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53)  Bei  einer  Vorrichtung  zum  Entwässern  von 
Schlamm  wird  der  zu  entwässernde  Schlamm  konti- 
luierlich  einer  Vorentwässerungsstufe(2,  100)  zu- 
jeführt  und  anschließend  in  ein  sich  intermittierend 
vorbei  an  stationären  Druckplattenpaaren  (35,  36, 
272,  274)  bewegendes,  geschlossenes  Schlamm- 
cammervolumen  (270)  eingespeist.  Die  Vor- 
jntwässerungsstufe  (2,  100)  ist  durch  einen  stati- 
>nären  Entwässerungsbehälter  (15,  104)  gebildet, 
velcher  gleichzeitig  als  Puffer  zwischen  der  konti- 
luierlichen  Schlammzuführung  und  der  diskonti- 
luierlichen  intermittierenden  Schlammeinspeisung  in 
las  Schlammkammervolumen  dient.  Hierdurch  wer- 
ten  bei  geringem  baulichem  Aufwand  hohe 
Entwässerungsleistungen  der  Anlage  erzielt. 
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Vorrichtung  zum  Entwässern  von 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Entwässern  von  Schlamm  und  ähnlichen  Substan- 
zen,  insbesondere  von  Abfall-und  Produktions- 
schlämmen,  wobei  der  zu  entwässernde  Schlamm 
kontinuierlich  der  Vorrichtung  zugeführt  und  an- 
schließend  in  ein  sich  intermittierend  vorbei  an 
stationären  Druckplatten  bewegendes,  ge- 
schlossenes  Schlammkammervolumen  eingespeist 
wird,  mit  einer  Puffereinrichtung  zwischen  der  ko- 
ntinuierlichen  Schlammzuführung  und  der  diskonti- 
nuierlichen,  intermittierenden  Schlammeinspeisung. 

Eine  solche  Vorrichtung  ist  aus  dem  europäi- 
schen  Patent  0  063  991  bekannt.  Bei  der  dort 
gezeigten  Siebbandpresse  wird  der  zu 
entwässernde  Schlamm  kontinuierlich  auf  ein  in 
etwa  waagrecht  angeordnetes  Siebband  aufgege- 
ben.  Anschließend  wird  das  obere  Siebband  dem 
unteren  Siebband  zugeführt  und  die  beiden 
Siebbänder  werden  in  geschlossenem  Zustand  un- 
ter  Einschließung  des  zu  entwässernden  Schlamms 
serpentinenartig  durch  eine  Vielzahl  von  sich  ge- 
genüberliegenden  Druckplatten  geführt.  Zum 
Entwässern  des  Schlamms  zwischen  den  Druck- 
platten  werden  die  Siebbänder  stillgesetzt.  Als  Puf- 
fereinrichtung  zwischen  der  kontinuierlichen 
Schlammzuführung  und  der  diskontinuierlichen  in- 
termittierenden  Schlammeinspeisung  ist  hier  vorge- 
sehen,  daß  über  bewegliche  Waizenanordnungen 
während  des  Stillstands  der  Siebbänder  das  von 
den  Siebbändern  definierte  geschlossene 
Schlammkammervolumen  vergrößert  wird,  indem 
entsprechende  Umlenkwalzen  zur  Verlängerung 
des  Schlammkammervolumens  transiatorisch  be- 
wegt  werden. 

Die  bekannte  Vorrichtung  ist  zwar  insoweit  be- 
reits  vorteilhaft,  als  trotz  der  intermittierenden  Be- 
wegung  der  Siebbänder  der  zu  entwässernde 
Schlamm  kontinuierlich  der  Vorrichtung  zugeführt 
werden  kann.  Andererseits  erfordert  jedoch  die  dort 
vorgesehene  Puffereinrichtung  sowohl  in  konstrukti- 
ver  als  auch  in  steuerungstechnischer  Hinsicht  ein- 
en  relativ  großen  Aufwand. 

Demgegenüber  liegt  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  die  Aufgabe  zugrunde,  die  bekannte  Vorrich- 
tung  insbesondere  hinsichtlich  der  Puffereinrich- 
tung  zu  vereinfachen  und  gleichzeitig  eine  wirksa- 
mere  Entwässerung  zu  ermöglichen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  im 
wesentlichen  dadurch  gelöst,  daß  die  Puffereinrich- 
tung  von  einem  als  Vorentwässerungsstufe  ausge- 
bildeten  Entwässerungskorb  gebildet  wird,  dem  der 
zu  entwässernde  Schlamm  kontinuierlich  zugeführt 
wird  und  dessen  unteres  Ende  mit  dem  Schlamm- 
kammervolumen  in  Verbindung  steht. 

Schlamm  und  ähnlichen  Substanzen 

Diese  Maßnahmen  ergeben  zwei  erhebliche 
Vorteile  gegenüber  dem  bekannten  Stand  der 
Technik:  Zunächst  sind  bei  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  zur  Realisierung  der  Puffereinrichtung  prinzi- 

5  piell  keinerlei  mechanisch  bewegbaren  Teile  erfor-  - 
derlich.  Bei  stillstehendem  Schlammkammervolu- 
men  und  kontinuierlicher  Zuführung  von  Schlamm 
in  den  Entwässerungskorb  steigt  der  Schlammspie- 
gel  innerhalb  des  Entwässerungskorbs  kontinuier- 

70  lieh  an.  Sobald  das  Schiammkammervolumen  wie- 
der  vorwärts  bewegt  wird,  sinkt  der  Schlammspie- 
gel  im  Entwässerungskorb  entsprechend  ab.  Durch 
geeignete  Dimensionierung  des 
Entwässerungskorbs  ist  ein  sehr  großes  Pufferevo- 

15  lumen  realisierbar. 
Der  weitere  wesentliche  Vorteil  der  erfindungs- 

gemäßen  Lösung  besteht  darin,  daß  der  als  Puffer- 
volumen  dienende  Entwässerungskorb  gleichzeitig 
als  äußerst  effiziente  Vorentwässerungsstufe  dient, 

20  wobei  der  während  des  Band  Stillstands  anstei- 
gende  Schlammspiegel  gleichzeitig  für  eine 
Erhöhung  des  hydrostatischen  Drucks  innerhalb 
des  Entwässerungskorbs  sorgt,  so  daß  die  Perio- 
den  des  Bandstillstands  bezüglich  der  Schlam- 

25  mentwässerung  keine  verlorene  Totzeit  darstellen, 
sondern  vielmehr  für  ein  erheblich  verstärktes  Vor- 
entwässern  innerhalb  der  Vorentwässerungsstufe 
sorgen. 

Gemäß  einem  besonders  vorteilhaften  Merkmal 
30  der  Erfindung  ist  weiterhin  vorgesehen,  daß  der 

Filterkorb  direkt  oberhalb  eines  im  Bereich  der 
Schlammeinspeisung  im  wesentlichen  waagrecht 
geführten  Filterbandes,  welches  eine  Seite  des 
Schlammkammervolumens  begrenzt,  angeordnet 

35  ist.  Bei  einer  solchen  Anordnung  kann  der  gesamte 
hydrostatische  Druck  der  Schlammsäule  des 
Entwässerungskorbs  direkt  an  diesem  Filterband 
zur  Wirkung  kommen,  wodurch  die  Vor- 
entwässerung  des  Schlamms  nochmals  deutlich 

40  gesteigert  wird. 
Erfindungsgemäß  ist  weiterhin  vorgesehen,  daß 

die  Vorentwässerungsstufe  folgendes  enthält:  Ein- 
en  Misch-und  Reaktionsraum  mit  einem  Eingang 
für  Schlamm  und  Flokkungsmittel  zum  kontinuierii- 

45  chen  Zuführen  von  Schlamm  und  Flockungsmittel 
in  den  Misch-und  Reaktionsraum,  eine  Vorrichtung 
zum  kontinuierlichen  Zuführen  von  Schlamm  aus 
dem  Misch-und  Reaktionsraum  in  den 
Entwässerungskorb,  den  Entwässerungskorb  mit 

so  mindestens  einem  vorzugsweise  zylinderischen 
Siebkorb  mit  vertikaler  Zylinderachse  zum 
hydrostatischen  Entwässern  des  Schlamms,  wobei 
innerhalb  des  Entwässerungskorbs  das  Filtrat  den 
mindestens  einen  Siebkorb  in  radialer  Richtung 
durchströmt,  sowie  eine  Vorrichtung  zum  Auffan- 
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gen  una  ADTunren  aes  hitrats.  Die  Vor- 
entwässerungsstufe  wird  somit  im  wesentlichen 
durch  eine  Kombination  eines  Mischers  für 
Schlamm  und  Flockungsmittel  mit  nachge- 
schaltetem  Entwässerungskorb  und  zwischenge- 
schalteter  Reaktionsstrecke  gebildet. 

Gemäß  einem  besonders  vorteilhaften  Merkmal 
der  Erfindung  ist  der  Misch-und  Reaktionsraum  als 
vertikal  stehender,  U-förmiger  Rohrkörper  ausgebil- 
det,  wobei  der  Eingang  für  Schlamm  und  Floc- 
kungsmittel  am  oberen  Endbereich  des  einen 
Schenkels  des  Rohrkörpers  angeordnet  ist  und 
wobei  der  obere  Endbereich  des  anderen  Schenk- 
kels  des  Rohrkörpers  mit  der  Vorrichtung  zum  ko- 
ntinuierlichen  Zuführen  von  Schlamm  in  den 
Entwässerungskorb  in  Verbindung  steht.  In  diesem 
Fall  bildet  der  eine  Schenkel  des  U-förmigen 
Rohrkörpers  eine  Mischstrecke  für  Schlamm  und 
Flockungsmittel  und  der  andere, 
schiammausgangseitige  Schenkel  des  U-förmigen 
Rohrkörpers  die  Reaktionsstrecke. 

In  konstruktiv  besonders  einfacher  Weise  wird 
der  Schlamm  dadurch  vom  Misch-und  Reaktions- 
raum  zum  Entwässerungskorb  geführt,  daß  der  ob- 
ere  Endbereich  des  anderen  Schenkels  des  U- 
förmigen  Rohrkörpers  bezüglich  des 
Entwässerungskorbs  in  einer  solchen  Höhe  an- 
geordnet  ist,  daß  der  aus  dem  oberen  Endbereich 
des  anderen  Schenkkels  austretende  Schlamm  un- 
ter  Schwerkraftwirkung  dem  oberen  Ende  des 
Entwässerungskorbes  zugeführt  wird.  Aufwendige 
Pumpeneinrichtungen  und  dergleichen  erübrigen 
sich  hierbei. 

Zum  effektiven  Vermischen  von  Schlamm  und 
Flockungsmittel  bzw.  anderen  Reaktionstoffen  ist 
gemäß  einem  weiteren  vorteilhaften  Merkmal  der 
Erfindung  im  Misch-und  Reaktionsraum  vorzugs- 
weise  im  Bereich  des  Eingangs  für  Schlamm  und 
Flockungsmittel  eine  Mischeinrichtung  insbeson- 
dere  in  Form  eines  Wirbelrades  angeordnet.  Ande- 
re,  dem  Fachmann  geläufige  Mischeinrichtungen 
können  selbstverständlich  ebenso  verwendet  wer- 
den.  Bei  U-förmiger  Ausbildung  des  Misch-und 
Reaktionsraumes  bildet  somit  der  dem  Schlam- 
meingang  zugeordnete  Schenkel  die  Mischzone 
und  der  dem  Schlammausgang  zugeordnete 
Schenkel  eine  Beruhigungszone. 

Der  Entwässerungskorb  kann  ein  oder  zwei 
Siebkörbe  umfassen.  Falls  ein  einziger,  aufrecht- 
stehender  Siebkorb  vorgesehen  ist,  wird  der  zu 
sntwässernde  Schlamm  dem  Inneren  des  Sieb- 
korbs  zugeleitet.  Das  Filtrat  fließt  dann  nach  außen 
ab,  wird  dort  aufgefangen  und  in  geeigneter  Weise 
abgeleitet.  Der  vorentwässerte  Schlamm  wird  von 
unterhalb  des  Siebkorbs  zur  weiteren  Verarbeitung 
Kontinuierlich  oder  diskontinuierlich  abgeführt. 

Eine  besonders  effektive  Entwässerung  ergibt 
sich  jedoch  dann,  wenn  gemäß  einem  besonders 
bevorzugten  Merkmal  der  Erfindung  zwei  konzentri- 
sche  Siebkörbe  vorgesehen  sind  und  der  Schlamm 

5  dem  zwischen  den  beiden  Siebkörben  vorhande- 
nen  Ringraum  zugeleitet  wird.  Der  Schlamm  kann 
dann  sowohl  radial  nach  innen  als  auch  radial  nach 
außen  entwässert  werden. 

