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(g)  Stutzkorb  für  Filterschlauche. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Stützkorb  1  für  Filter- 
schlauche  4,  welche  mit  dem  Rand  5  ihres  offenen 
Endes  mittels  eines  sogenannten  Schnappringes  in 
Öffnungen  der  den  Reingasraum  11  vom  Rohgas- 
raum  10  trennenden  Zwischenwand  9  einsetzbar 
sind.  In  Höhe  der  Zwischenwand  weist  der  Stützkorb 
1  eine  Einschnürung  12  auf,  die  so  bemessen  ist, 
daß  sie  ein  Eindrücken  des  als  Schnappring  ausge- 
bildeten  Randes  5  des  Filterschlauches  4  bei  einge- 
setztem  Stützkorb  und  so  den  leichten  Ein-  und 
Ausbau  desselben  und  des  Schlauches  ermöglicht. 
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Stutzkorb  für  Filterschläuche 

uie  trinaung  Detritrt  einen  aus  im  Kreis  ange- 
ordneten  Längsstäben  und  diese  miteinander  ver- 
bindenden,  über  die  Länge  der  Längsstäbe  verteil- 
ten  Ringen  bestehenden  Stützkorb  für  von  außen 
nach  innen  beaufschlagte  Filterschläuche,  welche 
mit  dem  Rand  ihres  offenen  Endes  mittels  eines  in 
diesen  Rand  eingearbeiteten  aussteifenden  federn- 
den  Ringes  und  eines  oder  zweier  außen  auf  die- 
sem  Rand  vorgesehener  Wülste  in  Öffnungen  der 
den  Reingasraum  vom  Rohgasraum  trennenden 
Zwischenwand  einsetzbar  sind.  Die  Ringe  des 
Stützkorbes,  welche  auch  sternförmig  sein  können, 
sind  mit  den  Längsstäben  verschweißt. 

Der  Stützkorb  weist  im  allgemeinen  eine  grö- 
ßere  Länge  als  der  Filterschlauch  auf  und  ragt 
daher  bei  in  das  Filtergehäuse  eingesetztem  Filter- 
schlauch  nach  oben  aus  dem  Filterschlauch  heraus 
und  damit  auch  über  die  Zwischenwand  nach 
oben,  wo  er  an  der  Zwischenwand  befestigt  oder 
an  einem  anderen  festen  Teil  des  Filtergehäuses 
abgestützt  wird,  damit  der  Filterschlauch  gestreckt 
gehalten  wird.  Gegebenenfalls  trägt  er  auch  ein 
Düsenrohr,  durch  das  die  Rückspülgase  in  den 
Filterschlauch  geleitet  werden  oder  stützt  sich  ge- 
gen  ein  solches  nach  unten  ab.  Solche  Stützkörbe 
sind  beispielsweise  aus  der  DE-AS  25  51  866 
sowie  aus  den  DE-OSen  30  04  222  und  31  28  609 
bekannt. 

Bei  den  bekannten  Anordnungen  ist  nachteilig, 
daß  die  Stützkörbe  erst  nach  dem  Einsetzen  de 
Filterschläuche  in  die  Öffnungen  der  Zwischen- 
wand  eingebaut  werden  können  und  vor  dem  Her- 
ausnehmen  der  Filterschläuche  aus  diesen  Öffnun- 
gen  aus  den  Filterschläuchen  herausgezogen  wer- 
den  müssen.  Denn  für  das  Einsetzen  und  Heraus- 
nehmen  der  Filterschläuche  muß  der  Schnappring 
sinseitig  stark  eingedrückt  werden,  so  daß  eine 
lierenartige  Form  des  Schnappringes  entsteht. 
Hierzu  ist  aber  der  Stützkorb  in  jedem  Falle  im 
Wege.  Für  das  Ein-  und  Ausbauen  der  Stützkörbe 
nuß  außerdem  oberhalb  der  Zwischenwand  genü- 
gend  Raum  vorhanden  sein.  Hier  vorhandene  Dü- 
senstücke  und  Düsenrohre  müssen  heshalb  ent- 
ernbar  angeordnet  sein.  Die  Montage  und  das 
Auswechseln  der  Schläuche  ist  daher  sehr  aufwen- 
dig.  Oft  ist  oberhalb  der  Zwischenwand  der  erfor- 
derliche  Raum  nicht  vorhanden. 

