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(57) Die Erfindung betrifft eine Filterpatrone (1) zum
Entfernen von Verunreinigungen aus einem zu filternden
Rohgasstrom, mit einem Filterelement (2) aus Filterma-
terial, in dem ein Filtereinsatz (3) eingesetzt ist, wobei
das Filtermaterial ausgelegt ist, um bei Beaufschlagen
mit einem Druckluftstrom entgegen einer Durchström-
richtung des Rohgasstroms gereinigt zu werden, wobei
ein Grundkörper (17) einer Strömungsleitvorrichtung (6)
mit einer zum Leiten des Druckluftstroms ausgelegten
Oberfläche vorhanden ist, wobei der Grundkörper (17)
einen distalen Endbereich besitzt, der vorbereitet ist, um
durch ein filterpatronen-separates und an einem exter-
nen Gehäuse (12) befestigbares Endstück (16) zur Strö-
mungsleitung des Druckluftstroms vervollständigt zu
werden. Weiterhin betrifft die Erfindung einen Bausatz
aus einem Endstück (16) und einer solchen Filterpatrone
(1). Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Rei-
nigen einer solchen Filterpatrone (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Filterpatrone zum
Entfernen von Verunreinigungen aus einem zu filternden
Rohgasstrom, mit einem zylindrischen Filterelement,
beispielsweise aus Filtermaterial oder aus einem luftun-
durchlässigem Material, in dem ein Filtereinsatz aus Fil-
termaterial eingesetzt ist, wobei zwischen dem Filterele-
ment und dem Filtereinsatz ein beispielsweise ringförmi-
ger Innenraum gebildet ist, wobei das Filtermaterial aus-
gelegt ist, um bei Beaufschlagen mit einem Druckluft-
strom entgegen einer Durchströmrichtung des Rohgas-
stroms gereinigt zu werden, wobei ein Grundkörper einer
Strömungsleitvorrichtung mit einer zum Leiten des
Druckluftstroms ausgelegten Oberfläche vorhanden ist.
Weiterhin betrifft die Erfindung einen Bausatz aus einem
Endstück und einer Filterpatrone zum Entfernen von Ver-
unreinigungen aus einem zu filternden Rohgasstrom.
Ferner betrifft die Erfindung eine Filteranlage zum Ent-
fernen von Verunreinigungen aus einem zu filternden
Rohgasstrom, mit einem Gehäuse, in dem zumindest ei-
ne solche Filterpatrone angeordnet ist, und mit einem
Endstück, das an dem Gehäuse befestigt ist, wobei eine
axiale Endfläche des Endstücks einer ersten axialen
Endfläche des Grundkörpers der Filterpatrone zuge-
wandt angeordnet ist. Außerdem betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Reinigen einer solchen Filterpatrone,
vorzugsweise in einer solchen Filteranlage, wobei ein
Druckluftstrom von einer Düse eines Drucklufttanks der
Filteranlage ausgestoßen wird, der danach die Strö-
mungsleitvorrichtung, die den Grundkörper und das End-
stück aufweist, anströmt und durch die Außenform der
Strömungsleitvorrichtung so aufgeweitet wird, dass er
zumindest 80% des Filtermaterials des Filterelements er-
fasst.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits Filter-
patronen bekannt. Zum Beispiel offenbart die US
5,972,059 eine Luftfilteranordung mit einem zylindri-
schen Luftfilterelement, mit einem Basiselement, das ei-
ne darin ausgebildete Öffnung aufweist, mit einem obe-
ren Element, das eine darin ausgebildete Öffnung auf-
weist, wobei die Öffnung des oberen Elements dem ei-
nen Ende des zylindrischen Luftfilterelements gegenü-
berliegend angeordnet ist, wobei die Öffnung des Basi-
selements dem anderen Ende des zylindrischen Luftfil-
terelements gegenüberliegend angeordnet ist, mit einem
gestreckten konischen Filterelement, das einen Kopfab-
schnitt aufweist, wobei sich die in Längsrichtung äußere
Wand des konischen Filterelements dem größten Teil
der in Längsrichtung inneren Wand des zylindrischen Fil-
terelements gegenüberliegend erstreckt, wobei die Öff-
nung des Basiselements dem Basisabschnitt des koni-
schen Filterelements gegenüberliegend angeordnet ist,
und mit Mitteln zum Befestigen des Kopfabschnitts des
konischen Filterelements an der inneren Wand des zy-
lindrischen Filterelements, wobei zu filternde Luft in den
Innenbereich des konischen Filterelements durch den
Basisabschnitt davon geführt wird, wobei die Luft durch

die Wände des konischen Filterelements in den Raum
zwischen der äußeren Wand des konischen Filterele-
ments und der inneren Wand des konischen Filterele-
ments hindurch strömt, wobei die zu reinigende Luft fer-
ner durch die Wände des zylindrischen Filterelements in
den Raum zwischen der äußeren Wand des konischen
Filterelements und der inneren Wand des zylindrischen
Filterelements hindurch strömt, und wobei die Luft in dem
Raum saubere Luft ist, die durch die Öffnung in dem obe-
ren Element herausströmt. Es wird also eine Filterpatro-
ne offenbart, bei der die zu reinigende Luft sowohl durch
die äußere Wand des zylindrischen Elements nach innen
als auch durch die innere Wand des konischen Filtere-
lements nach außen jeweils in den Innenraum zwischen
dem konischen Filterelement und dem zylindrischen Fil-
terelement geführt wird und dadurch gereinigt wird.
[0003] Der Stand der Technik hat jedoch immer den
Nachteil, dass eine Filterpatrone regelmäßig ausge-
tauscht werden muss und daher für jede Ersatzfilterpa-
trone eine neue Strömungsleitvorrichtung hergestellt
werden muss, auch wenn diese eine längere Lebens-
dauer besitzt als das Filtermaterial der Filterpatrone und
somit noch nicht ausgetauscht werden müsste. Außer-
dem gibt es Filterpatronen, bei denen die Strömungsleit-
vorrichtung in Axialrichtung aus der Filterpatrone heraus-
ragt. Dies erschwert bzw. verhindert ein Austauschen
der Filterpatrone, da ein Filteranlagengehäuse, in dem
die Filterpatrone angeordnet ist, zumeist möglichst kom-
pakt ausgebildet ist, so dass hervorstehende Teile einer
Filterpatrone eine größere Öffnung im Gehäuse zum
Tauschen der Filterpatrone erforderlich machen.
[0004] Es ist also die Aufgabe der Erfindung, die Nach-
teile aus dem Stand der Technik zu vermeiden oder we-
nigstens zu verringern. Insbesondere soll eine Filterpa-
trone entwickelt werden, die kostengünstig herstellbar
ist, vielseitig einsetzbar ist und die Verwendung in einem
kompaktbauenden Gehäuse ermöglicht.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird bei einer gat-
tungsgemäßen Vorrichtung erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Grundkörper einen distalen Endbereich
besitzt, der vorbereitet ist, um durch ein filterpatronen-
separates und an einem externen Gehäuse befestigba-
res Endstück zur Strömungsleitung des Druckluftstroms
vervollständigt zu werden.
[0006] Mit anderen Worten betrifft die Erfindung eine
Filterpatrone zum Entfernen von Verunreinigungen aus
einem zu filternden Rohgasstrom, mit einem zylindri-
schen Filterelement aus Filtermaterial, in dem ein Filte-
reinsatz eingesetzt ist, wobei zwischen dem Filterele-
ment und dem Filtereinsatz ein Innenraum gebildet ist,
wobei das Filtermaterial ausgelegt ist, um bei Beauf-
schlagen mit einem Druckluftstrom entgegen einer
Durchströmrichtung des Rohgasstroms gereinigt zu wer-
den, wobei ein Strömungsleitvorrichtungsabschnitt vor-
handen ist, der durch einen anderen Strömungsleitvor-
richtungsabschnitt, der nicht Teil der Filterpatrone ist,
zum Strömungsleiten vervollständigt wird. Das heißt,
dass der Strömungsleitvorrichtungsabschnitt der Filter-
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patrone unvollständig ist. Das heißt auch, dass der Strö-
mungsleitvorrichtungsabschnitt der Filterpatrone so aus-
gebildet und angeordnet ist, dass er (nur) in Zusammen-
wirken mit dem anderen Strömungsleitvorrichtungsab-
schnitt den Druckluftstrom leitet, d.h., die Funktion, den
Druckluftstrom zu leiten, erfüllt.
[0007] Der Grundkörper ist der Strömungsleitvorrich-
tungsabschnitt, der an der Filterpatrone befestigt ist; er
ist also Teil der Filterpatrone. Das Endstück ist der an-
dere Strömungsleitvorrichtungsabschnitt, der nicht an
der Filterpatrone, sondern an einem externen Gehäuse
befestigt ist. Gemeinsam erfüllen der Grundkörper und
das Endstück die Funktion der Strömungsleitvorrichtung
zum Leiten des Druckluftstroms.
[0008] Dies hat den Vorteil, dass durch die zweigeteilte
Ausführung der Strömungsleitvorrichtung ein Austau-
schen einer Filterpatrone ermöglicht wird, wobei ein Teil
(nämlich das Endstück) in dem Gehäuse verbleibt. Da-
durch kann die Filterpatrone beispielsweise in Horizon-
talrichtung herausgezogen werden (zum Beispiel über
Halteschienen), da ein in Axialrichtung aus der Filterpa-
trone herausstehender Teil der Strömungsleitvorrich-
tung, d.h. das Endstück, in dem Gehäuse verbleibt und
die Filterpatrone somit bündig an einem axialen Ende
des Filterelements endet/abschließt. Außerdem ist es
vorteilhafterweise möglich, dass nur ein der Grundkörper
der Strömungsleitvorrichtung ersetzt werden muss und
dass das Endstück wiederverwendet werden kann, was
sich günstig auf die Herstellungskosten der (Ersatz-)Fil-
terpatrone auswirkt und das Austauschen der Filterpa-
trone erleichtert.
[0009] Vorteilhafte Ausführungsformen werden in den
Unteransprüchen beansprucht und werden nachfolgend
näher erläutert.
[0010] Zudem ist es zweckmäßig, wenn die Oberflä-
che des Grundkörpers, insbesondere eine radiale Au-
ßenfläche, so ausgeformt und angeordnet ist, dass sie
in eine Außenoberfläche, insbesondere eine radiale Au-
ßenfläche, des Endstücks nahtlos und/oder stufenlos
und/oder steigungskonform und/oder krümmungskon-
form übergeht. Dabei heißt steigungskonform, dass die
Steigung der Oberfläche des Grundkörpers und die Stei-
gung der Außenoberfläche des Endstücks an dem Punkt
des Übergangs (der (Außen-)Oberflächen) dieselbe ist.
Dabei heißt krümmungskonform, dass die Krümmung
der Oberfläche des Grundkörpers und die Krümmung
der Außenoberfläche des Endstücks an dem Punkt des
Übergangs (der (Außen-)Oberflächen) dieselbe ist. Da-
durch wird ermöglicht, dass die Strömung des Druckluft-
stroms bei minimalem Energieverlust an den Oberflä-
chen entlanggeleitet wird.
[0011] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn der Übergang
der Oberfläche des Grundkörpers in die Außenoberflä-
che des Endstücks derart ist, dass die Strömung des
Druckluftstroms während des Reinigens an einer Ge-
samtoberfläche des Grundkörpers und des Endstücks
anliegt, um im Reinigungsfall wenigstens 80%, bevor-
zugt mehr als 90%, weiter bevorzugt mehr als 95%, be-

