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(54) VAKUUM- UND/ODER DRUCK-TROMMELFILTERVORRICHTUNG

(57) Offenbart ist eine Vakuum- und/oder
Druck-Trommelfiltervorrichtung zum Filtern eines Fest-
stoffmaterials aus einer Suspension, die von dem Fest-
stoffmaterial und einer Flüssigkeit gebildet ist, mit einer
Filtertrommel 10, welche einen trommelförmigen inneren
Grundkörper 30, der aus einem zumindest größtenteils
starren Grundkörper-Material hergestellt ist und der eine
Grundkörperlängsachse L definiert, und einen trommel-
förmigen äußeren Funktionskörper 50 aufweist, der aus
einem zumindest größtenteils starren Funktionskör-
per-Material hergestellt ist und der den inneren Grund-
körper 30 umgibt, wobei der innere Grundkörper 30 von
dem äußeren Funktionskörper 50 zumindest größtenteils
formschlüssig anliegend sowie größtenteils nicht am in-
neren Grundkörper 30 anhaftend umgeben ist, sodass
der äußere Funktionskörper 50 zumindest größtenteils
eine außen am inneren Grundkörper 30 nicht fluiddicht
anliegende äußere Verkleidung des inneren Grundkör-
pers 30 bildet, und einer oder mehreren Rohrleitungen
70 zum Abführen der Flüssigkeit von der Filtertrommel
10, welche jeweils an dem äußeren Funktionskörper 50
befestigt sind und welche jeweils zumindest größtenteils
nur indirekt über den äußeren Funktionskörper 50 an
dem inneren Grundkörper 30 angebracht sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuum-
und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung zum Filtern ei-
nes Feststoffmaterials aus einer Suspension.
[0002] Trommelfiltervorrichtungen werden z.B. bei
chemischen, pharmazeutischen und biologischen An-
wendungen im industriellen Maßstab zur Filtration von
Suspensionen (Fest-Flüssig-Gemischen) eingesetzt.
Herkömmliche Trommelfiltervorrichtungen weisen eine
drehbare Filtertrommel, die um ihre Horizontal-Längs-
achse drehbar ist, und eine Wanne zur Aufnahme der zu
filtrierenden Suspension auf, in welche die Filtertrommel
eintaucht. An der Mantelfläche der Filtertrommel sind Fil-
terzellen angeordnet, an die Filtrat-Rohre zum Abführen
des Filtrats (flüssige Phase der Suspension) angeschlos-
sen sind. Die zu filtrierende Suspension wird den Filter-
zellen von außerhalb der Filtertrommel zugeführt. Durch
ein Filtermedium hindurch wird das Filtrat an die Filtrat-
Rohre abgegeben, während ein Filterkuchen in/an den
Filterzellen verbleibt. Das Abgeben des Filtrats erfolgt
über eine Druckdifferenz, entweder durch Beaufschla-
gen der Suspension mit Druck (Druck-Trommelfiltervor-
richtung) oder durch Beaufschlagen der Filtrat-Rohre
bzw. der Filterzellen mit Vakuum (Vakuum-Trommelfil-
tervorrichtung). Eine Trommelfiltervorrichtung der oben-
genannten Art ist z.B. in DE 25 06 527 A1 gezeigt.
[0003] Durch die Erfindung wird eine Vakuum-
und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung zum Filtern ei-
nes Feststoffmaterials aus einer Suspension geschaffen,
die im Hinblick auf ihre Beständigkeit gegenüber Korro-
sion verbessert herstellbar ist.
[0004] Hierzu stellt die vorliegende Erfindung eine Va-
kuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung zum Fil-
tern eines Feststoffmaterials aus einer Suspension ge-
mäß Anspruch 1 bereit. Weitere Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Vakuum- und/oder Druck-Trommelfil-
tervorrichtung sind in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.
[0005] Gemäß verschiedenen Aspekten der vorliegen-
den Erfindung hat eine Vakuum- und/oder Druck-Trom-
melfiltervorrichtung zum Filtern eines Feststoffmaterials
aus einer Suspension, die von dem Feststoffmaterial und
einer Flüssigkeit gebildet ist, eine Filtertrommel, welche
einen trommelförmigen inneren Grundkörper, der aus ei-
nem zumindest größtenteils starren Grundkörper-Mate-
rial hergestellt ist und der eine Grundkörperlängsachse
definiert, und einen trommelförmigen äußeren Funkti-
onskörper aufweist, der aus einem zumindest größten-
teils starren Funktionskörper-Material hergestellt ist und
der den inneren Grundkörper (außen) unter Ausbildung
einer (nach außen hin) fluiddichten Einkapselung des in-
neren Grundkörpers umgibt, zum Beispiel sodass kein
Fluid (von außen her) durch den äußeren Funktionskör-
per hindurch an den inneren Grundkörper gelangen
kann. Die Filtertrommel kann zum Beispiel drehbar sein,
und die Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrich-
tung kann eine Antriebseinrichtung zum drehbaren Be-

treiben der Filtertrommel aufweisen. Die Filtertrommel
kann zum Beispiel zylinderförmig sein. Die Filtertrommel
kann zum Beispiel eine Filterfläche von größer gleich 0,1
m2 oder größer gleich 10 m2 oder größer gleich 100 m2

