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©  Filtermittel. 

©  2.  Die  Erfindung  betrifft  ein  Filtermittel,  beste- 
hend  aus  einem  antreibbaren  Endlosband  10,  das 
mindestens  ein  Filtermaterial  12  aufweist,  das  zwi- 
schen  Abdeckplatten  14  mit  einander  benachbart 
gegenüberliegenden  Durchlässen  16  aufgenommen 
ist,  die  von  dem  Filtermaterial  12  abgedeckt  sind, 
wobei  die  Abdeckplatten  14  thermoplastisch  verar- 

beitbare  Kunststoffe  aufweisen.  Die  einander  gegen- 
überliegenden  und  das  jeweilige  Filtermaterial  12 
zwischen  sich  aufnehmenden  Abdeckplatten  14  sind 
thermisch  miteinander  verschweißt.  Das  erfindungs- 
gemäße  Filtermittel  ist  kostengünstig  herstellbar  und 
weist  eine  lange  Haltbarkeit  auf. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Filtermittel,  bestehend 
aus  einem  antreibbaren  Endlosband,  das  um  mit 
mindestens  einem  Antriebskranz  versehene  Um- 
lenkrollen  führbar  ist,  das  mindestens  ein  Filterma- 
terial  aufweist  und  das  aus  einzelnen  Abdeckplat- 
ten  gebildet  ist,  die  in  Laufrichtung  des  Endlosban- 
des  beidseitig  mit  einem  winkelförmigen  Endstück 
versehen  sind,  das  mit  dem  nächsten  ihm  zuge- 
wandten  Endstück  verbindbar  ist,  wobei  die  mitein- 
ander  verbundenen  Endstücke  über  das  Endlos- 
band  hinausstehende  Mitnehmerelemente  bilden, 
die  an  ihren  freien  Enden  jeweils  einen  Mitnahme- 
zapfen  aufweisen,  der  Teil  eines  Führungsteiles  ist. 

Dahingehende  Filtermittel  finden  bei  Bandfilter- 
anlagen  Verwendung,  wie  sie  beispielsweise  in  der 
DE-PS  39  10  930  beschrieben  sind  und  die  zum 
Abfiltrieren  einer  Flüssigkeit  aus  einer  Suspension 
dienen. 

In  der  US-PS  3,288,296  ist  ein  gattungsglei- 
ches  Filtermittel  beschrieben.  Bei  diesem  bekann- 
ten  Filtermittel  sind  die  einzelnen  Abdeckplatten, 
die  ein  Behältnis  der  Bandfilteranlage  für  das  Filtrat 
beim  Überfahren  dieses  Behältnisses  abdecken 
und  mithin  von  der  zu  reinigenden  Suspension 
trennen,  unmittelbar  aus  dem  Filtermaterial  selbst 
gebildet,  das  segmentartig  zusammengesetzt  das 
Endlosband  bildet.  Die  beiden  miteinander  über 
eine  Zwischenschiene  verbundenen  winkelförmigen 
Endstücke  sind  von  einem  U-Profil  jeweils  umgrif- 
fen,  so  daß  über  das  Endlosband  hinausstehende 
Mitnehmerelemente  gebildet  sind,  die  dem 
Schmutzaustrag,  insbesondere  einem  sogenannten 
Schrägaustrag  bei  Bandfilteranlagen,  dienen. 

Die  bekannten  Mitnehmerelemente  weisen  an 
ihren  freien  Enden  jeweils  einen  Mitnahmezapfen 
auf,  der  fest  mit  einem  Verbindungsglied  einer  Ket- 
te  verbunden  ist,  die  ein  Führungsteil  zum  Bewe- 
gen  des  Endlosbandes  bildet.  Die  beiden  das  End- 
losband  randseitig  begrenzenden  Ketten  werden 
von  einer  Umlenkrolle  angetrieben,  die  hierfür  end- 
seitig  jeweils  einen  Antriebskranz  in  Form  eines 
Zahnkranzes  aufweist. 

Dahingehende  Kettentriebe  unterliegen  einem 
Verschleiß  und  es  kommt  relativ  häufig  zu  einem 
Versagen  der  Kette,  was  zu  ungewollten  Still- 
standszeiten  beim  Betrieb  der  Filteranlagen  führt. 
Insbesondere  das  Anfahren  der  jeweiligen  Anlage 
mit  dem  bekannten  Filtermittel  geschieht  durch  den 
Kettentrieb  bedingt  nicht  völlig  ruckfrei,  so  daß  es 
im  randseitigen  Bereich  des  Filtermaterials  zu  Auf- 
werfungen  kommen  kann  und  damit  zu  einem  Ein- 
dringen  der  ungefilterten  Suspension  in  das  ange- 
sprochene  Behältnis  für  das  Filtrat,  was  das  Filtrier- 
ergebnis  und  die  Filtrierleistung  beeinträchtigt. 