sonders bevorzugt 100%, des Filtermaterials des Filter-
elements zu erreichen. Der Grundkörper und das End-
stück liegen also derart an, dass ihre Oberflächen eine
Gesamtoberfläche bilden, an der die Strömung des
Druckluftstroms entlanggeleitet wird, und dadurch auf-
geweitet wird, so dass die Strömung das Filtermaterial
erfasst.
[0012] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn (nur) der
Grundkörper, also nur ein Abschnitt bzw. ein Teil der
Strömungsleitvorrichtung, an dem Filtermaterial, bei-
spielsweise an dem Filtereinsatz, befestigt ist. D.h. im
Umkehrschluss, dass zumindest ein Teil der Strömungs-
leitvorrichtung, nämlich das Endstück, nicht an dem Fil-
termaterial und/oder nicht an der Filterpatrone befestigt
ist. Dadurch werden die auszutauschenden Bestandteile
beim Tausch einer Filterpatrone reduziert.
[0013] Eine weitere Funktion, welche über die Strö-
mungsleitvorrichtung erfüllt wird, ist das Erden der Filter-
patrone mit dem Gehäuse. Dies ist insbesondere bei ex-
plosiven Stäuben bei Verwendung von antistatischem
Filtermaterial erforderlich und sicherheitsrelevant. Hier-
für wird das Filtermaterial elektrisch leitend mit der Kap-
penhälfte an der Filterpatrone, also mit dem Grundkör-
per, verbunden. Das Gehäuse ist elektrisch leitend mit
der Kappenspitze/dem Endstück, die/das sich im Filter-
gehäuse befindet, verbunden. Bei Montage der Filterpa-
trone wird ein elektrischer Kontakt zwischen beiden Kap-
penstücken, also zwischen dem Grundkörper und dem
Endstück, beispielsweise über eine Feder oder einen
Formschluss hergestellt und die elektrische Spannung
kann aus der Filterpatrone in das Gehäuse abfließen.
[0014] Über den gleichen Mechanismus kann bei der
Montage der Filterpatrone und beim Zusammenführen
der Kappenstücke durch ein Schließen des Stromkreises
sichergestellt werden, dass nur die für den Einsatzfall
richtigen Patronen eingesetzt werden.
[0015] Alternativ kann auch über eine RFID-Techno-
logie, welche als Sender und Empfänger in dem End-
stück und dem Grundkörper der Strömungsleitvorrich-
tung verbaut wird, gelöst werden, dass bei Fehlbestü-
cken die Anlage gesperrt wird.
[0016] Über die Strömungsleitvorrichtung kann über
einen elektrischen Kontakt an der Trennstelle die Erdung
der Filterpatrone durchgeführt werden.
[0017] Ferner ist es dabei von Vorteil, wenn elektrisch
leitende Elemente im Grundkörper (und am Endstück)
zum Erden vorhanden sind, die so ausgelegt sind, dass
eine Erdung der Filterpatrone gegenüber dem Gehäuse
erfolgt. Insbesondere ist es von Vorteil, wenn die elek-
trisch leitenden Elemente als federnde Kontaktelektro-
den ausgebildet sind. Alternativ ist es möglich, Form-
schlusselemente wie Stecker oder eine Profilierung in
der Berührungsfläche/Kontaktfläche zu dem Endstück
vorzusehen.
[0018] Außerdem ist es zweckmäßig, wenn der Grund-
körper einen Empfänger oder einen Sender mit RFID-
Technologie zum Überprüfen einer passenden Filterpa-
trone und/oder zum Überprüfen einer Positionierung der
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Filterpatrone aufweist. Dadurch kann in einfacher Weise
überprüft werden, ob eine passende Filterpatrone in die
Filteranlage eingesetzt wurde und/oder ob die Filterpa-
trone richtig positioniert ist. Der Empfänger oder Sender
des Grundkörpers ist ausgelegt, um mit einem korres-
pondierenden Sender oder Empfänger im Endstück zu
kommunizieren. Alternativ kann die Überprüfung auch
durch das Schließen eines elektrischen Kreises und/oder
durch einen mechanischen Formschluss beim Anpres-
sen des Grundkörpers an das Endstück bzw. beim An-
pressen der Filterpatrone an das Filtergehäuse erfolgen.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann der Filtereinsatz insbesondere während der Mon-
tage zentriert zum Filterelement ausgerichtet werden.
Die Filterpatrone wird gegen eine Zentriervorrichtung ge-
drückt, die einen ersten Zentrierabschnitt zum Ausrich-
ten des Filterelements zentriert zu der Zentriervorrich-
tung und einen zweiten Zentrierabschnitt zum Ausrichten
des Filtereinsatzes zentriert zu der Zentriervorrichtung
umfasst. Zudem ist es vorteilhaft, wenn das Endstück
koaxial zur Zentriereinrichtung angeordnet ist. Auch ist
es vorteilhaft, wenn das Endstück an der Zentriervorrich-
tung befestigt ist. Der erste Zentrierabschnitt kann als
vorstehender Vorsprung in Axialrichtung ausgebildet
werden. Der erste Zentrierabschnitt steht in der ersten
Axialrichtung hervor. Der erste Zentrierabschnitt umfasst
eine konische radiale Außenumfangsfläche. Der erste
Zentrierabschnitt verjüngt sich radial nach innen in der
ersten Axialrichtung. Der zweite Zentrierabschnitt kann
als vorstehender Vorsprung in Axialrichtung ausgebildet
werden. Der zweite Zentrierabschnitt steht in der ersten
Axialrichtung hervor. Der zweite Zentrierabschnitt um-
fasst eine konische radiale Außenumfangsfläche. Der
zweite Zentrierabschnitt verjüngt sich radial nach innen
in der ersten Axialrichtung. Während der Montage, wenn
die Filterpatrone gegen die Zentriervorrichtung gedrückt
wird, wird eine radiale innere Umfangsfläche des Filter-
elements durch den ersten Zentrierabschnitt zu einer Po-
sition geführt, die zu der Zentriervorrichtung zentriert ist,
d.h. eine Position, die zu dem Endstück zentriert ist. Wäh-
rend der Montage, wenn die Filterpatrone gegen die Zen-
triervorrichtung gedrückt wird, wird eine radiale innere
Umfangsfläche des Filtereinsatzes durch den zweiten
Zentrierabschnitt zu einer Position geführt, die zu der
Zentriervorrichtung zentriert ist, d.h. eine Position, die zu
dem Endstück zentriert ist.
[0020] Die geteilte Strömungsleitvorrichtung über-
nimmt über die Kontaktfläche zwischen dem Endstück
und dem Grundkörper zusätzliche Funktionen wie eine
Erdung des Filterelementes bzw. der Filterpatrone ge-
genüber dem Filtergehäuse, Überprüfung der Positionie-
rung der Filterpatrone im Gehäuse, Sicherstellung und
Überprüfung des Vorhandenseins der richtigen Filterpa-
trone im Filtergehäuse, beispielsweise mechanisch, über
eine RFID-Technologie und/oder elektrisch.
[0021] Ferner ist es vorteilhaft, wenn eine Umlaufkante
einer ersten axialen Endfläche (an einem ersten axialen
Ende) des Grundkörpers, vorzugsweise vollständig, in

