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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stülpfilterzentrifuge,
mit einer in einem Maschinengestell drehbar gelagerten,
freitragend in ein mit dem Maschinengestell verbunde-
nes Gehäuse hineinragende, radiale Durchlassöffnun-
gen aufweisenden Filtertrommel, die einen mit Normal-,
Über- oder Unterdruck beaufschlagbaren Schleuder-
raum radial umschließt, mit einem den Schleuderraum
auf der Stirnseite verschließenden Schleuderraumde-
ckel, mit einer am Schleuderraumdeckel vorgesehenen
Einfüllöffnung für einzubringende Medien (Suspension,
Waschflüssigkeit, usw.), und mit einem die Einfüllöffnung
bei geschlossenem Schleuderraum mittels eines Dicht-
systems abgedichtet durchdringenden Füllrohr, wobei
das um seine Längsachse drehbar gelagerte Füllrohr um
diese Längsachse in Umlauf versetzbar ist, mit einem
unter Freilassung eines Abstands starr mit dem Schleu-
derraumdeckel verbundenen, die andere Seite des
Schleuderraums abgrenzenden Schubboden, wobei die
Filtertrommel und der Schubboden, relativ zueinander
bewegt werden, um ein Filtertuch umzustülpen, und ab-
getrennten Feststoff aus dem Schleuderraum in einen
Feststoffsammelraum auszutragen.

Stand der Technik

[0002] In der gattungsbildenden EP 0 551 252 B1 ist
eine Stülpfilterzentrifuge beschrieben, bei der das Füll-
rohr um seine Längsachse drehbar gelagert und mittels
einer eigenen Antriebseinrichtung in Umlauf versetzbar
ist. Das Füllrohr und die Filtertrommel laufen annähernd
synchron um, wobei eine aufblasbare Membrane als Ab-
dichtung zwischen dem Füllrohr und dem Schleuder-
raumdeckel vorgesehen ist. Die Antriebseinrichtung für
das umlaufende Füllrohr ist außerhalb des Feststoffsam-
melraums auf der Verlängerung der Füllleitung ange-
bracht.
[0003] Nachteilig ist bei dieser Ausführung die sich in-
folge der vorgesehenen üblichen, friktionsbehafteten
Wellenlippendichtungen einstellende Schwergängigkeit
und der damit verbundene, die Lebensdauer reduzieren-
de Abrieb, insbesondere wenn der Schleuderraum mit
Überdruck beaufschlagt wird, und sich dadurch die Wel-
lenlippendichtungen verstärkt an die Dichtflächen an-
pressen. Daraus resultierend wird für die Drehbewegung
des umlaufenden Füllrohrs eine erhebliche Kraft benö-
tigt, die wiederum am Füllrohr eine eigene aufwändige
Antriebseinrichtung bedingt.
[0004] Der unvermeidliche Verschleiß an der aufblas-
baren Membran kann nur dann in Grenzen gehalten wer-
den, wenn das Füllrohr vor seiner Koppelung, mittels der
eigenen Antriebseinrichtung, annähernd synchron zum
Schleuderraumdeckel umläuft.
[0005] Bei einer bekannten Stülpfilterzentrifuge (DE 37
40 411 C2) sind zwischen der stationären Füllleitung und

der Durchlassöffnung eine kombinierte Dreh- und Gleit-
dichtung angeordnet, die es gestattet, im Schleuderraum
mit Über- oder Unterdruck zu arbeiten.
[0006] Nachteilig ist bei dieser Ausführung, dass die
kombinierte Dreh- und Gleitdichtung, unmittelbar in der
Durchlassöffnung des Schleuderraumdeckels angeord-
net ist, und dadurch infolge der unvermeidlich schleifen-
den Dichtelemente ein starker Abrieb im Bereich der Fil-
tertrommel entsteht, der zu Verunreinigungen des abge-
trennten Produktes im Feststoffsammelraum oder im
Schleuderraum führt.
[0007] Bei einer bekannten Stülpfilterzentrifuge (DE 39
16 266 C1) ist die Öffnung im Schleuderraumdeckel beim
Arbeiten mit Über- oder Unterdruck mit einem Quetsch-
ventil, oder mit einem kolbenstangenförmigen, axial ver-
schiebbaren, von innen her wirkenden Verschlussele-
ment verschlossen, und das Füllrohr während dieser Zeit
der Druckgaszufuhr entweder durch Verschieben ent-
koppelt oder durch das Verschlusselement abgedeckt.
[0008] Nachteilig ist bei dieser Ausführung, dass das
Quetschventil beim Befüllen des Schleuderraums mit
Suspension oder Waschflüssigkeit geöffnet beziehungs-
weise das Verschlusselement zurückgezogen sein
muss, so dass keine Sicherheit gegen Überfülllspritzer
gegeben ist, und während dieser Zeit auch nicht mit Über-
oder Unterdruck in der Filtertrommel gearbeitet werden
kann. Des Weiteren sind sowohl beim axial verschieb-
baren Füllrohr bei seiner vorderen Hindurchführung
durch die Wand des Feststoffsammelraumes, wie auch
beim axial verschiebbaren Verschlusselement an seiner
Eindringstelle in die Welle, in der Patentschrift nicht dar-
gestellte Dichtungen nötig. Diese durch die Axialbewe-
gung unvermeidlich schleifenden Dichtelemente, bedin-
gen insbesondere durch die Anhaftung von Feststoffkris-
tallen an der Außenumfangsfläche des Füllrohrs bezie-
hungsweise des Verschlusselements, entweder einen
Abrieb im Bereich der Filtertrommel oder im Bereich des
Feststoffsammelraums und führen zur Verunreinigung
des Filterkuchens im Schleuderraum oder des abge-
trennten Produkts im Feststoffsammelraum.
[0009] Bei einer bekannten Stülpfilterzentrifuge (DE 43
37 618 C1) wird die Abdichtung zwischen Füllrohr und
der drehbaren Filtertrommel durch einen Dichtkopf rea-
lisiert, der auf einem axial verschiebbaren Füllrohr orts-
fest am freien Ende des Füllrohres angebracht ist und
um diese drehbar gelagert ist. Der Dichtkopf ist gegen-
über dem Außenumfang des Füllrohres mit einer Lippen-
dichtung abgedichtet und ist mit dem Schleuderraumde-
ckel im dichtenden Zustand relativ zueinander im dreh-
festen Eingriff. Der Dichtkopf weist über einen Teil seiner
Axialerstreckung eine konische Außenfläche auf, deren
Konuswinkel dem Konuswinkel der ebenfalls konisch
ausgebildeten Innenumfangsfläche der Einfüllöffnung
angepasst ist, so dass die konische Außenfläche und die
konische Innenumfangsfläche abdichtend zusammen-
wirken. Zwischen der konischen Außenfläche und der
Innenumfangsfläche befindet sich eine als O-Ring aus-
gebildete Dichtung. Zwischen dem Dichtkopf und dem
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Außenumfang des Füllrohres befinden sich zum Fest-
stoffsammelraum hin weitere Lippendichtungen.
[0010] Nachteilig bei dieser Ausführung ist, dass
schleißende Dichtungen zu einem Abrieb in den abge-
trennten Feststoff führen. Durch Anhaftungen von Pro-
dukt auf der Oberfläche des Füllrohres und der Ausfüh-
rung der axialen Bewegung des Füllrohres entstehen
Verschleiß sowie eine thermische Überbeanspruchung
bei temperatursensiblen Produkten. Durch Produktabla-
genrngen auf den für die Dichtfunktion ausgeführten ko-
nischen Flächen des Dichtkopfes und der Einlassöffnung
wird ein Spalt erzeugt, der die erwünschte Dichtfunktion
nicht herstellt.
[0011] Bei einer bekannten Stülpfilterzentrifuge (DE
197 05 788 C1) ist der Dichtkopf fest mit dem Schleu-
derraumdeckel verbunden, jedoch gegenüber diesem
drehbar gelagert. Innerhalb der Zuführung, die als starre
Füllleitung mit einem umgebenden Mantelrohr ausgebil-
det ist, befinden sich ein Vierpunktlager zur Realisierung
der radialen Drehbewegung, sowie Dichtelemente zum
Schleuderraum und zum Feststoffsammelraum. Zur Ab-
dichtung der axialen Bewegung während des Umstülp-
vorgangs befinden sich an der vorderen Hindurchfüh-
rung des Mantelrohres durch die Wand des Feststoff-
sammelraums schleißende Dichtungen. An dem Schleu-
derraum zugewandten Ende des Mantelrohres befindet
sich ein Fördergewinde in Richtung des Schleuder-
raums.
[0012] Nachteilig bei dieser Ausführung ist, dass durch
Anlagerungen von Feststoff auf dem Mantelgehäuse bei
der Ausführung der axialen Bewegung ein Abrieb und
infolge eine Undichtigkeit am Feststoffsammelraum ge-
genüber der Umgebung entsteht, und dieser Raum nicht
gasdicht abgeschlossen ist. Durch die schleißenden
Dichtungen im Dichtkopf sowie den Lippendichtungen,
die am Mantelrohr in Richtung des Schleuderraums an-
gebracht sind, entsteht ein Abrieb, der sowohl die Sus-
pension als auch den ausgetragenen Feststoff verunrei-
nigt.
[0013] Bei einer bekannten Stülpfilterzentrifuge (EP 0
753 349 A2) ist ein Dichtkopf zur Aufrechthaltung eines
Überdruckes im Schleuderraum gegenüber dem Fest-
stoffsammelraum mit seiner konischen Außenfläche an
eine konische Durchtrittsöffnung im Schleuderraumde-
ckel gepresst. Die axiale Bewegung der Füllleitung wird
durch eine Kolben / Zylindereinheit realisiert, die die vor-
dere Wand des Feststoffsammelraumes durchdringt. Im
Dichtkopf sind die mit der Filtertrommel mit rotierenden
Teile gegenüber den Teilen, die fest mit der radial nicht
beweglichen Füllleitung verbunden sind, hinsichtlich ih-
rer Bewegbarkeit über zwei Gleitringdichtungen entkop-
pelt. Die zwischen der Gleitringdichtung und der Fülllei-
tung sowie einem eingebauten Leitrohr zur Befüllung der
Filtertrommel mit Suspension entstandenen Hohlräume
werden mit einem Sperrgas versehen, wobei das Sperr-
gas im Kreislauf geführt werden kann.
[0014] Nachteilig bei dieser Ausführung ist, dass
schleißende Dichtungen im Bereich des Feststoffsam-

