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(54) FUNKENVORABSCHEIDER UND ENTSTAUBUNGSANLAGE

(57) Die Erfindung betrifft einen Funkenvorabschei-
der zur Abscheidung einer schweren Partikelfraktion aus
einem Gasstrom, umfassend ein von Gehäusewänden
begrenztes Gehäuse mit einem Gasstromeingang und
einem dem Gasstromeingang horizontal gegenüberlie-
gend angeordneten Gasstromausgang, wobei in dem
Gehäuse zwischen dem Gasstromeingang und dem
Gasstromausgang ein Strömungsteiler und zwei Kulis-
sen angeordnet sind, der Strömungsteiler bezogen auf
einen von dem Gehäuse definierten Strömungsquer-
schnitt mittig angeordnet ist, einen Teilquerschnitt dieses
Strömungsquerschnitts überdeckt und dazu ausgebildet
ist, den Gasstrom in zwei horizontal nebeneinander strö-
mende Teilströme aufzuteilen und die Teilströme seitlich
zu verdrängen, und die beiden Kulissen beiderseits des
Strömungsteilers und stromabwärts hinter dem Strö-
mungsteiler angeordnet sind und einen nicht von dem
Strömungsteiler überdeckten Restquerschnitt des Strö-
mungsquerschnitts überdecken, sowie eine Entstau-
bungsanlage mit einem derartigen Funkenvorabschei-
der.



EP 3 721 968 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Funkenvorabschei-
der zur Abscheidung einer schweren Partikelfraktion aus
einem Gas-Volumenstrom sowie eine Entstaubungsan-
lage zur Reinigung von mit Partikeln, beispielsweise
Schweißrauch oder Laserrauch, belasteter Luft, die ei-
nen derartigen Funkenvorabscheider aufweist.
[0002] Bei der Metallbearbeitung, z.B. beim Schleifen
oder beim Schneiden, entstehen neben den lungengän-
gigen Schadstoffen (leichte Partikelfraktion) auch Fun-
ken und glühende Teile (schwere Partikelfraktion). Der-
artig verunreinigte Luft wird in Entstaubungsanlagen ge-
reinigt, die üblicherweise ein von Gehäusewänden be-
grenztes Gehäuse aufweist, das eine Rohgas-Eintritts-
öffnung und eine Reingas-Austrittsöffnung aufweist und
das durch eine Filteranordnung in einen Rohgasraum
und einen Reingasraum unterteilt ist, wobei die Filtera-
nordnung eine Mehrzahl von Filterelementen umfasst.
Solche Filterelemente können beispielsweise Filtersä-
cke, Filterpatronen oder Filterkassetten sein, die oftmals
aus brennbaren Filtermaterialien bestehen.
[0003] Geraten glühend heiße Partikel in das Innere
einer solchen Entstaubungsanlage, so besteht akute
Brandgefahr. Dieser Brandgefahr kann durch Verwen-
dung eines Funkenvorabscheiders begegnet werden.
Ein Funkenvorabscheider ist eine Baugruppe, die Fun-
ken, glühende Partikel usw. der schweren Partikelfrakti-
on aus dem Rohgasstrom abtrennt, bevor dieser in die
Entstaubungsanlage oder in einen Lüftungskanal gelei-
tet wird.
[0004] Bekannte Funkenvorabscheider beruhen auf
dem Prinzip der Trägheitsabscheidung, bei dem der Luft-
strom durch Drallschaufeln in Rotation versetzt wird, wo-
durch die schweren Partikel radial auswärts bewegt und
dann aus dem Rohgasstrom abgetrennt werden. Derar-
tige Funkenabscheider sind relativ kompliziert aufge-
baut, daher teuer in der Herstellung, schwergewichtig
und benötigen einen großen Bauraum.
[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, einen verbesserten Funkenvorab-
scheider anzugeben, mit dem die beschriebenen Nach-
teile des Standes der Technik behoben werden, der also
einfach und kostengünstig herstellbar ist, ein geringes
Gewicht und geringen Bauraumbedarf hat.
[0006] Vorgeschlagen wird daher ein Funkenvorab-
scheider zur Abscheidung einer schweren Partikelfrakti-
on aus einem Gasstrom, der ein von Gehäusewänden
begrenztes Gehäuse mit einem Gasstromeingang und
einem dem Gasstromeingang horizontal gegenüberlie-
gend angeordneten Gasstromausgang umfasst, wobei
in dem Gehäuse zwischen dem Gasstromeingang und
dem Gasstromausgang ein Strömungsteiler und zwei
Kulissen angeordnet sind, der Strömungsteiler bezogen
auf einen von dem Gehäuse definierten Strömungsquer-
schnitt mittig angeordnet ist, einen Teilquerschnitt dieses
Strömungsquerschnitts überdeckt und dazu ausgebildet
ist, den Gasstrom in zwei horizontal nebeneinander strö-