aufweisen. Der innere Grundkörper kann zum Beispiel
zylinderförmig sein. Der innere Grundkörper kann zum
Beispiel aus einem einzigen oder verschiedenen Grund-
körper-Materialen hergestellt sein. Der innere Grundkör-
per kann zum Beispiel einstückig/integral oder aus meh-
reren Bauteilen zusammengesetzt sein. Der äußere
Funktionskörper kann zum Beispiel aus einem einzigen
oder verschiedenen Funktionskörper-Materialen herge-
stellt sein. Der äußere Funktionskörper kann zum Bei-
spiel aus mehreren Bauteilen zusammengesetzt sein.
Der äußere Funktionskörper kann den inneren Grund-
körper zum Beispiel zu mehr als 70% oder zu mehr als
80% oder zu mehr als 90% oder im Wesentlichen voll-
ständig oder vollständig umgeben. Das Funktionskörper-
Material kann zum Beispiel (gegenüber der Suspension)
korrosionsbeständig sein. Der innere Grundkörper kann
zum Beispiel Stabilität gegen Druckkräfte haben und als
Stützkörper für den äußeren Funktionskörper dienen,
wobei äußere, auf den äußeren Funktionskörper einwir-
kende Kräfte (zumindest) größtenteils von dem inneren
Funktionskörper getragen bzw. abgetragen werden. Der
äußere Funktionskörper kann zum Beispiel stabil genug
sein um Funktionsbauteile zu tragen bzw. die durch die
Funktionsbauteile erzeugten inneren Kräfte sicher an
den inneren Grundkörper weiterleiten. Der äußere Funk-
tionskörper kann zum Beispiel (zumindest) größtenteils
am inneren Grundkörper abgestützt sein. Der innere
Grundkörper ist zum Beispiel mittels des äußeren Funk-
tionskörpers zur Außenseite hin, z.B. nach außen hin,
fluiddicht umgeben, sodass keine Suspension an den
inneren Grundkörper gelangen kann. Ein Innenraum,
welcher von dem äußeren Funktionskörper umgeben ist,
kann zum Beispiel fluiddicht gegenüber einem entspre-
chenden Außenraum sein, sodass keine Suspension in
den Innenraum gelangt, in welchem der innere Grund-
körper angeordnet ist.
[0006] Im Sinne dieser Anmeldung können die Aus-
drücke "größtenteils" und "zumindest größtenteils" zum
Beispiel zu mehr als 50%, wenigstens 60%, wenigstens
70%, wenigstens 80%, wenigstens 90%, wenigstens
95%, im Wesentlichen vollständig oder vollständig be-
deuten.
[0007] Im Sinne dieser Anmeldung beschreibt der Aus-
druck "im Wesentlichen" die in der Technik auftretenden
Toleranzen. Im Sinne dieser Anmeldung umfasst der
Ausdruck "zumindest im Wesentlichen" die genannte
Größe bzw. Form bzw. Eigenschaft und die in der Tech-
nik auftretenden Toleranzen.
[0008] Der innere Grundkörper ist von dem äußeren
Funktionskörper zumindest größtenteils formschlüssig
anliegend sowie (zumindest) größtenteils nicht am inne-
ren Grundkörper anhaftend umgeben, sodass der äuße-
re Funktionskörper zumindest größtenteils eine äußere
Verkleidung des inneren Grundkörpers bildet, die am in-
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neren Grundkörper (bzw. an dessen Außenseite) nicht
fluiddicht anliegt, die aber von dem inneren Grundkörper
gegen äußere Kräfte abgestützt ist. D.h., dass der innere
Grundkörper den äußeren Funktionskörper gegen äuße-
re auf den Funktionskörper einwirkende Kräfte abstützen
kann bzw. abstützt und/oder dass zum Beispiel ein Fluid
zwischen dem inneren Grundkörper und dem äußeren
Funktionskörper vorhanden sein kann. Der äußere Funk-
tionskörper ist zum Beispiel (zumindest) größtenteils
nicht-anhaftend bzw. nicht-adhäsiv mit dem inneren
Grundkörper verbunden. Der äußere Funktionskörper
kann zum Beispiel zu mehr als 50%, zu mehr als 60%,
zu mehr als 70%, zu mehr als 80%, zu mehr als 90%, zu
mehr als 95%, im Wesentlichen vollständig oder vollstän-
dig nicht-anhaftend bzw. nicht-adhäsiv mit dem inneren
Grundkörper verbunden sein. Das bedeutet, dass der
äußere Funktionskörper zum Beispiel nicht, im Wesent-
lichen nicht, zu weniger als 5%, zu weniger als 10%, zu
weniger als 20%, zu weniger als 30%, zu weniger als
40% oder zu weniger als 50% adhäsiv bzw. anhaftend
mit dem inneren Grundkörper verbunden ist.
[0009] Die Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervor-
richtung hat ferner eine oder mehrere Rohrleitungen zum
Abführen der Flüssigkeit (welche im Rahmen des Filter-
vorgangs von dem Feststoff getrennt wird) von der Fil-
tertrommel, welche jeweils an dem äußeren Funktions-
körper befestigt sind und welche jeweils zumindest
größtenteils nur indirekt über den äußeren Funktionskör-
per an dem inneren Grundkörper angebracht sind. Die
Rohrleitungen können zum Beispiel so am äußeren
Funktionskörper befestigt sein, dass sie den inneren
Grundkörper nicht berühren. Die Rohrleitungen können
zum Beispiel so am äußeren Funktionskörper befestigt
sein, dass ein Ende davon am äußeren Funktionskörper
angeschlossen ist, um die Flüssigkeit von einer Außen-
seite (z.B. einem Filtertrommel-Mantel) der Filtertrommel
abzuführen. Die Rohrleitungen können zum Beispiel
durch den inneren Grundkörper hindurch verlaufen. Die
Rohrleitungen können zum Beispiel (zumindest) größ-
tenteils im Innern des inneren Grundkörpers angeordnet
sein. Die Rohrleitungen können zum Beispiel vollständig
außerhalb des inneren Grundkörpers angeordnet sein.
Die Rohrleitungen können zum Beispiel aus dem glei-
chen Material wie der äußere Funktionskörper sein. Die
Rohrleitungen können zum Beispiel fluiddicht an dem äu-
ßeren Funktionskörper befestigt sein. Anschlussbauteile
für die Rohrleitungen können zum Beispiel fluiddicht an
dem äußeren Funktionskörper befestigt sein, und die
Rohrleitungen können zum Beispiel fluiddicht mit den An-
schlussbauteilen verbunden sein.
[0010] Der trommelförmige innere Grundkörper kann
optional eine Grundkörper-Umfangswand, die sich um
die Grundkörperlängsachse herum erstreckt, sowie eine
erste und eine zweite Grundkörper-Stirnwand aufwei-
sen, die entlang der Grundkörperlängsachse im Abstand
voneinander angeordnet sind. Die Grundkörper-Um-
fangswand kann zum Beispiel zylinderförmig sein. Die
erste Grundkörper-Stirnwand kann zum Beispiel schei-