melraumes vorliegen. Beim Versagen der Wirkung der
Gleitringdichtung kann sowohl aus dem Schleuderraum
als auch aus dem Feststoffsammelraum Produkt in den
Spalt der Gleitringdichtung gelangen, so dass diese ihre
Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Das Verschließen der
Einfüllöffnung durch den Dichtkopf kann nur bei nicht ro-
tierender Trommel erfolgen, so dass die Einsetzbarkeit
und Flexibilität der Zentrifuge eingeschränkt ist. Ein wei-
terer Nachteil ergibt sich durch den an der Dichtstelle
zwischen der Füllleitung und dem Feststoffsammelraum
entstehenden Abrieb beim Verschieben der Füllleitung.

Darstellung der Erfindung

[0015] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
gattungsgemäße Stülpfilterzentrifuge, die mit Überdruck
/ Unterdruck oder unter normaler Atmosphäre im Schleu-
derraum betrieben wird, so zu verbessern, dass einfache
Lippendichtungen, die starre Medienzufuhr einerseits
gegen die Umgebung, und andererseits gegen das ge-
meinsam mit dem Schleuderraum umlaufende Füllrohr
dergestalt abgrenzen, dass auch bei Überdruck im
Schleuderraum keine die Dichtungslebenszeit verkür-
zende zusätzliche Belastung der Dichtlippen auftritt.
[0016] Die Aufgabe wird durch eine Stülpfilterzentrifu-
ge mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0017] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Lö-
sungsgedanken, die Dichtlippen im gesamten Abdich-
tungssystem so anzuordnen, dass sowohl bei der Druck-
gaszufuhr wie auch bei Überdruck im Schleuderraum je-
weils, die Dichtlippe(n) nicht belastet sondern entlastet
werden. Dadurch wird unabhängig von der Betriebswei-
se des Schleuderraums, ob er mit Überdruck / Unter-
druck oder unter normaler Atmosphäre arbeitet, ein ver-
schleißarmer Betrieb und infolgedessen eine hohe Dich-
tungslebensdauer erzielt.
[0018] Die erfindungsgemäße Stülpfilterzentrifuge hat
den weiteren Vorteil, dass angepasst an das Druckrück-
haltepotenzial (Öffnungsdruck) der Dichtlippen sowie
dem im Schleuderraum geforderten Überdruck, die An-
zahl der erforderlichen Dichtlippen wählbar ist.
[0019] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unter-
ansprüchen angegeben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird im Zusammenhang mit den Zeichnungen wei-
ter erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer Stülpfil-
terzentrifuge in der Arbeitsphase des Zentrifu-
gierens, und, mittels unterbrochen gezeichne-
ter Linie dargestellt, in der Arbeitsphase des
Feststoffabwurfs;

Fig. 2 schematisch eine vergrößerte Teilschnittan-
sicht im Bereich des strichpunktiert gezeichne-
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ten Kreises A in Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht entlang der
Schnittlinie 3 - 3 in Fig. 2;

Fig. 4 schematisch eine vergrößerte Teilschnittan-
sicht im Bereich des strichpunktiert gezeichne-
ten Kreises B in Fig. 1.

Beschreibung der bevorzugten Ausführunasform

[0021] Die in Fig. 1 dargestellte bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Stülpfilterzentrifuge umfasst ein den ge-
samten Verfahrensraum dicht umschließendes Gehäu-
se 1, das an ein stationäres Maschinengestell 2 ange-
schlossen ist, in dem eine Hohlwelle 3 in Hauptlagern 4
und 5 drehbar gelagert ist. Das in Fig. 1 rechts gelegene,
über das Hauptlager 5 hinausragende Ende der Hohl-
welle 3 ist mit einem Antriebsrad 7 drehfest verbunden,
über welches die Hohlwelle 3, zum Beispiel mittels eines
Keilriemens 6, von einem Motor 8 in Umlauf versetzbar
ist.
[0022] Die zwischen den Hauptlagern 4 und 5 starr
durchgehende Hohlwelle 3 weist eine axial gerichtete
Keilnute 10 auf, in welcher ein Keilstück 9 axial verschieb-
bar ist. Dieses Keilstück 9 ist starr mit einer im Innern der
Hohlwelle 3 verschiebbaren Schubwelle 12 verbunden.
Die Schubwelle 12 läuft daher gemeinsam mit der Hohl-
welle 3 um, ist jedoch in dieser axial verschiebbar.
[0023] Die Hohlwelle 3 und die Schubwelle 12 verlau-
fen in einem auch der Halterung der Hauptlager 4 und 5
dienenden Tragkörper 13, der auf dem Maschinengestell
2 abgestützt ist. Das vom Hauptlager 5 abgestützte Ende
der drehbar gelagerten Schubwelle 12 ist am rechten
Ende mit einer nicht dargestellten Verschiebeeinrichtung
verbunden.
[0024] An dem in Fig. 1 links gelegenen, über das
Hauptlager 4 und eine Radialdichtung 11 hinausragen-
den Ende der Hohlwelle 3, ist eine Filtertrommel 16 mit
ihrem Boden 17 drehfest angeflanscht. An ihrer zylindri-
schen Außenwand weist die Filtertrommel 16 radial ver-
laufende Durchlassöffnungen 18 auf. An ihrer dem Bo-
den 17 gegenüberliegenden Seite ist die Filtertrommel
16 offen. An einem diese offene Stirnseite umgebenden,
flanschartigen Offnungsrand 19 ist mittels eines Halte-
rings 21 der eine Rand eines im wesentlichen zylindrisch
ausgebildeten Filtertuchs 22 dicht eingespannt. Der an-
dere Rand des Filtertuchs 22 ist in entsprechender Weise
dicht mit einem Schubboden 23 verbunden, welcher starr
mit der verschiebbaren, den Boden 17 frei durchdringen-
den Schubwelle 12 verbunden ist.
[0025] An dem Schubboden 23 ist über Stehbolzen 24
unter Freilassung eines Zwischenraums starr ein Schleu-
derraumdeckel 25 befestigt, der einen Schleuderraum
14, der Filtertrommel 16, mittels einer Schleuderraum-
dichtung 20 dicht verschließt, und gemeinsam mit dem
Schubboden 23 durch axiales Herausschieben der
Schubwelle 12 aus der Hohlwelle 3, die Filtertrommel 16

