geführt, sondern verbleiben über zu lange Zeit auf der
Oberfläche des Filters im Bereich der Schaber, so dass
auch dies zu einer frühzeitigen Filterverblockung und Ab-
nahme der Pumpleistung führt, aber auch zu einer er-
höhten Antriebsleistung des Drehmotors für das Kernele-
ment. Insgesamt ist damit der Trennwirkungsgrad redu-
ziert.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, aus-
gehend vom zuvor genannten Stand der Technik, einen
Filter bzw. Separator derart weiterzubilden, dass der
Trennwirkungsgrad, d.h. das Verhältnis der Masse des
gereinigten Endproduktes zur Masse des verunreinigten
Ausgangsproduktes wesentlich erhöht wird. Zudem soll
diese Erhöhung des Trennwirkungsgrades in kürzerer
Trennzeit erfolgen, sowie die Trennvorrichtung nicht ko-
stenintensiver als beim Stand der Technik sein.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgaben dienen die Merk-
male des unabhängigen Patentanspruches 1 oder 3.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0009] Die vorliegende Erfindung unterscheidet sich
zum einen von der DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO
2010/070112 A1 dadurch, dass im Betriebszustand die
Gleitelemente mit der Tangentialen der Filterinnenwand
einen Schnittwinkel zwischen 0° und 90°, sowie mit der
senkrechten Normalen auf die Filterinnenwand einen po-
sitiven Abtragewinkel bilden. Im Gegensatz hierzu bilden
die Schaber bei der nächst liegenden DE 10 2008 063
972 A1 bzw. WO 20101070112 A1 mit der Tangentialen
der Filterinnenwand einen Schabewinkel größer 90°, so-
wie mit der senkrechten Normalen auf die Filterinnen-
wand einen negativen Abtragewinkel.
[0010] Vorteil hierbei ist, dass durch das Schneiden
der Gleitelemente der vorliegenden Erfindung größere
Schmutzpartikel zerkleinert und schnellst möglich in
Richtung Auslass transportiert werden. Damit wird der
Trennwirkungsgrad erhöht und die Trennzeit erniedrigt,
ohne die Kosten für den Separator wesentlich zu erhö-
hen.
[0011] Die vorliegende Erfindung unterscheidet sich
weiterhin von der DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO

2010/070112 A1 dadurch, dass eine besondere Förde-
rung der zu filternden hochviskosen Flüssigkeit durch die
spezielle Anordnung der Gleitelemente erfolgt, da diese
etwa schraubenförmig angeordnet sind, um so einen for-
cierten Fluss der zu filternden hochviskosen Flüssigkeit
in Richtung auf die Ausströmöffnung für das Abtrennpro-
dukt zu erreichen.
[0012] Die Gleitelemente sind also entlang der Längs-
achse des Mantels des Kernelementes auf mindestens
einer gedachten Schraubenlinie hintereinander liegend
angeordnet und weisen zwischen sich einen Abstand in
axialer und/oder umfänglicher Richtung des Kernele-
mentes auf, durch welchen zu reinigende Flüssigkeit
strömen kann. Insbesondere überlappen sich benach-
barte Gleitelemente aber in umfänglicher Richtung des
Kernelementes.
[0013] Vorteil hierbei ist, dass damit eine geringe spi-
ralförmige Strömung der zu reinigenden Flüssigkeit in
Richtung auf den Auslass hin erzeugt wird und die von
der Filterinnernwand durch die Gleitelemente abgetra-
genen Schmutzteilchen recht schnell von Gleitelement
zu Gleitelement in Richtung auf den Auslass transportiert
werden und nur geringe Mengen davon wieder zurück in
die zu reinigende Flüssigkeit und wieder auf den Filter
gelangen. Durch den Abstand zwischen den Gleitele-
menten strömt die zu reinigende Flüssigkeit hauptsäch-
lich in Richtung Filter und nur in geringem Maße spiral-
förmig in Richtung Auslass, so dass immer zunächst am
Filter eine Trennung der Feststoffe von der Flüssigkeit
erfolgt, bevor diese Feststoffe mit der geringen spiralför-
migen Strömung und je nach Einbaulage ggfs. auch auf
Grund der Gravitation insbesondere von Gleitelement
zum nächsten axial beabstandeten Gleitelement auf der
gleichen und/oder der benachbarten Spirale in Richtung
Auslass befördert werden. Damit wird eine stark progres-
sive Konzentrationserhöhung der Feststoffe in der Flüs-
sigkeit vom Einlass zum Auslass erzeugt, so dass die
durch die Gleitelemente vom Filter abgetragenen Fest-
stoffe nicht mehrmals über die Filterhöhe gefiltert werden
müssen, sondern im Idealfall nur ein einziges mal. Dies
ist der Grund für die Erhöhung des Trennwirkungsgrades
durch die spiralförmige Anordnung der voneinander ge-
ringfügig beanstandeten Gleitelemente.
[0014] Hierdurch ist es bei der Verarbeitung eines zu
filternden Produktesmöglich, Schmutzfracht derart her-
auszufiltern, dass nur noch z.B. unter 0,1% der Menge
des ursprünglichen Gutprodukts im Abtrennprodukt ent-
halten ist, was mit der bisherigen Technik bisher nicht
möglich war. Wichtig hierbei ist, dass in dem Abtrenn-
produkt kaum Gutprodukt drin ist, so dass eine ausge-
zeichnete Unterscheidung zwischen dem Gutprodukt
und dem Abtrennprodukt erfolgt, ohne dass die Gefahr
besteht, dass das allzuviel Gutprodukt mit dem Abtrenn-
produkt mit ausgeschieden wird. Kern der Erfindung liegt
in der besonderen Abrelnigungstechnik, bei der auf einen
zylindrischen oder auch konischen Kern einer Abreini-
gungsvorrichtung eine mehrgängige Schraubenwendel
angeordnet ist und im Bereich dieser Schraubenwendel
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senkrecht hierzu stehende und im Abstand voneinander
befindliche Gleitelemente aus Kunststoff angeordnet
sind, die sich in Biegerichtung elastomer federnd an die
Innenwand des Filters anlegen und in Schubrichtung
über die Filterinnenwandung streichen, um so eine Se-
parierung des Gutproduktes vom Schlechtprodukt zu er-
möglichen. Es geschieht so eine Reinigung der Filterin-
nenwand durch Abschneiden der Partikel in/auf den Lö-
chern und Weitertransport in Richtung Abfluss. Während
des Transports Richtung Abfluss findet das Separieren
statt, durch das immer wieder Gutprodukt durch die Lö-
cher Richtung Sekundärseite gelangt und so das Produkt
auf der Primärseite immer weiter eindickt.
[0015] Nachdem diese Gleitelemente schraubenför-
mig angeordnet sind, machen diese durch Drehung des
Kernes auch eine entsprechende schraubenförmig, z. B.
nach unten gerichtete Abreinigungsbewegung des
Schlechtproduktes in Richtung auf den Boden des Fil-
ters, so dass das Schlechtprodukt von dem Boden leicht
abgelassen werden kann und vom Gutprodukt dadurch
separiert wird.
[0016] Durch die schraubenförmig gerichtete Abwärts-
bewegung der Gleitelemente besteht der weitere Vorteil,
dass das Schlechtprodukt im Bereich des Bodensump-
fes sozusagen komprimiert wird und in komprimierter
Form auch von dem bedarfsweise zu öffnenden Auslass
entnommen werden kann.