Außerdem  ist  es  oft  schwierig,  den  Stützkorb 
aus  dem  in  Benutzung  gewesenen  und  noch  an  der 
Zwischenwand  hängenden  Filterschlauch  herauszu- 
gehen,  weil  er  sich  in  die  Lücken  des  Stützkorbes 
singewölbt  hat  und  oftmals  durch  das  ausgefilterte 
Material  verkrustet  und  versteift  worden  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Stützkorb 
'orzuschlagen,  der  zusammen  mit  dem  Filter- 

schlauch  von  unten,  d.  h.  von  dem  Rohgasraum 
aus,  ein-  und  ausbaubar  ist.  Dadurch  werden  die 
Raumprobleme  oberhalb  der  Zwischenwand  um- 
gangen,  und  das  Herausziehen  de  Stützkörbe  aus 

5  den  Filterschläuchen  kann  außerhalb  des  Filterge- 
häuses  vorgenommen  werden,  was  sich  dort  natür- 
lich  wesentlich  besser  durchführen  läßt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  schlägt  die  Erfin- 
dung  vor,  daß  der  Stützkorb  in  dem  Bereich,  der 

io  sich  bei  eingebautem  Filterschlauch  und  Stützkorb 
in  Höhe  der  Zwischenwand  befindet,  eine  Ein- 
schnürung  oder  Öffnung  aufweist,  oder  daß  er  so 
ausgebildet  ist,  daß  er  in  diesem  Bereich  vorüber- 
gehend  mit  einer  Öffnung  versehbar  ist,  wobei  die 

15  Einschnürung  oder  Öffnung  so  bemessen  ist,  daß 
sie  ein  Eindrücken  des  in  der  angegebenen  Weise 
als  Schnappring  ausgebildeten  Randes  des  filter- 
schlauches  in  dem  Maße  ermöglicht,  wie  es  für 
den  Ein-  bzw.  Ausbau  des  Filterschlauches  notwen- 

20  dig  ist. 
Die  Einschnürung  wird  beispielsweise  dadurch 

hergestellt,  daß  die  Längsstäbe  von  einer  -  bezo- 
gen  auf  die  Einbaulage  des  Stützkorbes  -  etwa 
sechs  Zentimeter  unterhalb  der  Höhe  der  Zwi- 

25  schenwand  liegenden  Stelle  ab  nach  innen  abge- 
kröpft  und  danach  weiter  nach  oben  geführt  sind. 
Sie  geben  dadurch,  gegebenenfalls  auch  infolge 
ihrer  Elastizität  soviel  Raum  frei,  daß  der  Schnapp- 
ring  in  der  beschriebenen  Weise  verformt  werden 

so  kann. 
Gemäß  einer  anderen  Ausführungsform  der  Er- 

findung  werden  zwei  bis  vier  benachbarte  Längs- 
stäbe  im  Bereich  der  Zwischenwand  bezogen  auf 
die  Einbaulage  des  Stützkorbes  auf  eine  Länge  vo 

?5  etwa  15  cm  unterbrochen.  Dadurch  ergibt  sich  eine 
seitliche  Öffnung  des  Stützkorbes,  die  wiederum 
die  für  das  Einsetzen  oder  Ausbauen  des  Filter- 
schlauches  erforderliche  Verformung  des  Schnap- 
ringes  ermöglicht.  Die  übrigen,  nicht  unterbroche- 

io  nen  Längsstäbe  des  Stützkorbes  genügen  im  alge- 
meinen  für  die  Aufrechterhaltung  der  Stabilität  des 
Stützkorbes,  doch  kann  man  sie  auch  etwas  stärker 
wählen,  wenn  dies  notwendig  erscheint.  Die  unter- 
brochenen  Längsstäbe  werden  vorteilhafterweise 

»5  an  ihren  der  Unterbrechung  zugewendeten  Enden 
durch  Ringe  und  den  übrigen  Längsstäben  verbun- 
den. 

Weist  der  Stützkorb  beispielsweise  acht  Längs- 
stäbe  auf,  so  genügt  es,  zwei  benachbarte  Längs- 

io  stäbe  zu  unterbrechen  und  die  beiden  den  unter- 
brochenen  Längsstäben  benachbarten  Längsstäbe 
im  Bereich  der  Unterbrechungen  der  erstgenannten 
Längsstäbe  in  Richtung  auf  die  weiter  benachbar- 
ten  Längsstäbe  bogenförmig  auszubuchten  und  die 
Ausbuchtungen  in  ihren  Scheitelpunkten  mit  jenen 
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Längsstäben  zu  verbinden.  Alle  diese  Verbindun- 
gen  erfolgen  in  üblicher  Weise  durch  Verschwei- 
ßen. 