öffnet, in Fig. 1 mittels unterbrochen gezeichneter Linie
dargestellt.
[0026] Das Gehäuse 1 ist um eine, nicht dargestellte,
vertikale Achse schwenkbar. Das Gehäuse 1 kann in ei-
ne ebenfalls nicht dargestellte Offenstellung ver-
schwenkt werden, so dass ein völlig unbehinderter Zu-
gang zur Filtertrommel 16, einem Feststoffsammelraum
32, einem Filtratsammelraum 31 und eine die beiden
Räume abgrenzende Trennwand 33 möglich ist. Das Ge-
häuse 1 ist mittels bekannten Elementen aus dem Ma-
schinenbau, zum Beispiel Schrauben oder Schnellver-
schluss, unter Zwischenschaltung einer Dichtung, mit
dem Maschinengestell 2 verbunden.
[0027] An der in Fig. 1 links gelegenen Seite ist ein
Füllrohr 26 vorgesehen, welches zum Zuführen von Me-
dien (zum Beispiel: eine in ihre Feststoff- und Flüssig-
keitsbestandteile zu zerlegende Suspension, Wasch-
flüssigkeit, Dampf, usw.) in den Schleuderraum 14 in der
Filtertrommel 16 dient. Hierzu weist der Schleuderraum-
deckel 25 eine zentrale Einfüllöffnung 28 auf, durch wel-
che hindurch das freie Ende des Füllrohrs 26 in den
Schleuderraum 14 eintritt.
[0028] Wie in Fig. 1 links gezeigt und in Fig. 4 vergrö-
ßert dargestellt, ist das Füllrohr 26 in einem stationär fest
mit dem Gehäuse 1 verbundenen jedoch außerhalb die-
ses Gehäuses gelegenen Lagerblock 40, mit Hilfe von
Drehlagern 41 freitragend und um seine Längsachse
drehbar gelagert. Mit dem Lagerblock 40 ist ein die starre
Medienzufuhr beendendes Mundstück 65 das von einer
Einlassöffnung 43 durchdrungen ist fest verbunden, wo-
bei sich das Mundstück 65 in eine topfartige Erweiterung
an der linken Seite des umlaufenden Füllrohrs 26 er-
streckt, wodurch ein Durchgang für die in den Schleu-
derraum 14 zu verbringenden Medien entsteht. Durch
den ringförmigen Spalt zwischen dem starren Mundstück
65 und dem umlaufenden Füllrohr 26 erstrecken sich
Dichtlippen die den Schleuderraum 14 gegen die Umge-
bung abgrenzen. Wobei wenigstens eine erste Dichtlippe
34 und eine Dichtlippenreihe 48 so angeordnet sind, dass
sich zwischen der ersten Dichtlippe 34 und der Dichtlip-
penreihe 48 eine Einlasszone 44 und zwischen der Dicht-
lippenreihe 48 und mindestens einer letzten Dichtlippe
42 eine Abflusszone 45 ergibt.
Von der Einlassöffnung 43 gelangen die Medien durch
das Mundstück 65 unmittelbar in das umlaufende Füll-
rohr 26 und von diesem in den Schleuderraum 14.
[0029] In der in Fig. 4 gezeigten beispielhaften Aus-
führung sind die Dichtlippen im Bereich des Mundstück
65 in einer Dichtlippeneinheit 66 zusammengefasst, die
ihrerseits in der topfartigen Erweiterung des Füllrohrs 26
angeordnet- und drehfest mit Füllrohr 26 verbunden ist.
Als Dichtlippen können herkömmlich Lippendichtungen
eingesetzt werden, wobei insbesondere handelsübliche
"Radialwellendichtungen mit PTFE-Dichtlippen" geeig-
net sind.
[0030] Durch eine im Mundstück 65 angeordnete Zu-
leitung 46 die in der Einlasszone 44 endet, kann Druck-
gas Ober die Einlasszone 44 und das Füllrohr 26 in den
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Schleuderraum 14 verbracht werden.
[0031] In der in Fig. 4 gezeigten beispielhaften Aus-
führung sind die radial umlaufenden Dichtlippen von der
Einlasszone 44 abgewandt angeordnet, und liegen durch
ihre Form und das gewählte Material radial pressend voll-
umfänglich am starren Mundstück 65 an, solange die Ein-
lasszone 44 keinem Überdruck unterliegt.
[0032] Abhängig vom Überdruck in der Einlasszone 44
wird die radiale Pressung der Dichtlippen teilweise- oder
total aufgehoben. Bei der gewählten Anordnung hat eine
einzelne Dichtlippe nur ein begrenztes Druckrückhalte-
potenzial, das sich durch Form und Material systemim-
manent ergibt, da die Dichtlippen ab einem bestimmten
Überdruck soweit entlastet werden, dass die Abdich-
tungsfunktion aufgehoben wird.
[0033] Um den Überdruck in der Einlasszone 44 gegen
die Abflusszone 45 abzudichten sind infolge des be-
grenzten Druckrückhaltepotenzials einer einzelnen
Dichtlippe, in der Regel in der Dichtlippenreihe 48 meh-
rere Dichtlippen vonnöten.
[0034] Obwohl die einzelnen Dichtlippen bei Über-
druck in der Einlasszone 44 entlastet werden, wird durch
die Dichtungsanzahl an den Dichtstellen Reibung er-
zeugt. Um die Lebensdauer der Dichtungen nicht zu be-
einträchtigen wird die Dichtfläche, an der durch die Re-
lativbewegung zu den Dichtlippen die Reibung und somit
Wärme entsteht, gekühlt. In dem durch Kühlflüssigkeit,
die über eine Zufuhrleitung 51 einem Ringkanal 50 zu-
fließt und über eine Abflussleitung 52 abfließt, die Wärme
abgeführt wird.
[0035] Bei Druckgaszufuhr über die Einlasszone 44,
wobei eine geringe Druckgasmenge pro Zeiteinheit aus-
reichend ist, lüftet das Druckgas auf der rechten Seite
die, die Einlasszone 44 gegen den Schleuderraum 14
abgrenzende erste Dichtlippe 34 und gibt somit einen
Durchgang zum Schleuderraum 14 frei. Dabei ist auf der
linken Seite die Einlasszone 44 mit der Dichtlippenreihe
48, die in Fig. 1 und Fig. 4 beispielhaft mit vier Lippen
dargestellt ist, gegen die Abflusszone 45 abgegrenzt.
Druckgas (Schleichgas) das die Dichtlippenreihe 48 bei
nicht ordnungsgemäßer Funktion der Dichtungen über-
windet, gelangt in die Abflusszone 45 und fließt weiter,
über eine Ableitung 47 drucklos hin zu einer nicht dar-
gestellten Abgasabführung. Die Abflusszone 45 ist auf
der, der Dichtlippenreihe 48 gegenüber liegenden rech-
ten Seite durch die Anordnung der letzten Dichtlippe 42
gegen ihr direktes Umfeld abgegrenzt, und damit gegen
die Umgebung, die über einen Durchgang 49 im Lager-
block 40 mit dem direkten Umfeld korrespondiert.
[0036] Die aus der Abflusszone 45 über die Ableitung
47 abströmende Gasmenge kann mittels einer nicht dar-
gestellten Messeinrichtung ermittelt- und daraus auf den
Zustand der Dichtungen rückgeschlossen werden.
[0037] Bei einer weiteren nicht dargestellten beispiel-
haften Ausführung sind die Dichtlippen fest mit dem star-
ren Mundstück 65 verbunden und die nach außen ge-
wandten Lippen liegen mit Vorspannung, schleifend an
der Innenwand der topfartigen Erweiterung an der linken