Durch  die  US-PS  1,890,251  ist  ein  anderes 
Filtermittel  bekannt,  das  nicht  aus  einzelnen  Seg- 
menten  zusammengesetzt  ist,  sondern  vielmehr  ein 
durchgehendes  Endlosband  bildet.  Das  bekannte 

Filterband  weist  auf  seiner  Innenseite  stabartige 
Mitnehmerelemente  auf,  die  endseitig  mit  einer 
Fahrrolle  versehen  sind.  Diese  bekannten  Mitneh- 
merelemente  dienen  nicht  dem  Schmutzaustrag, 

5  sondern  bilden  mit  den  jeweiligen  Fahrrollen  das 
Führungsteil  für  das  Bewegen  des  Endlosbandes. 
Die  stabartigen  Mitnehmerelemente  weisen  zu  ih- 
ren  freien  Enden  hin  einen  Eingriffsbereich  für  den 
Eingriff  eines  Antriebskranzes  auf,  der  längs  seines 

w  Außenumfanges  hierfür  gebogene  zahnartige  Vor- 
sprünge  hat. 

Ist  dieses  bekannte  Filtermittel  an  einer  Stelle, 
beispielsweise  durch  starke  Verschmutzung,  un- 
brauchbar  geworden,  ist  das  gesamte  Filtermittel 

15  gegen  ein  neues  auszutauschen.  Ferner  können 
durch  die  auftretenden  Beanspruchungen  beim  Be- 
trieb  der  Anlage  die  vorstehenden  Zähne  an  den 
Antriebskränzen  brechen,  was  wiederum  zu  unge- 
wollten  Stillstandszeiten  der  Anlage  führt. 

20  Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Filtermit- 
tel  zu  schaffen,  das  die  beschriebenen  Nachteile 
nicht  aufweist.  Eine  dahingehende  Aufgabe  wird 
mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1  in  seiner 

25  Gesamtheit  gelöst. 
Dadurch,  daß  bei  einem  Filtermittel  mit  den 

Merkmalen  des  Oberbegriffes  des  Anspruches  1 
gemäß  seinem  kennzeichnenden  Teil  das  Füh- 
rungsteil  mindestens  eine  Fahrrolle  und  ein  T-för- 

30  miges  Gabelstück  aufweist,  dessen  Gabelenden  ein 
Paar  miteinander  verbundener  Endstücke  umfaßt 
und  daß  der  jeweilige  Antriebskranz  umfangsseitig 
Ausnehmungen  aufweist,  die  für  den  Eingriff  mit 
den  Mitnahmezapfen  vorgesehen  sind,  ist  Uber  die 

35  Fahrrollen  eine  sichere  Führung  des  Endlosbandes 
gewährleistet,  so  daß  dieses  sich  beispielsweise 
von  dem  angesprochenen  Behältnis  der  Filteranla- 
ge  nicht  abheben  kann.  Ungewollte  Verschmutzun- 
gen  des  Filtrates  sind  somit  vermieden.  Die  auf  der 

40  Oberseite  des  Endlosbandes  vorstehenden  einan- 
der  paarweise  zugewandten  Endstücke  verbinden 
nicht  nur  die  einzelnen  Abdeckplatten  miteinander, 
sondern  können  gleichzeitig  als  Mitnehmerelemen- 
te  für  den  Schmutzaustrag  verwendet  werden. 

45  Da  die  Gabelstücke  mit  ihren  Mitnahmezapfen 
umfangsseitig  in  Ausnehmungen  des  jeweiligen  An- 
triebskranzes  eingreifen,  ist  ein  Abbrechen  von 
Zähnen  mit  Sicherheit  vermieden.  Ferner  wird  mit 
der  erfindungsgemäßen  Antriebskonzeption  ein 

so  ruckfreier  Betrieb  gewährleistet,  was  das  Filtermit- 
tel  schont.  Sind  Teile  des  Filtermittels  verschmutzt, 
brauchen  nur  die  dahingehenden  filtrierenden  Ab- 
deckplatten  ausgetauscht  zu  werden  und  die  Anla- 
ge  ist  wiederum  betriebsbereit. 

