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(54) FILTERZENTRIFUGE

(57) Filterzentrifuge 10 zum Ausfiltern eines Fest-
stoffmaterials F aus einer Suspension mit einer Filter-
trommel 30, welche eine Filtertrommelinnenfläche 32
und eine Filtertrommellängsachse L1 definiert, und einer
Feststoffmaterial-Austragevorrichtung 50 zum Austra-
gen des ausgefilterten Feststoffmaterials F aus der Fil-
tertrommel 30 im Rahmen eines Austragebetriebs der
Filterzentrifuge 10, wobei die Feststoffmaterial-Austra-
gevorrichtung 50 aufweist einen Austragevorrich-
tungs-Arm 52 mit einem freien Armende 54 und eine
Feststoffmaterial-Austrageleitung 56, welche an dem
Arm 52 ausgebildet ist und über welche das ausgefilterte
Feststoffmaterial F aus der Filtertrommel 30 herausführ-
bar ist und welche eine Feststoffmaterial-Einlassöffnung
58 hat, welche benachbart zu dem freien Armende 54
angeordnet ist und über welche das ausgefilterte Fest-
stoffmaterial F von der Filtertrommel 30 in die Feststoff-
material-Austrageleitung 56 gelangen kann, wobei die
Feststoffmaterial-Austragevorrichtung 50 ferner zumin-
dest eine Kufe 60 aufweist, welche eine Kufen-Längs-
achse L2 definiert, die sich quer zur Filtertrommellängs-
achse L1 erstreckt, und welche benachbart zu der Fest-
stoffmaterial-Einlassöffnung 58 angeordnet ist, sodass
die Kufe 60 sich mit einem sich quer zur Filtertrommel-
längsachse L1 sich erstreckenden Kufen-Auflageab-
schnitt 62 im Austragebetrieb gegen die Filtertrommelin-
nenfläche 32 abstützen kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Filter-
zentrifuge zum Ausfiltern eines Feststoffmaterials aus ei-
ner Suspension.
[0002] Filterzentrifugen werden zum Beispiel bei che-
mischen, pharmazeutischen und biologischen Anwen-
dungen im industriellen Maßstab zur Filtration von Sus-
pensionen (Fest-Flüssig-Gemischen) eingesetzt.
[0003] Als eine Bauform einer herkömmlichen Filter-
zentrifuge ist zum Beispiel eine diskontinuierliche Schäl-
zentrifuge bekannt. Diese weist eine in einem Gehäuse
drehbar gelagerte Filtertrommel auf, welcher mittels ei-
ner Suspension-Zuführvorrichtung, welche in die Filter-
trommel hineinragt, eine zu filtrierende Suspension zu-
geführt wird. Ferner ragt, zumindest in einem Austrage-
betrieb, in welchem das ausgefilterte Filtermaterial aus
der Filtertrommel ausgetragen wird, eine Feststoffmate-
rial-Austragvorrichtung in die Filtertrommel hinein, mit-
tels welcher das ausgefilterte Feststoffmaterial aus der
Filtertrommel ausgetragen wird. Ferner weist die Schäl-
zentrifuge an einer Innenwand der Filtertrommel ein Fil-
termittel auf, zum Beispiel ein Filtertuch, welches zum
Ausfiltern des Feststoffmaterials aus der Suspension
dient und welches, zum Beispiel mittels Spannmitteln, in
der Filtertrommel gehalten ist.
[0004] In einem normalen/regulären Filterbetrieb wird
der sich drehenden Filtertrommel die zu filtrierende Sus-
pension über die Suspension-Zuführvorrichtung zuge-
führt. Aufgrund der Drehung der Filtertrommel wird die
Suspension radial nach außen zur Innenwand der Filter-
trommel und somit zum Filtermittel gedrückt. Die Flüs-
sigkeit der Suspension durchdringt das Filtermittel sowie
das daran ausgefilterte Feststoffmaterial und wird aus
der Filtertrommel abgeführt bzw. herausgeschleudert
(zum Beispiel mittels in der Filtertrommel vorgesehenen
Drainagebohrungen oder -löchern). Das ausgefilterte
Feststoffmaterial verbleibt als Filterkuchen an dem Fil-
termittel und wird schließlich, zum Beispiel wenn ein ge-
forderter Trennungsgrad von Flüssigkeit und Feststoff-
material durch Ausschleudern der Flüssigkeit erreicht ist,
im Austragebetrieb durch die Feststoffmaterial-Austrag-
vorrichtung, zum Beispiel mittels eines Schälmessers,
welches den Filterkuchen abschält, aus der Filtertrom-
mel ausgetragen.
[0005] Durch die Erfindung wird eine Filterzentrifuge
zum Ausfiltern eines Feststoffmaterials aus einer Sus-
pension geschaffen, die im Hinblick auf ein Austragen
des ausgefilterten Feststoffmaterials aus der Filtertrom-
mel verbessert ist.
[0006] Hierzu stellt die vorliegende Erfindung eine Fil-
terzentrifuge zum Ausfiltern eines Feststoffmaterials aus
einer Suspension gemäß Anspruch 1 bereit. Weitere
Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Filterzentrifu-
ge sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0007] Gemäß verschiedenen Aspekten der vorliegen-
den Erfindung hat eine Filterzentrifuge zum Ausfiltern ei-
nes Feststoffmaterials aus einer Suspension, die von