Beschreibung allgemein:

[0017]

1. Separieren von festen Bestandteilen aus niedrig
bis hochviskosen Produkten.
2. Produktmenge zwischen Filterinnenwand und
Kernelement muss eine gewisse Größe aufweisen,
dass sich das Produkt auf dem Transport durch die
Kunststoffsegmente (Gleitelemente) nach unten
eindickt.
3. Das Gutprodukt strömt auf die Sekundärseite des
Filterelements, die Partikel größer als die Lochgröße
des Filterelements werden von den Löchern wegge-
schoben oder abgeschnitten.
4. Die Partikel größer als Lochgröße werden nach
unten transportiert und nach variabel zu bestimmen-
den Eindickungsgrad aus dem Auslass ausge-
schleust.
5. Rein durch die Vorspannung der Kunststoffseg-
mente wird der Anpressdruck der Gleitelemente auf
die Filterinnenwand erzeugt.Während dem Eindik-
ken drückt die Schmutzfracht / Abgeschabtes Pro-
dukt /Partikel größer der 15 Lochung durch die Dreh-
bewegung gegen den Kunststoff vom Spiralschaber
und drückt diesen noch stärker an die Filterwandung.
Desto mehr Schmutzfracht desto höher der Druck
auf die Gleitelemente/ Spiralschaber, Man könnte
also sagen, dass die Vorspannung vom Kunststoff
nur für den beginn der Filterung nötig ist und nach

dem Start die Gleitelemente / 20 Spiralschaber durch
Ihre Form/ Schräge vom Produkt und der Schmutz-
fracht an die Filterwandung gedrückt werden.

Funktionsbeschreibung:

[0018]