Seite des Füllrohrs 26 an.
[0038] Über einen nicht dargestellten, vorzugsweise
als Elektromotor ausgebildeten Antriebsmotor, einem
Riemen 53 und eine drehfest auf dem Füllrohr 26 sitzen-
de Riemenscheibe 54, kann das Füllrohr 26 in Rotation
versetzt werden.
[0039] Eine übliche Wellendichtung 59 dichtet den La-
gerblock 40 gegen den Feststoffsammelraum 32 ab.
[0040] Wie insbesondere aus Fig. 4 ersichtlich, ist ein
Entlüftungsrohr 55 links mit dem Mundstück 65 starr ver-
bunden, durchdringt die Einlassöffnung 43 und ragt an-
schließend frei auskragend, soweit schwingungsbedingt
möglich, in das Füllrohr 26 hinein.
[0041] Abhängig von der zu filtrierenden Suspension
kann es jedoch vorteilhaft sein, den Schleuderraum 14
über das Entlüftungsrohr 55 direkt mit einem Entlüftungs-
anschluss 56 zu verbinden. In diesem Fall wird mittels
eines, strichpunktiert dargestellten Verlängerungsrohrs
62, dessen Mantel entweder vollumfänglich- oder infolge
von Durchbrüchen nur teilweise geschlossen ist, die Ein-
lassöffnung 43 verlängert. Das Entlüftungsrohr 55 wird
nunmehr mittels mehreren radial- und axial verteilten
Stützstreben 63, an der Innenwand des Verlängerungs-
rohrs 62 schwingungsstabil abgestützt, was nunmehr ei-
ne Verlängerung des Entlüftungsrohrs 55 bis hin zum
Schleuderraum 14, ebenfalls strichpunktiert dargestellt,
ermöglicht.
[0042] Wie am besten aus Fig. 2 ersichtlich, ist in den
Schleuderraumdeckel 25 zentral eine Buchse 27 fest ein-
gesetzt die zusammen mit der Filtertrommel 16 umläuft.
Die Buchse 27 weist beidseitig hin zu ihren offenen En-
den jeweils einen Einführkonus 39 auf. In der Nähe des
freien Endes des Füllrohrs 26 ist innerhalb einer Ausspa-
rung im Füllrohr 26 ein ringförmig geschlossenes Dicht-
system 29 angeordnet, das je nach Ausführung aus einer
oder mehreren elastischen Dichtung(en) 30 besteht.
[0043] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Ausführung, mit
einer elastischen Dichtung 30. Bei der dargestellten elas-
tischen Dichtung 30 ist die Dichtfläche, mit der sie an
einer Innenfläche 57 der Buchse 27 anliegt, in ihrer
Längserstreckung eben ausgebildet. In anderen nicht
dargestellten Ausführungsvarianten kann die Dichtflä-
che in ihrer Längserstreckung wellenförmig, oder ander-
weitig konturiert sein.
[0044] Die ringförmige(n) elastische(n) Dichtung(en)
30 hat(haben) gegenüber dem Querschnitt, der sich aus
dem Innendurchmesser der Buchse 27 und dem Außen-
durchmesser der Aussparung im Füllrohr 26 ergibt ein
Übermaß, so dass sich die Dichtung(en) 30 bei geschlos-
senem Schleuderraum 14 zwischen dem Füllrohr 26 be-
ziehungsweise seiner runden Außenfläche 58 und der
runden Innenfläche 57 der Buchse 27 verspannt(ver-
spannen), und so eine druckfeste Abdichtung des
Schleuderraums 14 herstellt(herstellen). Infolge der Ver-
spannung kann(können) die Dichtung(en) 30, bei ge-
schlossenem Schleuderraum 14, durch Reibschluss die
Drehbewegung der Filtertrommel 16 über den Schleu-
derraumdeckel 25 auf das Füllrohr 26 übertragen und
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den nicht dargestellten Antriebsmotor unterstützen, der
das Füllrohr 26, über den Riemen 53 und die Riemen-
scheibe 54 antreibt.
[0045] Fig. 3 zeigt beispielhaft eine abgewandelte Aus-
führung bei der sowohl die Innenfläche 57 der Buchse
27, wie auch die Außenfläche 58 an der Aussparung im
Füllrohr 26 konturiert, im dargestellten Beispiel vieleckig
(sechseckig), ausgebildet ist. Die ringförmige(n), sich je-
doch bei ihrem Einbau dem vieleckigen Verlauf der Ober-
flächen anpassende(n) elastische(n) Dichtung(en) 30
hat(haben) gegenüber dem Querschnitt, der sich aus
dem Innenvieleck der Buchse 27 und dem Außenvieleck
der Aussparung im Füllrohr 26 ergibt, ein Übermaß, so
dass sich die Dichtung(en) 30 bei geschlossenem
Schleuderraum 14 zwischen dem Füllrohr 26 und der
Innenwand der Buchse 27 verspannt(verspannen), und
so eine druckfeste Abdichtung des Schleuderraums 14
entsteht. Infolge der Verspannung kann(können) die
Dichtung(en) 30, bei geschlossenem Schleuderraum 14,
durch Reibschluss und indirekten Formschluss die Dreh-
bewegung der Filtertrommel 16 über den Schleuder-
raumdeckel 25 auf das Füllrohr übertragen und den nicht
dargestellten Antriebsmotor unterstützen, der das Füll-
rohr 26, über den Riemen 53 und die Riemenscheibe 54
antreibt.
[0046] Bei Einsatz von mehreren elastischen Dichtun-
gen 30 kann die Anordnung der Dichtungen auch ge-
mischt werden, so dass die eine(n) elastische(n) Dich-
tung(en) 30 hinsichtlich ihrer Anlageflächen an runden
Flächen (Außenfläche 58 und Innenfläche 57) und die
andere(n) an konturierten Flächen anliegen kann(kön-
nen).
[0047] Die in Fig. 2 und 3 gezeigten Ausführungsbei-
spiele sind so modifizierbar, dass jeweils als elastische
Dichtung(n) 30 auch handelsübliche O-Ringe einsetzbar
sind.
[0048] Bei einer weiteren nicht dargestellten beispiel-
haften Ausführung wird die ansonsten runde Innenfläche
57 der Buchse 27 mit Ausnehmungen-, und die ansons-
ten runde Außenfläche 58 der Aussparung im Füllrohr
26 mit Vertiefungen konturiert. Die zugeordnete elasti-
sche Dichtung 30 wird als ein Formteil, das diese kontu-
rellen Gegebenheiten widerspiegelt, ausgebildet. Das
elastische Formteil hat, wie die zuvor beschriebenen
Ausführungsvarianten, gegenüber dem Querschnitt, der
sich aus der mit Ausnehmungen versehenen Buchse 27
und der mit Vertiefungen versehenen Aussparung im
Füllrohr 26 ein Übermaß, so dass das elastische Formteil
bei geschlossenem Schleuderraum 14 zwischen dem
Füllrohr 26 und der Innenwand der Buchse 27 verspannt,
und so eine druckfeste Abdichtung des Schleuderraums
14 entsteht. Durch die Verspannung kann das Formteil,
bei geschlossenem Schleuderraum 14, durch Reib-
schluss und Formschluss die Drehbewegung der Filter-
trommel 16 über den Schleuderraumdeckel 25 auf das
Füllrohr übertragen und den nicht dargestellten Antriebs-
motor unterstützen, der das Füllrohr 26, über den Riemen
53 und die Riemenscheibe 54 antreibt.