mende Teilströme aufzuteilen und die Teilströme seitlich
zu verdrängen, und die beiden Kulissen beiderseits des
Strömungsteilers und stromabwärts hinter dem Strö-
mungsteiler angeordnet sind und einen nicht von dem
Strömungsteiler überdeckten Restquerschnitt des Strö-
mungsquerschnitts überdecken.
[0007] Der vorgeschlagene Funkenvorabscheider ist
extrem einfach aufgebaut und daher sehr kostengünstig
herstellbar, leichtgewichtig und benötigt nur sehr wenig
Bauraum.
[0008] Der Funkenvorabscheider verhindert den Ein-
trag von Funken in das Rohrsystem oder die Entstau-
bungsanlage. Die abgesaugte Luft wird über den Strö-
mungsteiler zu den Kulissen geleitet und durch die Ku-
lissen abgebremst. Dadurch werden eingesaugte Fun-
ken zurückgehalten und zuverlässig in Richtung der
Schwerkraft abgeschieden. Das Risiko eines Filterbran-
des kann damit deutlich gesenkt werden. Durch die spe-
zielle Konstruktion kann außerdem eine Ablagerung der
abgeschiedenen Teilchen verhindert und der Wartungs-
aufwand nahezu auf null reduziert werden.
[0009] Anders als bei bekannten Funkenvorabschei-
dern wird bei dem erfindungsgemäßen Funkenvorab-
scheider der Gasstrom nicht in Rotation versetzt. Der
Gasstrom wird durch ein Gehäuse mit einem Strömungs-
teiler und zwei Kulissen geführt, die gemeinsam den
Strömungsquerschnitt vollständig überdecken. Wenn
man also in der Strömungsrichtung des Gasstroms durch
den Gasstromeingang in das Gehäuse schaut, ist der
Gasstromausgang nicht zu sehen. Die Abscheidung der
Funken und Partikel erfolgt durch die Umleitung des Gas-
stroms zur Seite und nach unten durch den mittig im Strö-
mungsquerschnitt angeordneten Strömungsteiler, wo-
durch der Gasstrom mitsamt den darin enthaltenen Fun-
ken und Partikeln in zwei Teilströme aufgeteilt wird. Die-
se beiden Teilströme werden durch den Strömungsteiler
seitlich nach außen auf die Gehäusewände zu verdrängt.
Stromabwärts des Strömungsteilers treffen die beiden
Teilströme auf je eine der beiden seitlich angeordneten
Kulissen. Die Kulissen vernichten die restliche kinetische
Energie der Funken und Partikel, so dass diese herun-
terfallen und damit aus dem Gasstrom abgeschieden
werden. Nur das verbleibende Gas und die darin enthal-
tene leichte Partikelfraktion haben noch genügend kine-
tische Energie, um die Kulissen zu umströmen und an-
schließend das Gehäuse des Funkenvorabscheiders
durch den Gasstromausgang zu verlassen.
[0010] In einer Ausgestaltung des vorgeschlagenen
Funkenvorabscheiders kann vorgesehen sein, dass der
Strömungsteiler aus einem Blechstreifen gefertigt ist, der
sich von einer Oberseite zu einer Unterseite des Gehäu-
ses erstreckt. Analog können die Kulissen aus je einem
Blechstreifen gefertigt sein, die sich von einer Oberseite
zu einer Unterseite des Gehäuses erstrecken.
[0011] Vorteilhaft kann dabei vorgesehen sein, dass
der Strömungsteiler in der Ansicht von oben ein V-förmi-
ges Strömungsprofil aufweist. Dadurch wird der Gas-
strom nicht unnötig abgebremst und verwirbelt, so dass