Um  die  Entwässerungswirkung  des 
w  Entwässerungskorbes  zu  steigern  und  ein  sukzes- 

sives  Zusetzen  der  Öffnungen  des  Siebkorbes 
wirksam  zu  verhindern,  ist  weiterhin  erfindungs- 
gemäß  eine  Vorrichtung  zum  Reinigen  des  minde- 
stens  einen  Siebkorbs  vorgesehen.  Diese  Reini- 

75  gungsvorrichtung  wird  zweckmäßigerweise  von  ein- 
er  rotierenden,  eine  Wandung  des  mindestens  ein- 
en  Siebkorbs  überstreichenden  Abstreifvorrichtung 
gebildet,  welche  beispielsweise  mit  der  Siebo- 
berfläche  in  Kontakt  befindliche,  vertikale 

20  Bürstenleisten  umfaßen  kann. 
Die  oben  erläuterte,  spezielle  Ausführungsform 

der  Vorentwässerungsstufe  sorgt  für  ein  besonders 
wirksames  Vorentwässern  des  zu  entwässernden 
Schlamms  und  steigert  somit  die  Effektivität  der 

25  gesamten  Vorrichtung  ganz  erheblich. 
Gemäß  einem  weiteren  vorteilhaften  Merkmal 

der  Erfindung  ist  zwischen  dem  unteren  Ende  des 
Entwässerungskorbs  und  dem  Schlammkammervo- 
lumen  eine  Einrichtung  zum  Steuern  der  Menge 

30  des  in  das  Schlammkammervolumen  einzu  spei- 
senden,  vorentwässerten  Schlamms  angeordnet. 
Diese  Einrichtung  wird  vorzugsweise  von  einer 
steuerbaren  bzw.  regelbaren  Klappe  oder  einem 
steuerbaren  bzw.  regelbaren  Schieber  gebildet. 

35  Diese  Klappe  bzw.  dieser  Schieber  regelt  die  aus- 
getragene  Menge  an  vorentwässertem  Schlamm 
beispielsweise  in  Abhängigkeit  vom  Prozentsatz 
der  Trockensubstanz  des  Schlamms  oder  von  an- 
deren  Betriebsbedingungen. 

io  Ein  besonders  einfacher  Aufbau  der  gesamten 
Vorrichtung  ergibt  sich  dann,  wenn  gemäß  einem 
weiteren  Merkmal  der  Erfindung  das  Schlemmkam- 
mervolumen  zwischen  Entwässerungskorb  und 
Schlammkuchen-Austragsstation  im  wesentlichen 

<5  geradlinig  verläuft.  Das  Schlammkammervolumen 
ist  hier  vorzugsweise  zwischen  einem  unteren  um- 
laufenden  Filterband  und  einem  oberen  umlaufen- 
den  Band  definiert,  wobei  das  obere  umlaufende 
Band  vorzugsweise  ein  Druckband  sein  kann. 

so  Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  das  Schlammkammervolu- 
men  definierenden  Bänder  eine  geradlinige,  im 
wesentlichen  horizontal  verlaufende  Hochdruc- 
kentwässerungszone  durchlaufen,  die  durch  minde- 

>5  stens  ein  stationäres  Druckplattenpaar  definiert  ist, 
welches  horizontal  angeordnete,  ge- 
genüberliegende  Druckplatten  aufweist,  zwischen 
denen  die  das  Schlammkammervolumen  definie- 

I 
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renden  Bänder  verlaufen  und  die  zum  Erzeugen 
des  Entwässerungsdrucks  intermittierend  aufeinan- 
derzu  bewegbar  sind.  Vorzugsweise  sind  eine 
Mehrzahl  von  nebeneinanderliegenden  Druckplat- 
tenpaaren-  vorgesehen. 

Zweckmäßigerweise  sind  die  unteren  Druck- 
platten  starr  am  Gerätegestell  gelagert  und  die 
oberen  Druckplatten  sind  über  hydraulische  Hoch- 
druckerzeuger  gegen  die  unteren  Druckplatten  zu- 
stellbar. 

Das  Öffnen  der  Druckplatten  erfolgt  gemäß  ein- 
em  weiteren  bevorzugten  Merkmal  der  Erfindung 
vorzugsweise  durch  Federkraft.  Hierzu  werden  die 
Druckplatten  eines  jeden  Druckplattenpaares  in  Ab- 
wesenheit  des  Druckes  der  hydraulischen  Hoch- 
druckerzeuger  mittels  Druckfedern  auseinander  in 
eine  geöffnete  Position  gedrückt,  in  der  sich  die 
das  Schlammkammervolumen  definierenden 
Bänder  zwischen  den  Druckplatten  vorwärts  bewe- 
gen  können. 

Um  bei  geöffneten  Druckplatten  dennoch  ein 
dichtgeschlossenes  Schlammkammervolumen  si- 
cherzustellen,  ist  gemäß  einem  weiteren  vorteilhaf- 
ten  Merkmal  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  längs 
der  Hochdruck-Entwässerungszone  sich  ge- 
genüberliegende  Druckrollenpaare  zum  Führen  der 
das  Schlammkammervolumen  definierenden 
Bänder  angeordnet  sind,  wobei  die  Druckrollen  der 
Druckrollenpaare  in  Richtung  zum  Schlammkam- 
mervolumen  hin  federvorgespannt  sind.  Diese 
Druckrollenpaare  dienen  somit  einerseits  zum  rei- 
bungsarmen  Führen  des  Schlammkammervolu- 
mens  und  andererseits  zum  dichtenden  Zusam- 
mendrücken  der  das  Schlammkammervolumen 
definierenden  Bandanordnung  während  der  Tran- 
sportphase. 

Zum  seitlichen  Abdichten  des  Schlammkam- 
merraums  im  Bereich  der  Hochdruck- 
Entwässerungszone  ist  vorzugsweise  je  ein  um 
vertikale  Achsen  umlaufender  Dichtungsring  vorge- 
sehen,  welcher  gemeinsam  mit  der  Bandanordnung 
intermittierend  angetrieben  ist. 

Um  größere  Durchsatzleistungen  möglich  zu 
machen,  ist  bei  einer  besonders  bevorzugten 
Ausführungsform  vorgesehen,  daß  die  Puffereinrich- 
tung  als  großvolumige  Vorentwässerungskammer 
ausgebildet  ist,  deren  Boden  durch  das  Filterband 
gebildet  ist. 

Da  sich  durch  wirksame  Vorentwässerung  be- 
reits  in  dieser  Stufe  eine  Volumenverringerung  bis 
nahezu  auf  ein  Drit  tel  erzielen  läßt,  wird  durch 
diese  Gestaltung  ein  erheblich  verbesserter  Durch- 
satz  erzielt,  da  der  an  die  Vorentwässerung  an- 
schließende  Teil  der  Vorrichtung  wesentlich  gerin- 
gere  Mengen  verarbeiten  muß.  Bei  stillstehendem 
Schlammkammervolumen,  d.h.  während  der  Zeit, 
in  welcher  intermittierend  zwischen  den  Druckplat- 
ten  Hochdruck  aufgebracht  wird,  steigt  bei  konti- 

nuierlicher  weiteren  Zuführung  von  Schlamm  in  die 
Schlammkammer  der  Schlammspiegel  kontinuier- 
lich  an,  wodurch  gleichzeitig  der  hydrostatische 
Druck  innerhalb  der  Schlammfammer  erhöht  wird, 

5  so  daß  beim  Stillstand  des  Filterbands  während 
des  Hochdrucktaktes  die  Vorentwässerungsleistung 
sogar  noch  steigt.  • 

Bei  einer  bevorzugten  Weiterbildung  nach  der 
Erfindung  sind  hierbei  in  der  Vor- 

70  entwässerungskammer  zusätzliche  Filterflächen 
vorgesehen,  welche  insbesondere  als  in  der  Vor- 
entwässerungskammer  angeordnete  Spaltsiebe 
ausgebildet  sind. 

Durch  diese  Konstruktion  läßt  sich  ohne  weite- 
75  res  eine  Volumenverringerung  um  50  %  erreichen. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten 
Ausführungsform  nach  der  Erfindung  ist  in 
Förderrichtung  an  die  Vorentwässerungskammer 
anschließend  eine  Mitteldruckstufe  vorgesehen,  in 

20  der  auf  den  geförderten  Schlamm  ein  oberes 
Druckband  aufläuft. 

Im  einzelnen  ist  es  hierbei  bevorzugt,  daß  das 
Druckband  als  Mitnehmerband  mit  daran  befestig- 
ten  Querschotten  ausgebildet  ist.  Hierdurch  wird 

25  erreicht,  daß  der  Schlamm  quasi  portionsweise  be- 
handelt  wird  und  bei  Druckernwirkung  nicht  mehr 
nach  vorne  oder  hinten  ausweichen  kann. 

Im  einzelnen  kann  es  vorteilhaft  sein,  dem  Fil- 
terband  ebenfalls  Querschotten  zuzuordnen. 

30  In  beiden  Fällen  ist  es  bevorzugt,  daß  die 
Querschotten  schwenkbar  und/oder  flexibel  ausge- 
bildet  sind. 

Bei  einzelnen  Ausführungsformen  kann  es  vor- 
teilhaft  sein,  zwei  Mitteldruckstufen  hintereinander 

35  zu  schalten. 
Besonders  bevorzugten  ist  es,  daß  in  der  Mit- 

teldruckstufe  das  Filterband  und  das  Druckband  auf 
einer  Vielzahl  von  Druckwalzen  abgestützt  sind. 
Hierbei  kann  in  vorteilhafter  Weise  der  durch  die 

40  Druckwalzen  ausgeübte  Druck  verändert  werden. 
Bei  einer  besonders  bevorzugten 

Ausführungsform  nach  der  Erfindung  sind  hierbei 
die  oberen  und/oder  die  unteren  Rolle  je  in  einem 
gemeinsamen  Lagerungsrahmen  gelagert,  der  an 

45  einem  Ende  schwenkbar  gelagert  ist  und  es  sind 
Druckerzeuger  für  die  Schwenkbewegung  des  Rah- 
mens  vorgesehen.  Es  ist  offensichtlich,  daß  mittels 
dieser  Anord  nung  eine  echte  Mitteldruckstufe  ge- 
schaffen  wird,  mittels  derer  sich  im  Vergleich  zu 

so  bekannten  Mitteldruckstufen  wesentlich  höhere 
Drücke  ausüben  lassen.  Wegen  der  besonderen 
Natur  der  Vorrichtung,  welche  im  Anschluß  an  die 
Vorentwässerung  diskontinuierlich  betrieben  wird, 
ist  es  nämlich  möglich,  den  Zeitraum,  in  welchem 

55  wegen  des  Druckhubs  der  :  Hochdruckstufe 
sämtliche,  das  Schlammkammervolumen  definiere- 
den  Bändern  ohnehin  stillstehen,  dazu  zu  nutzen, 
in  der  Mitteldruckstufe  ebenfalls  einen  erhöhten 

4 
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uruuK  auszuüben,  uies  Kann  vorteiinart  aadurcn 
geschehen,  indem  durch  die  Druckerzeuger  die 
Druckwalzenpakete,  welche  in  den  gemeinsamen 
Lagerungsrahmen  zusammengefaßt  sind,  aufeinan- 
der  zu  bewegt  werden.  Ein  praktische  Begrenzung 
hinsichtlich  der  Druckhöhe,  besteht  hierbei  kaum, 
da  wegen  des  Stillstands  der  Bänder  keine  Relativ- 
bewegung  auftritt  und  somit  auch  .  kein  erhöhter 
Verschleiß  der  Filterbänder  zu  befürchten  ist. 
Gleichzeitig  sorgen  die  erfindungsgemäß  vorgese- 
henen  Querschotten  dafür,  daß  der  Schlamm  sich 
nicht  bei  Steigerung  des  Drucks  entgegen  der 
Förderrichtung  zurückbewegen  kann. 

Im  einzelnen  ist  es  hierbei  noch  bevorzugt,  daß 
zwischen  benachbarten  Druckwalzen  Tragleisten 
aus  einem  reibungsarmen  Material  vorgesehen 
werden,  welche  bei  einer  besonders  bevorzugten 
Ausführungsform  derart  zwischen  den  Druckrollen 
angeordnet  sind,  daß  sie  bezüglich  der  jeweils  obe- 
ren  oder  unteren  Druckrölle  gegenüberliegen.  Hier- 
durch  wird  beim  Druckhub  der  Mitteldruckstufe  in 
Ebene  des  Filterbandes  bzw.  des  Druckbandes 
eine  gleichförmigere  Abstützung  erzielt. 

Im  einzelnen  kann  es  sich  als  vorteilhaft  erwei- 
sen,  die  Tragleisten  abgefedert  auszubilden. 

Als  Druckerzeuger  lassen  sich  für  die  Mittel- 
druckstufe  bevorzugt  Hydraulikzylinder  verwenden, 
welche  während  des  Druckhubs  der  Hochdruck- 
stufe,  d.h.  beim  Stillstand  der  Bänder  betätigbar 
sind. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Weiterbildung  der 
Erfindung  besteht  in  einer  Ausgestaltung  der  Hoch- 
druckstufe,  indem  hier  auf  einer  unteren  stationären 
Druckplatte  eine  nach  oben  offene  Ritratkanäle  auf- 
weisende  Platte  vorgesehen  ist,  auf  welcher  das 
Filterband  aufliegt. 

In  vorteilhafter  Weise  sind  hierbei  noch 
zusätzliche  Druckrollen  vorgesehen,  weiche  durch 
Öffnungen  über  die  Oberfläche  der  Platte  vorste- 
hen.  Die  Platte  besteht  hierbei  vorteilhafterweise 
aus  einem  reibungsarmen  Kunststoff  oder  Gummi. 
Durch  diese  Weiterbildung  nach  der  Erfindung 
können  die  mit  umlaufenden  Tragbänder  bekannter 
Konstruktionen  eingespart  werden,  da  sich  in  der 
Praxis  die  Tragbänder  insbesondere  im  Hochdruck- 
bereich  als  vorteilhaft  erwiesen  haben.  Bei  der  ge- 
schilderten  Ausführungsform  nach  der  Erfindung 
wird  praktisch  ein  Tragbandabschnitt  stationär  in 
der  Hochdruckstufe  angeordnet,  was  zu  erhebli- 
chen  Einsparungen  in  der  Konstruktion  und  im  Be- 
trieb  führt.  Dieses  Merkmal  wird  dadurch  möglich, 
daß  ja  in  der  Hochdruckzone  eine  Relativbewegung 
zwischen  der  die  Filtratkanäle  aufweisenden  Platte 
und  den  Filterbändern  nur  bei  geöffneter  Hoch- 
druckstufe  erfolgt. 