benförmig sein. Die zweite Grundkörper-Stirnwand kann
zum Beispiel scheibenförmig sein. Die erste Grundkör-
per-Stirnwand und die zweite Grundkörper-Stirnwand
können zum Beispiel (zumindest im Wesentlichen) par-
allel zueinander angeordnet sein.
[0011] Der trommelförmige äußere Funktionskörper
kann optional eine Funktionskörper-Umfangswand, die
sich um die Grundkörperlängsachse herum erstreckt, so-
wie eine erste und eine zweite Funktionskörper-Stirn-
wand aufweisen, die entlang der Grundkörperlängsach-
se im Abstand voneinander angeordnet sind. Die Funk-
tionskörper-Umfangswand kann zum Beispiel zylinder-
förmig sein. Die erste Funktionskörper-Stirnwand kann
zum Beispiel scheibenförmig sein. Die zweite Funktions-
körper-Stirnwand kann zum Beispiel scheibenförmig
sein. Die erste Funktionskörper-Stirnwand und die zwei-
te Funktionskörper-Stirnwand können zum Beispiel (zu-
mindest im Wesentlichen) parallel zueinander angeord-
net sein. Die erste Grundkörper-Stirnwand, die zweite
Grundkörper-Stirnwand, die erste Funktionskörper-
Stirnwand und die zweite Funktionskörper-Stirnwand
können zum Beispiel (alle) (zumindest im Wesentlichen)
parallel zueinander angeordnet sein. Die erste Funkti-
onskörper-Stirnwand und die zweite Funktionskörper-
Stirnwand können zum Beispiel fluiddicht mit der Funk-
tionskörper-Umfangswand verbunden sein.
[0012] Die Funktionskörper-Umfangswand kann sich
optional zumindest größtenteils entlang der Grundkör-
per-Umfangswand an dieser anliegend erstrecken, und
die erste und die zweite Funktionskörper-Stirnwand kön-
nen sich jeweils zugeordnet entlang der ersten und der
zweiten Grundkörper-Stirnwand an diesen anliegend er-
strecken. Die Rohrleitungen können zum Beispiel (direkt)
an der Funktionskörper-Umfangswand angeschlossen
sein. Die Rohrleitungen können zum Beispiel fluiddicht
an der Funktionskörper-Umfangswand angeschlossen
sein. Die Funktionskörper-Umfangswand kann zum Bei-
spiel von der Grundkörper-Umfangswand (radial) abge-
stützt sein.
[0013] In der Grundkörper-Umfangswand können op-
tional ein oder mehrere, bezüglich der Grundkörper-
längsachse radial verlaufende Umfangswand-Durch-
gangslöcher mit einer jeweiligen Innenwandung ausge-
bildet sein, durch welche sich optional jeweils zugeordnet
die eine oder die mehreren Rohrleitungen radial von dem
äußeren Funktionskörper aus in ein Inneres des inneren
Grundkörpers erstrecken, wobei optional zwischen der
Innenwandung eines jeweiligen Umfangswand-Durch-
gangslochs und der zugehörigen, sich hindurch erstre-
ckenden Rohrleitung ein nicht fluiddichter Bereich vor-
liegen kann.
[0014] Optional kann eine Querschnittsfläche eines je-
weiligen Umfangswand-Durchgangslochs größer sein
als eine Querschnittsfläche der zugehörigen Rohrlei-
tung, wobei optional zwischen der Innenwandung des
jeweiligen Umfangswand-Durchgangslochs und einem
Außenumfang der zugehörigen, sich hindurch erstre-
ckenden Rohrleitung ein sich entlang einem gesamten
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Umfang der Innenwandung erstreckender Spalt vorlie-
gen kann. Optional kann zum Beispiel ein Durchmesser
eines jeweiligen Umfangswand-Durchgangslochs grö-
ßer sein als ein Durchmesser einer zugehörigen Rohr-
leitung. Optional kann die Breite des Spalts zum Beispiel
so gewählt sein, dass bei einer auftretenden Relativver-
drehung des Funktionskörpers bezüglich des Grundkör-
pers um die Grundkörperlängsachse kein Kontakt zwi-
schen der Innenwandung eines jeweiligen Umfangs-
wand-Durchgangslochs und der zugehörigen Rohrlei-
tung zustande kommt.
[0015] Das Grundkörpermaterial kann optional von ei-
nem faserverstärkten Kunststoff oder einem Metallma-
terial gebildet sein, und das Funktionskörpermaterial
kann optional von einem nicht faserverstärkten Kunst-
stoff gebildet sein.
[0016] An dem Funktionskörper kann optional zumin-
dest ein Mitnehmer-Vorsprung ausgebildet sein, welcher
von dem Funktionskörper aus nach innen in eine zuge-
hörige Mitnahme-Aussparung eingreift, die im Grundkör-
per ausgebildet ist, um eine Relativverdrehung des Funk-
tionskörpers bezüglich des Grundkörpers um die Grund-
körperlängsachse herum zu verhindern (z.B. zu blockie-
ren). Optional können mehrere Mitnehmer-Vorsprünge
an dem Funktionskörper ausgebildet sein und mehrere
Mitnahme-Aussparungen in dem Grundkörper ausgebil-
det sein, in die ein jeweils zugeordneter Mitnehmer-Vor-
sprung eingreift. Der Mitnehmer-Vorsprung oder die Mit-
nehmer-Vorsprünge können optional zum Beispiel an
der ersten und/oder der zweiten Funktionskörper-Stirn-
wand und/oder an der Funktionskörper-Umfangswand
ausgebildet sein. Entsprechend kann/können die Mit-
nahme-Aussparung/en zum Beispiel an der ersten
und/oder der zweiten Grundkörper-Stirnwand und/oder
an der Grundkörper-Umfangswand ausgebildet sein.
Optional kann zum Beispiel eine Querschnittsfläche ei-
nes entsprechenden Mitnehmer-Vorsprungs im Wesent-
lichen gleich oder gleich sein wie eine Querschnittsfläche
einer zugehörigen Mitnahme-Aussparung. Der Mitneh-
mer-Vorsprung kann zum Beispiel fluiddicht mit dem
Funktionskörper verbunden sein.
[0017] Die Filtertrommel kann optional eine Mehrzahl
von Funktionsbauteilen haben, wobei zumindest ein
Großteil (zum Beispiel zumindest 50%, zum Beispiel zu-
mindest 60%, zum Beispiel zumindest 70%, zum Beispiel
zumindest 80%, zum Beispiel zumindest 90%, zum Bei-
spiel zumindest 95%) der Mehrzahl von Funktionsbau-
teilen, optional alle Funktionsbauteile, an dem Funktions-
körper befestigt sind und nur indirekt über den Funkti-
onskörper an dem Grundkörper angebracht sind. Eine
die Filtertrommel antreibende Antriebswelle wird nicht zu
den Funktionsbauteilen gezählt; eine solche Antriebs-
welle ist z.B. mit dem Grundkörper verbunden, z.B. in
direkter Weise, und ist nur indirekt über den Grundkörper
mit dem Funktionskörper verbunden. Solche Funktions-
bauteile können zum Beispiel Ringleisten und/oder
Trennleisten sein, welche eine/die (äußere) Mantelfläche
der Filtertrommel, zum Beispiel die äußere Mantelfläche