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möglichst wenig kinetische Energie verloren geht. Au-
ßerdem kann vorgesehen sein, dass die Kulissen in der
Ansicht von oben parallel zu den Schenkeln des V-för-
migen Strömungsprofils des Strömungsteilers verlaufen.
Hierdurch bildet sich jeweils in dem von einer Kulisse
und der angrenzenden Gehäusewand eingeschlosse-
nen Winkel eine Funkenfalle, die die Rückhaltewirkung
der Kulissen noch verstärkt, weil sich die schweren Par-
tikel, um die Kulissen zu überwinden, entgegen der ge-
nerellen Gasströmung bewegen müssten.
[0012] In einer weiteren Ausgestaltung des vorge-
schlagenen Funkenvorabscheiders sind der Strömungs-
teiler und die Kulissen aus Kupfer gefertigt. Dadurch wird
den schweren Partikeln besonders schnell so viel Wärme
entzogen, dass sie keine Brandgefahr mehr darstellen,
selbst wenn sie die Kulissen überwinden würden.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung des vorge-
schlagenen Funkenabscheiders sind der Strömungstei-
ler und die Kulissen gegenüber der Vertikalen so geneigt,
dass auftreffende Partikel aufgrund der Schwerkraft ab-
fallen. Durch diese Schrägstellung werden die Funken
bereits durch den Strömungsteiler nach unten abgelenkt
und treffen dann auf die Kulissen, welche ebenfalls
schräg gestellt sind. Durch die schräge Anordnung des
Strömungsteilers und der Kulissen wird auch der Luft-
strom nach unten gelenkt, was die Abscheidewirkung
noch unterstützt.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der
vorgeschlagene Funkenvorabscheider eine an der Un-
terseite des Gehäuses angeordnete Partikelsammelöff-
nung zur Entfernung abgeschiedener Partikel auf. Be-
sonders vorteilhaft kann diese Partikelsammelöffnung
zur lösbaren Anbringung eines Partikelsammelbehälters
ausgebildet sein. Die Funken und Partikel fallen nach
unten aus dem Gehäuse in den Partikelsammelbehälter,
wobei der Gasstrom stromabwärts hinter den Kulissen
wieder nach oben zum Gasstromausgang führt. Zur Un-
terstützung dieser Gasstromführung kann das Gehäuse
entsprechend schräg angeordnete Gehäusewände auf-
weisen, so dass der untere Teil des Gehäuses annä-
hernd trichterförmig ist.
[0015] Die Vorteile des vorgeschlagenen Funkenvor-
abscheiders können besonders bei der Verwendung des
Funkenvorabscheiders in einer Entstaubungsanlage ge-
nutzt werden. Vorgeschlagen wird daher des Weiteren
eine Entstaubungsanlage zur Entstaubung von Rohgas,
mit einem von Gehäusewänden begrenzten Anlagenge-
häuse, das eine Rohgas-Eintrittsöffnung und eine Rein-
gas-Austrittsöffnung aufweist und das durch eine Filter-
anordnung in einen Rohgasraum und einen Reingas-
raum unterteilt ist, wobei die Entstaubungsanlage einen
Funkenvorabscheider zur Abscheidung einer schweren
Partikelfraktion aus dem Gas-Volumenstrom der oben
beschriebenen Art umfasst. Die Entstaubungsanlage
kann daher ebenfalls relativ kostengünstig hergestellt
werden.
[0016] Dabei kann weiter vorteilhaft beispielsweise
vorgesehen sein, dass der Gasstromausgang des Fun-