1. Produkt strömt über den Produkteingang ins Ge-
häuse des Separators.
2. Produkt strömt, am Kernelement vorbei, Richtung
Filterelement.
3. Produkt kleiner 50 Pm strömt durch die Laserlö-
cher von der Primärseite zur Sekundärseite.
4. Partikel größer 50 Pm bleiben vor oder in den La-
serlöchern liegen.
5. Von der Sekundärseite des Filterelements fließt
das gefilterte Produkt am Produktausgang aus dem
Gehäuse heraus.
6. Durch die Drehbewegung der spiralförmig ange-
ordneten Gleitelemente werden die Partikel vor den
Laserlöchern von den Gleitelementen auf dem Fil-
terelement weggeschoben.
7. Die teils in den Laserlöchern steckenden Partikel
werden von den Gleitelementen abgeschnitten.
8. Es können nur Partikel, Fremdkörper oder ähnli-
ches aus dem Gutprodukt separiert werden, die eine
gewisse Eigenfestigkeit besitzen.
9. Hat ein Fremdkörper eine zu geringe Eigenfestig-
keit, wird dieser entweder durch die Löcher gedrückt,
oder vom Gleitelement abgeschnitten, sollte dieser
noch ein Stück aus dem Loch vorstehen.
10. Durch die Anordnung der Gleitelemente werden
die Partikel auf der Primärseite von den Löchern
weggeschoben oder die teilweise in den Löchern
steckenden Partikel abgeschnitten und Richtung Ab-
schlammventil transportiert.
11. Durch den Transport Richtung Abschlammventil
dickt das Produkt immer mehr ein, da das Gutpro-
dukt durch die Löcher Richtung Sekundärseite ge-
langt und die Partikel größer 50 Pm auf der Primär-
seite gehalten werden.
12. Nun beginnt die Separierung des Gutprodukts
und den auszuschleusenden Partikeln.
13. Durch das immer weitere Eindicken des ver-
schmutzten Produkts vor dem ausschleusen ist ein
separieren von Partikeln möglich mit einer Restmen-
ge von unter 10% Gutprodukt im ausgeschleusten
Material.
14. Das Abschlammen funktioniert durch den Diffe-
renzdruck P1 Primär zu PO Atmosphäre.
15. Die Abschlammzeiten und Mengen sind rein von
der Kontamination des zu filternden Produkts abhän-
gig.
16. Je niedriger der Differenzdruck zwischen Primär-
seite und Sekundärseite, desto besser das Ergebnis
der Separation.
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[0019] Die Partikel, die nicht ganz durch die Löcher
gehen, werden von den Gleitelementen in Form von
Kunststoffsegmenten abgeschnitten. Die Gleitelemente
legen sich an der Filterinnenwand über eine definierte
Vorspannung, die durch die Anordnung der Gleitele-
menthalterung auf dem Kernelement erzeugt wird, durch
die Eigenspannung des Gleitelernentmatehals an.
[0020] Die DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO
20101070112 A1 macht das über eine Ellipse, die sich
wie ein Keil zwischen Schaberkern und Filterinnenwand
klemmt. Nachteil: Sehr hohe Belastung vom Filterele-
ment durch die Kräfte, die durch den Keil erzeugt werden.
[0021] Die Gleitelemente mit Freiwinkel ca. 20°, Keil-
winkel ca.90°der vorliegenden Erfindung schneiden
nach einer gewissen Betriebszeit, da sie sich selbst
nachschärfen und sich der negative Spanwinkel mit dem
Nachschärfen ändert, also positiv wird.
[0022] Die der DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO
2010/070112 A1 schabt nur, absoluter Freiwinkel von
90°, was eindeutig Schaben ist.
[0023] Die Anordnung des erfindungsgemäßen Gleit-
elementes ist gesehen im 3D Bild in 2 Dimensionen ver-
schieden.
[0024] Das erfindungsgemäße Gleitelement ist eckig.
[0025] Der Spiralschaber ist eine ca. 180° Ronde /
Halbkreis mit Haltelaschen und Schlitze dass sich der
Kunststoff besser an die Filterwandung anlegt.
[0026] Die DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO
2010/070112 A1 beschreibt die Kontur der dort als "La-
mellen" bezeichneten Gleitelemente nicht, das sind in-
einander geschobene Ellipsen.
[0027] Die vorliegende Erfindung arbeitet nicht mit ei-
nem relativ kleinvolumigen Ringspalt, sondern benötigt
einen relativ großvolumigen Ringraum.
[0028] Bei der Konstruktion der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Drehrichtung festgelegt und dadurch er-
geben sich die Positionen und Ausrichtungen der Kunst-
stoffsegmente, was bedeutet, dass ein Kernelement für
Links oder Rechtslauf ausgelegt ist. Während der Pro-
duktion dreht das Kernelement also immer nur in eine
Richtung.
[0029] Die Drehrichtung der vorliegenden Erfindung ist
nicht relevant, da es auch spiegelverdreht (auf dem Kopf
stehend) eingebaut werden kann.
[0030] Die vorliegende Erfindung dickt das Produkt ein
und separiert die Partikel größer der Lochgröße des Fil-
ters aus.
[0031] Die DE 10 2008 063 972 A1 bzw. WO
2010/070112 A1 hat kein eindicken oder separieren.
[0032] Die erfindungsgemäßen Gleitelemente haben
eine Dicke von bevorzugt t=1 mm, Die Schaber der DE
10 2008 063 972 A1 bzw. WO 2010/070112 A1 sind dik-
ker. 112 und auch 3mm möglich je nach Produkt
[0033] Die erfindungsgemäßen Gleitelemente sind im
Kernelement fest geklemmt oder dort in einem Schnell-
spannsystem eingeklipst.
[0034] Die Gleitelemente der DE 10 2008 063 972 A1
bzw. WO 2010/070112 A1 liegen lose in einem ellipti-