Bei  einer  abgewandelten  Ausführungsform 
nach  der  Erfindung  ist  es  selbstverständlich  auch 
möglich,  das  Filterband  auf  einem  mitlaufenden 
Tragband  abzustützen,  weiches  nach  oben  offene, 

5  in  einem  Winkel  zur  Förderrichtung  verlaufende 
Filtratkanäle  aufweist. 

Vorzugsweise  ist  bei  bestimmten 
Ausführungsformen  nach  der  Erfindung  das  Mit- 
nehmerband  beim  Einlauf  in  die  Mitteldruckstufe, 

10  d.h.  an  der  Grenze  zwischen  der  Vor- 
entwässerungskammer  und  der  Mitteldruckstufe 
durch  eine  Schleuse  geführt.  Diese  Schleuse  ver- 
hindert,  daß  der  in  diesem  Bereich  noch  ver- 
gleichsweise  flüssige  Schlamm  sich  ent  gegen  der 

75  Bewegungsrichtung  des  Mitnehmerbands  bewegen 
kann. 

Die  Schleuse  ist  bevorzugt  durch  einen  dem 
Mitnehmerband  im  Abstand  gegenüberliegenden 
Wandungsabschnitt  gebildet,  welcher  mit  den 

so  freien  Oberkanten  der  Querschotten  in  Berührung 
steht.  Hierdruch  ist  der  Übergang  zwischen  der 
Vorentwässerungskammer  und  der  Mitteldruckstufe 
ständig  durch  mindestens  eine  Querschotte  abge- 
dichtet. 

25  Weitere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  übrigen  Unteransprüchen  im 
Zusammenhang  mit  der.  nachfolgenden  Be- 
schreibung. 

Die  erfindungsgemäße,  die  Hochdruck- 
?o  Entwässerungszone  bildende  Vorrichtung  zeichnet 

sich  durch  besonders  einfachen  mechanischen 
Aufbau,  hohe  Stabilität  und  äußerst  wirksame 
Entwässerung  aus,  wobei  die  Verringerung  des 
Schlammvolumens  in  der  Vorentwässerungsphase 

J5  genutzt  wird,  um  trotz  intermittierenden  Abwurfs 
des  entwässerten  Schlammkuchens  eine  konti- 
nuierliche  Schlammeinspeisung  zu  ermöglichen. 

Ein  wesentliches  Merkmal  der 
Entwässerungsvorrichtung  ist  darin  zu  sehen,  daß 

10  der  vorentwässerte  Schlamm  vom  Bereich  der  Vor- 
entwässerungsstufe  bis  zur  Schlammkuchen-Ab- 
wurfstation  geradlinig  und  horizontal  geführt  ist. 

Im  folgenden  wird  ein  bevorzugtes 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  anhand  der 

(5  Zeichnung  näher  beschrieben.  In  der  Zeichnung 
zeigen  in  halbschematischer  Darstellung: 

Figur  1  eine  geschnittene  Seitenansicht  der 
erfindungsgemäßen  Entwässerungsvorrichtung, 

Figur  2  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung 
<o  gemäß  Fig.  1, 

Figur  3  einen  Schnitt  durch  die  Vorrichtung 
gemäß  Fig.  1  in  Richtung  III-III, 

Figur  4  eine  Endansicht  der  Vor- 
entwässerungsstufe  gemäß  Fig.  in  Richtung  des 

5  Pfeiles  IV, 
Figur  5  eine  seitliche  schematische  Schnit- 

tansicht  einer  ersten  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Entwässerungseinrichtung, 
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Figur  6  in  etwas  vergrößertem  Maßstab  eine 
Schnittansicht  etwa  längs  der  Linie  II-II  von  Figur  5, 

Figur  7  eine  Schnittansicht  ebenfalls  im  ver- 
größerten  Maßstab,  etwa  längs  der  Linie  III-III  von 
Figur  5,  "  5 

Figur  8  eine  Figur  5  entsprechende  Ansicht  . 
einer  besonders  bevorzugten  Ausföhrungsform  der 
.Entwässerungseinrichtung  nach  der  Erfindung, 

Figur  9  eine  Schnittansicht  im  vergrößerten 
Maßstab,  etwa  längs  der  Linie  V-V  von  Figur  8,  10 

Figur  10  eine  Schnittansicht  in  vergrößertem  . 
Maßstab  etwa  längs  der  Linie  Vl-Vl  von  Figur  8, 

Figur  1  1  eine  Schnittansicht  in  vergrößertem 
Maßstab  etwa  längs  der  Linie  Vll-Vll  von  Figur  8, 

Figur  12  eine  Drausicht  in  Richtung  des  15 
Pfeils  VIII  in  Figur  8  in  vergrößertem  Maßstab, 
welche  den  Bereich  der  Vorentwässerungskammer 
zeigt, 

Figur  13  eine  Einzelheit  in  nochmals  ver- 
größertem  Maßstab,  welcher  einen  Ausschnitt  der  20 
Mitteldruckstufe  zeigt  und  die 

Figuren  14  bis  17  Figur  5  entsprechende 
Ansichten  verschiedener  Ausführungsformen  nach 
der  Erfindung. 

Die  Entwässerungsvorrichtung  umfaßt  eine  Vor-  25 
entwässerungsstufe  100,  eine  in.  Richtung  des 
Schiammtransports  A  sich  hieran  anschließend 
keilförmige  Entwässerungsstufe  200  sowie  eine 
sich  hieran  anschließend  Hochdruck- 
Entwässerungszone  300.  30 

Die  insbesondere  in  den  Fig.  1  und  4  in  halb- 
schematischer  Darstellung  gezeigte  Vor- 
entwässerungsstufe  100  umfaßt  als  wesentliche 
Komponenten  einen  Misch-und  Reaktionsraum  102 
sowie  einen  hiermit  verbundenen  35 
Entwässerungskorb  104.  Der  Misch-und  Reaktions- 
raum  102  ist  als  senkrechtstehender,  U-förmiger 
Rohrkörper  106  ausgebildet  und  weist  im  Falle  des 
dargestellten  Ausführungsbeispiels  eine  Höhe  von 
160  cm  und  eine  Breite  von  100  cm  auf.  Am  40 
oberen  Endbereich  des  einen  Schenkels  108  des 
Rohrkörpers  106b  befindet  sich  ein  Zuführstutzen 
110,  über  den  dem  Rohrkörper  106  der  zu 
entwässernde  Schlamm  unter  Beimischung  von 
chemischen  Zusätzen  wie  insbesondere  Flok  45 
kungsmittel  über  die  Dosiereinrichtung  112  zu- 
geführt  wird.  Am  oberen  Ende  des  Schenkels  108 
ist  ein  regelbarer  Getriebemotor  114  angeflanscht, 
welcher  ein  Wirbelrad  116  antreibt,  das  im  Bereich 
des  Zuführstutzens  110  innerhalb  des  Schenkels  50 
108  angeordnet  ist  und  für  eine  gute  Vermischung 
von  Schlamm  und  Flockungsmittel  sorgt.  Dements- 
prechend  wird  der  vom  Schenkel  108  definierte 
Raum  auch  Misch-und  Wirbelzone  118  genannt.- 

Der  andere  Schenkel  120  des  U-förmigen  55 
Rohrkörpers  106  dient  der  Beruhigung  des  in  der 
Zone  118  durchwirbelten  Substrats  und  definiert 
somit  die  sogenannte  Beruhigungszone  122. 

Das  obere  Ende  "des  Schenkels  1  20  des  U- 
förmigen  Rohrkörpers  106  endet  etwa  in  Höhe  der 
inneren  Unterseite  des  Zuführstutzens  110  und  ist 
mit  einem  nach  oben  offenen  Kanalsystem  124 
verbunden,  in  weiches  der  mit  Flockungsmittel  ver- 
setzte  und  über  den  Zuführstutzen  110  in  den 
Rohrkörper  106  eingeführte  Schlamm  durch  freien 
Überlauf  gelangt. 

Über  das  Kanalsystem  124  wird  der  zu 
entwässernde  Schlamm  nunmehr  dem 
Entwässerungskorb  104  zugeführt.  Der 
Entwässerungskorb  104  umfaßt  zwei  senkrechtste- 
hende  konzentrische  Siebkörbe  130,  131  mit  verti- 
kal  Achse  und  einer  Höhe  von  etwa  150  cm.  Über 
das  Kanalsystem  124  wird  der  zu  entwässernde 
Schlamm  in  den  zwischen  den  Siebkörben  130, 
131  vorhandenen  Ringraum  geleitet,  wobei  der 
Schlamm  aufgrund  des  sich  aufbauenden 
hydrostatischen  Druckes  der  Suspension  durch  die 
Öffnungen  der  Siebkörbe  130,  131  hindurch  sowohl 
nach  innen  durch  den  inneren  Siebkorb  130  hin- 
durch  als  auch  nach  außen  durch  den  äußeren 
Siebkorb  131  hindurch  entwässert  wird.  Am  unter- 
en  Ende  der  Siebkörbe  130,  131  ist  eine  um  den 
Siebkorb  131  herum  verlaufende  Sammelrinne  132 
zum  Auffangen  und  Sammeln  des  durch  die 
Sieböffnungen  hindurchgetretenen  Filtrats  angeord- 
net.  Entsprechende  Sammelrinnen  134  befinden 
sich  im  Inneren  des  inneren  Siebkorbs  130,  um  das 
nach  Innen  entwässerte  Filtrat  aufzufangen.  Das. 
aufgefangene  und  gesammelte  Filtrat  wird  sodann 
über  eine  mit  den  Sammelringen  verbundene 
AbfUhrleitung  abgeführt. 

Die  Siebkörbe  130,  131  bestehen  vorzugs- 
weise  aus  Stahl  und  weisen  geeignete 
Entwässerungsstrukturen  auf;  insbesondere  können 
sie  als  Spaltsieb  ausgebildet  sein.  Außerhalb  des 
Siebkorbs  131  ist  vom  Siebkorb  131  beabstandet 
ein  Tuch  136  angeordnet,  welches  am  Kanalsystem 
124  befestigt  ist  und  als  Spritzschutz  dient.  Die 
unteren  Enden  des  Tuchs  136  liegen  innerhalb  der 
Sammelrinne  132. 

Innerhalb  des  Siedekorbs  130  ist  eine  Reini- 
gungsvorrichtung  138  angeordnet,  welche  vier  ver- 
tikale,  sich  radial  nach  außen  erstreckende  Flügel 
142  umfaßt,  an  deren  inneren  und  äußeren,  vertika- 
len  Kanten  Bürstenleisten  befestigt  sind,  die  mit 
der  inneren  Oberfläche  des  Siebkorbs  131  bzw.  mit 
der  äußeren  Oberfläche  des  Siebkorbs  130  in 
Berührung  stehen.  Die  Flügel  142  werden  mittels 
eines  oberhalb  der  Siebkörbe  130,  131  angeflan- 
schten  Getriebemotors  146  gemeinsam  angetrie- 
ben.  Die  sich  drehende  Reinigungsvorrichtung  138 
aktiviert  die  Filterfläche  der  Siebkörbe  130,  131, 
indem  die  sich  ansetzenden  Feststofe  immer  wie- 
der  abgestreift  werden  und  so  die  Sieböffnungen 
offengehalten  werden.  In  den  sich  in  radialer  Rich- 

6 
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tung  erstrebenden  Mügeln  142  sind  kreisförmige 
Öffnungen  148  ausgebildet,  die  über  die  gesamte 
Höhe  der  Flügel  verteilt  sind  und  als  Schlamm- 
schikanen  dienen. 

Die  Basis  des  U-förmigen  Rohrkörpers  106  ist 
über  eine  mittels  eines  Schiebers  verschließbare 
Rohrleitung  154  mit  dem  unterhalb  der  Siebkörbe 
130,  131  angeordneten  Raum  verbunden,  um  den 
Rohrkörper  106  bei  Bedarf  auf  einfache  Weise 
entleeren  zu  können. 

Der  Entwässerungskorb  104  ist,  wie  sich  insbe- 
sondere  aus  den  Fig.  1  und  2  deutlich  ergibt, 
oberhalb  einer  insgesamt  mit  der  Bezugsziffer  202 
bezeichneten  unteren  Bandanordnung  angeordnet, 
deren  Aufbau  weiter  untern  näher  beschrieben 
wird.  Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich,  ist 
der  zwischen  dem  unteren  Ende  des 
Entwässerungskorbs  104  und  der  ge- 
genüberliegenden  Oberfläche  der  unteren  Banda- 
nordnung  202  vorhandene  Raum  204  seitlich  über 
ein  Blech  206  derart  abgedichtet,  daß  der  aus  dem 
Entwässerungskorb  104  austretende,  vor- 
entwässerte  Schlamm  in  der  Darstellung  gemäß 
Fig.  1  weder  nach  links  noch  seitlich  entweichen 
kann,  jedoch  von  der  Bandanordnung  202  in  Pfeil- 
richtung  A  mitgenommen  werden  kann.  Das  Dich- 
tungsblech  206  erstreckt  sich  zu  beiden  Seiten  der 
Bandanordnung  202  bis  zum  Ende  der 
keilförmigen  Entwässerungsstufe  200  bzw.  zum 
Anfang  der  •  Hochdruck-Entwässerungsstufe  300. 
Ein  sich  an  den  Entwässerungskorb  104  in  der 
Darstellung  gemäß  Fig.  1  und  2  rechts  an- 
schließendes  oberes  Abdeckblech  208  sorgt  dafür, 
daß  der  vorentwässerte  Schlamm  in  einem  ge- 
schlossenen  Kanal  210  geführt  ist. 