dem Feststoffmaterial und einer Flüssigkeit gebildet ist,
eine Filtertrommel, welche eine Filtertrommelinnenflä-
che und eine Filtertrommellängsachse definiert und wel-
che um die Filtertrommellängsachse, zum Beispiel mit-
tels eines Drehantriebs, zum Beispiel in eine Filtertrom-
melbetriebsdrehrichtung, drehbar ist. Die Filtertrommel-
längsachse kann zum Beispiel beliebig ausgerichtet/an-
geordnet sein. Die Filtertrommellängsachse kann zum
Beispiel zumindest im Wesentlichen horizontal ausge-
richtet/angeordnet sein. Die Filtertrommellängsachse
kann zum Beispiel zumindest im Wesentlichen vertikal
ausgerichtet/angeordnet sein.
[0008] Die Filterzentrifuge hat ferner eine Feststoffma-
terial-Austragevorrichtung zum Austragen des ausgefil-
terten Feststoffmaterials aus der Filtertrommel im Rah-
men eines Austragebetriebs der Filterzentrifuge. Die
Feststoffmaterial-Austragevorrichtung weist einen Aus-
tragevorrichtungs-Arm mit einem freien Armende und ei-
ne Feststoffmaterial-Austrageleitung auf, welche an dem
Arm ausgebildet ist (z.B. indem sie separat vorgesehen
und an dem Arm angebracht ist, oder z.B. indem sie von
dem Arm selbst ausgebildet bzw. in diesem integriert
ausgebildet ist) und über welche das ausgefilterte Fest-
stoffmaterial (im Austragebetrieb) aus der Filtertrommel
herausführbar ist (bzw. herausgeführt wird) und welche
eine Feststoffmaterial-Einlassöffnung hat, welche be-
nachbart zu dem freien Armende angeordnet ist und über
welche das ausgefilterte Feststoffmaterial (im Austrage-
betrieb) von der Filtertrommel in die Feststoffmaterial-
Austrageleitung gelangen kann. Die Feststoffmaterial-
Austrageleitung kann zum Beispiel ein Rohr oder ein
Schlauch sein.
[0009] Der Austragevorrichtungs-Arm ist, zum Bei-
spiel mittels eines an eine Steuervorrichtung ange-
schlossenen Antriebs, gesteuert bewegbar eingerichtet,
sodass im Austragebetrieb die Feststoffmaterial-Einlas-
söffnung mittels einer Bewegung des Austragevorrich-
tungs-Arms (z.B. radial) in die Nähe der Filtertrommelin-
nenfläche bewegbar ist (bzw. bewegt wird), um (im Aus-
tragebetrieb) das an der Filtertrommelinnenfläche anhaf-
tende, ausgefilterte Feststoffmaterial aufnehmen zu kön-
nen.
[0010] Die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung
weist ferner zumindest eine (z.B. gekrümmte) Kufe auf,
welche eine (zum Beispiel gekrümmte) Kufen-Längsach-
se (z.B. einen Kufen-Längsverlauf, z.B. eine Kufen-
Längsrichtung) definiert, die sich quer zur Filtertrommel-
längsachse erstreckt, und welche benachbart zu der
Feststoffmaterial-Einlassöffnung angeordnet ist, sodass
sich die Kufe mit einem sich (entsprechend) quer zur
Filtertrommellängsachse erstreckenden Kufen-Auflage-
abschnitt (der Teil der Kufe ist) im Austragebetrieb gegen
die Filtertrommelinnenfläche abstützen kann, um da-
durch den Austragevorrichtungs-Arm im Austragebe-
trieb gegen die Filtertrommelinnenfläche abzustützen.
[0011] Die Merkmale, dass sich die Kufen-Längsachse
(z.B. die Kufen-Längsrichtung, z.B. der Kufen-Längsver-
lauf) quer zur Filtertrommellängsachse erstreckt und
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dass sich der Kufen-Auflageabschnitt quer zur Filter-
trommellängsachse erstreckt, umfassen z.B. eine Erstre-
ckung der Kufen-Längsachse (z.B. der Kufen-Längsrich-
tung, z.B. des Kufen-Längsverlaufs) und des Kufen-Auf-
lageabschnitts zur Filtertrommellängsachse von jeweils
zumindest im Wesentlichen 90° (d.h., in diesem Falle
erstrecken sich die Kufen-Längsachse und der Kufen-
Auflageabschnitt jeweils zumindest im Wesentlichen or-
thogonal zur Filtertrommellängsachse) und umfassen
z.B. auch eine schräge Erstreckung der Kufen-Längs-
achse (z.B. der Kufen-Längsrichtung, z.B. des Kufen-
Längsverlaufs) und des Kufen-Auflageabschnitts zur Fil-
tertrommellängsachse von z.B. größer gleich 30°, größer
gleich 45° oder größer gleich 60° zur Filtertrommellängs-
achse. Die (zum Beispiel gekrümmte) Kufen-Längsach-
se (z.B. die Kufen-Längsrichtung, z.B. der Kufen-Längs-
verlauf) und der Kufen-Auflageabschnitt können sich je-
weils zum Beispiel in einem Winkel von größer/gleich 45°
oder größer/gleich 60° oder größer/gleich 75° zur Filter-
trommellängsachse erstrecken. Der Kufen-Auflageab-
schnitt kann sich im Austragebetrieb zum Beispiel direkt
gegen die Filtertrommelinnenfläche abstützen, d.h. z.B.
direkt an dieser anliegen, wobei die Filtertrommelinnen-
fläche z.B. von einem Filtermedium (z.B. einem Filter-
tuch) gebildet wird/ist. Es ist auch möglich, dass sich der
Kufen-Auflageabschnitt im Austragebetrieb z.B. indirekt
über das zwischen der Filtertrommelinnenfläche und
dem Kufen-Auflageabschnitt vorliegende, ausgefilterte
Feststoffmaterialgegen die Filtertrommelinnenfläche ab-
stützt und/oder anliegt.. Der Kufen-Auflageabschnitt
und/oder die zumindest eine Kufe kann zum Beispiel im
Austragebetrieb in das ausgefilterte Feststoffmaterial
eingreifen. Das Eingreifen in das ausgefilterte Feststoff-
material kann z.B. ein Ablösen und/oder ein Umformen
des ausgefilterten Feststoffmaterials an der Filtertrom-
melinnenfläche bewirken, was beides letztlich ein Abtra-
gen und/oder eine Absaugen des ausgefilterten Fest-
stoffmaterials von der Filtertrommelinnenfläche in die
Feststoffmaterial-Austrageleitung erleichtert/unterstützt.
[0012] Die zumindest eine Kufe kann zum Beispiel an
dem freien Armende befestigt sein, zum Beispiel mit ei-
nem (in Richtung der Kufen-Längsachse gesehen) ers-
ten Ende der Kufe und/oder mit einem (in Richtung der
Kufen-Längsachse gesehen) dem ersten Ende der Kufe
gegenüberliegenden zweiten Ende der Kufe. Die zumin-
dest eine Kufe kann sich zum Beispiel über die gesamte
Feststoffmaterial-Einlassöffnung und/oder entlang der
gesamten Feststoffmaterial-Einlassöffnung erstrecken.
Die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung kann zum
Beispiel eine Mehrzahl von Kufen aufweisen, die zum
Beispiel wie die oben beschriebene (zumindest eine) Ku-
fe ausgebildet sein können und die in Richtung der Fil-
tertrommellängsachse im Abstand voneinander ange-
ordnet sind.
[0013] Wie oben erläutert kann durch die zumindest
eine Kufe zum Beispiel das ausgefilterte Feststoffmate-
rial im Austragebetrieb umgeformt und zumindest im We-
sentlichen vollständig von der Filtertrommelinnenfläche