der Funktionskörper-Umfangswand, in Filterzellen unter-
teilen. Jede der Ringleisten kann optional in Umfangs-
richtung der Filtertrommel und entlang des gesamten
Umfangs der Filtertrommel an der bezüglich der Grund-
körperlängsachse radial außen liegenden Seite der
Funktionskörper-Umfangswand angeordnet sein. Jede
der Trennleisten kann zum Beispiel parallel zu der
Grundkörperlängsachse an der bezüglich der Grundkör-
perlängsachse radial außen liegenden Seite der Funkti-
onskörper-Umfangswand angeordnet sein und z.B. je-
weils Ringleisten (z.B. zwei Ringleisten) miteinander ver-
binden. Optional kann ein Funktionsbauteil zum Beispiel
eine Antriebswellenhülse sein, welche die optionale An-
triebswelle der Filtertrommel umhüllt. Optional kann ein
Funktionsbauteil zum Beispiel eine Steuerscheibe sein,
an der die Rohrleitungen befestigt sind. Optional können
die Funktionsbauteile (z.B. teilweise) aus dem gleichen
Material wie der Funktionskörper sein. Auch die Rohrlei-
tungen stellen z.B. Funktionsbauteile der Filtertrommel
dar.
[0018] Die Funktionsbauteile sind zum Beispiel fluid-
dicht mit dem Funktionskörper verbunden. Die Steuer-
scheibe kann zum Beispiel fluiddicht mit der ersten Funk-
tionskörper-Stirnwand oder der zweiten Funktionskör-
per-Stirnwand verbunden sein. Die Antriebswellenhülse
kann zum Beispiel Fluiddicht mit der Steuerscheibe ver-
bunden sein. Die Antriebswellenhülse kann zum Beispiel
Fluiddicht mit der ersten Funktionskörper-Stirnwand
und/oder der zweiten Funktionskörper-Stirnwand ver-
bunden sein. Die Antriebswellenhülse kann zum Beispiel
fluiddicht mit der Antriebswelle verbunden sein. Die
Rohrleitungen können zum Beispiel fluiddicht mit der
Steuerscheibe verbunden sein. Der innere Grundkörper
kann zum Beispiel mittels des äußeren Funktionskörpers
und den mit dem äußeren Funktionskörper fluiddicht ver-
bundenen Funktionsbauteilen zur Außenseite hin, z.B.
nach außen hin, fluiddicht umgeben sein, sodass keine
Suspension an den inneren Grundkörper gelangen kann.
Ein Innenraum, welcher von dem äußeren Funktionskör-
per und den Funktionsbauteilen umgeben ist, kann zum
Beispiel fluiddicht gegenüber einem entsprechenden Au-
ßenraum sein, sodass keine Suspension in den Innen-
raum gelangt.
[0019] Das Funktionskörpermaterial kann z.B. von ei-
nem Thermoplast und/oder einem Fluorpolymer gebildet
sein. Optional kann das Funktionskörpermaterial zum
Beispiel von einem Polypropylen (PP), Polyethylen (PE),
Polyvinylchlorid (PVC), chlorierten/nachchlorierten Poly-
vinylchlorid (PVC-C), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Poly-
ethylen-co-chlortrifluorethylen (E-CTFE), Polytetrafluor-
ethylen (PTFE), modifizierten PTFE, Perfluoralkoxy-Po-
lymer (PFA) und/oder Tetrafluorethylen-Hexafluorpropy-
len-Copolymer (FEP) gebildet sein.
[0020] Das Grundkörpermaterial kann z.B. von einem
glasfaserverstärkten Kunststoff und/oder einem kohlefa-
serverstärkten Kunststoff gebildet sein. Optional kann
das Grundkörpermaterial zum Beispiel von einem glas-
und/oder kohlefaserverstärkten Polyesterharz, einem
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glas- und/oder kohlefaserverstärkten Vinylesterharz, ei-
nem glas- und/oder kohlefaserverstärkten Epoxidharz
und/oder einem glas- und/oder kohlefaserverstärkten
Polyurethanharz gebildet sein.
[0021] Durch die Erfindung ist eine Vakuum- und/oder
Druck-Trommelfiltervorrichtung bereitgestellt, die eine
Filtertrommel aufweist, deren innerer Grundkörper mit-
tels des äußeren Funktionskörpers fluiddicht nach außen
hin umgeben ist bzw. eingekapselt ist, wobei der äußere
Funktionskörper zumindest größtenteils eine außen am
inneren Grundkörper nicht fluiddicht anliegende äußere
Verkleidung des inneren Grundkörpers bildet. Dadurch
ist es möglich, eine Dichtigkeit des äußeren Funktions-
körpers einfach zu prüfen, zum Beispiel durch mit Druck
oder mit Vakuum beaufschlagen des Inneren des äuße-
ren Funktionskörpers, wodurch ein Leck, ein Riss oder
dergleichen im äußeren Funktionskörper einfach ermit-
telt werden kann. Die Dichtigkeitsprüfung kann vor Inbe-
triebnahme der Trommel und in regelmäßigen Wartungs-
intervallen durchgeführt werden, sodass eine Betriebs-
dauer der Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervor-
richtung durch zügiges Feststellen eines Dichtigkeitspro-
blems verlängert werden kann.
[0022] Beispielgebende, aber nicht einschränkende
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher
erläutert.
[0023] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Teil-Schnittansicht einer
Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

Figur 2 eine schematische Teil-Schnittansicht einer
Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

Figur 3 eine schematische, teilweise geschnittene,
räumliche Ansicht einer Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung gemäß einer dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Figur 4 eine schematische, räumliche Ansicht einer
Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0024] In den Figuren werden identische oder ähnliche
Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen, so-
weit dies zweckmäßig ist.
[0025] Figur 1 zeigt eine vereinfachte, schematische
Teil-Schnittansicht einer Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, wobei einige
Bauteile der Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervor-
richtung weggelassen sind.