kenvorabscheiders unmittelbar mit der Rohgas-Eintritts-
öffnung des Anlagengehäuses verbunden ist. Es ergibt
sich eine kompakte Entstaubungsanlage mit integriertem
Funkenvorabscheider.
[0017] Alternativ kann aber auch vorgesehen sein,
dass der Funkenvorabscheider an einem vom Anlagen-
gehäuse entfernten Ort, beispielsweise dem Ort der Rau-
chemission, angeordnet und durch einen Lüftungskanal
mit der Rohgas-Eintrittsöffnung des Anlagengehäuses
verbunden ist.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels und zugehöriger Zeichnungen nä-
her erläutert. Darin zeigen

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung, und

Fig. 2 drei Ansichten des Funkenvorabscheiders ge-
mäß Ausführungsbeispiel.

[0019] Der Funkenvorabscheider weist ein von Ge-
häusewänden begrenztes Gehäuse 1 mit einem Gas-
stromeingang 11 und einem dem Gasstromeingang 11
horizontal gegenüberliegend angeordneten Gasstrom-
ausgang 12 auf. In dem Gehäuse 1 zwischen dem Gas-
stromeingang 11 und dem Gasstromausgang 12 sind ein
Strömungsteiler 2 und zwei Kulissen 3 angeordnet. Der
Strömungsteiler 2 ist, bezogen auf einen von dem Ge-
häuse 1 definierten Strömungsquerschnitt, mittig ange-
ordnet und überdeckt einen Teilquerschnitt dieses Strö-
mungsquerschnitts.
[0020] Der Strömungsteiler 2 ist dazu ausgebildet, den
Gasstrom 4 in zwei horizontal nebeneinander strömende
Teilströme 4a, 4b aufzuteilen und die Teilströme 4a, 4b
seitlich zu verdrängen.
[0021] Beiderseits des Strömungsteilers 2 und strom-
abwärts hinter dem Strömungsteiler 2 sind die beiden
Kulissen 3 so angeordnet, dass sie den nicht von dem
Strömungsteiler 2 überdeckten Restquerschnitt des
Strömungsquerschnitts überdecken.
[0022] Der Strömungsteiler 2 und die Kulissen 3 sind
jeweils aus Blechstreifen aus Stahl oder Kupfer gefertigt,
die sich von einer Oberseite aus auf eine Unterseite des
Gehäuses zu erstrecken. Im Ausführungsbeispiel rei-
chen der Strömungsteiler 2 und die Kulissen 3 jedoch
nicht bis zur Unterseite des Gehäuses 1.
[0023] Der Strömungsteiler 2 weist in der Ansicht von
oben ein V-förmiges Strömungsprofil auf und die Kulis-
sen 3 verlaufen in der Ansicht von oben parallel zu den
Schenkeln des V-förmigen Strömungsprofils des Strö-
mungsteilers 2. Der Strömungsteiler 2 und die Kulissen
3 sind gegenüber der Vertikalen so geneigt, dass auf-
treffende Partikel aufgrund der Schwerkraft von ihnen
abfallen. Eine an der Unterseite des Gehäuses 1 ange-
ordnete Partikelsammelöffnung 13 dient zur Entfernung
abgeschiedener Partikel. Zu diesem Zweck ist die Parti-
kelsammelöffnung 13 zur lösbaren Anbringung eines
Partikelsammelbehälters ausgebildet.
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Bezugszeichenliste

[0024]

1 Gehäuse
11 Gasstromeingang
12 Gasstromausgang
13 Partikelsammelöffnung
2 Strömungsteiler
3 Kulisse
4 Gasstrom
4a, 4b Teilstrom

Patentansprüche

1. Funkenvorabscheider zur Abscheidung einer
schweren Partikelfraktion aus einem Gasstrom (4),
umfassend ein von Gehäusewänden begrenztes
Gehäuse (1) mit einem Gasstromeingang (11) und
einem dem Gasstromeingang (11) horizontal gegen-
überliegend angeordneten Gasstromausgang (12),
wobei