Zwischen  der  keilförmigen  Entwässerungsstufe 
200  und  dem  Entwässerungskorb  104  ist  im  ge- 
schlossenen  Kanal  210  eine  Regelklappe  158  an- 
geordnet,  welche  den  Kanal  210  wahlweise  voll- 
kommen  verschließen,  vollkommen  freigeben  oder 
teilweise  freigeben  kann,  je  nach  Betriebsart  der 
Anlage  und  je  nach  Flüssigkeitsgehalt  des  vor- 
entwässerten  Schlamms.  Über  eine  oberhalb  der 
Regelklappe  158  angeordnete  Inspektionsklappe 
159  ist  das  Innere  das  Kanals  210  von  außen 
zugänglich. 

Nach  Durchtritt  durch  den  Kanal  210  gelangt 
der  vorentwässerte  Schlamm  in  die  keilförmige 
Entwässerungsstufe  200,  in  welcher  eine  obere, 
insgesamt  mit  der  Bezugsziffer  212  bezeichnete 
Bandanordnung,  welche  synchron  zur  unteren  Ban- 
danordnung  220  bewegt  wird,  derart  unter  spitzem 
Winkel  in  Richtung  zur  unteren  Bandanordnung 
202  geführt  ist,  daß  dort  ein  sich  keilförmig 
verjüngender  Entwässerungsraum  entsteht.  Für  die 
seitliche  Abdichtung  im  Bereich  der  keilförmigen 
Entwässerungsstufe  200  sorgt  das  seitliche  Blech 

206.  Anschließend  an  die  keilförmige 
Entwässerungsstufe  200  schließt  sich  die 
Hochdruck-Entwässerungsstufe  300  an,  die  weiter 
unten  noch  näher  beschrieben  wird. 

5  Die  untere  Bandanordnung  202  umfaßt  ein  end- 
loses  Filterband  214,  welches  zwischen  zwei  end- 
seitigen  Umlenkrollen  216,  218  umlaufend  geradli- 
nig  und  im  wesentlichen  horizontal  geführt  ist.  Zur 
Unterstützung  des  Filterbandes  214  ist  ein  inner- 

io  halb  des  Filterbandes  214  angeordnetes  und  ge- 
meinsam  mit  diesem  zwischen  Umlenkrollen  220, 
222  umlaufendes  Trägerband  vorgesehen,  welches 
mit  geeigneten  Entwässerungstrukturen  wie 
Kanälen  und  dergleichen  zum  Abführen  des  Filtrats 

75  versehen  ist  und  daher  als  Kanalband  224  bezeich- 
net  wird.  Das  Untertrum  der  unteren  Bandanord- 
nung  201  wird  über  Stützwalzen  226  abgestützt, 
wähend  zur  Abstützung  des  Obertrums  der  unteren 
Bandanordnung  202  im  Bereich  der  Vor- 

20  entwässerungsstufe  100  und  im  Bereich  der 
keilförmigen  Entwässerungsstufe  200  ein  gemein- 
sam  mit  der  unteren  Bandanordnung  202  umlau- 
fendes  Kettengliederband  228  vorgesehen  ist,  wel- 
ches  innerhalb  der  vom  Kanalband  224  gebildeten 

25  geschlossenen  Schlaufe  zwischen  zwei  Umlenkrol- 
len  230,  232  umläuft. 

Die  obere  Bandanordnung  ist  im  Falle  des  vor- 
liegenden  AusfUhrungsbeispiels  als  glattes  Druck- 
band  212  ausgebildet.  Das  obere  Druckband  läuft 

30  von  einer  nahe  der  Inspektionsklappe  1  59  angeord- 
neten  Umlenkwalze  234  in  Pfeilrichtung  A  gesehen 
schräg  nach  unten  bis  zur  Umlenkwalze  236, 
welche  der  Umlenkrolle  232  gegenüberliegt,  und 
von  hier  aus  ist  das  Druckband  212  parallel  zur 

35  unteren  Bandanordnung  202  bis  zu  einer  Umlen- 
krolle  238  geführt,  welche  der  Umlenkrolle  222 
gegenüberliegt  und  das  Ende  der  Hochdruck- 
Entwässerungsstufe  300  definiert. 

Über  weitere  Umlenkrollen  240  bis  252  wird 
to  das  Druckband  212  zurück  zur  Umlenkrolle  234 

geführt.  Zur  Unterstützung  des  Druckbandes  im 
Bereich  der  keilförmigen  Entwässerungsstufe  200 
ist  wiederum  ein  Kettengliederband  254  vorgese- 
hen,  welches  gemeinsam  mit  dem  Druckband  212 

45  um  die  Umienkrollen  234,  236  umläuft. 
Zur  seitlichen  Abdichtung  des  Schlammkam- 

mervolumens  im  Bereich  der  Hochdruc- 
kentwässerungsstufe  300  sind  zu  beiden  Seiten 
des  Schlammkammerraumes  gemeinsam  mit  den 

50  Bandanordnungen  202,  212  umlaufende,  endlose 
Dichtungsringe  256,  258  vorgesehen,  welche  über 
Umlenkrollen  260  bis  266  mit  vertikalen  Drehachse 
umlaufen  und  somit  in  einer  horizontalen  Umlauf- 
bahn  geführt  sind,  wie  insbesondere  aus  Fig.  2 

55  deutlich  wird.  Zum  Unterstützen  der  äußeren, 
zurücklaufenden  Bereiche  der  Dichtungsringe  256, 
258  sind  mehrere  Stützrollen  268  vorgesehen,  vgl. 
insbesondere  Fig.  3. 
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Das  Schlammkammervolumen  270  im  Bereich 
der  Hochdruckentwässerungsstufe  300  wird  somit 
oben  und  unten  durch  die  oberen  bzw.  untere 
Bandanordnung  212  bzw.  202-  und  seitlich  durch 
die  mitlaufenden  Dichtringe  256,  258  einge- 
schlossen. 

Im  Bereich  der  Hochdruck-Entwässerungsstufe 
300  durchläuft  das  Schlammkammervolumen  270 
eine  Anzahl  von  stationären  Druckplattenpaaren, 
von  denen  ein  jedes  eine  untere,  fest  verlagerte 
Druckplatte  272  und  eine  obere,  der  unteren  Druck- 
platte  272  genau  gegenüberliegende,  in  vertikaler 
Richtung  bewegbare  Druckplatte  274  aufweist. 
Jedem  Druckplattenpaar  272,  274  ist  ein  klamme- 
rartiger  Rahmen  276  zugeordnet.  Während,  wie 
erwähnt,  die  unteren  Druckplatten  272  am  unteren 
Querbalken  278  des  Rahmens  276  festverlagert 
sind,  sind  am  oberen  Querbalken  280  des  Rah- 
mens  276  .seitlich  je  ein  Hydraulikzylinder  282  be- 
festigt,  dessen  in  vertikaler  Richtung  nach  unten 
wirkende  Kolben  284  mit  der  oberen  Druckplatte 
274  zu  sammenwirken,  um  diese  bei  Bedarf  unter 
hohem  Druck  in  Richtung  zur  unteren  Druckplatte 
272  hin  zu  drücken,  wodurch  der  im  Schlammkam- 
merraum  zwischen  den  Druckplatten  befindliche 
Schlamm  unter  Hochdruck  entwässert  wird.  Die 
hierbei  auftretenden  Presskräfte  bleiben  innerhalb 
des  Rahmentsystems  und  belasten  nicht  die  Fun- 
damente. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  deutlich  wird, 
weist  eine  jede  Druckplatte  272,  274  an  jeder  Seite 
vorne  und  hinten  jeweils  einen  sich  in  der  Ebene 
der  Druckplatte  nach  außen  erstreckenden  Arm  286 
auf,  wobei  zwischen  gegenüberliegenden  Armen 
gegenüberliegender  Druckplatten  jeweils  eine 
Druckfeder  288  eingespannt  ist.  Diese  Druckfedern 
288  bewirken,  daß  sich  die  oberen  Druckplatten 
274  nach  Beendigung  des  Preßvorgangs  von  den 
unteren  Druckplatten  272  selbsttätig  abheben  und 
somit  einen  Vorschub  der  Bandanordnung 
ermöglichen.Zur  Führung  der  unteren  und  der  obe- 
ren  Bandanordnung  sind  jeweils  ge- 
genüberliegende  Druckrollenpaare  290,  292  vorge- 
sehen,  im  Falle  des  Ausführungsbeispiels  acht 
Druckrollenpaare  pro  Druckplattenpaar.  Diese  Druc- 
krollen  erstrecken  sich  durch  entsprechende  Aus- 
nehmungen  294  in  den  Druckplatten  hindurch, 
wobei  ein  jedes  Druckrolienpaar  290,-292  mittels 
geeigneter  Federelemente  296  aufeinanderzu  vor- 
gespannt  ist.  Hierdurch  wird  sichergestellt,  daß 
auch  bei  abgehobenen  oberen  Druckplatten  274 
aufgrund  des  von  den  Druckrolienpaaren  aus- 
geübten  Drucks  das  Schlammkammervolumen  ab- 
gedichtet  bleibt. 

Anschließend  an  die  Hochdruck- 
Entwässerungsstufe  300  wird  der  entwässerte 
Schlammkuchen  in  Pfeilrichtung  B  abgeworfen. 
Über  einen  im  Bereich  der  Umlenkrolle  238  an- 

geordneten  Schaber  298  wird  das  Druckband  212 
gereinigt.  Ein  im  Bereich  der  Umlenkrolle  218  an- 
geordneter  Schabre  302  dient.-ebenso  wie  die  an- 
schließende  Reinigungsbürste  304  sowie  die  sich 

5  hieran  anschließenden  Waschdüsen  306  zum  Rei- 
nigen  des  Filterbandes. 

Im  Betrieb  der  Anlage  werden  der  Schlamm 
und  das  Flokkungsmittel  kontinuierlich  in  den  Mi- 
sch-und  Reaktionsraum  102  eingespeist.  Der 

70  Schlamm  gelangt  durch  freien  Überlauf  über  das 
Kanalsytem  124  in  den  Ringraum  zwischen  den 
beiden  Siebkörben  130,  131  des 
Entwässerungskorbes  104.  Das  Filtrat  fließt  nach 
innen  und  außen  aus.  dem  Ringraum  ab  und  wird 

75  über  die  Sammelrinnen  132,  134  aufgesammelt 
und  abgeführt.  Der  innerhalb  des  Ringraumes  be- 
findliche  Schlamm  durchfließt  diesen  unter  stetiger 
Filtratabgabe.  Der  untere  Boden  des  Ringraums 

@wird  von  dem  horizontalen  Filterband  214  gebildet, 
20  wobei  in  diesem  Bereich  des  Filterbandes  der  volle 

hydrostatische  Druck  als  Filtrationsdruck  wirksam 
wird.  Die  Regelklappe  158  am  Ausgang  der  Vor- 
entwässerungsstufe  steuert  den  Einlauf  des 
Schlamms  in  die  keilförmige  Entwässerungsttufe 

25  200.  Die  stetige  Volumenverminderung  des 
Schlamms  in  der  Vorentwässerungstufe  und  in  der 
Keilstufe  durch  Abscheidung  von  Filtrat  hat  zur 
Folge,  daß  das  Schlammvolumen  beim  Eintritt  in 
der  Hochdruck-Entwässerungsstufe  300  je  nach 

30  Schlammart  nur  noch  etwa  20  bis  30  %  des» 
ursprünglichen  Volumens  beträgt,  es  hat  somit  eine 
Volumenverminderung  auf  ein  Drittel  bis  ein  Fünftel 
stattgefunden. 

Die  Schlammeinspeisung,  der  Durchlauf  und 
35  die  Entwässerung  in  der  Vorentwässerung-und  der 

Keilstufe  erfolgen  kontinuierlich.  Der  Durchlauf  und 
die  Entwässerung  in  der  Hochdruck- 
Entwässerungsstufe  erfolgen  intermittierend.  Hier- 
bei  dient  das  ringraumförmige  Volumen  des 

40  Entwässerungskorbs  104  der  Vor- 
entwässerungsstufe  100  als  Schlammpuffer 
während  der  Entwässerungszeit  der  Ho- 
chentwässerungsstufe  bei  stillstehendem  Filter- 
band.  Während  alle  Druckelemente  wie  Druckplat- 

45  ten  und  Hydraulikzylidner  der  Hochdruckstufe  in 
ihrer  Position  innerhalb  der  Maschine  feststehend 
sind,  d.  h.  sich  mit  dem  Filterband  nicht  mitbewe- 
gen,  bewegt  sich  das  Filterband  immer  nur  im  Takt 
der  einstellbaren  Entwässerungszeit  um  die  Länge 

50  der  Hochdruckentwässerungsstufe  vorwärts. 
Hierbei  wird  der  in  der  Hochdruck- 

Entwässerungsstufe  entwässerte  Schlamm  aus  der 
Maschine  ausgefahren  und  die  Hochdruck- 
Entwässerungsstufe  füllt  sich  gleichzeitig  wieder 

55  mit  dem  Schlamm  aus  der  Keilstufe.  Der  Schlamm- 

8 
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spiegel  im  Entwasserungskorb  der  Vor- 
entwässerungsstufe  sinkt  hierbei  ab  und  füllt  sich 
während  der  Entwässerungsperiode  in  der 
Hochdruck-Entwässerungsstufe  wieder  auf. 