einer Ebene liegt, in der eine axiale Endfläche des Fil-
terelements angeordnet ist. Dadurch wird vorteilhafter-
weise gewährleistet, dass die Filterpatrone an der axia-
len Endfläche des Filterelements in Axialrichtung bündig
abschließt/endet, so dass keine Bestandteile der Filter-
patrone in Axialrichtung aus dem Filterelement heraus-
ragen.
[0022] Zudem ist es zweckmäßig, wenn die Umlauf-
kante des Grundkörpers die Form eines Kreises auf-
weist. Dadurch kann die Strömung gleichmäßig in Radi-
alrichtung aufgeweitet werden.
[0023] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn der Grund-
körper als Kegelstumpf oder als Parabelstumpf ausge-
bildet ist. So kann er besonders energieverlustarm die
Strömung des Druckluftstroms, die in Axialrichtung auf
den Grundkörper auftrifft, entlang seiner Oberfläche auf-
weiten.
[0024] Ferner ist es von Vorteil, wenn ein Außendurch-
messer des Grundkörpers von der ersten axialen End-
fläche des Grundkörpers zu einer zweiten axialen End-
fläche, die der ersten axialen Endfläche des Grundkör-
pers gegenüberliegt, zunimmt. So kann ein Druckluft-
strom vorteilhafterweise entlang der Oberfläche des
Grundkörpers radial nach außen geleitet, also aufgewei-
tet, werden.
[0025] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Steigung
des Außendurchmessers des Grundkörpers von der ers-
ten axialen Endfläche zu der zweiten axialen Endfläche
des Grundkörpers abnimmt. Dadurch wird erreicht, dass
der Druckluftstrom zuerst stärker aufgeweitet wird und
mit zunehmender Axiallänge sanfter, d.h. weniger stark,
nach außen geleitet wird.
[0026] Außerdem ist es günstig, wenn der Grundkör-
per hohlwandig oder als Vollkörper ausgebildet ist. D.h.,
es ist insbesondere von Bedeutung, wie die Oberfläche
des Grundkörpers geformt ist.
[0027] Weiterhin ist es zweckmäßig, wenn die erste
axiale Endfläche des Grundkörpers eben oder konkav
ist. D.h., dass der Grundkörper in Axialrichtung nicht aus
dem Filterelement herausragt, sondern bündig mit der
axialen Endfläche des Filterelements abschließt oder
nach innen gewölbt ist.
[0028] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch ei-
nen Bausatz aus einem Endstück und einer erfindungs-
gemäßen Filterpatrone zum Entfernen von Verunreini-
gungen aus einem zu filternden Rohgasstrom gelöst, wo-
bei die Filterpatrone ein zylindrisches Filterelement aus
Filtermaterial, in dem ein Filtereinsatz aus Filtermaterial
eingesetzt ist, wobei zwischen dem Filterelement und
dem Filtereinsatz ein Innenraum gebildet ist, wobei das
Filtermaterial ausgelegt ist, um bei Beaufschlagen mit
einem Druckluftstrom entgegen einer Durchströmrich-
tung des Rohgasstroms gereinigt zu werden, und einen
Grundkörper aufweist, wobei der Grundkörper in Zusam-
menwirken mit dem Endstück eine Strömungsleitvorrich-
tung zum Leiten des Druckluftstroms bildet.
[0029] Weiterhin wird die Aufgabe der Erfindung wird
auch durch eine Filteranlage zum Entfernen von Verun-
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reinigungen aus einem zu filternden Rohgasstrom, mit
einem Gehäuse, in dem zumindest eine erfindungsge-
mäße Filterpatrone angeordnet ist, und mit einem End-
stück, das an dem Gehäuse befestigt ist, wobei eine axi-
ale Endfläche des Endstücks einer ersten axialen End-
fläche des Grundkörpers der Filterpatrone zugewandt
angeordnet ist.
[0030] Bevorzugterweise weist die Filteranlage einen
Drucklufttank, der zumindest eine Düse aufweist und
ausgelegt ist, um den Druckluftstrom zum Beaufschla-
gen des Filtermaterials auszustoßen, auf.
[0031] Zudem ist es vorteilhaft, wenn die Umlaufkante
der ersten axialen Endfläche des Grundkörpers die Form
eines Kreises aufweist, dessen Außendurchmesser dem
Außendurchmesser einer Umlaufkante einer axialen
Endfläche des Endstücks entspricht.
[0032] Besonders bevorzugt ist es, wenn das End-
stück die Form einer um die Längsachse rotierten Para-
bel besitzt. Besonders bevorzugt ist es, wenn das End-
stück und der Grundkörper gemeinsam die Form einer
um die Längsachse rotierten Parabel besitzen, wobei das
Endstück ein oberer Teil des Parabelkörpers ist und der
Grundkörper ein unterer Teil des Parabelkörpers ist.
[0033] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die erste axi-
ale Endfläche des Grundkörpers an der axialen Endflä-
che des Endstücks anliegt. Dadurch wird ein gemeinsa-
mer Körper gebildet, der die Strömungsleitvorrichtung
darstellt.
[0034] Zusätzlich ist es von Vorteil, wenn das Endstück
und der Grundkörper so angeordnet sind, dass eine Au-
ßenform des Endstücks stufenlos in eine Außenform des
Grundkörpers übergeht.
[0035] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch ein
Verfahren zum Reinigen einer erfindungsgemäßen Fil-
terpatrone, vorzugsweise in einer solchen Filteranlage,
gelöst, wobei ein Druckluftstrom von einer Düse eines
Drucklufttanks der Filteranlage ausgestoßen wird, der
danach die Strömungsleitvorrichtung, die den Grundkör-
per und das Endstück aufweist, anströmt und durch die
Außenform der Strömungsleitvorrichtung so aufgeweitet
wird, dass er zumindest 80%, bevorzugt mehr als 90%,
weiter bevorzugt mehr als 95%, besonders bevorzugt
100%, des Filtermaterials des Filterelements erfasst.
[0036] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung, der
unabhängig von den vorstehenden Ausführungsformen
ist, aber vorzugsweise auch mit Merkmalen der oben ge-
nannten Ausführungsformen kombiniert werden kann,
betrifft die Erfindung eine Filterpatrone zum Entfernen
von Verunreinigungen aus einem zu filternden Rohgas-
strom, mit einem zylindrischen Filterelement aus Filter-
material, in dem ein Filtereinsatz, beispielsweise aus Fil-
termaterial oder aus einem luftundurchlässigen Material,
eingesetzt ist, wobei zwischen dem Filterelement und
dem Filtereinsatz, d. h. innerhalb der Filterpatrone, ein
vorzugsweise ringförmiger Innenraum gebildet ist, wobei
das Filtermaterial ausgelegt ist, um bei Beaufschlagen
mit einem Druckluftstrom entgegen einer Durchström-
richtung des Rohgasstroms gereinigt zu werden, wobei

eine als Strömungsleitvorrichtung ausgebildete Kappe
vorhanden ist, die so angeordnet und bzgl. ihrer Außen-
form ausgebildet ist, dass der Druckluftstrom durch die
Kappe so aufgeweitet wird, dass das gesamte Filterma-
terial des Filterelements vom Druckluftstrom erfasst wird
und ein dabei auftretender Energieverlust klein gehalten
wird. Dies hat den Vorteil, dass zum einen der Druckluft-
strom so geführt wird, dass das gesamte Filtermaterial
oder zumindest das gesamte Filtermaterial des zylindri-
schen Filterelements erfasst wird und nicht nur ein unte-
rer Teil des Filterelements vom Druckluftstrom erfasst
wird. Zum anderen wird durch die geeignete Ausbildung
der Außenform der Kappe erreicht, dass die Energie des
Druckluftstroms beim Aufweiten nur minimal, d.h. so weit
wie notwendig, verringert wird. Bei einer erfindungsge-
mäßen Filterpatrone lässt sich also sowohl die Standzeit
der Patrone dadurch verlängern, dass die Filterpatrone
durch das verbesserte Abreinigungsergebnis schonen-
der abgereinigt werden kann und weniger häufig abge-
reinigt werden muss, als auch dadurch, dass Druckluft
eingespart werden kann, so dass die Kosten der Abrei-
nigung erheblich verringert werden können.
[0037] Zudem ist es zweckmäßig, wenn der auftreten-
de Energieverlust kleiner 40 %, bevorzugt kleiner 20 %,
weiter bevorzugt kleiner 10 % ist.
[0038] Im Folgenden wird eine Richtung, die parallel
zu einer Zentralachse der Filterpatrone (bzw. des Filter-
elements bzw. des Filtereinsatzes bzw. der Kappe) ist,
als eine Axialrichtung bezeichnet. Im Folgenden wird ei-
ne Richtung, die eine Axialrichtung ist und in die der
Druckluftstrom strömt, als eine erste Axialrichtung be-
zeichnet. Eine Richtung, die der ersten Axialrichtung ent-
gegen gerichtet ist, wird als eine zweite Axialrichtung be-
zeichnet. Der Rohgasstrom strömt also in der zweiten
Axialrichtung in die Filterpatrone ein, während der Druck-
luftstrom in der ersten Axialrichtung in die Filterpatrone
einströmt.
[0039] Im Folgenden wird das eine axiale Ende der
Filterpatrone (bzw. des Filterelements bzw. des Filter-
einsatzes bzw. der Kappe), das der ersten Axialrichtung
zugewandt ist, als ein erstes axiales Ende bezeichnet
und das andere axiale Ende der Filterpatrone (bzw. des
Filterelements bzw. des Filtereinsatzes bzw. der Kappe),
das der zweiten Axialrichtung zugewandt ist, wird als ein
zweites axiales Ende bezeichnet.
[0040] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Kappe zumin-
dest teilweise in dem Innenraum der Filterpatrone ange-
ordnet ist. Dadurch wird vermieden, dass die axiale Län-
ge der Filterpatrone durch die Kappe erhöht wird.
[0041] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn der Innen-
raum der Filterpatrone über die Axiallänge des Filterein-
satzes und/oder des Filterelements gesehen einen zu-
mindest abschnittsweise konstanten Ringquerschnitt
aufweist. Zum einen kann dadurch das Volumen des In-
nenraums im Vergleich zu einem Innenraum bei einem
nicht konstanten Ringquerschnitt, der bspw. bei einem
konischen Filtereinsatz erreicht wird, minimiert werden,
so dass es einfacher ist, einen höheren Druck in dem
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Innenraum der Filterpatrone zu erzeugen. Gleichzeitig
kann dabei die Filterfläche der Filterpatrone gesteigert
werden.
[0042] Ferner ist es von Vorteil, wenn der Innenraum
über die gesamte Axiallänge des Filtereinsatzes
und/oder des Filterelements einen konstanten Ringquer-
schnitt aufweist. So wird zusätzlich das Abreinigungser-
gebnis verbessert, da der Querschnitt gleich bleibt und
somit der Druckluftstrom über die Axiallänge des Filter-
einsatzes nicht weiter aufgeweitet werden muss, was ei-
nen zusätzlichen Energieverlust des Druckluftstroms
verhindert.
[0043] Ein günstiges Ausführungsbeispiel zeichnet
sich dadurch aus, dass der Filtereinsatz einen zylindri-
schen Außendurchmesser aufweist. Zum einen können
dadurch die oben genannten Vorteile erreicht werden,
und zum anderen wird der Aufbau der Filterpatrone da-
durch erheblich vereinfacht.
[0044] Zusätzlich ist es bevorzugt, wenn die Außen-
form der Kappe konvex, vorzugsweise streng konvex,
ausgebildet ist. Das heißt, dass sich die Kappe dem
Druckluftstrom entgegen wölbt. Das heißt also auch,
dass die Kappe von dem Filtereinsatz aus gesehen sich
nach außen wölbt bzw. nach außen gewölbt ist. Dadurch
wird eine besonders günstige Strömungsumleitung beim
Auftreffen des Druckluftstroms auf die Außenform der
Kappe erzielt. Insbesondere ist die Ausbildung hinsicht-
lich einer Minimierung des Energieverlusts und hinsicht-
lich einer Aufweitung des Druckluftstroms auf den ge-
wünschten Durchmesser des Innenraums bevorzugt.
[0045] Auch ist es vorteilhaft, wenn die Kappe an ei-
nem axialen Ende des Filtereinsatzes angeordnet ist. Be-
sonders bevorzugt ist es auch, wenn die Kappe an dem
Filtereinsatz, insbesondere an einer axialen Endfläche
des Filtereinsatzes, befestigt ist. Besonders bevorzugt
ist es, wenn ein Querschnitt der Kappe in einen Quer-
schnitt des Filtereinsatzes übergeht, d.h. dass ein Au-
ßendurchmesser der Kappe einem Außendurchmesser
des Filtereinsatzes an dem Stelle, an dem die Kappe an
dem Filtereinsatz anliegt, entspricht. Das heißt auch,
dass der Außendurchmesser der Kappe an dem zweiten
axialen Ende der Kappe dem Außendurchmesser des
Filtereinsatzes an dem ersten axialen Ende des Filter-
einsatzes entspricht. Dadurch wird vorteilhafterweise er-
reicht, dass der Druckluftstrom an der Kappe und danach
an der Außenseite des Filtereinsatzes entlangströmen
kann.
[0046] Ein günstiges Ausführungsbeispiel zeichnet
sich also dadurch aus, dass ein Außendurchmesser an
einem dem Filtereinsatz zugewandten Ende der Kappe,
also an dem zweiten axialen Ende der Kappe, im We-
sentlichen dem Außendurchmesser an einem der Kappe
zugewandten Ende des Filtereinsatzes, also an dem ers-
ten axialen Ende des Filtereinsatzes, entspricht. Die Au-
ßenform der Kappe geht also quasi "nahtlos" in den Fil-
tereinsatz über.
[0047] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn die Kappe
und die Filterpatrone und/oder das Filterelement