[0026] Wie hier gezeigt weist eine Vakuum- und/oder
Druck-Trommelfiltervorrichtung gemäß der vorliegenden
Ausführungsform eine Filtertrommel 10 auf, die einen
trommelförmigen inneren Grundkörper 30 und einen
trommelförmigen äußeren Funktionskörper 50 hat. Der
innere Grundkörper 30 ist hier aus einem glasfaserver-
stärkten Kunststoff (GFK) hergestellt und definiert eine
Grundkörperlängsachse L. Der äußere Funktionskörper
50 ist hier aus einem Polypropylen (PP) hergestellt und
umgibt den inneren Grundkörper 30. Der innere Grund-
körper 30 ist von dem äußeren Funktionskörper 50 form-
schlüssig sowie nicht am inneren Grundkörper 30 anhaf-
tend umgeben, sodass der äußere Funktionskörper 50
eine außen am inneren Grundkörper 30 nicht fluiddicht
anliegende äußere Verkleidung des inneren Grundkör-
pers 30 bildet. Der äußere Funktionskörper 50 ist (zu-
mindest) größtenteils am inneren Grundkörper 50 abge-
stützt. Der innere Grundkörper 30 hat eine (zumindest)
im Wesentlichen zylindrische Grundkörper-Umfangs-
wand 31, die sich um die Grundkörperlängsachse L he-
rum erstreckt, sowie eine erste scheibenförmige Grund-
körper-Stirnwand 32 und eine zweite (in Figur 1 nicht
gezeigte; siehe hierzu Figur 3) scheibenförmige Grund-
körper-Stirnwand 33, die entlang der Grundkörperlängs-
achse L im Abstand voneinander und (zumindest) im We-
sentlichen parallel zueinander angeordnet sind. Der äu-
ßere Funktionskörper 50 hat eine (zumindest) im We-
sentlichen zylindrische Funktionskörper-Umfangswand
51, die sich um die Grundkörperlängsachse L herum er-
streckt, sowie eine erste Funktionskörper-Stirnwand 52
und eine zweite (in Figur 1 nicht gezeigte; siehe hierzu
Figur 3) Funktionskörper-Stirnwand 53, die entlang der
Grundkörperlängsachse L im Abstand voneinander und
(zumindest) im Wesentlichen parallel zueinander ange-
ordnet sind. Die Funktionskörper-Umfangswand 51 er-
streckt sich entlang der Grundkörper-Umfangswand 31
und ist an dieser anliegend. Die erste Funktionskörper-
Stirnwand 52 erstreckt sich entlang der ersten Grundkör-
per-Stirnwand 32 und ist an dieser anliegend. Die zweite
Funktionskörper-Stirnwand 53 erstreckt sich entlang der
zweiten Grundkörper-Stirnwand 33 und ist an dieser an-
liegend (siehe hierzu Figur 3). Die Funktionskörper-Um-
fangswand 51 ist mit der ersten Funktionskörper-Stirn-
wand 52 und mit der zweiten Funktionskörper-Stirnwand
53 fluiddicht verbunden.
[0027] Die hier gezeigte Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung weist ferner eine drehbare An-
triebswelle 11 auf, an welcher die erste Grundkörper-
Stirnwand 32 und die zweite Grundkörper-Stirnwand 33
des inneren Grundkörpers 30 befestigt sind (siehe hierzu
auch Figuren 2 und 3). Die Antriebswelle 11 kann mittels
eines (nicht gezeigten) Antriebs rotiert werden, um da-
durch die Filtertrommel 10 zu rotieren. Die hier gezeigte
Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung weist
ferner eine Antriebswellenhülse 12 auf. Die Antriebswel-
lenhülse 12 umgibt die Antriebswelle 11 hier in einem
Bereich der Antriebswelle 11, der außerhalb des inneren
Grundkörpers 30 ist, in Umfangsrichtung vollständig. Die
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hier gezeigte Vakuum- und/oder Druck-Trommelfilter-
vorrichtung weist ferner eine Steuerscheibe 13 auf. Die
Steuerscheibe 13 ist an der Antriebswelle 11 angeordnet
und umgibt diese in Umfangsrichtung vollständig. Hier
ist die Antriebswelle 11 aus einem glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) hergestellt und die Steuerscheibe 13
sowie die Antriebswellenhülse 12 sind aus einem Poly-
propylen (PP) hergestellt. Hier ist die Antriebswellenhül-
se 12 fluiddicht mit der Antriebswelle 11 verbunden, die
Steuerscheibe 13 ist fluiddicht mit der Antriebswellenhül-
se 12 verbunden, und die Steuerscheibe 13 ist fluiddicht
mit der ersten Funktionskörper-Stirnwand 52 verbunden.
[0028] Die hier gezeigte Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung weist ferner mehrere Rohrlei-
tungen 70 (in Figur 1 ist nur eine Rohrleitung 70 gezeigt)
zum Abführen der Flüssigkeit von der Filtertrommel 10
auf. Hierzu sind die Rohrleitungen 70 am äußeren Funk-
tionskörper 50 angeschlossen. In dieser Ausführungs-
form ist das eine Ende der Rohrleitungen an einer in
Trommel-Längsrichtung (zumindest) im Wesentlichen
zentralen Position an der Funktionskörper-Umfangs-
wand 51 angeschlossen. Das andere Ende der Rohrlei-
tungen ist an die Steuerscheibe 13 angeschlossen. Wie
in Figur 1 gezeigt, sind die Rohrleitungen nur indirekt
über den äußeren Funktionskörper 50 an dem inneren
Grundkörper 30 angebracht. In der Grundkörper-Um-
fangswand 31 sind mehrere, bezüglich der Grundkörper-
längsachse L radial verlaufende, Umfangswand-Durch-
gangslöcher 34 mit einer jeweiligen Innenwandung 34’
ausgebildet, durch welche sich jeweils zugeordnet die
mehreren Rohrleitungen 70 radial von dem äußeren
Funktionskörper 50 aus in ein Inneres des inneren
Grundkörpers 30 erstrecken (sogenannte Innenverroh-
rung). Ferner sind in der Grundkörper-Stirnwand 32 meh-
rere, bezüglich der Grundkörperlängsachse L parallel
verlaufende Stirnwand-Durchgangslöcher 36 mit einer
jeweiligen Innenwandung 36’ ausgebildet, durch welche
sich jeweils zugeordnet die mehreren Rohrleitungen 70
von der Steuerscheibe 13 aus in ein Inneres des inneren
Grundkörpers 30 erstrecken. Hier sind die Rohrleitungen
70 aus einem Polypropylen (PP) hergestellt. Hier ist eine
Querschnittsfläche eines jeweiligen Umfangswand-
Durchgangslochs 34 bzw. Stirnwand-Durchgangslochs
36 größer als eine Querschnittsfläche der zugehörigen
Rohrleitung 70. Zwischen der Innenwandung des jewei-
ligen Umfangswand-Durchgangslochs 34 bzw. Stirn-
wand-Durchgangslochs 36 und einem Außenumfang der
zugehörigen, sich hindurch erstreckenden Rohrleitung
70 liegt ein sich entlang einem gesamten Umfang der
Innenwandung erstreckender Spalt vor. Das erste Ende
der Rohrleitungen 70 ist fluiddicht mit der Funktionskör-
per-Umfangswand 51 verbunden, und das zweite Ende
der Rohrleitungen 70 ist fluiddicht mit der Steuerscheibe
13 verbunden.
[0029] Hier ist an der Funktionskörper-Stirnwand 52
des Funktionskörpers 50 ein Mitnehmer-Vorsprung 54
ausgebildet, welcher von der Funktionskörper-Stirnwand
52 aus nach innen in eine Mitnahme-Aussparung 35 ein-