[0049] In Fig. 2 wird beispielhaft eine weitere Variante
einer Übertragung der Drehbewegung vom Schleuder-
raumdeckel 25 auf das Füllrohr 26 mittels eines oder
mehreren mechanischen Mitnehmers 60 gezeigt, strich-
punktiert dargestellt. Der(die) Mitnehmer 60 greift(grei-
fen) am Füllrohr 26 in (eine) längs zum Füllrohr 26 ver-
laufende Nute(n) 61 ein. Dadurch wird durch Form-
schluss die Drehbewegung der Filtertrommel 16 über
den Schleuderraumdeckel 25, sowohl bei geschlosse-
nem wie auch geöffnetem Schleuderraum 14 auf das
Füllrohr 26 übertragen, und der nicht dargestellte An-
triebsmotor unterstützt, der das Füllrohr 26, über den Rie-
men 53 und die Riemenscheibe 54 antreibt.
[0050] Bei weiteren nicht dargestellten Ausführungs-
beispielen greift(greifen) der(die) Mitnehmer 60 das Füll-
rohr 26 zum Beispiel über (eine) längs zum Füllrohr 26
verlaufende Abflachung(en), oder über (eine) längs zum
Füllrohr 26 verlaufende(en) Erhöhung(en) an der Füll-
rohraußenfläche an, um durch Formschluss die Drehbe-
wegung der Filtertrommel 16 über den Schleuderraum-
deckel 25, sowohl bei geschlossenem wie auch geöffne-
tem Schleuderraum 14 auf das Füllrohr 26 zu übertragen.
Um dadurch den nicht dargestellten Antriebsmotor zu
unterstützen, der das Füllrohr 26, über den Riemen 53
und die Riemenscheibe 54 antreibt.
[0051] Im Betrieb nimmt die Stülpfilterzentrifuge zu-
nächst die in Fig. 1 mittels durchgezeichneter Linie dar-
gestellte Betriebsstellung ein. Die verschiebbare Schub-
welle 12 ist in die Hohlwelle 3 zurückgezogen, wodurch
der mit der Schubwelle 12 verbundene Schubboden 23
in der Nähe des Boden 17 der Filtertrommel 16 liegt, und
das Filtertuch 22 derart in die Filtertrommel 16 einge-
stülpt ist, dass es in deren Innerem liegt. Der Schleuder-
raumdeckel 25 hat sich dabei mit seiner Schleuderraum-
dichtung 20, dichtend in den Haltering 21 am Öffnungs-
rand 19 der Filtertrommel 16 eingeschoben.
[0052] Bei verhältnismäßig langsam umlaufender Fil-
tertrommel 16 wird durch die Ein-lassöffnung 43 und das
im Schleuderraum 14 mündende Füllrohr 26 die zu filt-
rierende Suspension oder Waschflüssigkeit eingeführt,
und über das Entlüftungsrohr 55 das während dem Füll-
vorgang im Schleuderraum 14 verdrängte Gas, sowie
das über die Einlasszone 44 zufließende Gas, abgeführt.
[0053] Zum störungsfreien Füllen des Schleuder-
raums 14 beim Einbringen der Suspension oder der
Waschflüssigkeit wird der Schleuderraum 14 drucklos
gehalten, in dem das Entlüftungsrohr 55 über den Ent-
lüftungsanschluss 56 und über ein nicht dargestelltes
während des Füllvorgangs aber offenem Ventil, mit einer
Abgasabführung verbunden ist.
[0054] Verfahrenstechnisch kann es jedoch vorteilhaft
sein bereits beim Füllen, so wie auch später beim Schleu-
dern, den Schleuderraum 14 unter statischem Überdruck
zu halten. Dies wird ermöglicht in dem nach dem Entlüf-
tungsanschluss 56 vor dem nicht dargestellten Ventil ei-
ne, ebenfalls nicht dargestellte, im Bedarfsfall zu schalt-
bare Druckregelung installiert wird. Und somit das wäh-
rend dem Füllvorgang im Schleuderraum 14 verdrängte
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Gas, sowie das über die Einlasszone 44 dem Schleuder-
raum 14 permanent zufließende Gas, erst nach Errei-
chen des durch die Druckregelung vorgegebenen
Drucks abfließt Der hierdurch im Schleuderraum 14 her-
vorgerufene Innendruck erhöht den im Fliehkraftfeld der
rotierenden Filtertrommel 16 entstehenden hydrauli-
schen Druck und wirkt sich hierdurch insgesamt auf das
Filtrationsergebnis vorteilhaft aus. Wobei sinnvollerwei-
se die Druckregelung variierbar gestaltet wird, folglich
der Druck im Schleuderraum 14 jeweils auf die spezifi-
schen Gegebenheiten einstellbar ist, und dadurch der
aus der Suspension abzutrennende Feststoff optimal
entfeuchtet wird.
[0055] Nach Beendigung des Einfüllvorgangs wird die
Filtertrommel 16 in relativ raschen Umlauf versetzt. Die
flüssigen Bestandteile der Suspension, treten in Rich-
tung der Pfeile 35 durch die Durchlassöffnungen 18 der
Filtertrommel 16 hindurch in den Filtratsammelraum 31
und werden von dort in eine Filtrataustrittsöffnung 37 ge-
leitet. Die Feststoffteilchen der Suspension werden vom
Filtertuch 22 aufgehalten.
[0056] Nach Beendigung des Filtriervorganges wird
bei weiterhin rotierender Filtertrommel 16 nun die Schub-
welle 12 nach links verschoben, in Fig. 1 mit unterbro-
chen gezeichneter Linie dargestellt, wodurch sich das
Filtertuch 22 nach außen umstülpt und die an ihm haf-
tenden Feststoffteilchen nach außen in Richtung der
Pfeile 38 in den Feststoffsammelraum 32 abgeworfen
werden. Von da aus können sie leicht durch eine Fest-
stoffaustrittsöffnung 36 weiter befördert werden. In die-
ser geöffneten Stellung der Filtertrommel 16 dringt das
Füllrohr 26, frei in eine Öffnung 15 der Schubwelle 12
ein. Nach beendetem Abwurf der Feststoffteilchen unter
dem Einfluss der Zentrifugalkraft, wird die Filterzentrifu-
ge durch Zurückschieben der Schubwelle 12 wieder in
Betriebsstellung entsprechend Fig. 1 gebracht, wobei
sich das Filtertuch 22 in entgegengesetzter Richtung zu-
rückstülpt. Auf diese Weise ist ein Betrieb der Zentrifuge
mit ständig umlaufender Filtertrommel 16 möglich.
[0057] Bei geöffneter Filtertrommel 16, in Fig. 1 mit un-
terbrochen gezeichneter Linie dargestellt, kann das Füll-
rohr 26 über den Riemen 53 und die Riemenscheibe 54,
mittels des nicht dargestellten Antriebsmotor auf eine
weitgehend synchrone Drehzahl zur Filtertrommel 16 ge-
bracht werden, so dass beim Überführen in die Betriebs-
stellung entsprechend Fig. 1, die elastische Dichtung 30
in die Buchse 27 einfährt und somit die Einfüllöffnung 28
verschließt. Dadurch entsteht eine drehfeste Verbindung
zwischen Filtertrommel 16 und Füllrohr 26 und folglich
wird ein unerwünschter Abrieb an der die Einfüllöffnung
28 verschließenden elastischen Dichtung 30 vermieden.
Insbesondere dann, wenn die Drehzahlen von Filtertrom-
mel 16 und Füllrohr 26 mittels drehzahlgeregelten An-
triebsmotoren durch abgleichen und nachregeln der
Drehzahlen nahezu zur Deckung gebracht werden.
[0058] Während des Betriebs der Zentrifuge wird
durch die Zuleitung 46 der Einlasszone 44 eine limitierte
Druckgasmenge pro Zeiteinheit zugeführt, wobei die, die