55  Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Filtermittels  ist  das  Filtermaterial 
zwischen  den  Abdeckplatten  mit  einander  benach- 
bart  gegenüberliegenden  Durchlässen  aufgenom- 
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men,  die  von  dem  Filtermaterial  abgedeckt  sind. 
Die  Abdeckplatten  schützen  hierbei  das  unter  Um- 
ständen  empfindliche  Filtermaterial  vor  Beschädi- 
gungen. 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  weisen  die  Abdeckplatten  thermoplastisch 
verarbeitbare  Kunststoffe  auf,  die  besonders  ein- 
fach  und  kostengünstig  verarbeitbar  sind.  Vorzugs- 
weise  besteht  der  Kunststoff  aus  einem  Polyester 
mit  Urethan  oder  aus  einem  Polyvinylchlorid  oder 
aus  einer  Kombination  dieser  Materialien. 

Bei  einer  weiteren  besonders  bevorzugten  Aus- 
führungsform  sind  bei  dem  erfindungsgemäßen  Fil- 
termittel  die  einander  gegenüberliegenden  und  das 
jeweilige  Filtermaterial  zwischen  sich  aufnehmen- 
den  Abdeckplatten  thermisch  miteinander  ver- 
schweißt.  Hierdurch  läßt  sich  ein  besonders  siche- 
rer  Verbund  zwischen  den  einzelnen  Komponenten 
des  Filtermittels  herstellen. 

Im  folgenden  ist  das  erfindungsgemäße  Filter- 
mittel  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil  (3  Seg- 

mente)  des  Filtermittels; 
Fig.  2  einen  Schnitt  längs  der  Linie  II-II  in 

Fig.1; 
Fig.  3  eine  verbesserte  Darstellung  eines  Tei- 

les  (Segment)  des  Filtermittels  in 
Draufsicht; 

Fig.  4  einen  Schnitt  längs  der  Linie  IV-IV  in 
Fig.3; 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  eines  Antriebskran- 
zes  für  den  Antrieb  des  Filtermittels. 

Das  Filtermittel  besteht  aus  einem  antreibba- 
ren,  als  Ganzes  mit  10  bezeichneten  Endlosband, 
von  dem  in  den  Fig  .  1  und  2  jeweils  drei  Segmente 
dargestellt  sind.  Wie  insbesondere  die  Fig.3  und  4 
zeigen,  weist  jedes  Segment  ein  Filtermaterial  12 
auf,  das  zwischen  zwei  Abdeckplatten  mit  einander 
benachbart  gegenüberliegenden  Durchlässen  16 
aufgenommen  ist,  die  von  dem  Filtermaterial  12 
abgedeckt  sind.  Der  Einfachheit  halber  sind  in  den 
Fig  .  1  und  3  nicht  alle  Durchlässe  16  eingezeichnet. 

Das  Filtermaterial  des  erfindungsgemäßen  Fil- 
termittels  besteht  aus  einem  feinmaschigen  oder 
feinporigen  Gitter  und/oder  Sieb  und/oder  Gewebe 
aus  Metall  und/oder  Kunststoff  und  oder  Textilien. 
Bei  dem  hier  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  fin- 
det  als  Filtermaterial  12  ein  Metalldrahtgewebe  An 
wendung,  das  von  der  Firma  Spörl  GmbH  &  Co  KG 
unter  dem  Warenzeichen  "BETAMESH"  vertrieben 
wird.  Dieses  Metalldraht-Filtergewebe  BETAMESH 
ist  aus  allen  verwebbaren  Werkstoffen  erstellbar, 
besteht  jedoch  vorwiegend  aus  1  .4401  AiSI  316 
rostfreiem  Stahldraht.  Die  absolute  Filterfeinheit 
dieses  Metalldraht-Filtergewebes  liegt,  je  nach  An- 
wendungsfall,  zwischen  15  bis  89um.  Das  Filterge- 
webe  12  bildet  eine  rechteckförmige  Matte  aus  und 

ist  von  den  rechteckförmigen  Abdeckplatten  14 
randseitig  vollständig  umfaßt.  Der  einfacheren  Dar- 
stellung  wegen  sind  in  den  Fig  .  1  und  3  nicht  alle 
Durchlässe  16  mit  dem  Filtermaterial  12  abgedeckt 

5  eingezeichnet. 
Die  Durchlässe  16  sind  in  Reihe  hintereinander 

und  nebeneinander  angeordnet  und  weisen  eine 
längliche  Form  auf,  die  in  Laufrichtung  18  gesehen 
beidseitig  in  einem  kreisrunden  Abschluß  enden. 