Der  Preßdruck  der  Hochdruck- 
Entwässerungszone  kann  über  Zeit-bzw.  Druckre- 
lais  sowohl  bezüglich  Druckhöhe  wie  bezüglich 
Druckzeit  variabel  eingestellt  werden.  Auch  kann 
die  Länge  der  Hochdruck-Entwässerungszone  je 
nach  Bedarf  beliebig  variiert  werden.  Weiterhin 
kann  die  Gesamtlänge  der  Hochdruck- 
Entwässerungszone  in  einzelne  Funktionsstrecken 
unterteilt  werden,  wie  z.B.  Hochdruck- 
Entwässerung,  Waschen,  Nachentwässern, 
Preßluftblasen,  usw.. 

Die  in  Figur  5  schematisch  veranschaulichte, 
allgemein  mit  1  bezeichnete 
Entwässerungsvorrichtung  nach  der  Erfindung 
umfaßt  eine  Vorentwässerungsstufe  2,  eine  erste 
Mitteldruckstufe  3  leichten  Drucks,  eine  Mittel- 
druckstufe  4  höheren  Drucks  und  letztlich  eine 
Hochdruckstufe  5. 

Bei  der  in  Figur  5  stark  schematisch  veran- 
schaulichten  Ausführungsform  sind  zwei  Fil- 
terbänder  6  und  7  vorgesehen,  von  dene  das  unter 
Filterband  6  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  in  der 
Mitteldruckstufe  4  höheren  Drucks  und  in  der 
Hochdruckstufe  5  umläuft,  während  das  obere  Fii- 
terband  7  im  Uhrzeigersinn  sämtliche  Stufen 
durchläuft. 

Dem  oberen  Filterband  7  sind  in  regelmäßigen 
Abständen  angeordnete  Querschotten  8  zugeord- 
net,  welche  weiter  unten  noch  näher  erläutert  wer- 
den. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  5  sind 
die  Filterbänder  6  und  7  auf  mit  umlaufenden 
Tragbändern  9  abgestützt,  welche  mit  auf  der  Seite 
der  Filterbänder  6  und  7  offenen  Filtratkanälen 
(nicht  dargestellt)  versehen  sind. 

Wie  ferner  schematisch  "in  Figur  5  veran- 
schaulicht,  sind  zwei  umlaufende  Dichtungen  10, 
1  1  vorgesehen,  welche  für  die  seitliche  Abdichtung 
des  zwischen  den  Filterbändern  aufgenommenen 
Schlammkammervolumens  Sorge  tragen. 

In  der  ersten  leichten  Mitteldruckstufe  3  ist  ein 
weiteres  umlaufendes  Band  veranschaulicht,  wel- 
ches  als  Mitnehmerband  12  ausgebildet  ist  und 
ebenfalls  mit  Querschotten  8  versehen  ist.  Das 
Mitnehmerband  12  läuft  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn  um  und  bildet  zusammen  mit  dem  Filterband 
7  einen  ersten  keilförmigen  Druckraum  13. 

Die  in  Figur  5  schematisch  veranschaulichte 
Vorentwässerungsstufe  2  weist  als  wesentlich  Kom- 
ponenten  einen  Misch-und  Reaktionsraum  14  und 
eine  großvolumige  Vorentwässerungskammer  15 
auf,  welche  die  Puffereinrichtung  zwischen  der  ko- 
ntinuierlichen  Schlammeinspeisung  auf  der  Vor- 
entwässerungsseite  und  dem  diskontinuierlichen 

Abwurf  am  Ausgang  der  Hochdruckstufe  bildet.  Der 
Boden  16  der  Vorentwässerungskammer  15  ist 
durch  das  umlaufende  Filterband  7  mit  den  Quer- 
schotten  8  gebildet  welches  auf  dem  Tragband  9 

5  abgestützt  ist.  Der  Boden  16  der  Vor- 
entwässerungskammer  steigt  leicht  schräg  nach 
oben  in  Förderrichtung  an,  wozu  die  das  Tragband 
lagernden  Rollen  17  bis  zum  Eingang  der  ersten 
leichten  Mitteidruckstufe  2  ansteigend  gelagert 

70  sind. 
Wei  gezeigt,  sind  in  der  Vor- 

entwässerungskammer  17  zusätzliche  Filterflächen 
18  zur  Abtrennung  des  Ritrats  von  der  Trocken- 
substanz  des  Schlamms  vorgesehen,  welche  bei 

75  der  bevorzugten  Ausführungsform  als  in  der  Vor- 
entwässerungskammer  15  in  schräg  aufrechtste- 
hender  Anordnung  vorgesehene  Spaltsiebe  19  aus- 
gebildet  sind. 

Durch  diese  hochwirksame  Vorentwässerung 
20  erfolgt  eine  er  hebiiche  Volumenreduzierung,  so 

daß  am  Eingang  20  der  ersten  Mitteldruckstufe  3 
im  Minimum  nur  noch  das  halbe  bis  ein  Drittel 
Volumen  weiterzufördern  ist. 

In  der  Mitteldruckstufe  läuft  das  obere  Mitneh- 
25  merband  12  mit  seinen  Querschotten  8  auf  das 

Filterband  7  wie  veranschaulicht  auf,  derart,  daß 
sich  die  einander  gegenüberliegenden  Quer- 
schotten  der  beiden  Bänder  überdecken,  so  daß 
der  Schlamm  portionsweise  durch  den  keilförmigen 

30  Druckraum  13  gefördert  wird.  Am  Ausgang  21  der 
ersten  Mitteldruckstufe  wird  der  Schlamm  gewen- 
det  und  auf  das  auf  seinem  Tragband  9a  ab- 
gestützte  Filterband  6  übergeben.  Die  Mitteldruck- 
stufe  4  höheren  Drucks  weist  ebenfalls  einen 

35  keilförmigen  Druckraum  22  auf,  welcher  zwischen 
dem  Filterband  6  und  dem  hier  darüberliegenden 
Filterband  7  mit  seinem  Tragband  gebildet  ist,  so 
daß  bezüglich  der  Mitteldruckstufe  4  das  Rlterband 
7  mit  seinem  Tragband  9  ein  Druckband  bildet. 

40  In  der  Mitteldruckstufe  4  sind  als  Filterband  6 
mit  dem  dazugehörigen  Tragband  9  durch  eine 
Vielzahl  von  Druckwalzen  23  abgestützt,  welche 
dicht  nebeneinanderliegend  in  einem  gemeinsamen 
Lagerungsrahmen  24  gelagert  sind.  Das  oberhalb 

45  des  keilförmigen  Raums  22  verlaufende  Rlterband 
7  mit  den  Querschotten  8,  welches  bezüglich  der 
Mitteldruckstufe  4  das  Druckband  bildet  und  eben- 
falls  auf  einem  Tragband  9  abgestützt  ist,  läuft 
ebenfalls  über  eine  Vielzahl  von  darüber  angeord- 

50  neten  Druckwalzen  25,  welche  einen  gemeinsamen 
Lagerungsrahmen  26  aufweisen. 

Wie  weiter  unten  noch  unter  Bezugnahme  auf 
die  genaueren  Zeichnungen  gemäß  den  Schnittan- 
sichten  nach  Rgur  6  und  7  näher  erläutert  wird, 

55  kann  der  durch  die  Druckwaizen  25  über  die 
Tragbänder  9  und  .  die  beiden  Filterbänder  6  und  7 
auf  das  Schlammvolumen  in  dem  keilförmigen 
Raum  22  ausgeübte  Druck  verändert  werden,  in- 

3 
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dem  mindestens  einer  der  Lagerungsrahmen  24 
oder  26  eine  Schwenklagerung  an  einem  Ende 
aufweist,  wobei  dann  Druckerzeuger  vorgesehenen 
sind,  um  den  schwenkbaren  Rahmen  in  Richtung 
des  anderen  Rahmens  zu  drücken. 

Eine  gleiche  Konstruktion  kann  auch  für  die 
Mitteldruckstufe  3  leichteren  Drucks  gewählt  wer- 
den,  indem  hier  die  Lagerung  der  beiden  Umien- 
krollen  27  und  28  verschwenkbar  und  mit  Druck 
beaufschiagbar  gestaltet  sein  kann. 

Wie  aus  Figur  5  ersichtlich,  sind  in  den  beiden 
Lagerungsrahmen  24,  26  zwischen  den  Druckwal- 
zen  23  bzw.  25  parallel  zu  den  Druckwalzen  Tra- 
gleisten  29  bzw.  30  vorgesehen,  welche  bevorzugt 
aus  einem  reibungsarmen  Material  bestehen  bzw. 
mit  einem  solchen  beschichtet  sind. 

Die  Tragleisten  29,  30  sind  derart  bezüglich 
der  Druckwalzen  23,  25  angeordnet,  daß  einer  obe- 
ren  Druckwalze  25  jeweils  eine  untere  Tragleiste  29 
und  einer  unteren  Druckwalze  23  jeweils  eine  ob- 
ere  Tragleiste  30  gegenüberliegt.  Durch  diese  Kon- 
struktion  wird  beim  Aufbringen  von  Druck,  welcher 
ja  wie  oben  erwähnt  im  Moment  des  Stillstands  der 
Bänder  aufgebracht  wird,  eine  besonders 
gleichförmige  Druckfläche  beiderseits  des 
Schlammvolumens  erzeugt.  Möglicherweise  kann 
es  hierbei  von  Vorteil  sein,  die  Tragleisten  abgefe- 
dert  auszubilden. 

Ehe  auf  die  weiteren  Einzelheiten  gemäß  der 
Schnittansichten  nach  Figur  6  and  7  eingegangen 
wird,  soll  im  folgenden  kurz  die  Funktionsweise  der 
Vorrichtung  beschrieben  werden. 

Es  wird  davon  ausgegangen,  daß,  wie  oben 
erwähnt,  die  Vorrichtung  taktweise  arbeitet,  wobei 
der  Takt  durch  -die  Verweilzeit  des  Schlammvolu- 
mens  in  der  Hochdruckstufe  5  bestimmt  ist.  Der  zu 
entwässernde  Schlamm  wird  kontinuierlich  über 
eine  allgemein  mit  31  bezeichnete  Mi- 
schreaktionseinheit  in  die  Vor- 
entwässerungskammer  15  eingespeist  und  wird 
ebenfalls  kontinuierlich  mittels  des  durch  das  Filter- 
band  7  gebildeten  Bodens  und  die  Spaltsiebe  19 
kontinuierlich  entwässert,  wobei  die  Entwässerung 
durch  den  im  Inneren  der  Vor- 
entwässerungskamme  15  herrschenden  hydrostati- 
schen  Druck  unterstützt  wird.  Geht  man  bei  der 
Betrachtungsweise  vom  momentanen  Stillstand  der 
Filterbänder,  Druckbänder  und  Mitnehmerbänder 
aus,  so  wird  beim  nächsten  Öffnungshub  der  Hoch- 
druckstufe  5,während  dessen  sämtliche  Bänder  um 
einen  Abschnitt  vorgefahren  werden,  der  der  Breite 
der  Hochdruckstufe  entspricht,  derjenige  Bereich 
des  Filterbandes  7,  welcher  zuvor  den  Boden  16 
der  Vorentwässerungskammer  15  bildete,  in  Rich- 
tung  der  -ersten  Mitteldruck  leichteren  Drucks 
gefördert  und  hier  durch  das  von  oben  auflaufende 
Mitnehmerband  12  in  dem  keilförmigen  Raum  13 
einer-  weiteren  Entwässerung  unter  mittlerem  Druck 

unterzogen.  Gleichzeitig  wird  der  vorher  in  dem 
keilförmigen  Raum  enthaltene  Volumenanteil  des 
Schlammvoiumens  durch  Bewegung  der  Fil- 
terbänder  6  und  7  in  den  keilförmigen  Raum  22 

5  der  Mitteldruckstufe  4  höheren  Drucks  gefördert, 
während  das  darin  enthaltene  zuvor  entwässerte 
Volumen  in  die  Hochdruckstufe  bewegt  wird. 

Nachdem  die  Bänder  um  eine  der  Breite  der 
Hochdruckstufe  5  entsprechende  Distanz  vorgefah- 

w  ren  wurden,  wird  die  Vorrichtung  wiederum  ange- 
halten  und  ist  in  Bereitschaft  für  den  nächsten 
Druckzyklus.während  die  Schlammeinspeisung  in 
die  Vorentwässerungskammer  15  kontinuierlich 
weiterläuft. 

75  Während  des  Druckzyklus  wird  das  Schlamm- 
kammervolumen  in  der  Hochdruckstufe  5  unter 
Stillstand  der  Bänder  der  Hochdruckwirkung  zwi- 
schen  den  weiter  unten  noch  näher  erläuterten 
Druckplattenpaaren  ausgesetzt. 

20  Da  zu  diesem  Zeitpunkt  die  Bänder  ohnehin 
stillstehen,  wird  gleichzeitig  in  der  Mitteldruckstufe 
4  durch  die  vorgesehenen  Druckzeuger  beim 
Ausführungsbeispiel  auf  den  oberen  Lagerungsrah- 
men  26  ein  Druck  ausgeübt,  so  daß  das  in  dem 

25  keilförmigen  Raum  22  befindliche  Schlammkam- 
mervolumen  ebenfalls  einer  erhöhten 
Entwässerung  unter  Druck  ausgesetzt  wird. 