Schließlich  ist  es  auch  möglich,  den  für  das 
Verformen  des  Schnappringes  erforderlichen  Frei- 
raum  dadurch  zu  erhalten,  daß  die  Längsstäbe 
bezogen  auf  die  Einbaulage  des  Stützkorbes  etwa 
10  cm  unterhalb  der  Höhe  der  Zwischenwand  in 
bekannter  Weise  eine  Trennstelle  aufweisen,  so 
daß  der  obere,  nach  oben  aus  dem  Filterschlauch 
herausragende  Teil  des  Stützkorbes  erst  nach  dem 
Einbau  des  als  Schnappring  ausgebildeten  Randes 
des  Filterschlauchs  in  die  Öffnung  der  Zwischen- 
wand  an  den  im  Filterschlauch  befindlichen  Teil 
des  Stützkorbes  angesteckt  bzw.  vor  dem  Ausbau 
des  Filterschlauchs  aus  der  Zwischenwand  von 
dem  im  Filterschlauch  befindlichen  unteren  Teil 
des  Stützkorbes  abgezogen  werden  kann  und  da- 
durch  das  Eindrücken  des  Filterschlauchrandes  er- 
möglicht. 

Das  Einsetzen  des  oberen  Teils  des  Stützkor- 
bes  von  oben  her  und  das  Herausnehmen  nach 
oben  ist  problemlos,  weil  es  sich  dabei  um  einen 
relativ  kurzen  Teil  des  Stützkorbes  handelt.  Dage- 
gen  kann  der  untere  Teil  zusammen  mit  dem  Filter- 
schlauch  wie  bei  den  vorerwähnten  Ausführungs- 
beispielen  nach  unten  ausgebaut  werden. 

Es  ist  aber  zu  erwähnen,  daß  der  Ausbau  der 
Filterschläuche  zusammen  mit  den  Stützkörben  bei 
allen  Ausführungsbeispielen  auch  nach  oben  mög- 
lich  ist,  wenn  ein  Ausbau  nach  unten  aus  irgend- 
welchen  Gründen  nicht  in  Betracht  kommt. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  an  Hand  von 
drei  Ausführungsbeispielen  veranschaulicht,  wobei 
jeweils  nur  der  obere  Teil  der  Filterschläuche  und 
der  in  sie  eingesetzten  Stützkörbe  zusammen  mit 
der  Zwischenwand  des  Filtergehäuses  dargestellt 
sind. 

In  allen  Ausführungsbeispielen  ist  der  Stütz- 
korb  insge  samt  mit  1  bezeichnet.  Er  besteht  in 
üblicher  Weise  aus  Längsstäben  2  und  Ringen  3, 
die  untereinander  verschweißt  sind.  Der  Stützkorb 
gibt  dem  Filterschlauch  4,  in  den  er  eingesetzt  ist, 
einen  Halt  gegen  den  von  außen  nach  innen  ge- 
richteten  Strom  der  zu  reinigenden  Gase.  Er  weist 
an  seinem  oberen,  offenen  Ende  einen  durch  eine 
federnde  Einlage  verstärkten,  als  sogenannten 
Schnappring  ausgebildeten  Rand  5  auf,  der  auf 
seiner  Außenseite  mit  zwei  Wülsten  6,  7  versehen 
ist,  mit  denen  er  in  einer  Öffnung  8  der  Zwischen- 
wand  9  festgelegt  ist,  die  den  Rohgasraum  10  von 
dem  Reingasraum  11  trennt.  Das  Einbringen  in 
diese  Öffnung  erfolgt  dadurch,  daß  der  Rand  5 
einseitig  zu  einer  nierenförmigen  Gestalt  einge- 
drückt  wird.  Er  läßt  sich  dann  in  die  Öffnung  8 
einbringen  und  schnappt  infolge  der  durch  die  fe- 
dernde  Einlage  gegebenen  Elastizität  in  die  darge- 
stellte  Lage. 