(bzw. von einem/dem daran anliegenden/angeordneten
Filtermedium) abgelöst werden. Dadurch kann das aus-
gefilterte Feststoffmaterial zumindest im Wesentlichen
vollständig aus der Filtertrommel ausgetragen werden
und ein Austragen des ausgefilterten Feststoffmaterials
aus der Filtertrommel kann verbessert sein. Ferner kann
durch die zumindest eine Kufe eine Berührung bzw. ein
Kontakt zwischen scharfkantigen Teilen des Austrage-
vorrichtungs-Arms und einem/dem an der Filtertromme-
linnenfläche anliegenden/angeordneten Filtermedium
verhindert werden, wodurch eine/die Lebensdauer des
Filtermediums verbessert sein kann.
[0014] Optional kann die zumindest eine Kufe von (zu-
mindest) einem langgestreckten Drahtbügel gebildet
sein. Der Drahtbügel kann zum Beispiel aus einem Draht,
zum Beispiel einem Runddraht, mit einem Durchmesser
von größer gleich 0,5 mm oder größer gleich 1 mm oder
größer gleich 1,5 mm gemacht sein. Der Drahtbügel kann
zum Beispiel aus einem Draht mit einem Durchmesser
von kleiner gleich 3 mm oder kleiner gleich 2,5 mm oder
kleiner gleich 2 mm gemacht sein. Die (zumindest eine)
Kufe bzw. der Drahtbügel kann zum Beispiel elastisch
oder starr sein. Der Drahtbügel kann zum Beispiel aus
einem Metalldraht oder einem Kunststoffdraht gemacht
sein. Die (zumindest eine) Kufe bzw. der Drahtbügel
kann zum Beispiel aus einem gleitfähigen Kunststoff ge-
macht sein und/oder mit diesem beschichtet sein, wel-
cher zum Beispiel ausgewählt sein kann aus der Gruppe,
bestehend aus PE (Polyethylen), PTFE (Polytetrafluor-
ethylen), PA (Polyamid), PI (Polyimid), POM (Polyoxym-
ethylen), PVDF (Polyvinylidenfluorid) und Gemischen
davon.
[0015] Optional kann die zumindest eine Kufe unter
Ausbildung eines Kröpfungsabschnitts gekröpft sein und
der Kufen-Auflageabschnitt kann von dem Kröpfungsab-
schnitt gebildet sein. Der Kröpfungsabschnitt ist im Aus-
tragebetrieb z.B. zu der Filtertrommelinnenfläche hin
(weisend) konvex (aus)geformt.
[0016] Die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung
kann ferner optional eine Klinge aufweisen, welche eine
(z.B. gekrümmte) Schneide definiert, die sich z.B. zumin-
dest im Wesentlichen entlang einer (z.B. entsprechend
gekrümmten) Schneiden-Längsachse erstreckt, und
welche benachbart zur Feststoffmaterial-Einlassöffnung
angeordnet ist, wobei z.B. die Schneiden-Längsachse
im Austragebetrieb zumindest im Wesentlichen parallel
zur Filtertrommellängsachse angeordnet ist (z.B. ver-
läuft), wobei die Schneide im Austragebetrieb bezüglich
der Filtertrommellängsachse radial nach innen in einem
Schneiden-Radialabstand von dem Kufen-Auflageab-
schnitt angeordnet ist, wobei optional der Schneiden-Ra-
dialabstand im Bereich von 1 mm bis 10 mm liegt. Im
Austragebetrieb kann die Klinge (bzw. deren Schneide)
zum Beispiel in das ausgefilterte (an der Filtertromme-
linnenfläche anhaftende) Feststoffmaterial eingreifen,
sodass das ausgefilterte Feststoffmaterial abgetra-
gen/abgeschält und/oder umgeformt wird. Der (minima-
le) Schneiden-Radialabstand kann zum Beispiel größer
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gleich 1 mm oder größer gleich 3 mm oder größer gleich
5 mm sein. Der (maximale) Schneiden-Radialabstand
kann zum Beispiel kleiner gleich 10 mm oder kleiner
gleich 8 mm oder kleiner gleich 6 mm sein. Die zumindest
eine Kufe kann zum Beispiel an der Klinge befestigt sein,
zum Beispiel mit einem (in Richtung der Kufen-Längs-
achse gesehen) ersten Ende der Kufe, wobei optional
ein (in Richtung der Kufen-Längsachse gesehen) dem
ersten Ende der Kufe gegenüberliegendes zweites Ende
der Kufe an dem freien Armende befestigt sein kann.
[0017] Die (jeweilige) Kufe kann an einem ersten Ku-
fen(längs)ende befestigt sind, und das zweite Ku-
fen(längs)ende der (jeweiligen) Kufe kann ein freies En-
de sein.
[0018] Die Filterzentrifuge kann ferner optional aufwei-
sen eine Druckdifferenz-Erzeugungsvorrichtung zum Er-
zeugen einer Druckdifferenz zwischen der Feststoffma-
terial-Einlassöffnung und einem Inneren der Feststoff-
material-Austrageleitung, derart dass der Druck in der
Feststoffmaterial-Austrageleitung kleiner ist als an der
Feststoffmaterial-Einlassöffnung bzw. als in einer/der
äußeren Umgebung der Feststoffmaterial-Einlassöff-
nung. Die Druckdifferenz kann zum Beispiel erzeugt wer-
den durch mit Druck Beaufschlagen der/einer die Fest-
stoffmaterial-Einlassöffnung umgebenden äußeren Um-
gebung und/oder durch mit Vakuum Beaufschlagen des
Inneren der Feststoffmaterial-Austrageleitung. Die
Druckdifferenz-Erzeugungsvorrichtung kann zum Bei-
spiel einen Kompressor und/oder eine Vakuumpumpe
aufweisen. Das Austragen des ausgefilterten Feststoff-
materials aus der Filtertrommel kann zum Beispiel durch
die Druckdifferenz bewirkt sein. Durch die Druckdifferenz
kann das ausgefilterte Feststoffmaterial zum Beispiel
aus der Filtertrommel ausgesaugt werden. Durch die
Druckdifferenz kann das ausgefilterte Feststoffmaterial
zum Beispiel in die Feststoffmaterial-Austrageleitung
eingesaugt werden.
[0019] Durch die Druckdifferenz zwischen (der äuße-
ren Umgebung) der Feststoffmaterial-Einlassöffnung
und dem Inneren der Feststoffmaterial-Austrageleitung
kann zum Beispiel ein Fluidstrom (zum Beispiel ein Gas-
strom) an/in der Feststoffmaterial-Einlassöffnung
und/oder an/in einem Bereich, der benachbart zu der
Feststoffmaterial-Einlassöffnung ist, erzeugt werden.
Dadurch kann das von der Kufe im Austragebetrieb um-
geformte bzw. abgelöste Feststoffmaterial fluidisiert und
zumindest im Wesentlichen vollständig in die Feststoff-
material-Austrageleitung eingesaugt werden, wodurch
ein Austragen des ausgefilterten Feststoffmaterials aus
der Filtertrommel verbessert sein kann.
[0020] Die Feststoffmaterial-Einlassöffnung und opti-
onal die Klinge (und optional die Schneide) kann/können
sich optional in Richtung der Filtertrommellängsachse
zumindest im Wesentlichen über die gesamte Länge der
Filtertrommelinnenfläche erstrecken.
[0021] Die Feststoffmaterial-Einlassöffnung und opti-
onal die Klinge (und optional die Schneide) kann/können
sich optional in Richtung der Filtertrommellängsachse