und/oder der Filtereinsatz koaxial angeordnet sind. Da-
durch kann eine gleichmäßige Strömung des Druckluft-
stroms erwirkt werden.
[0048] Ferner ist es bevorzugt, wenn die Kappe bei-
spielsweise je nach Gewichts- oder Steifigkeitsanforde-
rungen aus einem Vollmaterial oder hülsenartig/schalen-
artig ausgebildet ist.
[0049] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Au-
ßenform der Kappe einer Parabelfunktion bzw. einer
Wurzelfunktion folgt. Das heißt, dass eine Außenkontur
der Kappe von einem ersten axialen Ende der Kappe,
an dem die Krümmung der Kappe am größten ist, bis zu
ihrem zweiten axialen Ende, das in Axialrichtung dem
ersten axialen Ende gegenüberliegt, einer Wurzelfunkti-
on folgt. Das heißt also auch, dass die Kappe rotations-
symmetrisch ausgebildet ist, wobei die Kappe durch Ro-
tation einer Parabel um ihre Längsachse gebildet wird.
Das bedeutet also, dass jeder Längsquerschnitt der Kap-
pe parabelförmig ausgebildet ist. Weiter bedeutet es
auch, dass jeder Querschnitt der Kappe kreisförmig ist.
[0050] Ferner ist die Kappe vorteilhafterweise so aus-
gebildet, dass eine Steigung der Parabel, der die Außen-
form der Kappe folgt, in Axialrichtung von dem ersten
axialen Ende aus abnimmt. Das bedeutet also, dass der
Außendurchmesser der Kappe von dem ersten axialen
Ende der Kappe, an dem die Krümmung der Kappe am
größten ist, bis zu seinem anderen axialen Ende, dem
zweiten axialen Ende, hin in Axialrichtung zunimmt, je-
doch mit zunehmender Axiallänge weniger stark im Au-
ßendurchmesser zunimmt.
[0051] Man könnte auch sagen, dass die Außenform
der Kappe so ausgebildet ist, dass ihre Form der Spitze
eines Überschallflugzeugs entspricht. Die Kappe weist
also eine eierförmige Spitze auf. Mit anderen Worten ist
das erste axiale Ende der Kappe stumpf, d.h. nicht spitz,
ausgebildet.
[0052] Zudem ist es zweckmäßig, wenn die Außen-
form der Kappe der Funktion f(x) = x1/2 (in Worten: x hoch
einhalb) folgt. Bei einer Ausbildung der Kappe mit einer
solchen Außenform werden besonders günstige Umströ-
mungsverhältnisse geschaffen, die insbesondere für ei-
ne Anströmung bei hohen Geschwindigkeiten optimiert
ist.
[0053] Ferner ist es von Vorteil, wenn die Außenform
der Kappe so auf einen Außendurchmesser des Innen-
raums der Filterpatrone abgestimmt ist, dass der Druck-
luftstrom bis zu dem Filtermaterial des Filterelements
aufgeweitet wird. Dadurch wird der Druckluftstrom dort-
hin geleitet, wo er durch das Durchströmen des Filter-
materials des Filterelements von innen nach außen, also
entgegen der Rohgasstromrichtung, das Filtermaterial
abreinigt.
[0054] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn eine Axiallän-
ge der Kappe 0,5- bis 2-mal so groß wie ein Außendurch-
messer des Innenraums der Filterpatrone ist. Weiter be-
vorzugt beträgt die Axiallänge der Kappe 1,5- bis 1,0-mal
der Größe des Außendurchmessers des Innenraums der
Filterpatrone. Dadurch wird ein geeigneter Kompro-
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miss/Trade-Off zwischen der Aufweitung des Druckluft-
stroms und dem Energieverlust des Druckluftstroms
beim Auftreffen auf die Kappe erzielt.
[0055] Außerdem ist es bevorzugt, wenn die Außen-
form der Kappe für ein Anströmen einer Strömung mit
hoher Geschwindigkeit ausgelegt ist. Das heißt, dass die
Außenform der Kappe insbesondere so ausgebildet ist,
dass sie beim in Kontakt treten, also beim Anströmen,
mit einer Strömung, die sich mit hoher Geschwindigkeit
bis zur Überschallgeschwindigkeit ausbreitet, die ge-
wünschte Aufweitung realisiert und gleichzeitig der da-
durch entstehende Energieverlust minimiert ist. Eine sol-
che Außenform wird bereits auf anderen Anwendungs-
gebieten, zum Beispiel auf dem Gebiet der Flugzeugna-
sen, eingesetzt.
[0056] Ferner ist es zweckmäßig, wenn an dem zwei-
ten axialen Ende der Filterpatrone ein Ringbauteil ange-
ordnet ist, das das Filterelement an dem zweiten axialen
Ende mit dem Filtereinsatz an dem zweiten axialen Ende
verbindet. So wird verhindert, dass sich das gefilterte
Rohgas aus dem Innenraum mit dem ungefilterten Roh-
gas außerhalb der Filterpatrone vermischen kann.
Gleichzeitig wird der Filterpatrone dadurch Stabilität ge-
geben.
[0057] Das Ringbauteil ist luftundurchlässig ausge-
staltet, so dass es der Filterpatrone zusätzliche Stabilität
verleiht, da ein festeres Material verwendet werden kann.
Insbesondere werden der Filtereinsatz und das Filtere-
lement in eine Pfanne, die mit Gussmaterial, z.B. Harz,
gefüllt wird, eingesetzt und abgedichtet verbunden.
[0058] Außerdem ist es zweckmäßig, wenn eine Öff-
nung an einem ersten axialen Ende der Filterpatrone vor-
handen ist, aus dem vorteilhafterweise die gereinigte Luft
ausströmen kann. Mit anderen Worten ist das erste axi-
ale Ende das Ende der Filterpatrone, aus dem der gefil-
terte Rohgasstrom, also der Reingasstrom, austritt. Das
zweite axiale Ende der Filterpatrone ist dagegen ge-
schlossen, d.h., dass sich die Luft außerhalb der Filter-
patrone nicht mit der Luft innerhalb der Filterpatrone mi-
schen kann. Die Luft kann nur durch Filtermaterial in den
Innenraum der Filterpatrone gelangen.
[0059] Insbesondere ist es bevorzugt, wenn die Öff-
nung kreisförmig ausgebildet ist. Ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass
die Öffnung in den Innenraum der Filterpatrone zwischen
dem Filtereinsatz und dem Filterelement übergeht. In
Axialrichtung von dem ersten axialen Ende der Filterpa-
trone aus bis zu dem ersten axialen Ende der Kappe
besitzt die Filterpatrone also einen kreisförmigen Quer-
schnitt. Durch die Kappe und den Filtereinsatz, der sich
an die Kappe in Axialrichtung anschließt, besitzt der In-
nenraum der Filterpatrone von dem ersten axialen Ende
der Kappe bis zu dem zweiten axialen Ende der Filter-
patrone einen ringförmigen Querschnitt. Die Kappe ist
dabei also möglichst so ausgebildet, dass der Druckluft-
strom sanft, d.h. mit minimiertem Energieverlust, von
dem kreisförmigen Querschnitt in den ringförmigen
Querschnitt geführt wird, also entlang der Außenform der

Kappe aufgeweitet wird.
[0060] Die Filterpatrone wird in einem Filterbetrieb, in
dem der zu filternde Rohgasstrom durch das Filtermate-
rial strömt, so betrieben, dass die Filterpatrone von ihrem
zweiten axialen Ende zu ihrem ersten axialen Ende hin
durchströmt wird. Das heißt, dass der Rohgasstrom von
außen nach innen in den Innenbereich durch das Filter-
element, insbesondere das Filtermaterial des Filterele-
ments, hindurchgeführt wird. Auch heißt das, dass der
Rohgasstrom, wenn der Filtereinsatz aus Filtermaterial
gebildet ist, von innen nach außen in den Innenbereich
durch den Filtereinsatz, insbesondere das Filtermaterial
des Filtereinsatzes, hindurchgeführt wird. Es ist aber
auch möglich, den Filtereinsatz aus einem luftundurch-
lässigen/nicht durchströmbaren Material auszubilden, so
dass der Filtereinsatz als ein Verdrängungskörper fun-
giert, der das Abreinigungsergebnis verbessert.
[0061] Außerdem ist die Filterpatrone in einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel so ausgelegt, dass der Roh-
gasstrom als ein Reingasstrom aus dem Filtermaterial
heraustritt. Das heißt, dass der gesamte Innenraum der
Filterpatrone eine Reingaskammer bildet, die von dem
Filtermaterial des Filterelements und des Filtereinsatzes
umgeben ist und die das gefilterte Rohgas beinhaltet,
bevor es aus der Öffnung herausströmt.
[0062] Zudem ist es vorteilhaft, wenn das Filtermaterial
des Filterelements und/oder des Filtereinsatzes sternför-
mig gefaltet ist, d.h. das ein Querschnitt des Filterele-
ments und/oder des Filtereinsatzes sternförmig ist, da
es dadurch eine vergrößerte Filteroberfläche aufweist,
was sich positiv auf das Filterergebnis auswirkt.
[0063] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch eine
Filteranlage zum Entfernen von Verunreinigungen auf ei-
nem zu filternden Rohgasstrom gelöst, wobei die Filter-
anlage ein Gehäuse, in dem zumindest eine erfindungs-
gemäße Filterpatrone angeordnet ist, ein Drucklufttank,
der zumindest eine Düse aufweist und ausgelegt ist, um
den Druckluftstrom zum Beaufschlagen des Filtermate-
rials auszustoßen, aufweist.
[0064] Insbesondere ist es von Vorteil, wenn der
Drucklufttank ausgelegt ist, um einen Druckluftstrom mit
einem Druck von 4 bis 8 bar auszustoßen. Dadurch kann
ein gutes Abreinigungsergebnis erzielt werden.
[0065] Dabei ist die Außenform der Kappe der erfin-
dungsgemäßen Filterpatrone insbesondere sowohl auf
den Außendurchmesser des Innenraums, das heißt auf
den Innendurchmesser der Filterpatrone, und auf den
Abstand zwischen der Düse und der Filterpatrone abge-
stimmt, also dass der Druckluftstrom durch die Kappe so
aufgeweitet wird, dass das gesamte Filtermaterial vom
Druckluftstrom erfasst wird und ein dabei auftretender
Energieverlust klein gehalten wird. Die Außenform der
Kappe ist also sowohl von den Abmaßen der Filterpatro-
ne, insbesondere von einem Außendurchmesser, als
auch von einem Abstand zwischen der Düse, aus der
der Druckluftstrom ausgestoßen wird, und der Filterpa-
trone und von der Strömungsgeschwindigkeit des Druck-
luftstroms bzw. der Energie des Druckluftstroms abhän-
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gig.
[0066] Durch die Kappe kann der Abstand in Axialrich-
tung zwischen der Düse und der Filterpatrone verkleinert
werden, da der Öffnungswinkel des Freistrahls vergrö-
ßert wird und somit auch das Filtermedium/Filtermaterial
am Filterpatroneneintritt, d.h. im oberen Teil der Filter-
patrone, angereinigt wird.
[0067] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die Dü-
se so ausgebildet ist, dass der Druckluftstrom mit hoher
Geschwindigkeit bis Überschallgeschwindigkeit aus der
Düse heraustritt. Insbesondere ist es dabei von Vorteil,
wenn die Düse als eine Laval-Düse ausgebildet ist.
[0068] Ferner ist es zweckmäßig, wenn der Abstand
in Axialrichtung zwischen der Düse und der Filterpatrone
kleiner ist als das Dreifache des Außendurchmessers
des Innenraums der Filterpatrone, vorzugsweise kleiner
als das Zweifache des Außendurchmessers des Innen-
raums der Filterpatrone, weiter bevorzugt kleiner als das
1,5-fache des Außendurchmessers des Innenraums der
Filterpatrone. Dadurch kann also insbesondere der Bau-
raum der gesamten Filteranlage in Axialrichtung gering
gehalten werden.
[0069] Zudem ist es zweckmäßig, wenn die Filterpa-
trone in Horizontalrichtung oder bevorzugt in Vertikalrich-
tung angeordnet ist. Das heißt, dass die Axialrichtung
der Filterpatrone mit einer Horizontalrichtung bzw. einer
Vertikalrichtung/Schwerkraftrichtung überein stimmt.
Insbesondere bei einer vertikalen Anordnung der Filter-
patrone kann der Staub beim Abreinigen in Schwer-
kraftrichtung nach unten abfallen, ohne sich wieder auf
dem Filterelement festzusetzen.
[0070] Ein günstiges Ausführungsbeispiel zeichnet
sich dadurch aus, dass mehrere Filterpatronen in der Fil-
teranlage angeordnet sind, dadurch kann die Filterleis-
tung der gesamten Filteranlage gesteigert werden.
[0071] Zudem ist es von Vorteil, wenn eine Axiallänge
des Filtereinsatzes geringer ist als eine Axiallänge des
Filterelements. Mit anderen Worten ist der Filtereinsatz
vollständig innerhalb des Filterelements angeordnet.
D.h., dass er insbesondere in Axialrichtung nicht über
die Axiallänge des Filterelements herausragt. Das heißt
auch, dass der Filtereinsatz maximal die gleiche Axial-
länge wie die Axiallänge des Filterelements haben kann.
[0072] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Reinigen/Abreinigen einer erfindungsgemäßen Filterpa-
trone, die vorzugsweise in einer erfindungsgemäßen Fil-
teranlage angeordnet ist. Das Verfahren beinhaltet die
Schritte, dass zuerst ein Druckluftstrom von einer Düse
ausgestoßen wird, der danach die Kappe der Filterpa-
trone anströmt und durch die Außenform der Kappe so
aufgeweitet wird, dass er das gesamte Filtermaterial des
Filterelements erfasst.
[0073] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung, der
unabhängig von den vorstehenden Ausführungsformen
ist, aber vorzugsweise auch mit Merkmalen der oben ge-
nannten Ausführungsformen kombiniert werden kann,
betrifft die Erfindung eine Filterpatrone zum Entfernen
von Verunreinigungen aus einem zu filternden Rohgas-