Einlasszone 44 gegen den Schleuderraum 14 abgren-
zende erste Dichtlippe 34, der Einlasszone 44 ab- und
dem Schleuderraum 14 zugewandt angeordnet ist, somit
gelüftet/entlastet wird, und demzufolge das Druckgas
Ober das Füllrohr 26 in den Schleuderraum 14 strömt.
Dabei werden auf der anderen Seite der Einlasszone 44,
die einzelnen Dichtlippen in der Dichtlippenreihe 48, die
der Einlasszone 44 ab- und der Abflusszone 45 zuge-
wandt angeordnet sind und die Einlasszone 44 gegen
die Abflusszone 45 abgrenzen, ebenfalls gelüftet/ ent-
lastet.
[0059] Der Druck des der Einlasszone 44 zu fließen-
den Druckgases ist höher als der im Schleuderraum 14
gegebenenfalls gewünschte/vorgegebene Überdruck,
und zwar mindestens um das Druckrückhaltepotenzial
der den Schleuderraum 14 gegen die Einlasszone 44
abgrenzenden ersten Dichtlippe (34).
[0060] Durch nicht völlig ausschließbare Undichtigkeit
(Funktionsmängel) in der Dichtlippenreihe 48, in die Ab-
flusszone 45 gelangendes Gas, fließt drucklos über die
Ableitung 47 hin zu der Abgasabführung ab. Da die der
Umgebung zugewandte Seite der Abflusszone 45 durch
die der Abflusszone 45 zugewandte letzte Dichtlippe 42
in der Dichtlippeneinheit 66, ein Abfließen in die Umge-
bung versperrt.
[0061] Der Druck in der Einlasszone 44 baut sich im
Verlauf der Dichtlippenreihe 48 hin zur Abflusszone 45,
konzeptionsbedingt selbstregelnd von Dichtlippe zu
Dichtlippe, jeweils um das systemimmanente Druckrück-
haltepotenzial der gewählten Dichtlippen ab. Wobei funk-
tionsgemäß das Druckrückhaltepotenzial der die Dicht-
lippenreihe 48 abschließenden und die Abflusszone 45
auf der (rechten) Seite begrenzenden Dichtlippe nur teil-
weise genutzt werden kann.
[0062] Die Dichtlippenanzahl in der Dichtlippenreihe
48 ist abgestimmt auf den jeweiligen Bedarfsfall. Wobei
einerseits die Eigenschaften (Dichtlippen- Form / Mate-
rial) und das draus resultierende Druckrückhaltepoten-
zial der gewählten Dichtlippen, sowie andererseits der
geforderte Überdruck im Schleuderraum 14, die ent-
scheidenden Parameter sind. In der Praxis sind jedoch
in den meisten Bedarfsfällen vier Dichtlippen in der Dicht-
lippenreihe 48 ausreichend.
[0063] Unabhängig von der Betriebsweise, ob bei ei-
nem Schleuderzyklus der Schleuderraum 14 unter nor-
maler Atmosphäre oder mit beliebig hohem Überdruck
betrieben wird, werden die Dichtlippen in der Dichtlip-
peneinheit 66 entlastet oder laufen zumindest drucklos.
Infolgedessen laufen die Dichtlippen bei jeder Betriebs-
weise verschleißarm und es wird eine dementsprechen-
de hohe Dichtungslebensdauer erreicht. Trotz der ver-
schleißarmen Betriebsweise müssen, wenn auch in gro-
ßen Intervallen, zur gegebenen Zeit die Dichtungen ge-
tauscht werden.
Zur Ermittlung eines optimalen Zeitpunkts für den Dich-
tungswechsel wird die aus der Abflusszone 45 über die
Ableitung 47 pro Zeiteinheit abströmende Gasmenge
mittels einer Messeinrichtung ermittelt und daraus der
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Zustand der Dichtungen abgeleitet. Auf diese Art und
Weise kann der Dichtungswechsel auf die betrieblichen
Gegebenheiten abgestimmt- und der optimale Zeitpunkt
vorausschauend eingeplant werden. Wobei vorteilhaf-
terweise eine vorbereitete, mit neuen Dichtungen aus-
gerüstete, komplette Dichtlippeneinheit 66 gewechselt
wird.
[0064] Obwohl während des Betriebs der Zentrifuge,
durch die Zuleitung 46 permanent der Einlasszone 44
Druckgas zu geführt wird, welches die den Schleuder-
raum 14 abgrenzende erste Dichtlippe 34 lüftend in den
Schleuderraum 14 weiter strömt und somit bei einem ord-
nungsgemäßen Betrieb weder Suspension noch Wasch-
flüssigkeit in die Einlasszone 44 eindringt, kann bei/nach
einer Störung durch die Zuleitung 46, der Einlasszone
44 statt Druckgas, Reinigungsflüssigkeit zugeführt wer-
den. Dabei säubert die Reinigungsflüssigkeit die Einlass-
zone 44 beim Durchströmen und fließt entweder hin zum
Schleuderraum 14 ab, oder aber sie kann aus der Ein-
lasszone 44 durch einen nicht dargestellten separaten
Entsorgungskanal, der offen oder geschlossen sein
kann, ablaufen. Vorteilhafterweise kann bei einem sepa-
raten Entsorgungskanal der trotz dem verschleißarmen
Betrieb, der die Einlasszone 44 begrenzenden Dichtun-
gen, eventuell anfallender marginale Abrieb ausge-
schleust werden.
[0065] Bei weiteren Betriebsvarianten ist es auch mög-
lich, durch die Einlassöffnung 43 und das im Schleuder-
raum 14 mündende Füllrohr 26, unter Druck stehender
Dampf in den Schleuderraum 14 einzuleiten und hier-
durch den am Filtertuch 22 haftenden Filterkuchen einer
Dampfwäsche zu unterziehen. Ebenfalls ist es möglich
dem anliegenden Feststoff einen Wirkstoff mittels Ex-
traktion zu entziehen. Weiterhin ist es auch möglich, statt
eines Überdrucks im Schleuderraum 14 ein Unterdruck
zu erzeugen, beispielsweise dadurch, dass über die Ein-
lassöffnung 43 der Schleuderraum 14 mit einer nicht dar-
gestellten Saugeinrichtung verbunden ist. Ein derartig
zeitweise eingebrachter Unterdruck kann sich beispiels-
weise günstig auf das Filtrationsverhalten des Filterku-
chens auswirken.
[0066] Das während dem Füllvorgang abzuführende
Gas kann alternativ, anstatt über das Entlüftungsrohr 55
auch über eine in der Schubwelle 12 angeordnete Rohr-
leitung 64 abgeführt werden, in Fig. 1 rechts strichpunk-
tiert dargestellt. Des Weiteren kann die Waschflüssigkeit,
die für das Waschen des im Schleuderraum 14 befindli-
chen Feststoffs benötigt wird, teilweise auch über die
Rohrleitung 64 zugeführt werden, so dass gleichzeitig
die Rohrleitung 64, sowie die Öffnung 15 in der Schub-
welle 12, von dem sich dort eventuell abgesetzten Fest-
stoff gesäubert werden.
[0067] Aufgrund der mit dem Schleuderraum 14 um-
laufenden Stehbolzen 24 entstehen im Schleuderraum
14 beim Füllen erhebliche Turbulenzen die vorteilhafter-
weise dazu beitragen, dass sich die Suspension gleich-
mäßig auf dem Filtertuch 22 niederschlägt und sich in-
folge dessen ein homogener Feststoffkuchen aufbaut.