schen Schlitz, wobei keine Befestigung und kein Einklip-
sen oder ähnliches erfolgt und die Gleitelemente beim
Ein- und Ausbau aus dem Filterinnenraum sehr leicht
herausfallen.
[0035] Die vorliegende Erfindung nutzt keine Strö-
mungsgeschwindigkeiten.
[0036] Das die Gleitelemente tragende Kernelement
hat bevorzugt einen Außendurchmesser von 80 mm und
eine axiale Länge von ca. 550 mm, kann aber auch an-
dere Dimensionen haben.
[0037] Die Vielzahl der Gleitelementhalterungen und
darauf angebrachten Gleitelementen sind auch dem Ker-
nelement in Form eines 2-gängigen Gewindes mit einer
Steigung von je 50 mm verteilt. Die Position der Gleitele-
menthalterungen zur Achse des Kernelements liegt be-
vorzugt bei ca. 45°. Jedes Gleitelement ist dabei um 10
mm in Richtung der Längsachse des Kernelements zum
benachbarten Gleitelement versetzt. Der Gleitelement-
halter Ist auf dem Kernelement so aufgebracht (insbe-
sondere aufgeschweißt), dass der Gleitelementhalter zur
Tangente des Außenmantels des Kernelements etwa
10° einnimmt.
[0038] Es wird bevorzugt, dass es sich um ein 2-gän-
giges Gewinde handelt. Dabei sind die Gleitelementhal-
terungen 45° zur Mittelachse gedreht und sind 40mm
lang. Ein 1,2,3,4......gängiges Gewinde würde genauso
funktionieren, so dass sämtliche ein- und mehrfachen
Gewindegänge beansprucht werden. Bevorzugt ist aber
ein 2-gängiges Gewinde, da bei dieser Anordnung ca.
50 Stück Gleitelemente auf einem Gang und somit bei
zwei Gängen 100 Stück Gleitelemente verteilt werden
können.

Der 10 mm Versatz:

[0039] Grundsätzlich ist der Versatz nötig um die ab-
geschnittenen Partikel, die sich auf den Gleitelementen
ansammeln von einem Gleitelement aufs andere zu lei-
ten. Die Gleitelemente sind also überlappend auf der
Steigung angeordnet. Ist der Versatz 10 mm und z.B. 8
Gleitelemente auf eine Umdrehung, so wäre die Steigung
80 mm. Ist der Versatz 6 mm und 8 Gleitelemente auf
eine Umdrehung, wäre die Steigung 48 mm. Eine Ver-
zerrung von 48 mm auf die bevorzugten 50 mm Steigung
ergibt sich durch die Umrechnung von Durchmesser und
den Maßstab. Es ist aber unerheblich, welche Steigung
tatsächlich eingesetzt wird. Der Versatz ist also die Stei-
gung pro Gleitelement.
[0040] Das Filterelement kann zylindrisch aber auch
kegelig sein.
[0041] Die Lochgröße des Filterelementes beträgt zwi-
schen 30 und 400 Pm, wobei das Lochbild und die Gestalt
der Durchbrüche keine Rolle spielt.
[0042] Die Gleitelemente haben eine elastisch federn-
de Vorspannung im in den Filter eingebauten Zustand.
[0043] Die Gleitelemente sind am Kernelement ange-
schraubt oder dort geklemmt oder eingeklipst.
[0044] Es ist ein kontinuierlicher Betrieb oder ein
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Batchbetrieb mit dem erfindungsgemäßen Separator
möglich, d.h. entweder ist das Ablassventil stets offen
oder es wird nur nach einer längeren Betriebszeit zum
vollständigen Entleeren des Separators geöffnet um an-
schließend geschlossen zu werden und den Separator
neu zu füllen. Der erfindungsgemäße Separator kann in
jeder beliebigen Lage betrieben werden, stehend mit Ein-
lass oben und Ablass unten oder umgekehrt oder aber
auch liegend oder gar schräg mit seiner Längsachse im
Winkel zur Horizontalen.
[0045] Wichtig ist aber, dass das zu bearbeitende Pro-
dukt pumpfähig sein muss, wobei sich der der An-
pressdruck der Pumpe durch die Art, Größe und Menge
der Verschmutzung sowie der Viskosität des zu bearbei-
tenden Produktes ergibt.
[0046] Im Folgenden wird die Erfindung anhand zweier
Ausführungsformen beispielhaft näher erläutert, wobei
die Figuren zeigen:

Figur 1: Ein axialer Längsschnitt durch die Längs-
achse des erfindungsgemäßen Separators nach ei-
ner ersten Ausführungsform;

Figur 2: Ein radialer Querschnitt senkrecht auf die
Längsachse des erfindungsgemäßen Separators
nach Figur 1;

Figur 3: Schematisierte Längsansicht auf das zylin-
drische Kernelement der Figur 1 und 2;

Figur 4: Abwicklung des zylindrischen Kernelements
der Figur 3;

Figur 5: Schematisierte Draufsicht auf das zylindri-
sche Kernelement der Figur 3 mit Einzelheit des Ein-
bauzustandes des Gleitelementes;

Figur 6: Gleitelement mit Keilwinkel von 90° und ne-
gativem Spanwinkel/Abhebewinkel für die erste
Ausführungsform nach den Figuren 1-5 und für die
zweite Ausführungsform nach den Figuren 8 und 9;

Figur 7: Gleitelement mit Keilwinkel von 30° und po-
sitivem Spanwinkel/Abhebewinkel für die erste Aus-
führungsform nach den Figuren 1-5 und für die zwei-
te Ausführungsform nach den Figuren 8 und 9;

Figur 8: Ein axialer Längsschnitt durch die Längs-
achse des erfindungsgemäßen Separators nach ei-
ner ersten Ausführungsform:

Figur 9: Ein radialer Querschnitt senkrecht auf die
Längsachse des erfindungsgemäßen Separators
nach Figur 8.