greift, die in der Grundkörper-Stirnwand 32 des Grund-
körpers 30 ausgebildet ist, um eine Relativverdrehung
des Funktionskörpers 50 bezüglich des Grundkörpers 30
um die Grundkörperlängsachse L herum zu verhindern.
Alternativ dazu oder zusätzlich können mehrere Mitneh-
mer-Vorsprünge 54 an der Funktionskörper-Stirnwand
52 und mehrere Mitnahme-Aussparungen 35 in der
Grundkörper-Stirnwand 32 vorgesehen sein. Hier ist der
Mitnehmer-Vorsprung 54 aus einem Polypropylen (PP)
hergestellt. Hier ist eine Querschnittsfläche der Mitnah-
me-Aussparung 35 größer als eine Querschnittsfläche
des zugehörigen Mitnehmer-Vorsprungs 54. Bevorzugt
ist die Querschnittsfläche der Mitnahme-Aussparung 35
(zumindest) im Wesentlichen gleich der Querschnittsflä-
che des zugehörigen Mitnehmer-Vorsprungs 54, um die
Relativverdrehung des Funktionskörpers 50 bezüglich
des Grundkörpers 30 um die Grundkörperlängsachse L
herum effektiv zu verhindern. Bevorzugt liegt zwischen
einer Innenwandung 35’ der Mitnahme-Aussparung 35
und einem Außenumfang des Mitnehmer-Vorsprungs 54
kein Spalt vor, um die Relativverdrehung des Funktions-
körpers 50 bezüglich des Grundkörpers 30 um die
Grundkörperlängsachse L herum effektiv zu verhindern.
Hier sind die Querschnittsflächen bzw. die Durchmesser
der Mitnahme-Aussparung 35, des Mitnehmer-Vor-
sprungs 54, der Umfangswand-Durchgangslöcher 34,
der Stirnwand-Durchgangslöcher 36 und der Rohrleitun-
gen 70 so gestaltet, dass im Falle der Relativverdrehung
des Funktionskörpers 50 bezüglich des Grundkörpers 30
um die Grundkörperlängsachse L herum die Relativver-
drehung durch den Mitnehmer-Vorsprung 54, der in die
Mitnahme-Aussparung 35 eingreift, unterbunden ist. Da-
durch wirkt keine Kraft von den Umfangswand-Durch-
gangslöchern 34 bzw. den Stirnwand-Durchgangslö-
chern 36 auf die Rohrleitungen 70 und Schäden an den
Rohrleitungen 70 werden effektiv verhindert. Hier ist der
Mitnehmer-Vorsprung 54 fluiddicht mit der Funktionskör-
per-Stirnwand 52 verbunden.
[0030] Hier sind ferner zwei Ringleisten 90 und meh-
rere Trennleisten 91 (in Figur 1 ist jeweils nur eine davon
zu sehen) an der Außenseite der Funktionskörper-Um-
fangswand 51 befestigt. Durch die Ringleisten 90 und
die Trennleisten 91 ist die äußere Mantelfläche der Funk-
tionskörper-Umfangswand 52 in Filterzellen unterteilt.
Die Ringleisten 90 sind in Umfangsrichtung der Filter-
trommel und entlang des gesamten Umfangs der Filter-
trommel an der Umfangswand 52 angeordnet. Die Ring-
leisten sind entlang der Grundkörperlängsachse L im Ab-
stand voneinander an der Umfangswand 52 angeordnet.
Die Trennleisten 91 sind (zumindest) im Wesentlichen
parallel zu der Grundkörperlängsachse L, in gleichmäßi-
gen Abständen in Umfangsrichtung an der Umfangs-
wand 52 angeordnet und verbinden die beiden Ringleis-
ten 90, so dass bezüglich der Filterfläche (zumindest) im
Wesentlichen gleich große Filterzellen ausgebildet sind.
[0031] Figur 2 zeigt eine vereinfachte, schematische
Teil-Schnittansicht einer Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung gemäß einer zweiten Ausfüh-
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rungsform der vorliegenden Erfindung, wobei einige
Bauteile der Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervor-
richtung weggelassen sind.
[0032] Es werden im Folgenden die Unterschiede zwi-
schen der ersten Ausführungsform und der zweiten Aus-
führungsform erläutert und die Beschreibung von glei-
chen Bauteilen, die mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen sind, ist weggelassen. Im Gegensatz zur ersten
Ausführungsform verlaufen die Rohrleitungen 70 dieser
Ausführungsform außerhalb des inneren Grundkörpers
30 (sogenannte Außenverrohrung) und der innere
Grundkörper 30 weist keine Umfangswand-Durchgangs-
löcher 34 und keine Stirnwand-Durchgangslöcher 36 auf.
Ferner weist die hier gezeigte Ausführungsform keinen
Mitnehmer-Vorsprung 54 und keine Mitnahme-Ausspa-
rung 35 auf.
[0033] Die hier gezeigte Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung weist mehrere Rohrleitungen
70 (in Figur 2 ist nur eine Rohrleitung 70 gezeigt) zum
Abführen der Flüssigkeit von der Filtertrommel 10 auf.
Hierzu sind die Rohrleitungen 70 am äußeren Funktions-
körper 50 angeschlossen. In dieser Ausführungsform ist
das eine Ende der Rohrleitungen 70 an einer in Trommel-
Längsrichtung (zumindest) im Wesentlichen endständi-
gen Position an der Funktionskörper-Umfangswand 51
angeschlossen, so dass die Rohrleitungen 70 hier an der
Stirnseite der Filtertrommel 10 an den Funktionskörper
50 angeschlossen sind. Das andere Ende der Rohrlei-
tungen 70 ist an die Steuerscheibe 13 angeschlossen.
Wie in Figur 2 gezeigt, sind die Rohrleitungen 70 auch
hier nur indirekt über den äußeren Funktionskörper 50
an dem inneren Grundkörper 30 angebracht.
[0034] Figur 3 zeigt eine schematische, teilweise ge-
schnittene, räumliche Ansicht einer Vakuum- und/oder
Druck-Trommelfiltervorrichtung gemäß einer dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei ei-
nige Bauteile der Vakuum- und/oder Druck-Trommelfil-
tervorrichtung weggelassen sind.
[0035] Es werden im Folgenden die Unterschiede zwi-
schen der ersten Ausführungsform und der dritten Aus-
führungsform erläutert und die Beschreibung von glei-
chen Bauteilen, die mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen sind, ist weggelassen.
[0036] Im Gegensatz zur ersten Ausführungsform ver-
laufen die Rohrleitungen 70 dieser Ausführungsform teil-
weise außerhalb des inneren Grundkörpers 30. Ferner
weist jede der Rohrleitungen 70 eine Verzweigung auf,
so dass pro Filterzelle zwei Anschlüsse einer Rohrleitung
70 zum Abführen des Filtrats vorgesehen sind.
[0037] Die hier gezeigte Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung weist mehrere Rohrleitungen
70 zum Abführen der Flüssigkeit von der Filtertrommel
10 auf. Hierzu sind die Rohrleitungen 70 am äußeren
Funktionskörper 50 angeschlossen. In dieser Ausfüh-
rungsform ist das eine Ende der Rohrleitungen 70 an
einer in Trommel-Längsrichtung (zumindest) im Wesent-
lichen zentralen Position an der Funktionskörper-Um-
fangswand 51 angeschlossen, wobei das eine Ende der