strom, mit einem zylindrischen Filterelement aus Filter-
material, in dem ein Filtereinsatz, beispielsweise aus Fil-
termaterial oder einem luftundurchlässigen Material ein-
gesetzt ist, wobei zwischen dem Filterelement und dem
Filtereinsatz ein ringförmiger Innenraum gebildet ist, wo-
bei das Filtermaterial ausgelegt ist, um bei Beaufschla-
gen mit einem Druckluftstrom entgegen einer Durch-
strömrichtung des Rohgasstroms gereinigt zu werden,
wobei eine als Strömungsleitvorrichtung ausgebildete
Kappe zum Leiten des Druckluftstroms vorhanden ist,
wobei die Kappe so angeordnet ist, dass sie über eine
Axiallänge des Filterelements in Axialrichtung hervor-
steht. Das heißt, dass die Kappe in Axialrichtung aus
dem Filterelement herausragt. Dies hat den Vorteil, dass
der Druckluftstrom schon vor Erreichen des Filterele-
ments auf den gewünschten Ringquerschnitt bzw. auf
den gewünschten mit Druckluft zu beaufschlagenden In-
nendurchmesser der Filterpatrone aufgeweitet werden
kann, so dass der axiale Abstand zwischen einer Druck-
luftstromquelle und der Filterpatrone verringert werden
kann, was sich günstig auf den benötigten axialen Bau-
raum der gesamten Filteranlage auswirkt. Außerdem
bieten sich durch das in Axialrichtung "frühere Aufweiten"
Gestaltungsfreiheiten hinsichtlich der Außenform der
Kappe, so dass der Druckluftstrom beispielsweise lang-
samer, d.h. weniger stark, aufgeweitet werden muss,
was Vorteile hinsichtlich einer Reduzierung des Energie-
verlusts beim Aufweiten ergibt.
[0074] Zudem ist es zweckmäßig, wenn ein erstes axi-
ales Ende der Kappe in Axialrichtung außerhalb des Fil-
terelements angeordnet ist. So kann in vorteilhafter Wei-
se erwirkt werden, dass der Druckluftstrom schon bei
Erreichen des Filterelements auf den gewünschten
Durchmesser aufgeweitet ist, so dass auch bei ein Ab-
schnitt des Filterelements an einem ersten axialen Ende,
also an einem druckluftstromzugewandten Ende, von
dem Druckluftstrom erfasst und dadurch ausreichend ab-
gereinigt werden kann.
[0075] Ferner ist es vorteilhaft, wenn ein Außendurch-
messer der Kappe von dem ersten axialen Ende der Kap-
pe zu einem zweiten axialen Ende der Kappe, das dem
ersten axialen Ende der Kappe gegenüberliegt, zunimmt.
Das heißt, dass der Außendurchmesser der Kappe an
dem ersten axialen Ende über eine Axiallänge der Kappe
gesehen am kleinsten ist und der Außendurchmesser
der Kappe an dem zweiten axialen Ende über eine Axi-
allänge der Kappe gesehen am größten ist. Da der Druck-
luftstrom zuerst an dem ersten axialen Ende der Kappe
auf die Kappe auftrifft, wird der Druckluftstrom durch die
sich verbreiternde Außenform der Kappe gezielt nach
radial außen geleitet und dadurch aufgeweitet. Durch ei-
ne Steigung bzw. durch eine Krümmung der Außen-
durchmesser-Verbreiterung wird demnach gesteuert, in
welche Richtung bzw. auf welchen Strömungsweg der
Druckluftstrom geleitet wird.
[0076] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn das zweite axi-
ale Ende der Kappe in Axialrichtung innerhalb des Filter-
elements angeordnet ist. Dadurch wird vorteilhafterwei-
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se gewährleistet, dass der Druckluftstrom, der entlang
der Außenform der Kappe strömt, in den Innenraum der
Filterpatrone einströmt und von dort aus die Wände der
Filterpatrone erfasst.
[0077] Außerdem zeichnet sich ein günstiges Ausfüh-
rungsbeispiel dadurch aus, dass die Kappe zwei Ab-
schnitte aufweist, wobei ein erster Abschnitt der Kappe
in Axialrichtung außerhalb des Filterelements angeord-
net ist und ein zweiter Abschnitt der Kappe innerhalb des
Filterelements angeordnet ist. Das heißt, dass der erste
Abschnitt der Kappe der Teil der Kappe ist, der in Axial-
richtung aus dem Filterelement herausragt, während der
zweite Abschnitt der Kappe der Teil der Kappe ist, der in
Axialrichtung innerhalb des Filterelements angeordnet
ist, das heißt, auf der gleichen axialen Höhe wie das Fil-
terelement angeordnet ist. Mit anderen Worten ist die
Kappe teilweise in dem Innenraum der Filterpatrone und
teilweise außerhalb des Innenraums der Filterpatrone
angeordnet. Dadurch kann der Druckluftstrom beson-
ders vorteilhaft zu den Wänden der Filterpatrone, also
zu dem Filtermaterial des Filterelements und zu dem Fil-
termaterial des Filtereinsatzes, geleitet werden. Gleich-
zeitig kann der Abstand zwischen der Druckluftquelle und
der Filterpatrone erheblich verringert werden im Gegen-
satz zu einer Filterpatrone, bei der die Kappe vollständig
innerhalb des Filterelements, also vollständig in dem In-
nenraum, angeordnet ist.
[0078] Zusätzlich ist es von Vorteil, wenn der erste Ab-
schnitt der Kappe und der zweite Abschnitt der Kappe
integral, d.h. einstückig, ausgebildet sind. Dadurch las-
sen sich zum einen die Herstellungskosten der Kappe
senken und zum anderen lässt sich das Montageverfah-
ren vereinfachen, da die beiden Abschnitte nicht zuein-
ander ausgerichtet und aneinander montiert werden
müssen. Außerdem lässt sich so ein besonders glatter,
d.h. nahtloser/stufenloser, Übergang zwischen den bei-
den Abschnitten realisieren.
[0079] Weiterhin ist es auch möglich, wenn der erste
Abschnitt der Kappe und der zweite Abschnitt der Kappe
separat, d.h. als voneinander getrennte Bauteile, ausge-
bildet sind. Dadurch wird ermöglicht, dass die beiden Ab-
schnitt separat voneinander montiert werden, z.B. der
eine Abschnitt an einem gehäusefesten Bauteil und der
andere Abschnitt an der Filterpatrone, so dass erst beim
Einsetzen der Filterpatrone in die Filteranlage eine kom-
plette Kappe gebildet wird. Dadurch kann das Austau-
schen der Filterpatrone erleichtert werden.
[0080] Ferner ist es zweckmäßig, wenn der erste Ab-
schnitt der Kappe in Axialrichtung eine Axiallänge hat,
die 0,5- bis 1,0-mal so groß wie ein Innendurchmesser
des Filterelements ist. So können besonders günstige
Strömungsleiteigenschaften erwirkt werden, insbeson-
dere eine Reduzierung des Energieverlusts des Druck-
luftstroms, da der Druckluftstrom verhältnismäßig sanft
aufgeweitet werden kann. Außerdem wird der axiale Vor-
stand der Filterpatrone so in einem geeigneten Maß ge-
halten, so dass ein Austauschen der Filterpatrone er-
möglicht bleibt.