[0047] In Figur 1 ist der erfindungsgemäße Separator
im Längsschnitt für eine erste Ausführungsform darge-
stellt, der im Innenraum 10 eines hohlzylindrischen stirn-

seitig geschlossenes Gehäuses 3 ein hohlzylindrisches
stirnitig offenes Filterelement 4 mit Mantellochung im
Pm-Bereich aufweist, in dessen Innenraum 7 wiederum
ein hohlzylindrisches Kernelement 2 aufgenommen ist,
welches über eine Antriebswelle 1 mittels eines nicht dar-
gestellten Elektromotors im Uhrzeigersinn 13 antreibbar
ist.
[0048] Auf dem Außenmantel des drehbaren Kernele-
ments 2 ist nun eine Vielzahl von Gleitelementhaltem 8
in einer speziellen Anordnung aufgenommen, die nach-
folgend näher beschrieben wird, wobei auf diesen Glei-
telementhaltern 8 jeweils ein Gleitelement 9, 9a, 9b aus
Kunststoff aufgenommen ist.
[0049] I oberen Bereich ist im Gehäuse 3 ein Eingang
6 für das zu reinigende Produkt vorgesehen, welches
dann primärseitig in den Innenraum 7 des Kernelemen-
tes 2 fließt. Bei Drehung des Kernelementes 2 wird nun
das zu reinigende Produkt durch die Vielzahl der Gleit-
elemente 9 einerseits durch die Vielzahl von Öffnungen
im Pm-Bereich im Filterelement 4 als gereinigtes Produkt
hindurchgefiltert und fließt aus dem Ausgang 11 für Gut-
produkt aus. Andererseits werden die unerwünschten
Feststoffe im zu reinigenden Produkt von der Innenwand
4a des Filterelementes 4 abgekratzt und zerkleinert, so-
wie spiralförmig nach unten in Richtung Ausgang 5 und
Ablaufventil 12 gefördert, auf Grund der spiralförmigen
Anordnung der Gleitelemente 9 auf dem Mantel des Ker-
nelementes 2.
[0050] Wichtig hierbei ist, dass benachbarte Gleitele-
mente 9 einen Abstand 27 voneinander aufweisen, wobei
die Gleitelemente 9 einer gedachten Spirale 14, 15 sich
dabei aber umfänglich überlappen können.
[0051] Hierdurch nimmt die Konzentration von uner-
wünschten Feststoffen im Innenraum 10 des Gehäuses
3 von oben nach unten, d.h. vom Einlass 6 zum Auslass
5 stark progressiv zu, wobei am Boden des Gehäuses 3
die höchste Feststoffkonzentration herrscht.
[0052] In Figur 2 ist ein radialer Querschnitt durch den
Separator nach Figur 1 entlang der Pfeile 1-1 dargestellt.
[0053] Figur 3 stellt schematisiert nur das Kernelement
2 mit den darauf angeordneten Gleitelementhaltern 8 und
den wiederum darauf befestigten Gleitelementen 9 dar.
Es ist zu erkennen, dass zwei voneinander um 25 mm
axial versetzte gedachte Spiralen 14, 15 auf dem Mantel
vorhanden sind, auf denen sich die Gleitelementhalter 8
mit Gleitelementen 9 befinden. Es ergibt sich damit eine
Steigung von 50 mm für jede gedachten Spirale 14, 15
und einen axialen Versatz von ca. 10 mm für benachbarte
Gleitelementhalter 8 mit Gleitelementen 9 auf einer der
Spiralen 14, 15.
[0054] Pro Umdrehung der gedachten Spiralen 14, 15
sind 8 Stück Gleitelementhalter 8 mit je einem Gleitele-
ment 9 gleichmäßig über den Umfang verteilt angeord-
net, so dass sich ein Umfangs-Winkelabstand von 45°
zwischen den Gleitelementhaltem 8 bzw. Gleitelementen
9 ergibt.
[0055] Die Gleitelementhalter 8 und Gleitelemente 9
auf der ersten gedachten Spirale 14 sind zu den Gleit-