Für  das  seitliche  Eindrücken  des  Randes  5  des 
Filterschlauchs  4  wird  innerhalb  des  Schlauches  im 
Bereich  der  Zwischenwand  9  ein  freier  Raum  be- 
nötigt,  der  gemäß  der  der  Erfindung  zugrundelie- 

5  genden  Aufgabe  auch  dann  vorhanden  sein  soll, 
wenn  sich  der  Stützkorb  1  in  dem  Filterschlauch  4 
befindet. 

Dies  wird  bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  dadurch  erreicht,  daß  der  Stütz- 

w  korb  1  im  Bereich  der  Zwischenwand  9  durch 
Nachinnenkröpfen  der  Längsstäbe  2  eine  starke 
Einschnürung  12  aufweist.  Oberhalb  dieser  Ein- 
schnürung  sind  die  Längsstäbe  noch  ein  Stück 
weitergeführt  und  weisen  zum  Teil  an  ihrem  Ende 

75  eine  seitliche  Abbiegung  13  auf,  mit  der  sie  sich 
von  unten  gegen  ein  Rückspülrohr  14  anlegen,  aus 
dessen  Düse  15  die  Rückspülgase  periodisch  aust- 
greten.  Zur  Führung  dieser  Gase  zum  Filter- 
schlauch  4,  kann  an  de  oberen  Teil  des  Stützkorbs 

20  1  ein  Düsenrohr  16  angeordnet  sein. 
Bei  dem  in  Fig.  2  dargestellten  Ausführungs- 

beispiel  ist  der  Stützkorb  1  über  den  Höhenbereich 
der  Zwischenwand  9  hinaus  ohne  Einschnürung 
der  Längsstäbe  2  weitergeführt,  doch  sind  auf  der 

25  in  der  Zeichnung  rechten  Seite  zwei  Längsstäbe  2a 
unterbrochen  und  zwei  weitere  Längsstäbe  2b  in 
diesem  Bereich  nach  links  bogenförmig  ausge- 
buchtet.  Diese  Bögen  17  sind  in  ihrem  Scheitel- 
punkt  18  mit  den  nächstbenachbarten  Längsstäben 

30  2c  verschweißt.  Die  infolge  der  Unterbrechung  der 
Längsstäbe  2a  entstehenden  freien  Enden  sind 
djurch  zusätzliche  Ringe  3a,  3b  mit  den  übrigen 
Längsstäben  verbunden.  Durch  die  Unterbrechung 
der  Längsstäbe  2a  ergibt  sich  eine  seitliche  Öff- 

35  nung  19  des  Stützkorbes. 
Bei  dem  in  Fig,  3  dargestellten  Ausführungs- 

beispiel  sind  die  Längsstäbe  2  des  Stützkorbes  1 
in  einer  etwas  unterhalb  der  Zwischenwand  9  lie- 
genden  Höhe  unterbrochen  und  mit  einer 

40  Steckbverbindung  2e,  2f  versehen,  wie  sie  bei  sehr 
langen  Filterschläuchen  und  den  für  diese  vorgese- 
henen  entsprechend  langen  Stützkorben  zwecks 
Aufteilung  in  kürzere  Teile  üblich  sind.  Hier  wird 
die  für  das  Eindrücken  des  Randes  5  des  Filter- 

45  Schlauches  4  benötigt  Öffnung  19  dadurch  ge- 
schaffen,  daß  der  Filterschlauch  4  zusammen  nur 
mit  dem  unteren  Teil  1a  des  Stützkorbes  1  in  die 
Zwischenwand  9  eingesetzt  wird  (rechte  Hälfte  der 
Fig.  3)  und  dan  erst  der  obere  Teil  21  von  oben  her 

so  an  den  untern  Teil  1a  angesteckt  wird,  wie  dies  auf 
der  linken  Hälfte  der  Fig.  3  dargestellt  wird.  Der 
Ausbau  des  Filterschlauchs  4  erfolgt  in  umgekehr- 
ter  Reihenfolge. 