[0081] Darüber hinaus zeichnet sich ein günstiges
Ausführungsbeispiel dadurch aus, dass der erste Ab-
schnitt der Kappe eine größere Axiallänge als der zweite
Abschnitt der Kappe besitzt. Das heißt, dass ein größerer
Teil der Kappe hinsichtlich der axialen Erstreckung au-
ßerhalb des Filterelements angeordnet ist. Insbesondere
bei Filterpatronen mit einem großen Innendurchmesser
kann so ein optimiertes Abreinigungsergebnis erwirkt
werden.
[0082] Zudem ist es von Vorteil, wenn die Kappe voll-
ständig außerhalb des Filterelements, d.h. in Axialrich-
tung nicht innerhalb des Filterelements, also nicht auf
der gleichen axialen Höhe wie das Filterelement, ange-
ordnet ist. Dadurch kann in vorteilhafter Weise die ge-
samte Länge des Filterelements abgereinigt werden,
weil der Druckluftstrom schon bei Eintreten in die Filter-
patrone auf den Durchmesser des Filterelements aufge-
weitet ist.
[0083] Es ist aber in einer alternativen Ausführungs-
form auch möglich, dass der erste Abschnitt der Kappe
eine kleinere Axiallänge als der zweite Abschnitt der Kap-
pe besitzt. Das heißt, dass ein größerer Teil der Kappe
hinsichtlich der axialen Erstreckung innerhalb des Filter-
elements angeordnet ist. Besonders bei Filterpatronen
mit verhältnismäßig kleiner axialer Erstreckung kann da-
durch das Abreinigungsergebnis verbessert werden.
[0084] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch eine
Filteranlage zum Entfernen von Verunreinigungen aus
einem zu filternden Rohgasstrom, mit einem Gehäuse,
in dem zumindest eine solche Filterpatrone angeordnet
ist, und mit einem Drucklufttank, der zumindest eine Dü-
se aufweist und ausgelegt ist, um den Druckluftstrom aus
der Düse zum Beaufschlagen des Filtermaterials auszu-
stoßen, gelöst. In der erfindungsgemäßen Filteranlage
sind also vorzugsweise mehrere erfindungsgemäße Fil-
terpatronen angeordnet, die zur Abreinigung des Filter-
materials von jeweils einer Düse, die zu der Filterpatrone
koaxial, aber in Axialrichtung beabstandet angeordnet
ist, mit einem Druckluftstrom, nach Art eines Druckluft-
stoßes, beaufschlagt werden kann. Durch das Einsetzen
der Kappe in der Filterpatrone kann der Abstand zwi-
schen der Düse und der Filterpatrone verringert werden,
da der Druckluftstrom, der als Freistrahl mit einem Öff-
nungswinkel von etwa 12° aus der Düse austritt, zusätz-
lich durch die Kappe aufgeweitet wird. Dadurch wird das
Filtermaterial des Filterelements also auch bei verringer-
tem Abstand so aufgeweitet, dass der Innendurchmes-
ser der Filterpatrone erreicht wird.
[0085] Auch ist es bevorzugt, wenn ein Abstand zwi-
schen dem Filterelement und der Düse kleiner als das
2,0-fache, bevorzugt kleiner als das 1,8-fache, weiter be-
vorzugt kleiner als das 1,5-fache, zudem bevorzugt klei-
ner als das 1,0-fache, auch bevorzugt kleiner als das 0,5-
fache, der Größe des Innendurchmessers des Filterele-
ments ist. Dadurch kann die Filteranlage besonders kom-
pakt in Axialrichtung ausgestaltet werden.
[0086] Zudem ist es vorteilhaft, wenn eine Außenform
der Kappe sowohl auf den Abstand zwischen der Kappe
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und der Düse als auch auf den Innendurchmesser des
Filterelements abgestimmt ist, so dass der Druckluft-
strom so aufgeweitet wird, dass das Filtermaterial des
Filterelements von dem Druckluftstrom erfasst wird.
Durch geeignete Wahl der Außenform der Kappe kann
also der Energieverlust des Druckluftstroms beim Auf-
treffen auf die Kappe verringert, vorzugsweise minimiert,
werden.
[0087] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch ein
Verfahren zum Reinigen einer solchen Filterpatrone, vor-
zugsweise in einer solchen Filteranlage, gelöst, wobei
ein Druckluftstrom von einer Düse ausgestoßen wird, der
danach die Kappe der Filterpatrone anströmt und durch
die Außenform der Kappe so aufgeweitet wird, dass er
das gesamte Filtermaterial des Filterelements erfasst.
[0088] Die Erfindung wird nachfolgend mit Hilfe von
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Längsschnittdarstellung ei-
ner Filterpatrone in einem ersten, nicht beanspruch-
ten Ausführungsbeispiel mit einem konischen Filte-
reinsatz, einem zylindrischen Filterelement und ei-
ner innerhalb der Filterpatrone angeordneten Strö-
mungsleitvorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem zweiten, nicht bean-
spruchten Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem dritten Ausführungsbei-
spiel, bei dem die Strömungsleitvorrichtung teilweise
in innerhalb der Filterpatrone und teilweise außer-
halb der Filterpatrone angeordnet ist,

Fig. 4 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem vierten, nicht beanspruch-
ten Ausführungsbeispiel mit dem zylindrischen Fil-
terelement und einem zylindrischen Filtereinsatz,

Fig. 5 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem fünften Ausführungsbei-
spiel, bei dem die Strömungsleitvorrichtung vollstän-
dig außerhalb der Filterpatrone angeordnet ist,

Fig. 6 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem sechsten Ausführungs-
beispiel zwischen dem zylindrischen Filterelement
und einem zylindrischen Filtereinsatz aus luftun-
durchlässigem Material, das als ein Verdrängungs-
körper dient,

Fig. 7 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem siebten, nicht bean-
spruchten Ausführungsbeispiel,

Fig. 8 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filterpatrone in einem achten Ausführungsbei-

spiel, bei dem die Strömungsleitvorrichtung teilweise
in innerhalb der Filterpatrone und teilweise außer-
halb der Filterpatrone angeordnet ist,

Fig. 9 eine schematische Querschnittsdarstellung
der Filterpatrone mit dem konischen Filtereinsatz,

Fig. 10 eine schematische Querschnittsdarstellung,
geschnitten im axialen Bereich des Filtereinsatzes,
der Filterpatrone mit dem zylindrischen Filtereinsatz
aus Filtermaterial,

Fig. 11a eine schematische Längsschnittdarstellung
einer geteilten Strömungsleitvorrichtung,

Fig. 11b eine schematische Längsschnittdarstellung
der Strömungsleitvorrichtung,

Fig. 12 eine schematische Querschnittsdarstellung
der Filterpatrone, geschnitten im Bereich der Strö-
mungsleitvorrichtung,

Fig. 13 eine schematische Längsschnittdarstellung
einer erfindungsgemäßen Filteranlage, und

Fig. 14 eine schematische Längsschnittdarstellung
der Filteranlage in einem zweiten Ausführungsbei-
spiel.

[0089] Die Figuren sind lediglich schematischer Natur
und dienen ausschließlich dem Verständnis der Erfin-
dung. Die gleichen Elemente werden mit denselben Be-
zugszeichen versehen. Die Merkmale der unterschiedli-
chen Ausführungsbeispiele können untereinander aus-
getauscht werden.
[0090] Fig. 1 zeigt eine Filterpatrone 1 zum Entfernen
von Verunreinigungen aus einem zu filternden Rohgas-
strom. Die Filterpatrone 1 weist ein zylindrisches Filter-
element 2 auf, wobei das Filterelement 2 aus Filterma-
terial gebildet ist. In dem zylindrischen Filterelement 2 ist
ein Filtereinsatz 3 eingesetzt, wobei der Filtereinsatz
auch aus Filtermaterial gebildet ist. Das Filterelement 2
und der Filtereinsatz 3 sind koaxial zueinander angeord-
net. Innerhalb der Filterpatrone 1 wird also ein Innenraum
4 gebildet, der im Bereich zwischen dem Filterelement 2
und dem Filtereinsatz 3 ringförmig ausgebildet. Das Fil-
termaterial des Filterelements 2 und des Filtereinsatzes
3 ist so ausgelegt, dass es bei Beaufschlagen mit einem
Druckluftstrom, der entgegen einer Durchströmrichtung
des Rohgasstroms strömt, gereinigt wird. Die Filterpa-
trone 1 weist eine als Strömungsleitvorrichtung 5 ausge-
bildete Kappe 6 auf, die so angeordnet ist und bezüglich
ihrer Außenform ausgebildet ist, dass der Druckluftstrom
durch die Kappe 6 so aufgeweitet wird, dass das gesamte
Filtermaterial des Filterelements 2 vom Druckluftstrom
erfasst wird und ein dabei auftretender Energieverlust
klein gehalten wird.
[0091] Die Kappe 6 ist in dem ersten Ausführungsbei-
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spiel aus Fig. 1 vollständig innerhalb der Filterpatrone 1
angeordnet. Die Kappe 6 ist an dem Filtereinsatz 3 be-
festigt. Die Kappe 6 weist einen parabelförmigen Quer-
schnitt auf, d.h., dass die Kappe 6 einer Parabel, die um
die Längsachse der Parabel rotiert wird, entspricht.
[0092] An einem in den Zeichnungen unteren Ende der
Filterpatrone 1 ist zwischen dem Filterelement 2 und dem
Filtereinsatz 3 ein Filterboden/Ringbauteil 7 angeordnet,
das das Filterelement 2 und den Filtereinsatz 3 verbindet.
Eine Richtung, die in den Zeichnungen von oben nach
unten führt, wird im Folgenden als eine erste Axialrich-
tung 8 bezeichnet, während eine zur ersten Axialrichtung
entgegengesetzte Richtung als eine zweite Axialrichtung
9 bezeichnet wird. Das Ringbauteil/der Filterboden 7 ist
luftundurchlässig ausgebildet, so dass der Rohgasstrom
außerhalb der Filterpatrone 1 entweder von außen nach
innen durch das Filtermaterial des Filterelements 2 oder
von einem Innenbereich 10, der radial innerhalb des Fil-
tereinsatzes 3 angeordnet ist, nach außen durch das Fil-
termaterial des Filtereinsatzes 3 in den Innenraum 4 ge-
langen kann. Der Strömungsweg des Rohgasstroms ist
in Fig. 1 mit Pfeilen angedeutet.
[0093] In einem Filterbetrieb der Filterpatrone 1 strömt
der Rohgasstrom in den Innenraum 4 der Filterpatrone
1. Zum Abreinigen der Filterpatrone 1 wird eine Rohgas-
stromzuführung unterbrochen und das Filtermaterial der
Filterpatrone 1 wird entgegen der Durchströmrichtung im
Filterbetrieb mit Druckluft beaufschlagt. D.h., dass ein
Druckluftstrom nach Art eines Druckluftstoßes in Rich-
tung der ersten Axialrichtung 8 strömt und auf die Filter-
patrone 1, in den Zeichnungen von oben, auftrifft. Durch
die Kappe 6 wird der Druckluftstrom in den ringförmigen
Teil des Innenraums 4 geleitet, damit er von innen nach
außen durch das Filtermaterial des Filterelements 2 und
von außen nach innen durch das Filtermaterial des Fil-
tereinsatzes 3 in den Innenbereich 10 strömt und im dem
Filtermaterial festgesetzte Partikel wie zum Beispiel
Staub löst. Die gelösten Partikel fallen dann in Schwer-
kraftrichtung nach unten und werden in einem nicht dar-
gestellten Staubsammelbehälter aufgefangen und ent-
fernt.
[0094] In der Filterpatrone 1 in Fig. 1 ist der Filterein-
satz 3 konisch ausgebildet. Der Filtereinsatz 3 weist an
seinem der ersten Axialrichtung 8 zugewandten Ende,
einem ersten axialen Ende, einen kleineren Außendurch-
messer auf als an seinem zweiten axialen Ende, das dem
ersten axialen Ende gegenüberliegt. In dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel nimmt der Außendurchmesser
von dem ersten axialen Ende zu dem zweiten axialen
Ende linear zu, er kann aber auch nichtlinear zunehmen,
so dass eine radiale Außenfläche des Filtereinsatzes 3
beispielsweise gekrümmt ausgebildet ist. Auf dem ersten
axialen Ende des Filtereinsatzes 3 ist die Kappe 6 ange-
ordnet.
[0095] An einer Anlagefläche zwischen dem Filterein-
satz 3 und der Kappe 6 geht der Außendurchmesser der
Kappe 6 fließend in den Außendurchmesser des Filter-
einsatzes 3 über. Das heißt, dass der Außendurchmes-