über gleich oder weniger als ein Viertel, zum Beispiel
gleich oder weniger als ein Achtel, zum Beispiel gleich
oder weniger als ein Sechzehntel, der gesamten Länge
der Filtertrommelinnenfläche erstrecken. Der Austrage-
vorrichtungs-Arm kann ferner optional, zum Beispiel mit-
tels eines/des an eine/die Steuervorrichtung angeschlos-
senen Antriebs, gesteuert (in Richtung der Filtertrommel-
längsachse) translatorisch bewegbar eingerichtet sein,
sodass im Austragebetrieb die Feststoffmaterial-Einlas-
söffnung und optional die Klinge mittels einer translato-
rischen Bewegung des Austragevorrichtungs-Arms in
Richtung parallel zur Filtertrommellängsachse bewegbar
ist/sind, um die Feststoffmaterial-Einlassöffnung und op-
tional die Klinge (gemeinsam) parallel zur Filtertrommel-
längsachse zu verschieben.
[0022] Der Austragevorrichtungs-Arm kann optional
ein Hohlkörper mit einem inneren Hohlraum sein und die
Feststoffmaterial-Austrageleitung kann von dem Hohl-
raum des Hohlkörpers gebildet sein. Der Hohlkörper
kann zum Beispiel ein stangenförmiges hohles Rohr
sein, von dessen hohlem Inneren die Feststoffmaterial-
Austrageleitung gebildet ist/wird.
[0023] Der Austragevorrichtungs-Arm kann optional
um eine im Abstand zum freien Armende angeordnete
Schwenkachse schwenkbar sein, welche zumindest im
Wesentlichen parallel zur Filtertrommellängsachse und
versetzt dazu ist. Der Austragevorrichtungs-Arm kann
optional, zum Beispiel mittels eines/des an die Steuer-
vorrichtung angeschlossenen Antriebs, um die
Schwenkachse geschwenkt werden, um die Feststoff-
material-Einlassöffnung, zum Beispiel im Austragebe-
trieb, in die Nähe der Filtertrommelinnenfläche zu bewe-
gen.
[0024] Die Filtertrommellängsachse kann optional zu-
mindest im Wesentlichen horizontal angeordnet sein,
wobei im Austragebetrieb die in die Nähe der Filtertrom-
melinnenfläche bewegte Feststoffmaterial-Einlassöff-
nung bezüglich der Filtertrommellängsachse im unteren
Drittel, zum Beispiel im unteren Viertel, zum Beispiel im
unteren Achtel, der Filtertrommel angeordnet sein kann.
[0025] Der Kufen-Auflageabschnitt kann im Austrage-
betrieb optional zwischen der Feststoffmaterial-Einlass-
öffnung und der Filtertrommelinnenfläche angeordnet
sein.
[0026] Die zumindest eine Kufe kann optional eine ers-
te Kufe sein und die Feststoffmaterial-Austragevorrich-
tung kann optional noch eine zweite Kufe aufweisen, die
wie die erste Kufe ausgebildet ist und die in Richtung der
Filtertrommellängsachse im Abstand von der ersten Kufe
angeordnet ist, wobei die Feststoffmaterial-Einlassöff-
nung sich zumindest im Wesentlichen zwischen der ers-
ten Kufe und der zweiten Kufe befindet.
[0027] Beispielgebende, aber nicht einschränkende
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher
erläutert.
[0028] Es zeigen:
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Figur 1 eine vereinfachte, schematische Ansicht ei-
ner Filtertrommel und einer Feststoffmaterial-Aus-
tragevorrichtung einer Filterzentrifuge gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung,

Figur 2 eine vereinfachte, schematische, geschnit-
tene Ansicht eines Abschnitts einer Filtertrommel
und einer Feststoffmaterial-Austragevorrichtung ei-
ner Filterzentrifuge gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung,

Figur 3 eine vereinfachte, schematische Ansicht ei-
nes Abschnitts einer Feststoffmaterial-Austragevor-
richtung einer Filterzentrifuge gemäß der ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

Figur 4 eine vereinfachte, schematische, geschnit-
tene Ansicht eines Abschnitts einer Filtertrommel
und einer Feststoffmaterial-Austragevorrichtung ei-
ner Filterzentrifuge gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

Figur 5 eine vereinfachte, schematische, teilweise
geschnittene Ansicht einer Filtertrommel und einer
Feststoffmaterial-Austragevorrichtung einer Filter-
zentrifuge gemäß der zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung,

Figur 6 eine vereinfachte, schematische, teilweise
geschnittene Ansicht einer Filtertrommel und einer
Feststoffmaterial-Austragevorrichtung einer Filter-
zentrifuge gemäß einer dritten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, und

Figur 7 eine vereinfachte, schematische, teilweise
geschnittene Ansicht einer Filterzentrifuge gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0029] In den Figuren sind identische oder ähnliche
Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen, so-
weit dies zweckmäßig ist.
[0030] Wie in den Figuren 1-7 gezeigt weisen Filter-
zentrifugen 10 zum Ausfiltern eines Feststoffmaterials F
aus einer Suspension, die von dem Feststoffmaterial F
und einer Flüssigkeit gebildet ist, gemäß den verschie-
denen Ausführungsformen der Erfindung auf eine Filter-
trommel 30, welche eine Filtertrommelinnenfläche 32
und eine Filtertrommellängsachse L1 definiert und wel-
che um die Filtertrommellängsachse L1, zum Beispiel
mittels eines Drehantriebs 70, zum Beispiel in eine Fil-
tertrommelbetriebsdrehrichtung D, drehbar ist, und eine
Feststoffmaterial-Austragevorrichtung 50 zum Austra-
gen des ausgefilterten Feststoffmaterials F aus der Fil-
tertrommel 30 im Rahmen eines Austragebetriebs der
Filterzentrifuge 10, wobei die Feststoffmaterial-Austra-
gevorrichtung 50 aufweist einen Austragevorrichtungs-