Gegebenenfalls  kann  zum  gleichen  Zeitpunkt 
über  das  Mitnehmerband  12  in  der  Mitteldruckstufe 

30  3  ein  zusätzlicher  Druck  ausgeübt  werden. 
Während  der  Druckphase  sorgen  die  seitlichen 

Dichtungen  10,  11  besonders  dafür,  daß  der  unter 
Druck  entwässerte  Schlamm  seitlich  nicht  austreten 
kann. 

35  Anschljeßend  an  die  Hochdruckstufe  5  wird  der 
entwässerte  Schlammkuchen  in  Richtung  des 
Pfeils  32  abgeworfen.  Über  die  in  Figur  1  schemati- 
sch  veranschaulichten  Schabe-und  Reinigungsein- 
richtungen  weden  anschließend  die  Bänder  gerei- 

40  nigt.  Während  des  Abwurfs  wird  wiederum  eine 
Portion  des  zu  entwässernden  Schlamms  zwischen 
den  einzelnen  Stufen  2,  3,  4  und  5  vorbewegt,  um 
den  Ausgangspunkt  für  den  nächsten  Druckzyklus 
zu  bilden. 

45  Aus  der  Schnittansicht  gemäß  Figur  5  sind 
Einzelheiten  der  Vorentwässerungskammer  15  un- 
der  der  darunter  angeordneten  Hochdruckstufe  5 
ersichtlich.  Wie  gezeigt,  verlaufen  im  Bereich  der 
Vorentwässerungsstufe  2  die  umlaufenden  Dichtun- 

50  gen  10,  11  außerhalb  der  Seitenwandungen  33,  34 
der  Vorentwässerungskammer  15. 

Wie  ferner  aus  der  Schnittansicht  ersichtlich, 
sind  die  Querschotten  8  auf  einem  gesondert  um- 
laufenden  Querschottenband  61  befestigt,  welches 

55  gemeinsam  mit  den  Dichtungen  10,  1-1  umläuft, 
jedoch  im  Bereich  der  Vorentwässerungsstufe  in- 
nerhalb  der  Seitenwandungen  33,  34  der  Vor- 
entwässerungskammer  15  liegt.  Das  Quer- 

10 
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scnoneriDana  oi  Destent  aus  zwei  umlautenden 
Gummistreifen  62,  63,  auf  denen  die  Querschotten 
befestigt  sind.  Die  gleiche  Konstruk  tion  ist  bei  den 
Ausführungsformen  gemäß  Figur  10  und  11  ange- 
wandt. 

In  der  .Ansicht  gemäß  Figur  1  läuft  das  Quer- 
schottenband  61  getrennt  von  dem  Filterband  7 
von  oben  entlang  einer  Rückwand  64  in  die  Vor- 
entwässerungskammer  15  ein. 

In  der  Hochdruckstufe  5  liegt  das  zwischen  den 
Querschotten  proportionsweise  Schlammvolumen 
zwischen  dem  Filterband  7,  dem  dahinter  liegen- 
den  Tragband  9  und  dem  unteren  Rlterband  6  mit 
dem  dazugehörigen  Tragband  9a,  wobei  die  seit- 
liche  Begrenzung  durch  die  umlaufenden  Dichtun- 
gen  10,  11  gegeben  ist,  welche  in  diesem  Bereich 
zwischen  den  Rlterbändem  6  und  7  zusammen- 
gepreßt  sind. 

Die  Hochdruckstufe  5  besteht  aus  einer  Anzahl 
von  stationären  Druckplattenpaaren,  die  je  aus  ein- 
er  unteren  fest  gelagerten  Druckplatte  35  und  einer 
oberen,  in  senkrechter  Richtung  bewegbaren 
Druckplatte  36  bestehen.  Jedem  Paar  von  Druck- 
platten  35  und  36  ist  ein  Paar  von  Hydraulikzylin- 
dern  37,  38  zugeordnet,  mittels  derer  die  obere 
Druckplatte  36  in  Richtung  der  stationären  unteren 
Druckplatte  35  gedrückt  werden  kann.  Die  untere 
Druckplatte  35  ist  hierbei  fest  in  einem  Rahmen  39 
gelagert. 

Zum  Öffnen  der  Hochdruckstufe  5  nach  Entla- 
stung  der  Hydraulikzylinder  37,  38  ist  ferner  jedem 
Paar  von  Druckplatten  35  und  36  ein  Paar  von  zwi- 
schen  diesen  wirksamen  Federn  40,  41  vorgese- 
nen,  welche  nach  Beendigung  des  Druckhubes  die 
Dbere  Druckplatte  36  gegenüber  der  unteren 
Druckplatte  35  anheben.  Durch  das  Paar  von  Fe- 
dern  40,  41  ist  gewährleistet,  daß  nach  Beendigung 
jes  Preßvorganges  eine  selbsttätige  Anhebung  der 
Dberen  Druckplatten  36  erfolgt,  so  daß  ein  Vor- 
schub  der  Bandanordnung  möglicht  ist.  Zur 
:ührung  der  unteren  Bandanordnung  bestehend 
aus  dem  Rlterband  6  und  dem  Tragband  9a  sind  in 
eder  der  unteren  Druckplatten35  vier  Druckrollen 
\2  vorgesehen,  welche  sich  durch  entsprechende 
Dffnungen  43  durch  die  Druckplatte  35  hindurch 
srstrecken  und  über  deren  Oberfläche  vorstehen. 
Die  Druckrollen  42  sind  auf  geeigneten  Federele- 
nenten  44  gelagert,  welche  ebenfalls  in  den 
Dffnungen  43  angeordnet  sind.  Durch  diese  Anord- 
lung  wird  gewährleistet,  daß  nach  Entlasten  der 
Hochdruckstufe  die  Bandanordnung  6,  7 
geringfügig  angehoben  wird,  so  daß'  beim  Bandvor-  • 
schub  die  Reibung  gegenüber  den  unteren  Druck- 
jlatten  35  herabgesetzt  ist. 

Femer  ist  bevorzugt,  daß  die  am  weitesten 
iußen  liegenden  Druckrollen  42  unmittelbar  dort 
ingeordnet  sind,  wo  zwischen  den  beiden  Banda- 
lordnungen  die  mitlaufenden  Dichtungen  10,  11 

liegen,  so  daß  durch  den  zusätzlichen,  durch  die 
Druckrollen  42  ausgeübten  Druck  bereits  beim  Be- 
ginn  des  Dfucktaktes  die  seitliche  Abdichtung 
unterstützt  wird. 

5  Aus  der  Schnittansicht  gemäß  Figur  7  sind 
Einzelheiten  der  besonders  bevorzugten 
Ausführungsform  der  Mitteldruckstufe  4  ersichtlich, 
wobei  bezüglich  der  weiteren  Einzelheiten  auf  oben 
stehende  Beschreibung  verwiesen  werden  kann. 

70  In  der  Mitteldruckstufe  4  ist  eine  ähnliche  An- 
ordnung  ge.  troffen,  'wie  in  der  Hochdruckstufe  5, 
indem  während  des  Bandstillstandes  auf  das  in 
dem  Keilraum  22  befindliche  Schlammvolumen  ein 
erhöhter  Druck  ausgeübt  werden  kann.  Zu  diesem 

75  Zwecke  sind  an  beiden  Seiten  der  einander  ge- 
genüberliegenden  Druckwalzenpaare  23  Hydraulik- 
zylinder  45  vorgesehen.  Bei  dem  veranschaulichten 
Ausführungsbeispiel  sind  die  unteren  Druckwalzen 
in  einem  stationären  Lagerungsrahmen  24  zusam- 

20  mengefaßt,  der  auf  einem  Untergestell  46  ruht.  Die 
oberen  Druckrollen  25  sind  in  dem  beweglichen 
Lagerungsrahmen  46  gelagert,  welcher  durch  die 
Hydraulikzylinder  45  in  vertikaler  Richtung  beweg- 
bar  ist.  Selbstverständlich  kann  auch  eine  Anord- 

25  nung  getroffen  werden,  bei  welcher  durch  die  Hy- 
draulikzylinder  45  die  Druckrollen  25  einzeln  in 
vertikaler  Richtung  bewegbar  sind. 

Zwischen  den  Lagerungsrahmen  24  und  26 
sind  seitlich  Druckfedern  47  eingespannt,  welche 

30'  bewirken,  daß  nach  Beendigung  des 
Preßvorganges  der  obere  Lagerungsrahmen  26 
bzw.  die  oberen  Druckwalzen  25  selbsttätig  ange- 
hoben  werden,  so  daß  ein  Vorschub  der  Banda- 
nordnung  ohne  erhöhten  Druck  möglich  ist. 

35  In  Figur  8  ist  eine  besonders  bevorzugte 
Ausführungsform  nach  der  Erfindung  in  einer  Rgur 
5  entsprechenden  Ansicht  gezeigt,  wobei  für 
gleiche  Teile  bzw.  gleichwirkende  Abschnitte 
gleiche  Bezugszeichen  verwendet  wurden.  Ge- 

wi  genüber  der  Ausführungsform  gemäß  Rgur  5  ist 
die  Ausführungsform  gemäß  Figur  8  wesentlich 
einfacher  aufgebaut  und  weist  lediglich  eine  einzige 
Mitteldruckstufe  erhöhten  Drucks  auf. 

Wie  gezeigt,  grenzt  die  Mitteidruckstufe  4  un- 
ts  mittelbar  an  die  Vorentwässerungstufe  2  an,  wobei 

im  Rahmen  der  Gesamtvorrichtung  lediglich  ein 
Rlterband,  ein  Druckband  70  mit  Querschotten  8 
und  zwei  umlaufende  Dichtungen  verwendet  wer- 
den. 

>o  Am  Übergang  zwischen  Vorentwässerungsstufe 
2  und  Mitteldruckstufe  4  durchläuft  das  als  Druck- 
band  70  wirksame  Mitnehmerband  mit  den  Schot- 
ten  8  zunächst  eine  allgemein  mit  48  bezeichnete 
Druckschleuse,  welche  verhindert,  daß  sich  der  in 

i5  der  Vorentwässerungskammer  15  befindliche 
Schlamm  unter  Wirkung  des  in  der  Kammer  herr- 
schenden  hydrostatischen  Drucks  gegen  die 
Förderrichtung  des  Mitnehmerbands  12  bewegen 
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kann.  Die  Schleuse  48  ist  bei  dem  veran- 
schaulichten  Ausführungsbeispiel  durch  einen  dem 
Mitnehmerband  12  im  Abstand  ge- 
genüberliegenden  Wandungsabschnitt  49  gebildet, 
welcher  mit  den  freien  Oberkanten  50  der  Quer- 
schotten  8  ständig  in  Berührung  steht.  Bei  Bewe- 
gung  des  Mitnehmerbands  12  im  Uhrzeigersinn  ist 
daher  die  Druckschleuse  48  wie  aus  Figur  8  er- 
sichtlich  ständig  mindestens  durch  eine  zwischen 
zwei  Querschotten  liegende  Kammer  abgedichtet. 

Wie  aus  der  Schnittansicht  gemäß  Figur  9  er- 
sichtlichtjst  der  Boden  16  der  Vor- 
entwässerungskammer  15  lediglich  durch  das  auf 
den  Rollen  17  abgestützte  Druckband  70  mit  sei- 
nen  Querschotten  8  gebildet.  Auf  Tragbänder  konn- 
te  wegen  der  weiter  unter  näher  erläuterten  spe- 
ziellen  Gestaltung  der  Hochdruckstufe  5  verzichtet 
werden.  Wie  ferner  ersichtlich,  laufen  bei  der 
Ausführungsform  gemäß  den  Figuren  8  bis  12  die 
mitlaufendem  Dichtungen  10,  11  im  Bereich  der 
Vorentwässerungskammer  15  außerhalb  deren  Sei- 
tenwandungen  33,  34,  wobei  eine  Besonderheit 
gemäß  Figur  9  darin  besteht,  daß  die  umlaufenden 
Dichtungen  10,  11  in  ihrem  jeweils  oberen  Trum  in 
Filtratabförderrinnen  51,  52  laufen  und  quasi  auf 
dem  darin  geförderten  Filtrat  schwimmend  gelagert 
sind.  Die  Filtratabförderrinnen  51,  52  sind  an  den 
Seitenwänden  33,  34  der  Vor- 
entwässerungskammer  15  befestigt. 

Die  Seitenwändungen  33,  34  sind  im  Bereich 
der  Vorentwässerungskammer  15  gegenüber  dem 
Druckband  70  durch  Dichtungen  53,  54  abgedich- 
tet,  welche  an  den  Unterkanten  der  Wandungen  33, 
34  in  Berührung  mit  dem  Filterband  7  stehen. 

Figur  10  zeigt  eine  Schnittansicht  längs  der 
Linie  Vl-Vl  von  Figur  8,  d.h.  im  Bereich  der  Mittel- 
druckstufe  4.  Wie  ersichtlich,  stimmt  der  Aufbau 
hier  im  wesentlichen  mit  dem  Aufbau  gemäß  Figur 
7  überein,  so  daß  aufgrund  der  Verwendung  glei- 
cher  Bezugszeichen  auf  oben  stehende  Be- 
schreibung  verwiesen  werden  kann.  Der  Unter- 
schied  besteht  jedoch  darin,  daß  hier  das  Mitneh- 
merband  12  mit  seinen  Querschotten  8  im  Bereich 
der  Mitteldruckstufe  4  als  Druckband  70  eingesetzt 
ist,  wobei  die  Querschotten  8  an  dem  Mitnehmer- 
band  12  gelenkig  oder  zumindest  flexibel  gelagert 
sind. 