[0068] Durch die Turbulenzen ergibt sich aber auch,
dass beim Füllen das im Schleuderraum 14 befindliche
und laufend über die Einlasszone 44 zuströmende Gas
mit Suspensions- beziehungsweise Waschflüssigkeits-
Aerosolen / Tropfen angereichert wird, und in dem über
das Entlüftungsrohr 55 abströmenden Gas zwangsläufig
mitgeführt werden. Um zu verhindern, dass das abströ-
mende Gas mitgeführte Suspension / Waschflüssigkeit
weiterbefördert, zum Beispiel hin zu einer Abgassam-
melstelle, wo Fremdstoffe höchst unerwünscht sind, kön-
nen Maßnahmen ergriffen werden.
Beispielsweise wird das abströmende Gas vom Entlüf-
tungsanschluss 56 über einen, nicht dargestellten, Auf-
fangbehälter in dem sich die im Gas mitgeführte Suspen-
sion / Waschflüssigkeit absetzen kann, weitergeleitet.
Von diesem Auffangsbehälter wird die sich in ihm an-
sammelnde Suspension, mittels einer ebenfalls nicht
dargestellten Pumpe, irgendwo abhängig von dem jewei-
ligen spezifischen Prozess, in dem zur Einlassöffnung
43 führenden Suspensionsstrang (Reaktor, Vorlagebe-
hälter, Zuleitung, usw.) eingespeist.
[0069] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel kann
nach Beendigung des Füllvorgangs, die im Auffangsbe-
hälter angesammelte Suspension / Waschflüssigkeit un-
ter Druck gesetzt- und über das Entlüftungsrohr 55 zu-
rück in den Schleuderraum 14 gedrückt werden. Des
Weiteren sind je nach Erfordernis auch beide Methoden,
die angesammelte Suspension im Auffangsbehälter ab-
zupumpen und in den Schleuderraum 14 zurückzudrü-
cken, anwendbar.
[0070] Die Waschflüssigkeit die für das Waschen des
im Schleuderraum 14 befindlichen Feststoff benötigt
wird, kann außer über die Einlassöffnung 43 teilweise
auch über das Entlüftungsrohr 55, sowie dem gegebe-
nenfalls vorgeschalteten Auffangbehälter zugeführt wer-
den, so dass gleichzeitig das Entlüftungsrohr 55 gerei-
nigt- und die Öffnung 15 in der Schubwelle 12 durch Aus-
spritzen von dem sich dort eventuell abgesetzten Fest-
stoff gesäubert wird.
[0071] Wie aus Fig. 1 und 2 hervorgeht ist die zentrale
Einfüllöffnung 28 im Schleuderraumdeckel 25 bei ge-
schlossenem Schleuderraum 14 durch das Dichtsystem
29 verschlossen, so dass der Schleuderraum 14 mit
Über- oder Unterdruck beaufschlagbar ist.
[0072] Bei jedem Schleuderzyklus wird die Stülpfilter-
zentrifuge in zwei Betriebsstellungen, die eine mit ge-
schlossenen Schleuderraum 14, in Fig. 1 mittels durch-
gezeichneter Linie-, und die andere mit geöffneten
Schleuderraum 14, in Fig. 1 mittels unterbrochen ge-
zeichneter Linie dargestellt, überführt.
[0073] Beim Überführen in die unterschiedlichen Be-
triebsstellungen, gleitet(gleiten) die elastische(n) Dich-
tung(n) 30 aus der Einfüllöffnung 28 hinaus oder in die
Einfüllöffnung 28 hinein, abhängig davon ob der Schleu-
derraum 14 geöffnet oder geschlossen wird.
[0074] Da die ringförmige(n) elastische(n) Dich-
tung(en) 30 gegenüber dem Querschnitt, der sich aus
dem Innendurchmesser der Buchse 27 und dem Außen-
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durchmesser der Aussparung im Füllrohr 26 ergibt, ein
Übermaß aufweist(aufweisen), so dass die elastische(n)
Dichtung(en) 30 bei geschlossenem Schleuderraum 14,
zwischen dem Füllrohr 26 und der Innenwand der Buch-
se 27 verspannt Ist (sind), vergrößert sich ihr Außen-
durchmesser beim Verlassen der Einfüllöffnung 28. Da
sich die elastische(n) Dichtung(en) 30 wenn sie nicht
mehr umschlossen ist(sind), entspannt(entspannen).
[0075] Beim Zurückführen der entspannten elasti-
schen Dichtung(en) 30 wird(werden) ihr(e) vergrößer-
ter(vergrößerten) Außendurchmesser, beim Einfahren in
die Einfüllöffnung 28 über einen Einführkonus, schonend
von ihrem entspanntenin dann wieder verspannten Zu-
stand überführt.
[0076] Beim Überführen der elastischen Dichtung(en)
30 von ihrem entspannten- in dann wieder verspannten
Zustand wird ein, die Übertragung der Drehbewegung
von der Filtertrommel 16 über die Buchse 27 auf das
Füllrohr 26 bewirkender Reibschluss aufgebaut.
[0077] Es hat sich gezeigt, dass eine ständig zusam-
men mit der Filtertrommel 16 um seine Längsachse um-
laufendes Füllrohr 26 unzweckmäßig sein kann, wenn
sich bei sehr leicht sedimentierenden Suspensionen de-
ren Feststoffteilchen, bereits während des Einfüllens der
Suspension in den Schleuderraum 14, an der Wand des
umlaufenden Füllrohrs 26 im erheblichen Umfang abset-
zen können. In solchen seltenen Fällen kann es vorteil-
haft sein das Füllrohr 26 während dem Füllvorgang still-
zusetzen.
[0078] Dies kann beispielsweise mit einer nicht darge-
stellten Konfiguration erreicht werden, die gegenüber der
in Fig. 1 und 4 gezeigten Ausführung dergestalt modifi-
ziert ist, dass der Lagerblock 40 nicht starr, sondern
längsverschiebbar am Gehäuse 1 befestigt ist, und infol-
ge dessen auch das axial mit dem Lagerblock 40 starr
verbundene Füllrohr 26 gemeinsam mit dem Lagerblock
40 in seiner Längsachse verschiebbar ist.
[0079] Bei dieser Konfiguration ist es nunmehr möglich
bei geschlossenem Schleuderraum 14, für die Dauer des
Füllvorgangs, das Füllrohr 26 soweit nach rechts in den
Schleuderraum 14 zu verschieben, dass sich die in Fig.
1 beziehungsweise Fig. 2 gezeigte elastische Dichtung
30 nicht mehr in der Einfüllöffnung 28, sondern im
Schleuderraum 14 befindet Alternativ ist es genauso
möglich, während dem Füllen das Füllrohr 26 soweit
nach links in den Feststoffsammelraum 32 zu verschie-
ben, dass sich die in Fig. 1 beziehungsweise Fig. 2 ge-
zeigte elastische Dichtung 30, im Feststoffsammelraum
32 befindet, wobei in diesem Fall das Füllrohr 26 soweit
zu verlängern ist, dass es nach dem Verschieben immer
noch in den Schleuderraum 14 hineinragt.
[0080] Bei beiden Alternativausführungen ergibt sich
zwischen dem Außendurchmesser des Füllrohrs 26 und
der Einfüllöffnung 28 ein Spalt, so dass in jeder dieser
Füllpositionen das Füllrohr 26 berührungs- und damit rei-
bungsfrei durch die Einfüllöffnung 28 in den Schleuder-
raum 14 hineinragt und somit während dem Füllen still-
setzbar ist.

[0081] Des Weiteren kann das zuvor beschriebene,
während dem Füllvorgang erforderliche Entlüften des
Schleuderraums 14, bei dieser Anordnung direkt durch
den zwischen dem Außendurchmesser des Füllrohrs 26
und der Einfüllöffnung 28 bestehenden Spalt erfolgen.
[0082] Nach Beendigung des Füllvorgangs wird der
Lagerblock 40 und somit das Füllrohr 26 mit der elasti-
schen Dichtung 30 wieder in die Ausgangsposition über-
führt. Folglich ist der Schleuderraum 14 wieder druckfest
verschlossen und der Schleuderzyklus kann wie zuvor
beschrieben fortgesetzt werden.