w  Durch  die  gewählte  Anordnung  steht  eine  entspre- 
chend  große  Querschnittsfläche  für  den  Filtriervor- 
gang  zur  Verfügung.  Die  jeweilige  Abdeckplatte  14 
weist  ein  quersteifes  Gewebe  aus  Polyester  in  Ket- 
te  und  Schuß  mit  zwei  Gewebelagen  auf.  Die  dem 

15  Betrachter  der  Fig.  1  und  3  zugewandte  Tragseite 
ist  mit  ca.  0,3  mm  Urethan  beschichtet,  wohinge- 
gen  die  dem  Betrachter  abgekehrte  Laufseite  des 
Endlosbandes  10  urethanimprägniert  ist.  Zum  Her- 
stellen  des  Verbundes  von  Abdeckplatten  14  mit 

20  Filtermaterial  12  wird  dieser  einer  Schweißtempera- 
tur  von  ca.  170°C  mit  einem  Anpreßdruck  von  7 
bar  ausgesetzt,  wobei  die  Haltezeit  5  Min.  beträgt. 
Anschließend  ist  eine  feste,  unlösbare  Verbindung 
eines  Segmentes  gegeben.  Das  jeweilige  Segment 

25  ist  flexibel  und  läßt  sich  längs  von  Umlenkrollen  in 
einer  Bandfilteranlage  (nicht  dargestellt)  entspre- 
chend  umlenken.  Die  jeweilige  Abdeckplatte  14 
kann  auch  aus  Polyvinylchlorid  bestehen. 

In  Laufrichtung  18  des  Endlosbandes  10  gese- 
30  hen  ist  die  jeweilige  Abdeckplatte  14  beidseitig  mit 

einem  Endstück  20  versehen,  das  mit  dem  näch- 
sten,  ihm  zugewandten  Endstück  20  (Fig.  1  )  verbun- 
den  ist.  Das  jeweilige  Endstück  20  bildet  eine 
rechtwinklige  Metalleiste  aus,  deren  Querschnitts- 

35  form  (Fig.  4)  durch  entsprechendes  Biegen  aus  ei- 
nem  rechteckförmigen  Blechzuschnitt  gewinnbar 
ist.  Ein  jedes  Endstück  20  bildet  zur  Aufnahme  der 
Tragseite  eines  Segmentes  in  Form  der  in  der 
Fig.4  gesehen  oben  dargestellten  Abdeckplatte  14 

40  zwei  Schenkelstücke  22  aus,  die  eine  Art  Klemm- 
spalt  begrenzen,  in  den  die  obere  Abdeckplatte  14 
mit  ihrem  randseitigen  Bereich  festlegbar  ist.  Durch 
eine  Schraubverbindung  24,  die  durch  einzelne, 
quer  zur  Laufrichtung  18  angeordnete  Schrauben 

45  gebildet  ist,  wird  dann  ein  fester  Verbund  zwischen 
dem  winkelförmigen  Endstück  20  und  dem  jeweili- 
gen  Segment  hergestellt.  Wie  insbesondere  die 
Fig.  2  zeigt,  bilden  die  miteinander  verbundenen 
Endstücke  20  über  das  Endlosband  10  hinausste- 

50  hende  Mitnehmerelemente  26  aus,  die  zum  einen 
dem  Schmutzaustrag  dienen  und  zum  anderen  die 
Einzelsegmente  zu  dem  Endlosband  10  zusam- 
menfügen.  Um  die  hochstehenden  Winkelteile  der 
einander  benachbart  gegenüberliegend  angeordne- 

55  ten  Endstücke  20  miteinander  zu  verbinden,  ist 
ebenfalls  eine  Schraubverbindung  (nicht  darge- 
stellt)  vorgesehen,  von  der  in  der  Fig.4  die  Durch- 
gangsbohrung  28  ersichtlich  ist. 