In  Figur  11  ist  eine  Schnittansicht  längs  der 
Linie  VII-VII  von  Figur  8  veranschaulicht,  d.h.  in  der 
Ebene  der  Hochdruckstufe  5. 

Wie  gezeigt,  ist  in  der  Hochdruckstufe  5  bei 
der  bevorzugten  Ausführungsform  gemäß  Figuren 
8  bis  12  anstelle  der  Tragbänder  auf  den  unteren 
stationären  Druckplatten  35  eine  Platte  55  vorgese- 
hen,  welche  nach  oben  offene  Filtratkanäle  56  auf- 
weist,  auf  welcher  das  Filterband  6  aufliegt. 

Wie  gezeigt,  stehen  in  diesem  Falle  die  Druc- 
krollen  42  außer  durch  die  Öffnungen  43  der 
Druckplatten  35  zusätz  lieh  durch  Öffnungen  57  in 
der  Platte  55  vor,  so  daß  bei  Entlastung  der  Hoch- 

5  druckstufe  5  durch  die  Druckrollen  42  über  die 
Federelemente  44  unmittelbar  das  Filterband  6  zur 
reibungsarmen  Abförderung  des  Schlammkuchens 
angehoben  wird.  Hinsichtlich  weiterer  Einzelheiten 
der  Darstellung  gemäß  Figur  11  darf  auf  oben 

10  stehende  Beschreibung,  insbesondere  im  Zusam- 
menhang  mit  Figur  6  verwiesen  werden. 

Figur  12  zeigt  noch  eine  Draufsicht  in  Richtung 
des'Pfeils  Vlll-Vlll  von  Figur  8,  wobei  lediglich  ein 
Teil  der  Vorrichtung,  nämlich  die  Vor- 

75  entwässerungsstufe  gezeigt  ist.  Aus  Figur  12  ist  die 
Anordnung  der  Spaltsiebe  19  und  Bestandteile  der 
Mischerreaktionseinheit  31  ersichtlich. 

Figur  13  zeigt  in  einer  schematischen  Seite- 
nansicht  Einzelheiten  der  Mitteldruckstufe  4,  wobei 

20  die  Zuordnung  der  Federeiemente  44  der  Hydrau- 
likzylinder  45  und  der  Druckwalzen  23,  25  mit  den 
Tragleisten  29,  30  näher  gezeigt  ist. 

In  Figur  14  ist  in  einer  Figur  5  bzw.  Figur  8 
entsprechenden  schematischen  seitlichen  Schnit- 

25  tansicht  eine  weitere  Ausführungsform  der  Vorrich- 
tung  1  nach  der  Erfindung  gezeigt.  Es  wurden 
wiederum  für  gleiche  bzw.  gleichwirkende  Teile 
gleiche  Bezugszeichen  verwendet. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  14  ist 
30  der  Boden  16  der  Vorentwässerungskammer  12  in 

zwei  Abschnitte  58  und  59  unterteilt,  wobei  unter 
dem  in  Förderrichtung  ersten  Abschnitt  58  ein 
großflächiger  Entwässerungskasten  60  vorgesehen 
ist,  welcher  die  AbStützung  des  Filterbandes  7  in 

35  diesem  Abschnitt  bildet.  Der  erste  Abschnitt  58  des 
Bodens  16  fällt  bis  zu  einem  tiefsten  Punkt  61  der 
Vorentwässerungskamme  15  ab,  welcher  etwa 
unterhalb  der  zusätzlich  vorgesehenen  Filterflächen 
18  in  Form  von  Spaltsieben  19  liegt.  In 

40  Förderrichtung  anschließend  ist  das  Filterband  7  in 
dem  Bodenabschnitt  59  wiederum  auf  den  Rollen 
17  abgestützt,  wobei  dieser  Abschnitt  59  wiederum 
bis  zu  einem  Wendepunkt  62  ansteigend  ausgebil- 
det  ist.  Hinter  dem  Wendepunkt  62  liegt  der 

45  Eingang  20  zur  Mitteldruckstufe  4.  Hinsichtlich  der 
weiteren  Einzelheiten  kann  auf  die  oben  stehende 
Beschreibung  verwiesen  werden. 

Figur  15  zeigt  eine  weitere  Abwandlung  der 
Vorrichtung  1  nach  der  Erfindung  in  einer  Figur  14 

so  entsprechenden  Darstellung.  Durch  Verwendung 
gleicher  Bezugszeichen  ist  die  Darstellung  gemäß 
Figur  15  ohne  weitere  Erläuterungen  für  sich  ver- 
ständlich. 

Es  wird  darauf  hingewiesen,  daß  bei  den  Dar- 
55  Stellungen  gemäß  Figuren  14  und  15zur  besseren 

Klarheit  die  Hydraulikzylindre  37,  38  und  45  weg- 
gelassen  wurden: 

12 
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nyui  10  t̂siyi  eine  weitere  MDwanaiung  aer 
Vorrichtung  1  nach  der  Erfindung  in  einer  Figuren 
14  und  15  entsprechenden  Darstellung.  Wesentli- 
cher  Unterschied  dieser  Ausführungsform  ist  es, 
daß  die  Vorentwässerungskammer  15  in  zwei  Teile 
15,  15A  unterteilt  ist,  von  denen  der  zweite  Teil 
15A  unmittelbar  vor  dem  Eingang  der  Mitteldruck- 
stufe  4  liegt.  Hinsichtlich  sonstiger  Konstruktions- 
merkmale  entspricht  die  Ausführungsform  gemäß 
Figur  16  im  wesentlichen  der  Ausführungsform 
gemäß  Figur  1,so  daß  auf  die  im  Zusammenhang 
mit  Figur  5  gegebene  Beschreibung  verwiesen 
werden  kann. 

Figur  17  zeigt  nochmals  eine  besonders  ein- 
fach  aufgebaute  Ausführungsform  der  Vorrichtung 
1  nach  der  Erfindung,  bei  welcher  lediglich 
zusätzlich  zu  den  Dichtungen  10,  11  ein  Filterband 
6  ohne  Querschotten  und  ein  Druckband  70  mit 
Querschotten  8  verwendet  wurde.  Bei  dieser 
Ausführungsform  ist  die  Hochdruckstufe  5  entspre- 
chend  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  8  mit  der 
Platte  55  ausgestattet,  welche  die  Filtratkanäle  56 
aufweist.  Es  darf  daher  auf  die  Beschreibung  der 
Ausführungsform  gemäß  Figur  9  verwiesen  werden. 

Sämtlichen  unter  Bezugnahme  auf  Figuren  5 
Dis  17  beschriebenen  Ausführungsformen  ist  ge- 
neinsam,  daß  die  Schlammeinspeisung,  der 
Durchlauf  und  die  Entwässerung  in  der  Vor- 
3ntwässerungsstufe  kontinuierlich  erfolgen.  Der 
Durchlauf  und  die  Entwässerung  in  der  Mitteldruck- 
ätufe  und  in  der  Hochdruckentwässerungstufe  erfol- 
gen  hiergegen  intermittierend.  Dabei  dient  die 
großvolumige  Vorentwässerungskammer  15  der 
/orentwässerungsstufe  als  Puffer  während  der 
Entwässerungszeit  in  der  Hochdruc- 
<en'twässerungsstufe  bei  stillstehenden  Fil- 
erbändern.  Da  während  dieser  Zeit  die  Fil- 
erbänder  ohnehin  stillstehen,  wird  diese  Zeit  bei 
Jen  beschriebenen  Ausführungsformen  dazu 
genutzt,  um  in  der  Mitteldruckstufe  ebenfalls 
zusätzlich  den  Druck  zu  steigern.  Da  sämtliche 
Druckelement  die  Druckplatten  und  Hydraulikzylin- 
der  der  Mitteldruckstufe  und  der  Hochdruckstufe 
jrtsfest  angeordnet  sind,  d.h.  sich  mit  den  Fil- 
erbändern  nicht  mitbewegen,  bewegt  sich  das  Fil- 
erband  immer  nur  im  Takt  der  einstellbaren 
Entwässerungszeit  um  die  Länge  der  Hochdruc- 
;entwässerungsstufe  vorwärts.  Nach  Entlastung  der 
Hydraulikzylinder  wird  der  in  der  Hochdruc- 
:entwässerungsstufe  entwässerte  Schlamm  aus 
ier  Maschine  ausgefahren  und  als  Schlammkuchen 
ibgeworfen,  während  sich  gleichzeitig  die  Hoch- 
iruckentwässerungsstufe  wieder  mit  dem  Schlamm 
ius  der  Mitteldruckstufe  füllt  und  diese  wiederum 
lleichzeitig  mit  dem  Schlamm  aus  der  Vor- 

entwasserungsstufe  befüllt  wird.  Während  des  Still- 
standes  der  Bänder  steigt  der  Schlammspiegel  in 
der  Vorentwässerungskammer  an  und  sinkt 
während  des  Befüllens  beider  Stufen  wiederum  ab. 

5  Sämtliche  aus  der  Beschreibung-,  den  An- 
sprüchen  und  Zeichnungen  hervorgehenden  Merk- 
male  und  Vorteile  der  Erfindung,  einschließlich  kon- 
struktiver  Einzelheiten  und  räumlicher  Anordnun- 
gen,  können  sowohl  für  sich  als  auch  in  beliebi  ger 

w  Kombination  erfindungswesentlich  sein. 

Ansprüche 

15  1.  Vorrichtung  zum  Entwässern  von  Schlamm 
und  ähnlichen  Substanzen,  insbesondere  von 
Abfall-und  Produktionsschlämmen,  wobei  der  zu 
entwässernde  Schlamm  kontinuierlich  der  Vorrich- 
tung  zugeführt  und  anschließend  in  ein  sich  inter- 

20  mittierend  vorbei  an  stationären  Druckplatten  bewe- 
gendes,  geschlossenes  Schlammkamervolumen 
eingespeist  wird,  mit  einer  Puffereinrichtung  zwi- 
schen  der-kontinuieriichen  Schlammzuführung  und 
der  diskontinuierlichen,  intermittierenden  Schlam- 

15  meinspeisung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Puffereinrichtung  aus  einem  als  Vor- 
entwässerungsstufe  (2,  JOO)  ausgebildeten  ortsfe- 
sten  Behälter  (15,  104)  gebildet  wird,  dem  der  zu 
entwässernde  Schlamm  kontinuierlich  zugeführt 

io  wird  und.  bei  dem  ein  Ende  mit  dem  Schlammkam- 
mervolumen  (270)  in  Verbindung  steht. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Puffereinrichtung  ais 
Entwässerungskorb  (104)  ausgebildet  ist,  dessen 

i5  unteres  Ende  mit  dem  Schlammkammervolumen 
(270)  in  Verbindung  steht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  mit  einem  im 
Bereich  der  Schlammeinspeisung  im  wesentlichen 
waagrechten,  eine  Seite  des  Schlammkammervolu- 

0  mens  begrenzenden  Filterband,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Filterkorb  (104)  direkt  oberhalb' 
des  Filterbandes  (214)  angeordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  ge- 
kennzeichnet  durch 

5  einen  Misch-und  Reaktionsraum  (102)  mit  einem 
Eingang  (110)  für  Schlamm  und  Flockungsmittel 
zum  kontinuierlichen  Zuführen  von  Schlamm  und 
Flockungsmittel  in  den  Misch-und  Reaktionsraum 
(102),  eine  Vorrichtung  (124)  zum  kontinuierlichen 

o  Zuführen  von  Schlamm  aus  dem  Misch-und  Reak- 
tionsraum  (102)  in  den  Entwässerungskorb  (104), 
den  Entwässerungskorb  (104)  mit  mindestens  ein- 
em  vorzugsweise  zylinderischen  Siebkorb  (130)  mit 
vertikaler  Zylinderachs'e  zum  hydrostatischen 

5  Entwässern  des  Schlamms,  wobei  innerhalb  des 
Entwässerungskorbs  (104)  das  Filtrat  den  minde- 

i 
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stens  einen  Siebkorb  (130)  in  radialer  Richtung 
durchströmt,  sowie  eine  Vorrichtung  (132,  134) 
zum  Auffangen  und  Abführen  des  Filtrats. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Misch-und  Reaktionsraum 
(1  02)  als  vertikal  stehender,  U-förmiger  Rohrkörper 
(106)  ausgebildet  ist,  daß  der  Eingang  (110)  für 
Schlamm  und  Flockungsmittel  am  oberen  Endbe- 
reich  des  einen  Schenkels  (108)  des  Rohrkörpers 
(106)  angeordnet  ist,  und  daß  der  obere  Endbe- 
reich  des  anderen  Schenkels  (120)  des 
Rohrkörpers  (106)  mit  der  Vorrichtung  (124)  zum 
kontinuierlichen  Zuführen  von  Schlamm  in  den 
Entwässerungskorb  (1  04)  in  Verbindung  steht. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  obere  Endbereich  des  ande- 
ren  Schenkels  (120)  bezüglich  des 
Entwässerungskorbes  (104)  in  einer  solchen  Höhe 
angeordnet  ist,  daß  der  aus  dem  oberen  Endbe- 
reich  des  anderen  Schenkels  (120)  austretende 
Schlamm  durch  freien  Überlauf  zum  oberen  Ende 
des  Entwässerungskorbs  (1  04)  gelangt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Misch-und 
Reaktionsraum  (102)  vorzugsweise  im  Bereich  des 
Eingangs  (110)  für  Schlamm  und  Flockungsmittel 
eine  Mischeinrichtung  (116)  insbesondere  in  Form 
eines  Wirbelrads  angeordnet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  konzentrische 
Siebkörbe  (130,  131)  vorgesehen  sind  und  der 
Schlamm  dem  zwischen  den  beiden  Siebkörben 
(130,  131)  vorhandenen  Ringraum  zugeleitet  wird. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Entwässerungskorb  (104)  eine  Vorrichtung  (138) 
zum  Reinigen  der  Öffnungen  des  mindestens  einen 
Siebkorbs  (130)  umfaßt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Reinigungsvorrichtung  (138) 
von  einer  rotierenden,  eine  Wandung  des  minde- 
stens  einen  Siebkorbs  (130)  überstreichenden  Ab- 
streifvorrichtung  gebildet  wird. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  unteren  Ende  des  Entwässerungskorb 
(104)  und  dem  Schlammkammervolumen  (270) 
eine  Einrichtung  (1  58)  zum  Steuern  der  Menge  des 
in  das  Schlammkammervolumen  (270)  einzuspei- 
senden  vorentwässerten  Schlamms  angeordnet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  von  einer 
steuerbaren  bzw.  regelbaren  Klappe  (1  58)  oder  ein- 
em  steuerbaren  bzw.  regelbaren  Schieber  gebildet 
ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Schlammkammervolumen  (270)  zwischen 
Entwässerungskorb  (104)  und  Schlammkuchen- 