Arm 52 mit einem freien Armende 54 und eine Feststoff-
material-Austrageleitung 56, welche an dem Arm 52 an-
gebracht ist und über welche das ausgefilterte Feststoff-
material F aus der Filtertrommel 30 herausführbar ist
(bzw. herausgeführt wird) und welche eine Feststoffma-
terial-Einlassöffnung 58 hat, welche benachbart zu dem
freien Armende 54 angeordnet ist und über welche das
ausgefilterte Feststoffmaterial F von der Filtertrommel 30
in die Feststoffmaterial-Austrageleitung 56 gelangen
kann, wobei der Austragevorrichtungs-Arm 52 gesteuert
bewegbar (zum Beispiel schwenkbar) eingerichtet ist,
sodass im Austragebetrieb die Feststoffmaterial-Einlas-
söffnung 58 mittels einer Bewegung (zum Beispiel
Schwenkbewegung) des Austragevorrichtungs-Arms 52
radial in die Nähe der Filtertrommelinnenfläche 32 be-
wegbar ist (bzw. bewegt wird), um das an der Filtertrom-
melinnenfläche 32 anhaftende, ausgefilterte Feststoff-
material F aufnehmen zu können, und wobei die Fest-
stoffmaterial-Austragevorrichtung 50 ferner zumindest
eine Kufe 60 aufweist, welche eine Kufen-Längsachse
L2 definiert, die sich quer (zum Beispiel zumindest im
Wesentlichen orthogonal) zur Filtertrommellängsachse
L1 erstreckt, und welche benachbart zu der Feststoffma-
terial-Einlassöffnung 58 angeordnet ist, sodass die Kufe
60 mit einem sich (entsprechend) quer zur Filtertrommel-
längsachse L1 erstreckenden Kufen-Auflageabschnitt
62 im Austragebetrieb an der Filtertrommelinnenfläche
32 anliegen und/oder sich gegen diese abstützen kann,
um den Austragevorrichtungs-Arm 52 im Austragebe-
trieb gegen die Filtertrommelinnenfläche 32 abzustüt-
zen. Die (zum Beispiel gekrümmte) Kufen-Längsachse
L2 kann sich zum Beispiel zumindest im Wesentlichen
orthogonal oder in einem Winkel von z.B. größer gleich
30° zur Filtertrommellängsachse L1 erstrecken.
[0031] Die Filtertrommellängsachse L1 kann beliebig
angeordnet sein/werden, zum Beispiel zumindest im We-
sentlichen horizontal (Horizontal-Filterzentrifuge) oder
zumindest im Wesentlichen vertikal (Vertikal-Filterzent-
rifuge). Figur 1 zeigt hier zum Beispiel eine Seitenansicht
einer Filtertrommel 30 und einer Feststoffmaterial-Aus-
tragevorrichtung 50 einer Horizontal-Filterzentrifuge. Al-
ternativ könnte Figur 1 eine Draufsicht einer Filtertrom-
mel 30 und einer Feststoffmaterial-Austragevorrichtung
50 einer Vertikal-Filterzentrifuge zeigen. Wenn die Filter-
trommellängsachse L1 zumindest im Wesentlichen ho-
rizontal angeordnet ist, kann im Austragebetrieb die in
die Nähe der Filtertrommelinnenfläche 32 bewegte Fest-
stoffmaterial-Einlassöffnung 58 bezüglich der Filtertrom-
mellängsachse L1 im unteren Drittel der Filtertrommel
30 angeordnet sein (siehe Figuren 1, 2 und 4).
[0032] Die zumindest eine Kufe 60 kann von einem
langgestreckten Drahtbügel gebildet sein. Ferner kann
die zumindest eine Kufe 60 unter Ausbildung eines Kröp-
fungsabschnitts 68 gekröpft sein und der Kufen-Auflage-
abschnitt 62 kann von dem Kröpfungsabschnitt 68 gebil-
det sein. Die zumindest eine Kufe 60 bzw. der langge-
streckte Drahtbügel kann, zum Beispiel mit einem ersten
Ende davon und/oder mit einem dem ersten Ende ge-
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genüberliegenden zweiten Ende davon, an dem freien
Armende 54 befestigt sein. Die zumindest eine Kufe 60
bzw. der langgestreckte Drahtbügel kann sich über die
gesamte Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58 und/oder
entlang der gesamten Feststoffmaterial-Einlassöffnung
58 erstrecken.
[0033] Die zumindest eine Kufe 60 kann eine erste Ku-
fe 60 sein und die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung
50 kann noch eine zweite Kufe 60a aufweisen, die wie
die erste Kufe 60 ausgebildet ist und die in Richtung der
Filtertrommellängsachse L1 im Abstand von der ersten
Kufe 60 angeordnet ist, wobei die Feststoffmaterial-Ein-
lassöffnung 58 sich zumindest im Wesentlichen zwi-
schen der ersten Kufe 60 und der zweiten Kufe 60a be-
findet (siehe Figur 3). Der Austragevorrichtungs-Arm 52
kann zum Beispiel aus Metall sein, und die jeweilige Kufe
60 bzw. 60a kann zum Beispiel an dem Arm 52 mittels
Schweißens befestigt sein. Lösbare Befestigungen, zum
Beispiel via Schrauben, oder andere nichtlösbare Befes-
tigungen, zum Beispiel via Nieten, sind aber auch mög-
lich.
[0034] Die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung 50
kann ferner eine Klinge 64 aufweisen, welche eine
Schneide 66 definiert, die sich entlang einer Schneiden-
Längsachse L3 erstreckt, und welche benachbart zur
Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58 angeordnet ist (sie-
he Figuren 2 und 4). Die Schneiden-Längsachse L3 kann
im Austragebetrieb zumindest im Wesentlichen parallel
zur Filtertrommellängsachse L1 verlaufen (siehe Figuren
5 und 6). Die Schneide 66 kann im Austragebetrieb be-
züglich der Filtertrommellängsachse L1 radial nach in-
nen in einem Schneiden-Radialabstand von dem Kufen-
Auflageabschnitt 62 angeordnet sein (siehe Figuren 2
und 4), wobei optional der Schneiden-Radialabstand im
Bereich von 1 mm bis 10 mm liegt. Die zumindest eine
Kufe 60 bzw. der langgestreckte Drahtbügel kann, zum
Beispiel mit einem ersten Ende davon, an der Klinge 64
befestigt sein, wobei optional ein dem ersten Ende ge-
genüberliegendes zweites Ende davon an dem freien Ar-
mende 54 befestigt sein kann. Die Schneide 66 kann
auch gekrümmt sein.
[0035] Die Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58 und
optional die Klinge 64 und die Schneide 66 kann/können
sich in Richtung der Filtertrommellängsachse L1 über
zum Beispiel maximal etwa 5-10% der gesamten Länge
der Filtertrommelinnenfläche 32 erstrecken (siehe Figur
5 und 7), wobei der Austragevorrichtungs-Arm 52 ferner,
zum Beispiel mittels eines/des unten erläuterten Antriebs
90, gesteuert translatorisch (entlang der Filtertrommel-
längsachse L1) bewegbar eingerichtet ist, sodass im
Austragebetrieb die Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58
(und optional die Klinge 64) mittels einer translatorischen
Bewegung des Austragevorrichtungs-Arms 52 in Rich-
tung parallel zur Filtertrommellängsachse L1 bewegbar
ist (bzw. bewegt wird) (optional bewegt werden), um die
Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58 (und optional die
Klinge 64 gemeinsam) parallel zur Filtertrommellängs-
achse L1 zu verschieben.