9 10 



EP 2 438 973 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

elementhaltem 8 und Gleitelementen 9 der zweiten ge-
dachten Spirale 15 zudem um einen Umfangs-Winkel-
abstand von 22,5° versetzt.
[0056] Figur 4 zeigt die Abwicklung des Zylinders des
Kernelements 2 von Figur 3, aus der wiederum die Stei-
gungen von je 50 mm für die beiden gedachten Spiralen
14, 15 hervorgehen, aber auch dass die Breitenachse
16 jedes Gleitelementhalters 8 und die Längsachsen 17
jedes Gleitelementes 9 um 45° zur Längsachse des Ker-
nelements 2 gedreht sind. Dabei ist die Kontaktfläche 18
der Gleitelemente 9, die auf der Innenmantelfläche des
Filters 4 laufen, ebenfalls um 45° zur Längsachsen 17
des Gleitelementes 9 angefast, damit die gesamte Stirn-
fläche 26 mit dem Filter 4 kontaktieren kann.
[0057] Figur 5 stellt schematisch die Winkelauslen-
kung des Gleitelementhalters 8 und des Gleitelementes
9 aus der Tangentialen 19 des Kernelements 2 von 10°
im aus dem Filterelement 4 ausgebauten Zustand dar.
[0058] Im in das Filterelement 4 eingebauten Betriebs-
zustand (siehe Fig.5 links oben) ist dann das Gleitele-
ment 9b elastisch federnd in Richtung Tangentiale 20
des Filterelementes 4 gebogen.
[0059] Nach Figuren 6 und 7 ist der Schnittwinkel 28
des Gleitelementes 9 definiert als Freiwinkel 22 plus Keil-
winkel 29 des Gleitelements 9. Freiwinkel 22 ist der Win-
kel zwischen der Tangentialen 20 des Filterelements 4
und der radial äußeren Längsfläche 24 des Gleitele-
ments 9. Der Keilwinkel 29 ist der Winkel des Keils, der
die schneidende oder schabende Kante 18 des Gleitele-
ments 9 bildet, der hier zwischen der radial äußeren
Längsfläche 24 des Gleitelements 9 und der vorderen
Stirnfläche 26 des Gleitelements 9 liegt.
[0060] Der Spanwinkel bzw. Abtragewinkel 23 des
Gleitelements 9 ist dabei definiert als 90° (d.h. Winkel
der Normalen 21 zur Tangentialen 20) minus Schnittwin-
kel 28, der beim "Schneiden" positiv und beim "Schaben"
negativ ist.
[0061] In der Ausführung nach Figuren 5 und 6 liegt
ein Gleitelement 9b vor, welcher einen Keilwinkel 29 von
90° aufweist, so dass der Spanwinkel bzw. Abtragewin-
kel 23 des Gleitelementes 9 negativ ist und bei minus
45° liegt, falls der Freiwinkel 22 bei z.B. 45° liegt, so dass
der Schnittwinkel 28 bei 135° liegt.
[0062] Der Freiwinkel 22 ist in Figur 7 ca. 25°, der Keil-
winkel 29 ca. 30°, daher ist der Schnittwinkel 28 hier ca.
55°, ebenso liegt der positive Span-/Abtragewinkel 23
bei +35°. Es liegt hier also ein schneidendes Gleitelement
9a vor.
[0063] Es werden daher bei der vorliegenden Erfin-
dung schneidende Gleitelement 9a mit positiven und
Gleitelement 9b mit negativen Spanwinkeln bzw. Abtra-
gewinkeln 23 beansprucht.
[0064] Die zuvor genannten Merkmale der Figuren 6
und 7 bezüglich der Winkelverhältnisse der Gleitelemen-
te 8 gelten für beide Ausführungsformen nach den Figu-
ren 1-5 sowie Figuren 8 und 9, die nachfolgend beschrie-
ben werden.
[0065] In Figuren 8 und 9 ist der erfindungsgemäße

Separator der Figuren 1-7 in einer alternativen Ausfüh-
rungsform dargestellt, wobei die Winkelanordnungen
des Gleitelementes 9 der Figuren 6 und 7 aber in beiden
Ausführungsformen identisch sind.
[0066] Im Unterschied zur ersten Ausführungsform der
Figuren 1-7 sind in der zweiten Ausführungsform der Fi-
guren 8 und 9 die Gleitelementhalter 8 und die Gleitele-
mente 9 selbst in Bezug auf einfache Montage/Demon-
tage sowie Reinigungsmöglichkeiten verbessert.
[0067] Die Gleitelementhalter 8 sind aus zwei zuein-
ander parallelen, einen geringen gegenseitigen Abstand
von z.B. 2 cm einnehmenden Gleitelementhalter-Spira-
len 34 z.B. aus Metalldraht gebildet, welche auf V-förmi-
gen Bügeln 30 aufgebracht sind, die wiederum auf dem
Außenmantel des Kernelements 2 aufgeschweißt sind.
Die Gleitelementhalter-Spiralen 34 sind dabei durchge-
hend ununterbrochen oder eben durch kurze Abschnitte
unterbrochen. Weiterhin beinhalten die Gleitelementhal-
ter 8 Gleitelementhalter-Haken 31, welche im Abstand
von z.B. 2 cm zur oberen Gleitelementhalter-Spirale 34
auf dem Außenmantel des Kernelements 2 aufge-
schweißt sind und in welche die Gleitelemente 9 mit Auf-
nahmeösen 32 eingehängt bzw. eingeklipst werden kön-
nen. Die Gleitelementhalter-Spiralen 34 sind dabei auf
den freien Enden der Schenkel der V-förmigen Bügel 30
aufgeschweißt, die ihrerseits mit dem Verbindungspunkt
der beiden Schenkel auf dem Außenmantel des Kernele-
ments 2 aufgeschweißt sind.
[0068] Die Gleitelemente 9 sind weiterhin entlang min-
destens einer gedachten Schraubenlinie 14 hintereinan-
der liegend auf dem Mantel des Kernelementes 2 ange-
ordnet sind und weisen zwischen sich einen Abstand 27
in axialer und/oder umfänglicher Richtung des Kernele-
mentes 2 auf, durch welchen zu reinigende Flüssigkeit
strömen kann.
[0069] Die Gleitelemente 9 sind auf einem oder meh-
reren Gleitelement-Spiralbändern 33 einstückig bzw.
stoffschlüssig herausgeformt. Bevorzugt ist je ein 360°-
Gleitelement-Spiralband 33 auf ca. 20 cm axiale Länge
des Kernelements 2 vorgesehen.
[0070] Die Gleitelement-Spiralbänder 33 der Gleitele-
mente 9 werden dann zwischen die beiden Gleitelement-
halter-Spiralen 34 eingeschoben, die oberen Aufnahme-
ösen 32 der Gleitelementhalter-Spiralen 34 werden in
die Gleitelementhalter-Haken 31 formschlüssig einge-
hängt, und die Gleitelement-Spiralbänder 33 werden
reibschlüssig nach unten gedrückt, so dass die gesamten
Gleitelement-Spiralbänder 33 elastisch zwischen den
beiden Gleitelementhalter-Spiralen 34 eingespannt und
lagefixiert sind.
[0071] Die Haken 31 auf dem Kernelement 2 und Ösen
32 im Halter 8 können natürlich auch gegeneinander ver-
tauscht sein, so dass die Haken 31 auf dem Halter 8 und
die Ösen 32 auf dem Kernelement 2 vorgesehen sein
können.
[0072] Im in das Filterelement 4 eingebauten Betriebs-
zustand sind dann die Gleitelement-Spiralbänder 33 zwi-
schen den Gleitelementhalter-Spiralen 34 elastisch fe-
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dernd in Richtung Tangentiale 20 des Filterelementes 4
gebogen.
[0073] Vorteile dieser zweiten Ausführungsform sind,
dass nur noch wenige Gleitelement-Spiralbänder 33 vor-
handen sind, die durch einfaches Einspannen und Ein-
klipsen in die Gleitelementhalter 8 einfach und schnell
montierbar und demontierbar sind. Zudem sind die Auf-
lageflächen zwischen den Gleitelement-Spiralbändern
33 und den Gleitelementhalter-Spiralen 34 verringert und
weiter liegen die Gleitelement-Spiralbänder 33 auf den
Gleitelementhalter-Spiralen 34 elastisch federnd auf, so
dass eine Reinigung seltener, einfacher und schneller
durchgeführt werden kann.