5  Austragsstation  (B)  geradlinig  verläuft. 
14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  Schlammkammervolumen 
(270)  zwischen  einem  unteren  umlaufenden  Filter- 
band  (6,  214)  und  einem  oberen  umlaufenden 

70  Band  (7,  212)  definiert  ist. 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  obere  Band  (7)  ein  Druck- 
band  (12,212)  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14  oder  15, 
75  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  das  Schlamm- 

kammervolumen  (270)  definierenden  Bänder  (6,  7, 
214,  212)  eine  geradlinige  Hochdruck- 
Entwässerungszone  (5,  300)  durchlaufen,  die  durch 
mindestens  ein  stationäres  Druckplattenpaar  (35, 

20  36,  272,  274)  definiert  ist,  welches  horizontal  an- 
geordnete,  gegenüberliegende  Druckplatten  auf- 
weist,  zwischen  denen  die  das  Schlammkammervo- 
iumen  (270)  definierenden  Bänder  (6,  7,  214,  212) 
verlaufen  und  die  zum  Erzeugen  des 

25  Entwässerungsdrucks  intermittierend  aufeinander 
zu  bewegbar  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Mehrzahl  von  nebenei- 
nanderliegenden  Druckplattenpaaren  (35,  36,  272, 

30  274)  vorgesehen  sind. 
18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16  oder  17, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  unteren  Druck- 
platten  (35,  272)  starr  am  Gerätegestell  (39,  276) 
gelagert  sind  und  daß  die  oberen  Druckplatten  (36, 

35  274)  über  hydraulische  Hochdruckerzeuger  (37,  38, 
282)  gegen  die  unteren  Druckplatten  (35,  272)  zu- 
stellbar  sind,  oder  umgekehrt. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckplatten  (35,  36,  272, 

40  274)  eines  jeden  Druckplattenpaares  mittels  Druck- 
federn  (40,  41,  288)  auseinander  in  eine  geöffnete 
Position  gedrückt  werden,  in  der  sich  die  das 
Schlammkammervolumen  (270)  definierenden 
Bänder  (6,  7,  9,  9a,  212,  214,224)  zwischen  den 

45  Druckplatten  (35,  36,  272,  274)  vorwärts  bewegen 
können. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  19,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  längs  der  Hochdruck- 
Entwässerungszone  (5,  300)  sich  ge- 

50  genüberiiegende  Druckrollenpaare  (42,  90,  292) 
zum  Führen  der  das  Schlammkammervolumen 
(270)  definierenden  Bänder  angeordnet  sind. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  19,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckrollen  (42,  290,  292) 

55  in  Richtung  zum  Schiammkammervolumen  (270) 
hin  federvorgespannt  sind. 

14 
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vomcniung  nacn  einem  aer  Ansprucne  14 
bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  seitli- 
chen  Abdichten  des  Schlammkammerraums  (270) 
im  Bereich  der  Hochdruck-Entwässerungszone  (5, 
300)  beidseitig  je  ein  um  vertikale  Achsen  umlau- 
fender  Dichtungsring  (10,  11,  256,  258)  vorgesehen 
ist. 

23.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14 
bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Filterband 
(6,  7,  214)  von  einem  Entwässerungsstrukturen  wie 
Kanäle  und  Öffnungen  aufweisenden  Tragband  (9, 
9a,  224)  getragen  ist. 

24.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  16 
bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Vor- 
entwässerungsstufe  (2,  100)  und  Hochdruck- 
Entwässerungszone  (5,  300)  eine  keilförmige 
Entwässerungsstufe  (3,  4,  200)  vorgesehen  ist,  in 
der  sich  das  Schlammkammervoiumen  in 
Schlammtransportrichtung  (A)  gesehen  keilförmig 
verjüngt. 

25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  das  Schlammkammervoiu- 
men  definierenden  Bänder  (6,  7,  212,  214)  im 
Bereich  der  keilförmigen  Entwässerungsstufe  (3,  4, 
200)  mittels  umlaufender  Kettengliederbänder  (228, 
254)  oder  Rollenbatterien  abgestützt  sind. 

26.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  13 
bis  25,  gekennzeichnet  durch  folgenden  Aufbau: 
-die  untere,  umlaufende  Bandanordnung  (202) 
verläuft 
-zwischen  endseitigen  Umlenkrollen  (216,  218) 
geradlinig  und  im  wesentlichen  horizontal, 
@überhalb  des  einen  Endes  der  unteren  Bandanord- 
nung  (202)  ist  der  Entwässerungskorb  (104)  an- 
geordnet, 
@der  Raum  (204)  zwischen  dem  unteren  Ende  des 
Schlammraums  des  Entwässerungskorbes  (104) 
jnd  der  unteren  Bandanordnung  (202)  ist  seitlich 
jnd  zum  einen  Ende  der  Bandanordnung  hin  abge- 
dichtet,  in  Transportrichtung  (A)  des  Bandes  jedoch 
Dffen. 

27.  Vorrichtung  nach  Anspruch  26  und  Ans- 
Druch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an- 
schließend  an  den  Entwässerungskorb  (104)  der 
*/orentwässerungsstufe  (100)  die  Klappe  (158)  oder 
jer  Schieber  angeordnet  ist. 

28.  Vorrichtung  nach  Anspruch  27  und  Ans- 
Druch  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  der 
/orentwässerungsstufe  (100)  zugewandte  Umlen- 
aolle  (234)  der  oberen,  umlaufenden  Bandanord- 
lung  (212)  anschließend  an  die  Klappe  (158)  oder 
ten  Schieber  angeordnet  ist  und  daß  die  obere 
3andanordnung  (212)  zur  Bildung  des  keilförmigen 
Bchlammkammervolumens  (200)  von  dieser  Um- 
enkrolle  (234)  schräg  nach  unten  bis  zu  einer 
vetteren  Umlenkrolle  (236)  am  Ende  des 
ceilförmicjen  Schlammkammervolumens  (200) 
'erläuft. 

29.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
zu  entwässernde  Schlamm  die  Vor- 
entwässerungsstufe  (2,  100)  in  senkrechter  Rich- 

5  tung  durchströmt  und  daß  in  den  sich  hieran  an- 
schließenden  Druckstufen  (3,  4,  5,  200,  300)  das 
Schlammkammervolumen  (270)  waagrecht  geführt 
ist. 

30.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
70  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Puf- 

fereinrichtung  als  großvolumige  Vor- 
entwässerungskammer  (15)  ausgebildet  ist,  deren 
Boden  (16)  durch  das  Rlterband  (7)  gebildet  ist. 

31.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30,  dadurch 
75  gekennzeichnet,  daß  in  der  Vor- 

entwässerungskammer  (15)  zusätzliche  Fil- 
terflächen  (18)  vorgesehen  sind. 

32.  Vorrichtung  nach  Anspruch  31,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  .Filterflächen  (18)  als  in 

20  der  Vorentwässerungskammer  (15)  angeordnete 
Spaltsiebe  (19)  ausgebildet  sind. 

33.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche  30  bis  32,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  Förderrichtung  an  die  Vorentwässerungskammer 

25  (15)  anschließend  eine  keilförmige  Mitteldruckstu- 
fes  (3,  4)  vorgesehen  ist,  in  der  auf  den 
geförderten  Schlamm  ein  oberes  Druckband  (7, 
13)  aufläuft. 

34.  Vorrichtung  nach  Anspruch  33,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  das  Druckband  (70,13)  als 

Mitnehmerband  mit  daran  befestigten  Querschotten 
(8)  ausgebildet  ist. 

35.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche  30  bis  34,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

35  dem  Filterband  (6,  7)  mit  umlaufend  Querschotten 
(8)  zugeordnet  sind. 

36.  Vorrichtung  nach  Anspruch  34  oder  35, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Querschotten  (8) 
schwenkbar  und/oder  flexibel  ausgebildet  sind. 

w  37.  Vorrichtung  nach  Anspruch  35  oder  36, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Querschotten  (8) 
auf  einem  gesondert  umlaufenden  Quer- 
schottenband  (61)  befestigt  sind. 

38.  Vorrichtung  nach  Anspruch  37,  dadurch 
?5  gekennzeichnet,  daß  das  Querschottenband  (61) 

durch  zwei  im-Abstand  zu  einander  umlaufende 
Gummistreifen  (62,  63)  gebildet  ist. 

39.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

io  Querschottenband  (61)  gemeinsam  mit  den  Dich- 
tungen  (10,  11)  umläuft. 

40.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche  30  bis  39,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwei  Mitteldruckstufen  (3,  4)  hintereinander  ge- 

i5  schaltet  sind. 

5 
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41.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche  30  bis  40,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  der  Mitteldruckstufe  (4)  das  Filterband  (6)  und 
das  Druckband  (7)  auf  einer  Vielzahl  von  Druckwal- 
zen  (23)  abgestützt  sind. 

42.  Vorrichtung  nach  Anspruch  41,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  durch  die  Druckwalzen 
(23,  25)  ausgeübte  Drucke  veränderbar  ist. 

43.  Vorrichtung  nach  Anspruch  42,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  oberen  und/oder  die 
unteren  Druckwalzen  (23  und/oder  25)  je  einen 
gemeinsamen  Lagerungsrahmen  (24,26)  aufweisen, 
daß  der  Lagerungsrahmen  (24,  26)  an  einem  Ende 
schwenkbar  gelagert  ist  und  daß  Druckerzeuger 
(45)  für  die  Schwenkbewegung  des  Lagerungsrah- 
mens  (24  und/oder  26)  vorgesehen  sind. 

44.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
benachbarten  Druckwalzen  (23,  25)  Tragleisten  (29, 
30)  aus  einem  reibungsarmen  Material  vorgesehen 
sind. 

45.  Vorrichtung  nach  Anspruch  44,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Tragleisten  (29,  30)  derart 
zu  den  Druckwalzen  (23,  25)  angeordnet  sind,  daß 
sie  jeweils  bezüglich  einer  oberen  bzw.  unteren 
Druckwalze  (23,  25)  gegenüberliegen. 

46.  Vorrichtung  nach  Anspruch  45,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Tragleisten  (29,  30)  abge- 
federt  sind. 

47.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  43 
bis  46,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drucker- 
zeuger  (45)  Hydraulikzylinder  (45)  sind. 

48.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche  30  bis  47,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  der  Hochdruckstufe  (5)  auf  einer  unteren  stati- 
onären  Druckplatte  (35)  eine  nach  oben  offene 
Filtratkanäle  (56)  aufweisende  Platte  vorgesehen 
ist,  auf  welcher  das  Filterband  (6)  aufliegt. 

49.  Vorrichtung  nach  Anspruch  48,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Druckrollen  (42)  vorgesehen 
sind,  welche  über  die  Oberfläche  der  Platte  (55) 
vorstehen. 

50.  Vorrichtung  nach  Anspruch  48  oder  49, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Platte  (55)  aus 
einem  reibungsarmen  Kunststoff  oder  Gummi  be- 
steht. 

51.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  30 
bis  47,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Filterband 
(6  oder  7)  auf  einem  mitlaufenden  Tragband  (9, 
9a)  abgestützt  ist,  welches  nach  oben  offene,  in 
einem  Winkel  zur  Förderrichtung  verlaufende  Fil- 
tratkanäle  aufweist. 

52.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  34 
bis  51,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Mitneh- 
merband  (12)  und/oder  das  Querschottenband  (61).- 
beim  Einlauf  in  die  Mitteldruckstufe  (3,  4)  eine 
Schleuse  (48)  durchläuft. 

53.  Vorrichtung  nach  Anspruch  52,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schleuse  (48)  durch  einen 
dem  Mitnehmerband  (12)  im  Abstand  ge- 
genüberliegenden  Wandungsabschnitt  (49)  gegebil- 

5  det  ist,  welcher  mit  den  freien  Oberkanten  (50)  der 
Querschotten  (8)  in  Berührung  steht. 

54.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden 
@  Ansprüche  30  bis  53,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Schiammkammervolumen  zwischen  einem 
70  unteren  umlaufenden  Filterband  (6)  und  einem  obe- 

ren  umlaufenden  Band  (7,  12,  61,  70)  definiert  ist. 
55.  Vorrichtung  nach  Anspruch  54,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  obere  Band  ein  Druck- 
band  (70,  12)  ist. 
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