[0036] Alternativ dazu kann sich die Feststoffmaterial-
Einlassöffnung 58 und optional die Klinge 64 und die
Schneide 66 in Richtung der Filtertrommellängsachse L1
zumindest im Wesentlichen über die gesamte Länge der
Filtertrommelinnenfläche 32 erstrecken (siehe Figur 6).
Dadurch kann auf die (oben erläuterte) translatorische
Bewegung des Austragevorrichtungs-Arms 52 verzichtet
werden.
[0037] Die Filterzentrifugen 10 gemäß den verschie-
denen Ausführungsformen der Erfindung können ferner
aufweisen eine Druckdifferenz-Erzeugungsvorrichtung
130 zum Erzeugen einer Druckdifferenz zwischen der
Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58 und einem Inneren
der Feststoffmaterial-Austrageleitung 56, derart dass der
Druck in der Feststoffmaterial-Austrageleitung 56 kleiner
ist als in der äußeren Umgebung der Feststoffmaterial-
Einlassöffnung 58. In der in Figur 7 gezeigten Ausfüh-
rungsform weist die Druckdifferenz-Erzeugungsvorrich-
tung 130 eine Vakuumpumpe auf. Die dort gezeigte (Ho-
rizontal-)Filterzentrifuge 10 weist ferner eine Feststoff-
material-Sammelvorrichtung 134 auf, über welche die
Druckdifferenz-Erzeugungsvorrichtung 130 mit der Fest-
stoffmaterial-Austragevorrichtung 50 verbunden ist. Die
Feststoffmaterial Sammelvorrichtung 134 hat hier eine
Feststoffmaterial-Leitung 124, ein Verbindungsstück
122, einen Feststoffmaterial-Sammelbehälter 126 und
eine Verbindungsleitung 132. Das Verbindungsstück
122 ist mit einem Ende der Feststoffmaterial-Leitung 124
verbunden und kann an die Feststoffmaterial-Austrage-
vorrichtung 50 angeschlossen sein. Ein anderes Ende
der Feststoffmaterial-Leitung 124 ist an den Feststoffma-
terial-Sammelbehälter 126 angeschlossen. Ein Ende der
Verbindungsleitung 132 ist an den Feststoffmaterial-
Sammelbehälter 126 angeschlossen und ein anderes
Ende der Verbindungsleitung 132 ist an die Druckdiffe-
renz-Erzeugungsvorrichtung 130 angeschlossen. Da-
durch kann die Feststoffmaterial-Austrageleitung 56 mit
dem von der Vakuumpumpe der Druckdifferenz-Erzeu-
gungsvorrichtung 130 erzeugten Vakuum beaufschlagt
werden.
[0038] Die Filtertrommeln 30 der Filterzentrifugen ge-
mäß den verschiedenen Ausführungsformen der Erfin-
dung weisen zum Beispiel auf einen Trommelmantel 36,
welcher eine hohlzylindrische Form hat, einen Trommel-
boden 38, welcher an einem axialen Ende des Trommel-
mantels 36 (zum Beispiel in Figuren 5 und 6 an einem
linken Ende des Trommelmantels 36) mit diesem ver-
bunden ist und dieses Ende des Trommelmantels 36 ver-
schließt, und einen Trommelkragen 34, welcher an dem
anderen (bzw. gegenüberliegenden) axialen Ende des
Trommelmantels 36 (zum Beispiel in Figuren 5 und 6 an
einem rechten Ende des Trommelmantels 36) mit diesem
verbunden ist und welcher eine zentrale Öffnung 40 auf-
weist. Der Trommelmantel 36 hat mehrere radiale Drai-
nagebohrungen bzw. -löcher 42, durch die die Flüssigkeit
der Suspension in einem regulären Filterbetrieb aus der
Filtertrommel 30 abgeführt bzw. herausgeschleudert
wird. Die Filtertrommelinnenfläche 32 ist zum Beispiel
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von einer der Filtertrommellängsachse L1 zugewandten
(Innen-)Fläche des (hohlzylindrischen) Trommelmantels
36 gebildet. Die Filterzentrifugen 10 können ferner eine
Antriebswelle 110 aufweisen, welche an einer zentralen
Position des Trommelbodens 38 mit diesem verbunden
ist, sodass eine von der Antriebswelle 110 definierte Wel-
lenachse zumindest im Wesentlichen deckungsgleich
mit der Filtertrommellängsachse L1 ist. Die Filterzentri-
fugen 10 können ferner ein Filtermedium 112 (zum Bei-
spiel ein Filtertuch, welches aus einem Gewebematerial
hergestellt ist) aufweisen, welches in die Filtertrommel
30 an die Filtertrommelinnenfläche 32 anliegend einge-
setzt ist, sodass die Drainagebohrungen bzw. -löcher 42
vollständig von dem Filtermedium 112 abgedeckt sind.
Das Filtermedium 112 ist dazu eingerichtet, das Fest-
stoffmaterial F aus der zu filtrierenden Suspension zu-
rückzuhalten bzw. auszufiltern und die Flüssigkeit der zu
filtrierenden Suspension durchzulassen.
[0039] Die Filterzentrifugen 10 gemäß den diversen
Ausführungsformen können ferner aufweisen einen
Drehantrieb 70, welcher mit der Antriebswelle 110 ver-
bunden ist, und eine Steuervorrichtung S, welche mit
dem Drehantrieb 70 verbunden ist. Die Steuervorrich-
tung S kann eingerichtet sein, um den Drehantrieb 70 im
Austragebetrieb so zu steuern, dass eine Drehgeschwin-
digkeit der Filtertrommel 30 im Vergleich zu dem regu-
lären Filterbetrieb kleiner ist, z.B. um ein mehrfaches klei-
ner ist. Im Austragebetrieb kann die Drehgeschwindig-
keit der Filtertrommel zum Beispiel kleiner/gleich 20%
oder kleiner/gleich 10% oder kleiner/gleich 5% der Dreh-
geschwindigkeit der Filtertrommel im regulären Filterbe-
trieb sein. Der Drehantrieb 70 weist hier eine Antriebs-
vorrichtung 72 (zum Beispiel einen elektrischen Antriebs-
motor) und eine Übertragungsvorrichtung 74 auf, mit der
ein Antriebsdrehmoment der Antriebsvorrichtung 72 auf
die Antriebswelle 110 übertragen wird.
[0040] Die Steuervorrichtung S ist z.B. derart einge-
richtet, dass von ihr der Drehantrieb 70 im Austragebe-
trieb derart gesteuert wird (z.B. steuerbar ist), dass die
Drehzahl der Filtertrommel 30 derart ist, dass das Ver-
hältnis zwischen der auf das in der Filtertrommel 30 vor-
liegende ausgefilterte Feststoffmaterial F wirkenden
Zentrifugalbeschleunigung und der Erdbeschleunigung
(bzw. dass die auf das Feststoffmaterial in der Filtertrom-
mel wirkende G-Kraft) kleiner als eins ist. Dadurch bleibt,
anders als im normalen Filterbetrieb, im Austragebetrieb
das Feststoffmaterial F nicht via Zentrifugalkraft an der
Filtertrommelinnenfläche anhaften. Z.B. ist im Austrage-
betrieb das Verhältnis von Zentrifugalbeschleunigung,
die auf das in der Filtertrommel vorliegende ausgefilterte
Feststoffmaterial wirkt, zu Erdbeschleunigung (bzw. die
auf das Feststoffmaterial in der Filtertrommel wirkende
G-Kraft) kleiner gleich 0,5 (bzw. kleiner gleich 0,5G) oder
z.B. kleiner gleich 0,1 (bzw. kleiner gleich 0,1 G) oder
z.B. kleiner gleich 0,05 (z.B. kleiner gleich 0,05G).
[0041] Die Austragevorrichtungs-Arme 52 der Fest-
stoffmaterial-Austragevorrichtungen 50 der Filterzentri-
fugen 10 gemäß den verschiedenen Ausführungsformen