Zeichnungslegende

[0074]

1. Antriebswelle

2. Kernelement

3. Gehäuse

4. Filterelement mit Pm-Mantellochung; 4a Filterin-
nenwand

5. Ausgang Schlechtprodukt

6. Eingang zu reinigendes Produkt

7. Primärseite

8. Gleitelementhalter für 9

9. Gleitelement; schneidend 9a; schabend 9b

10. Sekundärseite

11. Ausgang Gutprodukt

12. Ventil (Auf/Zu) in 5

13. Drehrichtung von 2

14, gedachte Spirale

15. gedachte Spirale

16. Breitenachse von 8

17. Längsachse von 9

18. Kontaktkante von 9 auf 4a

19. Tangentiale von 2

20. Tangentiale von 4a

21. Normale auf 20

22. Schnittwinkel

23. Spanwinkel bzw. Abtragewinkel

24. radial äußere Längsfläche von 9

25. radial innere Längsfläche von 9

26. vordere Stirnfläche 26 von 9

27. Abstand zwischen 9

28. Schnittwinkel

29. Keilwinkel

30. V-förmiger Bügel

31. Gleitelementhalter-Haken

32. Aufnahmeösen

33. Gleitelement-Spiralband 34. zwei Gleitelement-
halter-Spiralen

Patentansprüche

1. Separator zur Abtrennung von Feststoffen aus einer
insbesondere hochviskosen Flüssigkeit eines zu fil-
trierenden Produktes, aufweisend ein geschlosse-
nes Gehäuse (3) mit einem Zulauf (6) für das zu fil-
trierende Produkt, einem Ablauf (11) für das filtrierte
Produkt, einen Ausgang (5) für den abgefilterten
Rückstand und einen zwischen Zulauf (6) und Ablauf
(11) angeordneten Filtereinsatz (4) mit Filterinnen-
wand (4a), die in radialer Richtung von Innen nach
Aussen von dem Produkt durchströmt wird, wobei
ein drehbares Kernelement (2) im Filtereinsatz (4)
koaxial angeordnet ist, wobei zwischen dem Ker-
nelement (2) und der Filterinnenwand (4a) ein defi-
nierter Ringraum (7) ausgebildet ist, wobei das Ker-
nelement (2) so dimensioniert ist, dass der entste-
hende Ringraum (7) einen konstanten Fluss des Pro-
duktes ermöglicht, wobei am Aussenumfang des
Kernelementes (2) mindestens eine Vielzahl von
Gleitelementen (9) angeordnet sind, die bei drehen-
dem Kernelement (2) zum Abführen des Rückstan-
des an der Fliterinnenwand (4a) entlanggleiten, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gleitelemente (9)
als schneidende Gleitelemente (9a) mit einem Keil-
winkel (29) zwischen größer 0° und kleiner 90° aus-
gebildet sind und im Betriebszustand mit der Filte-
rinnenwand (4a) einen Schnittwinkel (28) zwischen
größer 0° und kleiner 90°, sowie einen positiven Ab-
tragawinkei/Spanwinkel (23) zwischen kleiner 90°
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und größer 0° bilden.

2. Separator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gleitelemente (9a) entlang min-
destens einer gedachten Schraubenlinie (14, 15)
hintereinander liegend auf dem Mantel des Kernele-
mentes (2) angeordnet sind und zwischen sich einen
Abstand (27) aufweisen, durch welchen zu reinigen-
de Flüssigkeit strömen kann.