ser des Filtereinsatzes 3 an seinem ersten axialen Ende
dem Außendurchmesser der Kappe 6 an einem der zwei-
ten Axialrichtung 9 zugewandten Ende, einem zweiten
axialen Ende, der Kappe 6 entspricht. Die Kappe 6 nimmt
in ihrem Außendurchmesser von ihrem ersten axialen
Ende, das dem zweiten axialen Ende gegenüberliegt, bis
zu ihrem zweiten axialen Ende zu. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel nimmt der Außendurchmesser von
dem ersten axialen Ende der Kappe stärker zu, aber mit
zunehmender Axiallänge der Kappe 6 schwächer zu.
Das heißt, dass die Steigung des Außendurchmessers
der Kappe 6 in Axialrichtung (von dem ersten axialen
Ende zu dem zweiten axialen Ende hin) abnimmt.
[0096] Die Kappe 6 ist in dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel vollständig innerhalb des Innenraums 4
der Filterpatrone 1 angeordnet, d.h., dass sich die Kappe
6 in Axialrichtung nicht bis zu einem der ersten Axialrich-
tung 8 zugewandten Ende, einem ersten axialen Ende,
der Filterpatrone 1 und damit des Filterelements 2 er-
streckt. Der Innenraum 4 der Filterpatrone 1 hat also in
dem oberen Bereich der Filterpatrone 1 einen kreisför-
migen Querschnitt, der durch die Kappe 6 in einen ring-
förmigen Querschnitt übergeht.
[0097] Die Filterpatrone 1 in Fig. 2 unterscheidet sich
von der Filterpatrone 1 aus Fig. 1 darin, dass sich die
Kappe 6 in Axialrichtung bis zu dem ersten axialen Ende
der Filterpatrone 1 erstreckt. Der Innenraum 4 weist also
über die gesamte Axiallänge des Filterelements 2 und
damit der Filterpatrone 1 einen ringförmigen Querschnitt
auf.
[0098] Die Filterpatrone 1 in Fig. 3 unterscheidet sich
von der Filterpatrone 1 aus Fig. 1 oder Fig. 2 darin, dass
sich die Kappe 6 in Axialrichtung bis über das erste axiale
Ende der Filterpatrone 1 hinaus erstreckt. Die Kappe 6
ragt also in Axialrichtung aus dem Filterelement 2 heraus.
Der Innenraum 4 weist über die gesamte Axiallänge des
Filterelements 2 und damit der Filterpatrone 1 einen ring-
förmigen Querschnitt auf.
[0099] In der Filterpatrone 1 in Fig. 4 ist der Filterein-
satz 3 zylindrisch ausgebildet. Das heißt, dass der Filte-
reinsatz 3 über seine gesamte Axiallänge einen konstan-
ten Außendurchmesser besitzt. Dadurch wird der Innen-
raum 4 im Bereich der Axiallänge des Filtereinsatzes 3
als ein ringförmiger Innenraum 4 mit konstantem Ring-
querschnitt ausgebildet. Die Kappe 6 ist in dem in Fig. 4
dargestellten Ausführungsbeispiel vollständig innerhalb
des Innenraums 4 der Filterpatrone 1 angeordnet, d.h.,
dass sich die Kappe 6 in Axialrichtung nicht bis zu dem
ersten axialen Ende der Filterpatrone 1 und damit des
Filterelements 2 erstreckt. Der Innenraum 4 der Filterpa-
trone 1 hat also in dem oberen Bereich der Filterpatrone
1 einen kreisförmigen Querschnitt, der durch die Kappe
6 in einen ringförmigen Querschnitt übergeht.
[0100] Die Filterpatrone 1 in Fig. 5 unterscheidet sich
von der Filterpatrone 1 aus Fig. 3 darin, dass die Kappe
6 vollständig außerhalb der Filterpatrone 1 angeordnet
ist. Die Kappe 6 ragt also in Axialrichtung nicht in das
Filterelement 2 hinein. In dem in Fig. 5 dargestellten Aus-
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führungsbeispiel schließt die Kappe 6 bündig an einer
axialen Stirnseite der Filterpatrone 1 ab, d.h. die Kappe
6 grenzt in Axialrichtung an die Filterpatrone 1 an. Der
Filterboden 7 ist als eine Pfanne ausgebildet, in der das
Filterelement 2 und der Filtereinsatz 3 über eine Ver-
gussmasse abgedichtet und verbunden werden.
[0101] Die Filterpatrone 1 in Fig. 6 unterscheidet sich
von der Filterpatrone 1 aus Fig. 8 darin, dass der Filter-
einsatz 3 luftundurchlässig ausgebildet ist und als ein
Verdrängungskörper dient. Der Filtereinsatz 3 kann da-
bei wie in Fig. 6 dargestellt als ein Vollkörper oder wie
nicht dargestellt als ein Hohlkörper oder schalenartig
ausgebildet sein. Durch den als Verdrängungskörper
ausgebildeten Filtereinsatz 3 wird das Abreinigungser-
gebnis verbessert, da der Druckluftstrom nur durch das
Filterelement 2 entweichen kann.
[0102] Die Filterpatrone 1 in Fig. 7 unterscheidet sich
von der Filterpatrone 1 aus Fig. 4 darin, dass sich die
Kappe 6 in Axialrichtung bis zu dem ersten axialen Ende
der Filterpatrone 1 erstreckt. Der Innenraum 4 weist also
über die gesamte Axiallänge des Filterelements 2 und
damit der Filterpatrone 1 einen ringförmigen Querschnitt
auf. Dabei nimmt der Innendurchmesser des ringförmi-
gen Querschnitts von dem ersten axialen Ende der Fil-
terpatrone 1 bis zu dem ersten axialen Ende des Filter-
einsatzes 3 in Abhängigkeit von der Außenform der Kap-
pe 6 zu. Von dem ersten axialen Ende des Filtereinsatzes
3 bis zu dem zweiten axialen Ende der Filterpatrone 1
ist der ringförmige Querschnitt konstant.
[0103] In der Filterpatrone 1 in Fig. 8 ist die Kappe 6
so angeordnet, dass ein erster Abschnitt der Kappe 6,
der das erste axiale Ende der Kappe 6 enthält, in Axial-
richtung aus dem Filterelement 2 herausragt und ein an-
derer zweiter Abschnitt der Kappe 6, der das zweite axi-
ale Ende der Kappe 6 enthält, innerhalb des Filterele-
ments 2 angeordnet ist. Dabei können der erste Abschnitt
und der zweite Abschnitt separat voneinander oder inte-
gral ausgebildet sein. Dies wird später näher erläutert.
[0104] Fign. 9, 10 und 12 zeigen einen Querschnitt der
Filterpatrone 1. Das Filterelement 2, der Filtereinsatz 3
und die Kappe 6 sind koaxial zueinander angeordnet.
Der Filtereinsatz 3 und die Kappe 6 sind in Axialrichtung
übereinander angeordnet, während das Filterelement 2
auf der gleichen axialen Höhe wie der Filtereinsatz 3 und
die Kappe 6 angeordnet ist. Der in Fig. 9 dargestellte
Querschnitt ist im axialen Bereich der Kappe 6 geschnit-
ten. Das Filterelement 2 besitzt einen größeren Außen-
durchmesser als der Filtereinsatz 3 und die Kappe 6. Der
Filtereinsatz 3 besitzt einen größeren Außendurchmes-
ser als die Kappe 6. Das Filterelement 2 ist aus Filter-
material hergestellt, das zickzackförmig gefaltet ist, so
dass das Filterelement 2 einen sternförmigen Quer-
schnitt aufweist. Auch der Filtereinsatz 3 ist aus zickzack-
förmig gefaltetem Filtermaterial hergestellt, was in Fig.
10 zu erkennen ist, die einen im axialen Bereich des Fil-
tereinsatzes 3 geschnittenen Querschnitt darstellt. Auch
Fig. 12 zeigt einen Querschnitt der Filterpatrone 1, der
im axialen Bereich der Kappe 6, aber an einer anderen