• in dem Gehäuse (1) zwischen dem Gas-
stromeingang (11) und dem Gasstromausgang
(12) ein Strömungsteiler (2) und zwei Kulissen
(3) angeordnet sind,
• der Strömungsteiler (2) bezogen auf einen von
dem Gehäuse (1) definierten Strömungsquer-
schnitt mittig angeordnet ist, einen Teilquer-
schnitt dieses Strömungsquerschnitts über-
deckt und dazu ausgebildet ist, den Gasstrom
(4) in zwei horizontal nebeneinander strömende
Teilströme (4a, 4b) aufzuteilen und die Teilströ-
me (4a, 4b) seitlich zu verdrängen,
• und die beiden Kulissen (3) beiderseits des
Strömungsteilers (2) und stromabwärts hinter
dem Strömungsteiler (2) angeordnet sind und
einen nicht von dem Strömungsteiler (2) über-
deckten Restquerschnitt des Strömungsquer-
schnitts überdecken.

2. Funkenvorabscheider nach Anspruch 1, bei dem der
Strömungsteiler (2) aus einem Blechstreifen gefer-
tigt ist, der sich von einer Oberseite des Gehäuses
(1) aus auf eine Unterseite des Gehäuses (1) zu er-
streckt.

3. Funkenvorabscheider nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem die Kulissen (3) aus je einem Blechstreifen ge-
fertigt sind, die sich von einer Oberseite des Gehäu-
ses (1) aus auf eine Unterseite des Gehäuses (1) zu
erstrecken.

4. Funkenvorabscheider nach einem der Ansprüche 1
bis 3, bei dem der Strömungsteiler (2) in der Ansicht
von oben ein V-förmiges Strömungsprofil aufweist.

5. Funkenvorabscheider nach Anspruch 4, bei dem die
Kulissen (3) in der Ansicht von oben parallel zu den
Schenkeln des V-förmigen Strömungsprofils des
Strömungsteilers (2) verlaufen.

6. Funkenvorabscheider nach einem der Ansprüche 1
bis 5, bei dem der Strömungsteiler (2) und die Ku-
lissen (3) aus Kupfer gefertigt sind.

7. Funkenvorabscheider nach einem der Ansprüche 1
bis 6, bei dem der Strömungsteiler (2) und die Ku-
lissen (3) gegenüber der Vertikalen so geneigt sind,
dass auftreffende Partikel aufgrund der Schwerkraft
abfallen.

8. Funkenvorabscheider nach einem der Ansprüche 1
bis 7, der eine an der Unterseite des Gehäuses (1)
angeordnete Partikelsammelöffnung (13) zur Entfer-
nung abgeschiedener Partikel aufweist.

9. Funkenvorabscheider nach Anspruch 8, bei dem die
Partikelsammelöffnung (13) zur lösbaren Anbrin-
gung eines Partikelsammelbehälters ausgebildet ist.

10. Entstaubungsanlage zur Entstaubung von Rohgas,
mit einem von Gehäusewänden begrenzten Anla-
gengehäuse, das eine Rohgas-Eintrittsöffnung und
eine Reingas-Austrittsöffnung aufweist und das
durch eine Filteranordnung in einen Rohgasraum
und einen Reingasraum unterteilt ist, wobei die Ent-
staubungsanlage Funkenvorabscheider zur Ab-
scheidung einer schweren Partikelfraktion aus dem
Gas-Volumenstrom nach einem der Ansprüche 1 bis
9 umfasst.

11. Entstaubungsanlage nach Anspruch 10, bei der der
Gasstromausgang (12) des Funkenvorabscheiders
unmittelbar mit der Rohgas-Eintrittsöffnung des An-
lagengehäuses verbunden ist.

12. Entstaubungsanlage nach Anspruch 11, bei der der
Funkenvorabscheider an einem vom Anlagenge-
häuse entfernten Ort angeordnet und durch einen
Lüftungskanal mit der Rohgas-Eintrittsöffnung des
Anlagengehäuses verbunden ist.
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