Rohrleitungen 70 in dieser Ausführungsform in zwei An-
schlussteile verzweigt ist und die beiden Anschlussteile
an der Funktionskörper-Umfangswand 51 angeschlos-
sen sind. Das andere Ende der Rohrleitungen 70 ist an
die Steuerscheibe 13 angeschlossen. Wie in der ersten
Ausführungsform sind auch hier die Rohrleitungen 70
nur indirekt über den äußeren Funktionskörper 50 an
dem inneren Grundkörper 30 angebracht. Im Unter-
schied zu der ersten Ausführungsform erstrecken sich
die Rohrleitungen 70 radial von der Steuerscheibe 13
parallel zu der ersten Funktionskörper-Stirnwand 52 und
werden dann durch die erste Funktionskörper-Stirnwand
52 und die erste Grundkörper-Stirnwand 32 hindurch in
ein Inneres des inneren Grundkörpers 30 geführt.
[0038] Ferner weist die hier gezeigte Vakuum-
und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung eine War-
tungsöffnung 14 auf, die sich durch die zweite Funktions-
körper-Stirnwand 53 und die zweite Grundkörper-Stirn-
wand 33 hindurch erstreckt. Die Wartungsöffnung 14 er-
möglicht einen Zugang in das Innere des inneren Grund-
körpers 30, um zum Beispiel die Rohrleitungen 70, die
im Inneren des inneren Grundkörpers 30 verlaufen, zu
überprüfen. Die Wartungsöffnung 14 ist fluiddicht ver-
schließbar.
[0039] Figur 4 zeigt eine schematische, räumliche An-
sicht einer Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervor-
richtung gemäß einer vierten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, wobei einige Bauteile der Vakuum-
und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung weggelassen
sind.
[0040] Die hier gezeigte Vakuum- und/oder Druck-
Trommelfiltervorrichtung weist eine drehbare Filtertrom-
mel 10, die um ihre Grundkörperlängsachse drehbar ist,
und eine Wanne 110 zur Aufnahme einer zu filtrierenden
Suspension auf, in der die Filtertrommel 10 teilweise auf-
genommen ist. Die hier gezeigte Filtertrommel 10 ist eine
Filtertrommel 10 gemäß einer der oben beschriebenen
ersten bis dritten Ausführungsformen. Die Suspension
wird der Wanne 110 kontinuierlich durch eine (nicht ge-
zeigte) Suspension-Zuführleitung zugeführt.
[0041] Die vorhergehende Beschreibung von spezifi-
schen beispielgebenden Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung wurde präsentiert zum Zwecke der Il-
lustration und Beschreibung. Sie soll nicht erschöpfend
sein oder die Erfindung auf die offenbarten präzisen For-
men beschränken, und selbstverständlich sind viele Mo-
difikationen und Variationen im Lichte der obigen Lehre
möglich. Die beispielgebenden Ausführungsformen wur-
den ausgewählt und beschrieben, um bestimmte Prinzi-
pien der Erfindung und ihre praktische Anwendung zu
erläutern, um hierdurch Fachleuten zu ermöglichen, ver-
schiedene beispielgebende Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung sowie verschiedene Alternativen
und Modifikationen davon herzustellen und anzuwen-
den. Es ist beabsichtigt, dass der Umfang der Erfindung
durch die hieran angehängten Ansprüche und ihre Äqui-
valente definiert wird.
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Patentansprüche

1. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
zum Filtern eines Feststoffmaterials aus einer Sus-
pension, die von dem Feststoffmaterial und einer
Flüssigkeit gebildet ist, mit