axialen Position als in Fig. 9, geschnitten ist. Dadurch
lässt sich erkennen, dass der Querschnitt der Kappe 6
über die Axialrichtung variiert, während der Querschnitt
des Filterelements 2 über die gesamte Axiallänge kon-
stant ist.
[0105] Fig. 11b zeigt eine schematische Darstellung
der Kappe 6. Die Kappe 6 weist eine Parabelform bzw.
eine Wurzelform auf. Die Kappe 6 ist rotationssymmet-
risch. Jeder Längsschnitt durch die Achse der Kappe 6
ist gleich und parabelförmig. Eine Außenform der Kappe
6 nimmt im Außendurchmesser von dem ersten axialen
Ende zu dem zweiten axialen Ende hin zu. Die Kappe 6
weist an dem ersten axialen Ende eine eierförmig aus-
gebildete, d.h. rund ausgebildete, Spitze auf. Die Außen-
form der kappe 6 ist gekrümmt, wobei die Krümmung an
dem ersten axialen Ende am größten ist. Die Krümmung
nimmt in Axialrichtung von dem ersten axialen Ende bis
zu dem zweiten axialen Ende der Kappe 6 ab. Die Au-
ßenform der Kappe 6 folgt im Wesentlichen der Funktion
f(x) = x1/2 bzw. einer ähnlichen Parabelfunktion folgt. Die
Kappe 6 kann als Vollkörper oder als Hohlkörper, d.h.
schalenartig, ausgebildet sein. Die Außenform der Kap-
pe 6 ist so ausgebildet, dass sie bei einer senkrechten
Anströmung, also einer Anströmung aus der ersten Axi-
alrichtung 8, die Anströmung mit besonders wenig En-
ergieverlust aufweitet. Insbesondere ist die Außenform
der Kappe 6 für eine Anströmung im Bereich hoher Ge-
schwindigkeiten bis über Schallgeschwindigkeit opti-
miert. Die Kappe 6 weist an dem zweiten axialen Ende
eine ebene axiale Außenfläche, die senkrecht zu der
Achse der Kappe 6 angeordnet ist, auf. Fign. 13 und 14
zeigen eine erfindungsgemäße Filteranlage 11. Filteran-
lage 11 weist ein Gehäuse 12 auf, in dem zwei Filterpa-
tronen 1 angeordnet sind. Die Filterpatronen 1 sind über
nicht dargestellte Halteschienen einschiebbar in dem
Gehäuse 12 angebracht. In Fig. 13 sind Filterpatronen 1
gemäß einem Ausführungsbeispiel aus Fig. 6 bzw. Fig.
8 eingesetzt und in Fig. 14 sind Filterpatronen 1 gemäß
einem Ausführungsbeispiel aus Fig. 8 mit einer geteilten
Kappe 6 gemäß dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 11a
eingesetzt. Die Erfindung ist aber nicht auf eine Filteran-
lage 11 mit den in Fig. 13 und 14 dargestellten Filterpa-
tronen 1 beschränkt.
[0106] Die Filteranlage 11 weist einen Drucklufttank
13 auf, der wahlweise in dem Gehäuse 12 oder außer-
halb des Gehäuses 12 angeordnet ist. Der Drucklufttank
13 ist so ausgelegt, dass er Druckluft, vorzugsweise mit
einem Druck von 4 bis 8 bar, über Düsen 14, die über
den Filterpatronen 1 angeordnet sind, ausstößt. Der
Drucklufttank 13 und die Düsen 14 sind über ein Rohr/ei-
ne Blowpipe 15 zum Weitergeben der Druckluft mitein-
ander verbunden. Für jeweils eine Filterpatrone 1 ist eine
Düse 14 vorhanden, die jeweils auf der Achse der Filter-
patrone 1, aber in Axialrichtung beabstandet angeordnet
ist.
[0107] Die Außenform der Kappe 6 ist sowohl auf den
Abstand zwischen der Düse 14 und dem ersten axialen
Ende der Kappe 6 bzw. dem ersten axialen Ende der
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Filterpatrone 1 als auch auf die Größe des Innenraums
4, insbesondere ein Außendurchmesser des Innen-
raums 4, also ein Innendurchmesser des Filterelements
2, abgestimmt, damit ein der Druckluftstrom zu dem ab-
zureinigenden Filtermaterial geleitet wird.
[0108] In dem in Fig. 14 dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist die Kappe 6 so ausgebildet, dass ein erster Ab-
schnitt 16/ein Endstück 16 in Axialrichtung aus dem Fil-
terelement 2 herausragt und ein zweiter Abschnitt 17/ein
Grundkörper 17 innerhalb des Filterelements 2 angeord-
net ist. Dadurch wird der Druckluftstrom schon in Axial-
richtung näher an der Düse 14 aufgeweitet, so dass ein
axialer Abstand zwischen der Düse und der Filterpatrone
1 verringert werden kann.
[0109] Der erste Abschnitt 16 und der zweite Abschnitt
17 der Kappe 6 sind integral (vergleiche Fign. 11b und
13) oder separat voneinander (vergleiche Fign. 11a und
14) ausgebildet.
[0110] Bei einer separaten Ausbildung (vergleiche Fig.
11a, Fig. 14) ist der erste Abschnitt/das Endstück 16 der
Kappe 6 fest mit dem Gehäuse 12 verbunden und der
zweite Abschnitt/der Grundkörper 17 der Kappe 6 ist fest
mit der Filterpatrone 1 verbunden. Die beiden Abschnitte
16, 17 müssen bei einer separaten Ausbildung nicht mit-
einander verbunden sein. Es ist ausreichend, wenn die
beiden Abschnitte 16, 17 aneinander anliegend oder mit
einem geringen Spalt, der beispielsweise kleiner als eine
Wanddicke des Filterelements 2 ist, zwischen den beiden
Abschnitten 16, 17 angeordnet sind. Der zweite Abschnitt
17 weist also die Form eines Parabelstumpfes auf. Wird
in einer Filteranlage 11 aus Fig. 14 eine Filterpatrone 1
ausgetauscht, verbleibt der erste Abschnitt 16 der Kappe
6 in dem Gehäuse 12.
[0111] Der zweite Abschnitt 17 der Kappe 6 weist an
seinem ersten axialen Ende, das der ersten Axialrichtung
8 zugewandt ist, eine ebene axiale Außenfläche auf. Die
(erste) axiale Außenfläche/Endfläche ist kreisförmig und
hat denselben Außendurchmesser wie eine axiale Au-
ßenfläche/Endfläche des ersten Abschnitts 16. Eine axi-
ale Außenkante/eine Umlaufkante der axialen Endfläche
des zweiten Abschnitts 17 der Kappe 6 liegt vollständig
in einer Ebene, in der auch eine axiale Endfläche Filter-
elements 2 angeordnet ist. Das heißt, dass der zweite
Abschnitt 17 der Kappe 6 in Axialrichtung bündig mit dem
Filterelement 2 abschließt. Der zweite Abschnitt 17 der
Kappe 6 nimmt in seinem Außendurchmesser von dem
ersten axialen Ende des zweiten Abschnitts 17 bis zu
dem zweiten axialen Ende des zweiten Abschnitts 17 zu.
Dabei sind radiale Außenflächen des zweiten Abschnitts
17 vorzugsweise leicht nach außen gekrümmt oder line-
ar/eben/gerade ausgebildet.

Bezugszeichenliste

[0112]

1 Filterpatrone
2 Filterelement

3 Filtereinsatz
4 Innenraum
5 Strömungsleitvorrichtung
6 Kappe
7 Ringbauteil/Filterboden
8 erste Axialrichtung
9 zweite Axialrichtung
10 Innenbereich
11 Filteranlage
12 Gehäuse
13 Drucklufttank
14 Düse
15 Rohr
16 erster Abschnitt/Endstück
17 zweiter Abschnitt/Grundkörper

Patentansprüche

1. Filterpatrone (1) zum Entfernen von Verunreinigun-
gen aus einem zu filternden Rohgasstrom, mit einem
zylindrischen Filterelement (2) aus Filtermaterial, mit
einem Filtereinsatz (3), der in das Filterelement (2)
eingesetzt ist, mit einem Innenraum (4), der zwi-
schen dem Filterelement (2) und dem Filtereinsatz
(3) gebildet ist, wobei das Filtermaterial ausgelegt
ist, um bei Beaufschlagen mit einem Druckluftstrom
entgegen einer Durchströmrichtung des Rohgas-
stroms gereinigt zu werden, und mit einem Grund-
körper (17) einer Strömungsleitvorrichtung (6), der
eine zum Leiten des Druckluftstroms ausgelegte
Oberfläche besitzt, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (17) einen distalen Endbe-
reich besitzt, der vorbereitet ist, um durch ein filter-
patronen-separates und an einem externen Gehäu-
se (12) befestigbares Endstück (16) zur Strömungs-
leitung des Druckluftstroms vervollständigt zu wer-
den.

2. Filterpatrone (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberfläche des Grundkör-
pers (17) so ausgeformt und angeordnet ist, dass
sie in eine Außenoberfläche des Endstücks (16)
nahtlos und/oder stufenlos und/oder steigungskon-
form und/oder krümmungskonform übergeht.

3. Filterpatrone (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übergang der Oberfläche
des Grundkörpers (17) in die Außenoberfläche des
Endstücks (16) derart ist, dass die Strömung des
Druckluftstroms während des Reinigens an einer
Gesamtoberfläche des Grundkörpers (17) und des
Endstücks (16) anliegt, um im Reinigungsfall we-
nigstens 80% des Filtermaterials zu erreichen.

4. Filterpatrone (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass elektrisch leitende
Elemente im Grundkörper (17) zum Erden vorhan-
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den sind, die so ausgelegt sind, dass eine Erdung
der Filterpatrone (1) gegenüber einem Gehäuse (12)
erfolgt.

5. Filterpatrone (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrisch leitenden Ele-
mente als federnde Kontaktelektroden ausgebildet
sind.

6. Filterpatrone (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(17) einen Empfänger oder einen Sender mit RFID-
Technologie zum Überprüfen einer passenden Fil-
terpatrone (1) und/oder zum Überprüfen einer Posi-
tionierung der Filterpatrone (1) aufweist.

7. Filterpatrone (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Außendurch-
messer des Grundkörpers (17) von der ersten axia-
len Endfläche des Grundkörpers (17) zu einer zwei-
ten axialen Endfläche, die der ersten axialen End-
fläche gegenüberliegt, zunimmt.

8. Bausatz aus einem Endstück (16) und einer Filter-
patrone (1), vorzugsweise nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, zum Entfernen von Verunreinigungen
aus einem zu filternden Rohgasstrom mit einem zy-
lindrischen Filterelement (2) aus Filtermaterial, in
dem ein Filtereinsatz (3) aus Filtermaterial einge-
setzt ist, wobei zwischen dem Filterelement (2) und
dem Filtereinsatz (3) ein Innenraum (4) gebildet ist,
wobei das Filtermaterial ausgelegt ist, um bei Beauf-
schlagen mit einem Druckluftstrom entgegen einer
Durchströmrichtung des Rohgasstroms gereinigt zu
werden, und mit einem Grundkörper (17), wobei der
Grundkörper (17) in Zusammenwirken mit dem End-
stück (16) eine Strömungsleitvorrichtung (6) zum
Leiten des Druckluftstroms bildet.

9. Filteranlage (11) zum Entfernen von Verunreinigun-
gen aus einem zu filternden Rohgasstrom, mit einem
Gehäuse (12), in dem zumindest eine Filterpatrone
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 angeordnet
ist, und mit einem Endstück (16), das an dem Ge-
häuse (12) befestigt ist, wobei eine axiale Endfläche
des Endstücks (16) einer ersten axialen Endfläche
des Grundkörpers (17) der Filterpatrone (1) zuge-
wandt angeordnet ist.

10. Verfahren zum Reinigen einer Filterpatrone (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 7, vorzugsweise in einer
Filteranlage (11) nach Anspruch 9, wobei ein Druck-
luftstrom von einer Düse (14) eines Drucklufttanks
(13) der Filteranlage (1) ausgestoßen wird, der da-
nach die Strömungsleitvorrichtung (6), die den
Grundkörper (17) und das Endstück (16) aufweist,
anströmt und durch die Außenform der Strömungs-
leitvorrichtung (6) so aufgeweitet wird, dass er zu-

mindest 80% des Filtermaterials des Filterelements
(2) erfasst.
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