der Erfindung können um eine im Abstand zum freien
Armende 54 angeordnete Schwenkachse L4 schwenk-
bar sein, welche zumindest im Wesentlichen parallel zur
Filtertrommellängsachse L1 und versetzt dazu ist (siehe
Figuren 1, 5, 6 und 7). Zur Schwenkbewegung und/oder
zur oben erläuterten translatorischen Bewegung des
Austragevorrichtungs-Arms 52 kann die Feststoffmate-
rial-Austragevorrichtung 50 einen an die Steuervorrich-
tung S angeschlossenen Antrieb 90 aufweisen. Der An-
trieb 90 kann eine Antriebsvorrichtung 92 (zum Beispiel
einen elektrischen Antriebsmotor) und eine Übertra-
gungsvorrichtung 94 aufweisen, die mit der Antriebsvor-
richtung 92 und dem Austragevorrichtungs-Arm 52 ver-
bunden ist und über die eine Antriebsbewegung von der
Antriebsvorrichtung 92 auf den Austragevorrichtungs-
Arm 52 übertragen wird. Durch die Schwenkbewegung
kann die Feststoffmaterial-Einlassöffnung 58 (radial be-
züglich der Filtertrommellängsachse) in die Nähe der Fil-
tertrommelinnenfläche 32 bewegt werden, sodass das
an der Filtertrommelinnenfläche 32 anhaftende, ausge-
filterte Feststoffmaterial F durch die Feststoffmaterial-
Einlassöffnung 58 in die Feststoffmaterial-Austragelei-
tung 56 gelangen kann. Der Austragevorrichtungs-Arm
52 kann zum Beispiel ein Hohlkörper (zum Beispiel ein
Rohr oder ein Schlauch) mit einem inneren Hohlraum
sein und die Feststoffmaterial-Austrageleitung 56 kann
von dem Hohlraum des Hohlkörpers gebildet sein.
[0042] Im regulären Filterbetrieb kann der Austrage-
vorrichtungs-Arm 52 zum Beispiel so in der Filtertrommel
30 angeordnet sein, dass die Feststoffmaterial-Einlass-
öffnung 58 zumindest fünfmal so weit von der Filtertrom-
melinnenfläche 32 entfernt ist wie im Austragebetrieb,
um ein Eintreten bzw. Eindringen der Suspension in die
Feststoffmaterial-Austrageleitung 56 durch die Feststoff-
material-Einlassöffnung 58 zumindest zu behindern. Da-
zu kann der Austragevorrichtungs-Arm 52 zum Beispiel
mittels des Antriebs 90 um die Schwenkachse L4 ge-
schwenkt werden.
[0043] Die Filterzentrifugen 10 gemäß den diversen
Ausführungsformen können, wie in Figur 7 gezeigt, fer-
ner einen Zentrifugendeckel 118 aufweisen, welcher
zum Öffnen schwenkbar mit einem Maschinengestell
bzw. Maschinengehäuse 116 verbunden ist. An dem
Zentrifugendeckel 118 können zum Beispiel eine Sus-
pension-Zuführvorrichtung 120 zum Zuführen der Sus-
pension zu der (bzw. in die) Filtertrommel 30 sowie die
Feststoffmaterial-Austragvorrichtung 50 angebracht
sein. Im Geschlossen-Zustand des Zentrifugendeckels
118 verschließt dieser die Öffnung 40 der Filtertrommel
30 dicht, wobei die Suspension-Zuführvorrichtung 120
und die Feststoffmaterial-Austragvorrichtung 50 in die
Filtertrommel 10 hineinragen, und umgibt gemeinsam
mit dem Maschinengestell 116 die Filtertrommel 30, so-
dass die Filtertrommel 30 in einem zwischen dem Zen-
trifugendeckel 118 und dem Maschinengestell 116 ab-
gedichtet ausgebildeten Raum 114 angeordnet ist. Fer-
ner ist in dem Maschinengestell 116 auf Höhe eines tiefs-
ten Punktes des Raumes 114 eine mit dem Raum 114
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in Verbindung stehende Flüssigkeit-Austragvorrichtung
128 vorgesehen. Das Maschinengestell 116 weist ferner
zum Beispiel zwei Trommellager 136 auf, in denen die
Antriebswelle 110 gelagert ist (zum Beispiel zumindest
im Wesentlichen horizontal), wobei die Filtertrommel 30
mittels der Antriebswelle 110 an dem Maschinengestell
116 zum Beispiel fliegend gelagert angebracht sein kann.
[0044] Die Funktionsweise der in Figur 7 gezeigten Fil-
terzentrifuge 10 ist wie folgt. Mittels der Suspension-Zu-
führvorrichtung 120 wird der Filtertrommel 30 im Rahmen
des regulären Filterbetriebs der Filtertrommel 10 die zu
filtrierende Suspension zugeführt. Die Filtertrommel 30
wird mittels der Antriebsvorrichtung 70 in Rotation ver-
setzt, wodurch die Suspension via Fliehkraft zur Filter-
trommelinnenfläche 32 gezwungen wird. Die Flüssigkeit
der Suspension kann das an der Filtertrommelinnenflä-
che 32 angebrachte Filtertuch 112 sowie die Filtertrom-
mel 30 durch die Drainagebohrungen bzw. -löcher 42
durchdringen und somit aus der Filtertrommel 30 in den
Raum 114 geschleudert werden. Die Flüssigkeit wird
schließlich mittels der Flüssigkeit-Austragvorrichtung
128 aus dem Raum 114 abgeführt. Das Feststoffmaterial
F der Suspension wird durch das Filtermedium 112 zu-
rückgehalten und dadurch aus der Suspension ausgefil-
tert.
[0045] Schließlich wird bei Erreichen eines ausrei-
chenden Ausschleuderns der Flüssigkeit das an dem Fil-
tertuch 112 als Filterkuchen anliegende, ausgefilterte
Feststoffmaterial F im Rahmen des Austragebetriebs der
Filterzentrifuge 10 von dem Filtertuch 112 mittels der
Feststoffmaterial-Austragvorrichtung 50 unter gesteuer-
tem Drehen der Filtertrommel 30 und unter gesteuertem
Bewegen des Austragevorrichtungs-Arms 52 entfernt
und mittels der Feststoffmaterial-Austragvorrichtung 50
aus der Filtertrommel 30 ausgetragen. Der reguläre Fil-
terbetrieb unterscheidet sich von dem Austragebetrieb
zumindest dadurch, dass die Drehgeschwindigkeit bzw.
die Drehzahl der Filtertrommel 30 im Austragebetrieb
(zum Beispiel um ein mehrfaches) kleiner ist als im re-
gulären Filterbetrieb und die Position der Feststoffmate-
rial-Einlassöffnung 58 in der Filtertrommel 30 verschie-
den ist. Im Austragebetrieb ist die Feststoffmaterial-Ein-
lassöffnung 58 in die Nähe der Filtertrommelinnenfläche
bewegt, um das an der Filtertrommelinnenfläche 32 an-
haftende Feststoffmaterial F aufnehmen zu können. Im
regulären Filterbetrieb ist die Feststoffmaterial-Einlass-
öffnung 58 zum Beispiel in die Nähe der Filtertrommel-
längsachse L1 bewegt, um ein Eindringen der zu filtrie-
renden Suspension in die Feststoffmaterial-Austragelei-
tung 56 zumindest im Wesentlichen vollständig zu ver-
hindern/unterbinden.
[0046] 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.