- einer Filtertrommel (10), welche aufweist

- einen trommelförmigen inneren Grundkör-
per (30), der aus einem zumindest größten-
teils starren Grundkörper-Material herge-
stellt ist und der eine Grundkörperlängsach-
se (L) definiert, und
- einen trommelförmigen äußeren Funkti-
onskörper (50), der aus einem zumindest
größtenteils starren Funktionskörper-Mate-
rial hergestellt ist und der den inneren
Grundkörper (30) unter Ausbildung einer
fluiddichten Einkapselung des inneren
Grundkörpers (30) umgibt, wobei
- der innere Grundkörper (30) von dem äu-
ßeren Funktionskörper (50) zumindest
größtenteils formschlüssig anliegend sowie
größtenteils nicht am inneren Grundkörper
(30) anhaftend umgeben ist, sodass der äu-
ßere Funktionskörper (50) zumindest
größtenteils eine äußere Verkleidung des
inneren Grundkörpers (30) bildet, die am in-
neren Grundkörper (30) nicht fluiddicht an-
liegt, die aber von dem inneren Grundkör-
per (30) gegen äußere Kräfte abgestützt ist,
und

- einer oder mehreren Rohrleitungen (70) zum
Abführen der Flüssigkeit von der Filtertrommel
(10), welche jeweils an dem äußeren Funktions-
körper (50) befestigt sind und welche jeweils zu-
mindest größtenteils nur indirekt über den äu-
ßeren Funktionskörper (50) an dem inneren
Grundkörper (30) angebracht sind.

2. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß Anspruch 1, wobei der trommelförmige inne-
re Grundkörper (30) eine Grundkörper-Umfangs-
wand (31), die sich um die Grundkörperlängsachse
(L) herum erstreckt, sowie eine erste und eine zweite
Grundkörper-Stirnwand (32, 33) aufweist, die ent-
lang der Grundkörperlängsachse (L) im Abstand
voneinander angeordnet sind, wobei der trommel-
förmige äußere Funktionskörper (50) eine Funkti-
onskörper-Umfangswand (51), die sich um die
Grundkörperlängsachse (L) herum erstreckt, sowie
eine erste und eine zweite Funktionskörper-Stirn-
wand (52, 53) aufweist, die entlang der Grundkör-
perlängsachse (L) im Abstand voneinander ange-
ordnet sind, wobei sich die Funktionskörper-Um-
fangswand (51) zumindest größtenteils entlang der

Grundkörper-Umfangswand (31) an dieser anlie-
gend erstreckt, und wobei sich die erste und die zwei-
te Funktionskörper-Stirnwand (52, 53) jeweils zuge-
ordnet entlang der ersten und der zweiten Grund-
körper-Stirnwand (32, 33) an diesen anliegend er-
strecken.

3. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß Anspruch 2, wobei in der Grundkörper-Um-
fangswand (31) ein oder mehrere, bezüglich der
Grundkörperlängsachse (L) radial verlaufende, Um-
fangswand-Durchgangslöcher (34) mit einer jewei-
ligen Innenwandung (34’) ausgebildet sind, durch
welche sich jeweils zugeordnet die eine oder die
mehreren Rohrleitungen (70) radial von dem äuße-
ren Funktionskörper (50) aus in ein Inneres des in-
neren Grundkörpers (30) erstrecken, wobei zwi-
schen der Innenwandung (34’) eines jeweiligen Um-
fangswand-Durchgangslochs (34) und der zugehö-
rigen, sich hindurch erstreckenden Rohrleitung (70)
ein nicht fluiddichter Bereich vorliegt.

4. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß Anspruch 3, wobei eine Querschnittsfläche
eines jeweiligen Umfangswand-Durchgangslochs
(34) größer ist als eine Querschnittsfläche der zuge-
hörigen Rohrleitung (70), wobei optional zwischen
der Innenwandung (34’) des jeweiligen Umfangs-
wand-Durchgangslochs (34) und einem Außenum-
fang der zugehörigen, sich hindurch erstreckenden
Rohrleitung (70) ein sich entlang einem gesamten
Umfang der Innenwandung (34’) erstreckender
Spalt vorliegt.

5. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einem der Ansprüche 1-4, wobei das Grund-
körpermaterial von einem faserverstärkten Kunst-
stoff oder einem Metallmaterial gebildet ist, und wo-
bei das Funktionskörpermaterial von einem nicht fa-
serverstärkten Kunststoff gebildet ist.

6. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einem der Ansprüche 1-5, wobei an dem
Funktionskörper (50) zumindest ein Mitnehmer-Vor-
sprung (54) ausgebildet ist, welcher von dem Funk-
tionskörper (50) aus nach innen in eine Mitnahme-
Aussparung (35) eingreift, die im Grundkörper (30)
ausgebildet ist, um eine Relativverdrehung des
Funktionskörpers (50) bezüglich des Grundkörpers
(30) um die Grundkörperlängsachse (L) herum zu
verhindern.

7. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einem der Ansprüche 1-6, wobei die Filter-
trommel eine Mehrzahl von Funktionsbauteilen (90,
91) aufweist, wobei zumindest ein Großteil der Mehr-
zahl von Funktionsbauteilen (90, 91), optional alle
Funktionsbauteile (90, 91), an dem Funktionskörper
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(50) befestigt sind und nur indirekt über den Funkti-
onskörper (50) an dem Grundkörper (30) angebracht
sind.

8. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einem der Ansprüche 1-7, wobei das Funk-
tionskörpermaterial von einem Thermoplast
und/oder einem Fluorpolymer gebildet ist, optional
von einem Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Po-
lyvinylchlorid (PVC), chlorierten/nachchlorierten Po-
lyvinylchlorid (PVC-C), Polyvinylidenfluorid (PVDF),
Polyethylen-co-chlortrifluorethylen (E-CTFE), Poly-
tetrafluorethylen (PTFE), modifizierten PTFE, Per-
fluoralkoxy-Polymer (PFA) und/oder Tetrafluorethy-
len-Hexafluorpropylen-Copolymer (FEP) gebildet
ist.

9. Vakuum- und/oder Druck-Trommelfiltervorrichtung
gemäß einem der Ansprüche 1-8, wobei das Grund-
körpermaterial von einem glasfaserverstärkten
Kunststoff und/oder einem kohlefaserverstärkten
Kunststoff gebildet ist, optional von einem glas-
und/oder kohlefaserverstärkten Polyesterharz, ei-
nem glas- und/oder kohlefaserverstärkten Vinyles-
terharz, einem glas- und/oder kohlefaserverstärkten
Epoxidharz und/oder einem glas- und/oder kohlefa-
serverstärkten Polyurethanharz gebildet ist.
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