55 
Ansprüche 

1.  Stützkorb,  bestehend  aus  im  Kreis  angeord- 

3 
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neten  Langsstaoen  und  diese  miteinander  verbin- 
denden,  über  die  Länge  der  Längsstäbe  verteilten 
Ringen,  für  Filterschläuche,  welche  mit  dem  Rand 
ihres  offenen  Endes  mittels  eines  in  diesen  Rand 
eingearbeiteten  aussteifenden  federnden  Ringes 
und  eines  oder  zweier  außen  auf  diesem  Rand 
vorgesehener  Wülste  in  Öffnungen  der  den  Rein- 
gasraum  vom  Rohgasraum  trennenden  Zwischen- 
wand  einsetzbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Stützkorb  (1)  in  dem  Bereich,  der  sich  bei 
eingebautem  Filterschlauch  und  Stützkorb  in  Höhe 
der  Zwischenwand  (9)  befindet,  eine  Einschnürung 
(12)  oder  Öffnung  (19)  aufweist,  oder  daß  er  so 
ausgebildet  ist,  daß  er  in  diesem  Bereich  vorüber- 
gehend  mit  einer  Öffnung  (20)  versehbar  ist,  wobei 
die  Einschnürung  oder  Öffnung  so  bemessen  ist, 
daß  sie  ein  Eindrücken  des  in  der  engegebenen 
Weise  als  Schnappring  ausgebildeten  Randes  (5) 
des  Filterschlauches  (4)  in  dem  Maße  ermöglicht, 
wie  es  für  den  Ein-bzw.  Ausbau  des  Filterschlau- 
ches  notwendig  ist. 

2.  Stützkorb  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennziechnet,  daß  die  Längsstäbe  (2)  von  einer  - 
bezogen  auf  die  Einbaulage  des  Stützkorbes  -  etwa 
sechs  Zentimeter  unter  halb  der  Höhe  der  Zwi- 
schenwand  (9)  liegenden  Stelle  ab  nach  innen  ab- 
gekröpft  (12)  und  danach  weiter  nach  oben  geführt 
sind. 

3.  Stützkorb  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwei  bis  vier  benachbarte 
Längsstäbe  (2a)  im  Bereich  der  Zwischenwand  (9) 
-  bezogen  auf  die  Einbaulage  des  Stützkorbes  -  auf 
eine  Länge  von  etwa  fünfzehn  Zentimetern  unter- 
brochen  sind. 

4.  Stützkorb  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  unterbrochenen  Längsstäbe 
[2a)  an  den  ihrer  Unterbrechung  zugwendeten  En- 
den  durch  Ringe  (3a,  3b)  mit  den  übrigen  Längs- 
ätäben  (2b,  2c,  2d)  verbunden  sind. 

5.  Stützkorb  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  bei  Vorhandensein  von  acht 
.ängsstäben  (2)  zwei  benachbarte  Längsstäbe  (2a) 
jnterbrochen  sind  und  die  beiden  den  unterbroche- 
nen  Längsstäben  benachbarten  Längsstäbe  (2b)  im 
3ereich  der  Unterbrechungen  der  erstgenannten 
-ängsstäbe  (2a)  in  Richtung  auf  die  weiter  benach- 
Darten  Längsstäbe  (2c)  bogenförmige  Ausbuchtun- 
jen  (17)  aufweisen,  die  in  ihren  Scheitelpunkten 
18)  mit  jenen  Längsstäben  (2c)  verbunden  sind. 

6.  Stützkorb  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  die  Längsstäbe  (2)  etwa  zehn 
Zentimeter  unterhalb  der  Höhe  der  Zwischenwand 
9)  -  bezogen  auf  die  Einbaulage  des  Stützkorbes  - 
n  bekanter  Weise  eine  Trennstelle  (2e,  2f)  aufwei- 
sen,  so  daß  der  obere,  nach  oben  aus  dem  Filter- 
schlauch  (4)  herausragende  Teil  (1b)  des  Stützkor- 
)es  (1)  erst  nach  dem  Einbau  des  als  Schnappring 
lusgebildeten  Randes  (5)  des  Filterschlauchs  (4)  in 

die  Öffnung  der  Zwischenwand  (9)  an  den  im  Fil- 
terschlauch  befindlichen  Teil  (1a)  des  Stützkorbes 
angesteckt  bzw.  vor  dem  Ausbau  des  Filter- 
schlauchs  (4)  aus  der  Zwischenwand  (9)  von  dem 

s  im  filterschlauch  befindlichen  unteren  Teil  (1a)  des 
Stützkorbes  abgezogen  werden  kann  und  dadurch 
das  Eindrücken  des  Filterschlauchrandes  (5)  er- 
möglicht. 
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