3. Separator zur Abtrennung von Feststoffen aus einer
insbesondere hochviskosen Flüssigkeit eines zu fil-
trierenden Produktes, aufweisend ein geschlosse-
nes Gehäuse (3) mit einem Zulauf (6) für das zu fil-
trierende Produkt, einem Ablauf (11) für das filtrierte
Produkt, einen Ausgang (5) für den abgefilterten
Rückstand und einen zwischen Zulauf (6) und Ablauf
(11) angeordneten Filtereinsatz (4) mit Filterinnen-
wand (4a), die in radialer Richtung von Innen nach
Aussen von dem Produkt durchströmt wird, wobei
ein drehbares Kernelement (2) im Filtereinsatz (4)
koaxial angeordnet ist, wobei zwischen dem Ker-
nelement (2) und der Filterinnenwand (4a) ein defi-
nierter Ringraum (7) ausgebildet ist, wobei das Ker-
nelement (2) so dimensioniert ist, dass der entste-
hende Ringraum (7) einen konstanten Fluss des Pro-
duktes ermöglicht, wobei am Aussenumfang des
Kernelementes (2) eine Vielzahl von Gleitelementen
(9) in Form von schabenden Gleitelementen (9b) an-
geordnet sind, die bei drehendem Kernelement (2)
zum Abführen des Rückstandes an der Filterinnen-
wand (4a) entlangschaben, wobei im Betriebszu-
stand die Gleitelemente (9b) einen Keilwinkel (29)
zwischen größer 90° und kleiner 180" aufweisen und
mit der Filterinnenwand (4a) einen Schnittwinkel (28)
zwischen größer 90° und kleiner 180°, sowie einen
negativen Abtragewinkel, d.h. Spanwinkel (23) zwi-
schen kleiner 0° und größer minus 90° bilden, da-
durch gekennzeichnet dass die Gleitelemente
(9b) entlang mindestens einer gedachten Schrau-
benlinie (14, 15) hintereinander liegend auf dem
Mantel des Kernelementes (2) angeordnet sind und
zwischen sich einen Abstand (27) in axialer und/oder
umfänglicher Richtung des Kernelementes (2) auf-
weisen, durch welchen zu reinigende Flüssigkeit
strömen kann.

4. Separator nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen benachbarten
Gleitelementen (9) sich der Abstand (27) in axialer
Richtung des Kernelementes (2) erstreckt und eine
Überlappung in umfänglicher Richtung des Kernele-
mentes (2) vorgesehen ist.

5. Separator nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch
gekennzeichnet, dass Breitenachsen (16) der
Gleitelementhalter (8) und Längsachsen (17) der
Gleitelemente (9) um 45° zur Längsachse des Ker-

nelements (2) gedreht sind.

6. Separator nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch
gekennzeichnet, dass Kontaktflächen (18) der
Gleitelemente (9), die auf der Innenmantelfläche des
Filters (4) laufen, um 45° zur Längsachse (17) des
Gleitelementes (9) angefast sind.

7. Separator nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch
gekennzeichnet, dass Gleitelementhalter (8) und
Gleitelemente (9), im aus dem Filterelement (4) aus-
gebauten Zustand, aus einer Tangentialen (19) des
Kernelements (2) eine Winkelauslenkung von etwa
10° aufweisen.

8. Separator nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch
gekennzeichnet, dass Gleitelemente (9), im in das
Filterelement (4) eingebauten Betriebszustand, ela-
stisch federnd in Richtung Tangentiale (20) des Fil-
terelementes (4) gebogen sind.

9. Separator nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch
gekennzeichnet, dassdie Gleitelementhalter (8)
zwei zueinander parallele Gleitelementhalter-Spira-
len (34) beinhalten und Formschlusselemente (31),
welche im Abstand zur oberen Gleitelementhalter-
Spirale (34) auf dem Außenmantel des Kernele-
ments (2) aufgebracht sind, wobei die Gleitelement-
Spiralbänder (33) zwischen die beiden Gleitelement-
halter-Spiralen (34) eingeschoben sind und die Glei-
telemente (9) mit Gegen-Formschlusselementen
(32) an den Formschlusselementen (31) der Gleit-
elementhalter (8) festgelegt sind, so dass damit die
gesamten Gleitelement-Spiralbänder (33) elastisch
zwischen den beiden Gleitelementhalter-Spiralen
(34) eingespannt und lagefixiert sind.

10. Separator nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gleitelemente (9) aus
einem oder mehreren Gleitelement-Spiralbändern
(33) einstükkig bzw. stoffschlüssig herausgeformt
sind.

11. Separator nach einem der Ansprüche 1-10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Filtereinsatz (4)
Öffnungen mit einer Maschenweite zwischen 30 und
400 Pm, insbesondere zwischen 50 und 200 Pm,
aufweist, wobei die von den Öffnungen gebildete Ge-
samtfläche etwa dem doppelten Querschnitt des Zu-
laufs (6) entspricht.

12. Separator nach einem der Ansprüche 1-11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öffnungen durch
Laserstrahlung in den Filter (4) eingebracht sind.

13. Separator nach einem der Ansprüche 1-12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kernelement (2)
mit einem Antrieb (1) ausgestattet ist, dessen Dreh-
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zahl in Abhängigkeit der Druckdifferenz zwischen
Zulauf (6) und Ablauf (5) regelbar ist.

14. Separator nach einem der Ansprüche 1-13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Filter (4) und/
oder das Kernelement (2) vollständig oder überwie-
gend aus Metall und die Gleitelemente (9) vollstän-
dig oder überwiegend aus Kunststoff ausgebildet
sind.
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