Patentansprüche

1. Filterzentrifuge (10) zum Ausfiltern eines Feststoff-
materials (F) aus einer Suspension, die von dem
Feststoffmaterial (F) und einer Flüssigkeit gebildet
ist, mit
einer Filtertrommel (30), welche eine Filtertromme-
linnenfläche (32) und eine Filtertrommellängsachse
(L1) definiert und welche um die Filtertrommellängs-
achse (L1) drehbar ist, und
einer Feststoffmaterial-Austragevorrichtung (50)
zum Austragen des ausgefilterten Feststoffmaterials
(F) aus der Filtertrommel (30) im Rahmen eines Aus-
tragebetriebs der Filterzentrifuge (10),
wobei die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung
(50) aufweist einen Austragevorrichtungs-Arm (52)
mit einem freien Armende (54), und
eine Feststoffmaterial-Austrageleitung (56), welche
an dem Arm (52) ausgebildet ist und über welche
das ausgefilterte Feststoffmaterial (F) aus der Filter-
trommel (30) herausführbar ist und welche eine Fest-
stoffmaterial-Einlassöffnung (58) hat, welche be-
nachbart zu dem freien Armende (54) angeordnet
ist und über welche das ausgefilterte Feststoffmate-
rial (F) von der Filtertrommel (30) in die Feststoffma-
terial-Austrageleitung (56) gelangen kann,
wobei der Austragevorrichtungs-Arm (52) gesteuert
bewegbar eingerichtet ist, sodass im Austragebe-
trieb die Feststoffmaterial-Einlassöffnung (58) mit-
tels einer Bewegung des Austragevorrichtungs-
Arms (52) in die Nähe der Filtertrommelinnenfläche
(32) bewegbar ist, um das an der Filtertrommelin-
nenfläche (32) anhaftende, ausgefilterte Feststoff-
material (F) aufnehmen zu können, und
wobei die Feststoffmaterial-Austragevorrichtung
(50) ferner zumindest eine Kufe (60) aufweist, wel-
che eine Kufen-Längsachse (L2) definiert, die sich
quer zur Filtertrommellängsachse (L1) erstreckt, und
welche benachbart zu der Feststoffmaterial-Einlas-
söffnung (58) angeordnet ist, sodass sich die Kufe
(60) mit einem sich quer zur Filtertrommellängsach-
se (L1) erstreckenden Kufen-Auflageabschnitt (62)
im Austragebetrieb gegen die Filtertrommelinnenflä-
che (32)abstützen kann, um dadurch den Austrage-
vorrichtungs-Arm (52) im Austragebetrieb gegen die
Filtertrommelinnenfläche (32) abzustützen.
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2. Filterzentrifuge (10) gemäß Anspruch 1, wobei die
zumindest eine Kufe (60) von einem langgestreckten
Drahtbügel gebildet ist.

3. Filterzentrifuge (10) gemäß Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die zumindest eine Kufe (60) unter Ausbildung
eines Kröpfungsabschnitts (68) gekröpft ist, und wo-
bei der Kufen-Auflageabschnitt (62) von dem Kröp-
fungsabschnitt (68) gebildet ist.

4. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die Feststoffmaterial-Austragevorrich-
tung (50) ferner eine Klinge (64) aufweist, welche
eine Schneide (66) definiert, die sich entlang einer
Schneiden-Längsachse (L3) erstreckt, und welche
benachbart zur Feststoffmaterial-Einlassöffnung
(58) angeordnet ist, wobei die Schneiden-Längsach-
se (L3) im Austragebetrieb zumindest im Wesentli-
chen parallel zur Filtertrommellängsachse (L1) an-
geordnet ist, wobei die Schneide (66) im Austrage-
betrieb bezüglich der Filtertrommellängsachse (L1)
radial nach innen in einem Schneiden-Radialabst-
and von dem Kufen-Auflageabschnitt (62) angeord-
net ist, wobei optional der Schneiden-Radialabstand
im Bereich von 1 mm bis 10 mm liegt.

5. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 4, ferner mit einer Druckdifferenz-Erzeugungs-
vorrichtung (130) zum Erzeugen einer Druckdiffe-
renz zwischen der Feststoffmaterial-Einlassöffnung
(58) und einem Inneren der Feststoffmaterial-Aus-
trageleitung (56), derart dass der Druck in der Fest-
stoffmaterial-Austrageleitung (56) kleiner ist als in
der die Feststoffmaterial-Einlassöffnung (58) umge-
benden äußeren Umgebung.

6. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei sich die Feststoffmaterial-Einlassöff-
nung (58) und optional die Klinge (64) in Richtung
der Filtertrommellängsachse (L1) zumindest im We-
sentlichen über die gesamte Länge der Filtertrom-
melinnenfläche (32) erstreckt.

7. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei sich die Feststoffmaterial-Einlassöff-
nung (58) und optional die Klinge (64) in Richtung
der Filtertrommellängsachse (L1) über gleich oder
weniger als ein Viertel der gesamten Länge der Fil-
tertrommelinnenfläche (32) erstreckt, und wobei der
Austragevorrichtungs-Arm (52) ferner gesteuert
translatorisch bewegbar eingerichtet ist, sodass im
Austragebetrieb die Feststoffmaterial-Einlassöff-
nung (58) und optional die Klinge (64) mittels einer
translatorischen Bewegung des Austragevorrich-
tungs-Arms (52) in Richtung parallel zur Filtertrom-
mellängsachse (L1) bewegbar ist/sind, um die Fest-
stoffmaterial-Einlassöffnung (58) und optional die
Klinge (64) parallel zur Filtertrommellängsachse (L1)

zu verschieben.

8. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 7, wobei der Austragevorrichtungs-Arm (52) ein
Hohlkörper mit einem inneren Hohlraum ist und die
Feststoffmaterial-Austrageleitung (56) von dem
Hohlraum des Hohlkörpers gebildet ist.

9. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 8, wobei der Austragevorrichtungs-Arm (52) um
eine im Abstand zum freien Armende (54) angeord-
nete Schwenkachse (L4) schwenkbar ist, welche zu-
mindest im Wesentlichen parallel zur Filtertrommel-
längsachse (L1) und versetzt dazu ist.

10. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 9, wobei die Filtertrommellängsachse (L1) zu-
mindest im Wesentlichen horizontal angeordnet ist,
und wobei im Austragebetrieb die in die Nähe der
Filtertrommelinnenfläche (32) bewegte Feststoffma-
terial-Einlassöffnung (58) bezüglich der Filtertrom-
mellängsachse (L1) im unteren Drittel der Filtertrom-
mel (30) angeordnet ist.

11. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 10, wobei der Kufen-Auflageabschnitt (62) im
Austragebetrieb zwischen der Feststoffmaterial-Ein-
lassöffnung (58) und der Filtertrommelinnenfläche
(32) angeordnet ist.

12. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 11, wobei die zumindest eine Kufe (60) eine erste
Kufe (60) ist und die Feststoffmaterial-Austragevor-
richtung (50) noch eine zweite Kufe (60a) aufweist,
die wie die erste Kufe (60) ausgebildet ist und die in
Richtung der Filtertrommellängsachse (L1) im Ab-
stand von der ersten Kufe (60) angeordnet ist, wobei
die Feststoffmaterial-Einlassöffnung (58) sich zu-
mindest im Wesentlichen zwischen der ersten Kufe
(60) und der zweiten Kufe (60a) befindet.

13. Filterzentrifuge (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 12, ferner mit einem Drehantrieb (70) zum dre-
henden Anteiben der Filtertrommel (30) und mit einer
Steuervorrichtung (S), die mit dem Drehantrieb (70)
verbunden ist und die derart eingerichtet ist, dass
von ihr der Drehantrieb im Austragebetrieb derart
gesteuert wird, dass die Drehzahl der Filtertrommel
(30) derart ist, dass das Verhältnis zwischen der auf
das in der Filtertrommel (30) vorliegende ausgefil-
terte Feststoffmaterial (F) wirkenden Zentrifugalbe-
schleunigung und der Erdbeschleunigung kleiner
eins ist.
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