3 
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Quer  zur  Laufrichtung  18  ist  an  den  freien 
Enden  des  Endlosbandes  10  endseitig  ein  T-förmi- 
ges  Gabelstück  30  angeordnet,  dessen  Gabelen- 
den  ein  Paar  miteinander  verbundene  Endstücke 
20  umfaßt  und  mit  diesen  mittels  einer  Schraubver- 
bindung  32  fest  verbunden  ist  (Fig.2).  Wie  insbe- 
sondere  die  Fig.2  zeigt,  weist  das  Gabelstück  30 
zwei  miteinander  ein  "V"  bildende  Verlängerungen 
34  auf,  die  endseitig  jeweils  mit  einer  drehbaren 
Fahrrolle  36  verbunden  sind.  Diese  Fahrrollen  36 
untergreifen  zur  Führung  des  Endlosbandes  10 
eine  entsprechende  Führungsschiene  (nicht  darge- 
stellt)  innerhalb  der  Bandfilteranlage.  Verlängerun- 
gen  34  und  Fahrrollen  36  sind  mithin  Teil  eines 
Führungsteiles  38,  das  jeweils  einen  Mitnahmezap- 
fen  40  aufweist,  der  von  der  randseitigen  Begren- 
zung  des  Endlosbandes  10  ins  Freie  absteht.  Der 
jeweilige  Mitnahmezapfen  40  ist  in  Eingriff  mit  ei- 
nem  Antriebskranz  42  bringbar,  wie  er  in  Fig.  5 
dargestellt  ist.  Hierzu  weist  der  Antriebskranz  42, 
der  jeweils  endseitig  mit  einer  zylinderförmigen 
Umlenkrolle  (nicht  dargestellt)  für  das  Endlosband 
10  fest  verbunden  ist,  umfangsseitig  und  in  glei- 
chen  radialen  Abständen  voneinander  angeordnet 
vier  Ausnehmungen  44  auf,  die  für  den  Antrieb  des 
Endlosbandes  10  die  jeweiligen  Mitnahmezapfen 
40  mitführen. 

Die  vorstehende  Beschreibung  und  die  Zeich- 
nung  beschränken  sich  nur  auf  die  Angabe  von 
Merkmalen,  die  für  die  beispielsweise  Verkörpe- 
rung  der  Erfindung  wesentlich  sind. 
Soweit  daher  Merkmale  in  der  Beschreibung  und  in 
der  Zeichnung  offenbart  und  in  den  Ansprüchen 
nicht  genannt  sind,  dienen  sie  erforderlichenfalls 
auch  zur  Bestimmung  des  Gegenstandes  der  Erfin- 
dung. 

Patentansprüche 

stücke  (20)  umfaßt,  und  daß  der  jeweilige  An- 
triebskranz  (42)  umfangsseitig  Ausnehmungen 
(44)  aufweist,  die  für  den  Eingriff  mit  den  Mit- 
nahmezapfen  (40)  vorgesehen  sind. 

5 
2.  Filtermittel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Filtermaterial  (12)  zwischen 
den  Abdeckplatten  (14)  miteinander  benach- 
bart  gegenüberliegenden  Durchlässen  (16)  auf- 

w  genommen  ist,  die  von  dem  Filtermaterial  (12) 
abgedeckt  sind. 

3.  Filtermaterial  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckplatten  (14) 

15  thermoplastisch  verarbeitbare  Kunststoffe  auf- 
weisen. 

4.  Filtermittel  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kunststoff  aus  einem  Polye- 

20  ster  mit  Urethan  oder  aus  einem  Polyvinylchlo- 
rid  oder  aus  einer  Kombination  dieser  Materia- 
lien  besteht. 

5.  Filtermittel  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  die  einander  gegenüber- 

liegenden  und  das  jeweilige  Filtermaterial  zwi- 
schen  sich  aufnehmenden  Abdeckplatten  ther- 
misch  miteinander  verschweißt  sind. 

1.  Filtermittel,  bestehend  aus  einem  antreibbaren  40 
Endlosband  (10),  das  um  mit  mindestens  ei- 
nem  Antriebskranz  (42)  versehene  Umlenkrol- 
len  führbar  ist,  das  mindestens  ein  Filtermateri- 
al  (12)  aufweist  und  das  aus  einzelnen  Abdeck- 
platten  (14)  gebildet  ist,  die  in  Laufrichtung  45 
(18)  des  Endlosbandes  (10)  beidseitig  mit  ei- 
nem  winkelförmigen  Endstück  (20)  versehen 
sind,  das  mit  dem  nächsten  ihm  zugewandten 
Endstück  (20)  verbindbar  ist,  wobei  die  mitein- 
ander  verbundenen  Endstücke  (20)  über  das  50 
Endlosband  (10)  hinausstehende  Mitnehmer- 
elemente  (26)  bilden,  die  an  ihren  freien  Enden 
jeweils  einen  Mitnahmezapfen  (40)  aufweisen, 
der  Teil  eines  Führungsteiles  (38)  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Führungsteil  (38)  55 
mindestens  eine  Fahrrolle  (36)  und  ein  T-för- 
miges  Gabelstück  (30)  aufweist,  dessen  Gabe- 
lenden  ein  Paar  miteinander  verbundener  End- 
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