Patentansprüche

1. Stülpfilterzentrifuge, mit einer in einem Maschinen-
gestell (2) drehbar gelagerten, freitragend in ein mit
dem Maschinengestell (2) verbundenen Gehäuse
(1) hineinragenden, radiale Durchlassöffnungen
(18) aufweisenden Filtertrommel (16), die einen mit
Normal-, Ober- oder Unterdruck beaufschlagbaren
Schleuderraum (14) radial umschließt, mit einem
den Schleuderraum (14) auf der Stirnseite verschlie-
ßenden Schleuderraumdeckel (25), mit einem unter
Freilassung eines Abstands starr mit dem Schleu-
derraumdeckel (25) verbundenen, die andere Seite
des Schleuderraums (14) abgrenzenden Schubbo-
den (23), wobei die Filtertrommel (16) und der
Schubboden (23) axial relativ zueinander bewegbar
sind, um ein Filtertuch (22) umzustülpen und abge-
trennten Feststoff aus dem Schleuderraum (14) in
einen Feststoffsammelraum (32) auszutragen, mit
einer am Schleuderraumdeckel (25) vorgesehenen
Einfüllöffnung (28) für einzubringende Medien (Sus-
pension, Waschflüssigkeit, usw.) und mit einem die
Einfüllöffnung (28) bei geschlossenem Schleuder-
raum (14) mittels eines Dichtsystems (29) abdich-
tend durchdringenden, um seine Längsachse dreh-
bar gelagerten, Ober eine starre Medienzufuhr be-
schickbaren Füllrohr (26),
dadurch gekennzeichnet, dass sich ein die starre
Medienzufuhr beendendes Mundstück (65) das von
einer Einlassöffnung (43) durchdrungen ist in das
drehbar gelagerte Füllrohr (26) erstreckt, wodurch
ein Durchgang für die in den Schleuderraum (14) zu
verbringenden Medien entsteht, zwischen Mund-
stück (65) und dem Füllrohr (26) ein ringförmiger
Spalt gebildet ist, durch den sich Dichtlippen (Lip-
pendichtungen) erstrecken, die den Schleuderraum
(14) gegen die Umgebung abgrenzen, wobei die
Dichtlippen so angeordnet sind, dass sich zwischen
wenigstens einer ersten Dichtlippe (34) und einer
Dichtlippenreihe (48) eine Einlasszone (44) und zwi-
schen der Dichtlippenreihe (48) und mindestens ei-
ner letzten Dichtlippe (42) eine Abflusszone (45) er-
gibt, im Mundstück (65) eine Zuleitung (46) für
Druckgas vorgesehen ist, welche in der Einlasszone
(44) endet und somit zufließendes Druckgas, unter
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anderem auch zur Erzeugung eines Überdrucks im
Schleuderraum (14), auf seinem Weg hin zum
Schleuderraum (14) die erste Dichtlippe (34), die den
Schleuderraum (14) gegen die Einlasszone (44) ab-
grenzt, infolge ihrer Anordnung lüftet und demzufol-
ge entlastet, und dass die Dichtlippen in der Dicht-
lippenreihe (48) welche die Einlasszone (44) hin zu
der Abflusszone (45) abgrenzen so angeordnet sind,
dass in der Einlasszone (44) anliegender Überdruck
die Dichtlippen lüftet und folglich entlastet.

2. Stülpfilterzentrifuge nach Anspruche 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich ein in der Einlasszone (44)
herrschender Überdruck infolgedessen, dass die
Dichtlippen von der Einlasszone (44) abgewandt an-
geordnet sind, im Verlauf der Dichtlippenreihe (48)
von Dichtlippe zu Dichtlippe, hin zur Abflusszone
(45), selbstregelnd jeweils um das Druckrückhalte-
potenzial der Dichtlippe reduziert.

3. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl
der Dichtlippen in der Dichtlippenreihe (48), von dem
für den Schleuderraum (14), beziehungsweise die
Einlasszone (44) vorgegebenen Überdruck abhän-
gen, wobei die Anzahl der Dichtlippen in der Dicht-
lippenreihe (48) so gewählt wird, dass der Überdruck
vor der die Dichtlippenreihe (48) abschließenden
und die Abflusszone (45) auf der einen (rechten) Sei-
te begrenzenden Dichtlippe, kleiner ist als das
Druckrückhaltepotenzial dieser Dichtlippe.

4. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas, das
die Dichtlippen in der Dichtlippenreihe (48) überwin-
det und in die Abflusszone (45) eindringt, drucklos
über eine Ableitung (47) hin zu einer Abgasabfüh-
rung entweicht, da die letzte Dichtlippe (42) welche
auf der anderen (linken) Seite die Abflusszone (45)
begrenzt und somit die Abflusszone (45) gegen die
Umgebung abgrenzt, ein Abfluss in die Umgebung
verhindert, wobei die aus der Abflusszone (45) über
die Ableitung (47) pro Zeiteinheit abströmende Gas-
menge mittels einer Messeinrichtung ermittelt wer-
den kann, um daraus auf das korrekte bzw. nur be-
grenzte Funktionieren des Abdichtungssystems zu
schließen.

5. Stülpfilterzentrifuge nach den Ansprüchen 1 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlippen in
einer Dichtlippeneinheit (66), die drehfest mit dem
Füllrohr (26) verbunden ist, zusammengefasst sind.

6. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Füllrohr (26)
oder alternativ die Dichtlippeneinheit (66) mit her-
kömmlichen Lippendichtungen, insbesondere han-
delsüblichen "Radialwellendichtungen mit PTFE-

Dichtlippen" bestückt ist, die radial mit dem Füllrohr
(26) umlaufen und somit am radial starren Mund-
stück schleifen.

7. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlippen
durch ihre Form und dass gewählte Material, bei nor-
malem atmosphärischem Druck, radial pressend
vollumfänglich an den abzudichtenden Flächen an-
liegen.

8. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck
des der Einlasszone (44) zufließenden Druckgases
höher ist als der gegebenenfalls im Schleuderraum
(14) gewünschte/vorgegebene Überdruck und zwar
mindestens um das Druckrückhaltepotential der den
Schleuderraum (14) gegen die Einlasszone (44) ab-
grenzenden ersten Dichtlippe (34).

9. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1, 2
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die über
die Einlasszone (44) dem Schleuderraum (14) zu-
fließende Druckgasmenge limitiert ist.

10. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1, 2,
3 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass unabhän-
gig vom Druck im Schleuderraum (14), ob er mit
Überdruck / Unterdruck oder normalen Atmosphäre
bertrieben wird, eine definierte (geringe) Druckgas-
menge permanent von der Einlasszone (44) zum
Schleuderraum (14) fließt, und somit die erste Dicht-
lippe (34) die den Schleuderraum (14) gegen die der
Einlasszone (44) abgrenzt permanent lüftetet und
somit entlastet.

11. Stülpfilterzentrifuge nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schleuderraum (14) und
somit das in ihm befindliche Medium sowohl beim
Füllen wie auch beim Schleudern zusätzlich, zum im
Fliehkraftfeld der rotierenden Filtertrommel (16) ent-
stehenden hydraulischen Druck, auch noch mittels
Druckgas unter statischen Überdruck setzbar ist.

12. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein ge-
wünschter/geforderter Überdruck im Schleuder-
raum (14) in einem vorgegebenen Druckbereich be-
liebig einstellbar ist, indem das dem Schleuderraum
(14) aus der der Einlasszone (44) zufließende-, so-
wie das im Schleuderraum (14) durch die Medien-
zufuhr verdrängte Gas, über ein Entlüftungsrohr
(55), einen Entlüftungsanschluss (56), und weiter
führend über eine anschließende wahlweise zu
schaltbare Druckregelung, abgeleitet wird.

13. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent-
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lüftungsrohr (55) im Schleuderraum (14) mündet und
in einem die Einlassöffnung (43) weiter führenden
Verlängerungsrohr (62) abgestützt ist, wobei sich
das Verlängerungsrohr (62) bis hin zum Schleuder-
raum (14) erstrecken kann.

14. Stülpfilterzentrifuge nach einem der Ansprüche 1,
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das
aus dem Schleuderraum (14) durch das Entlüftungs-
rohr (55) abströmende Gas über einen Auffangbe-
hälter geführt wird, in dem sich die mit dem abströ-
menden Gas mitgeführten Suspensions-/ Wasch-
flüssigkeitsaerosole / Tropfen absetzen können.

15. Stülpfilterzentrifuge nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die im Auffangbehälter sich an-
sammelnde Suspension / Waschflüssigkeit in den
Schleuderraum (14) zurück befördert wird.

16. Stülpfilterzentrifuge nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die durch Reibung
der Dichtlippen auf ihrer Dichtfläche erzeugte Wär-
me, mittels Kühlflüssigkeit die einen nahe der Dicht-
fläche im radial starren Mundstück (65) angeordne-
ten Ringkanal (50) durchströmt, abgeführt wird.

Claims

1. Inverting filter centrifuge, with a filter drum (16) ro-
tatably mounted in a machine frame (2), projecting
in a self-supporting manner into a housing (1) con-
nected to the machine frame (2) and comprising ra-
dial passage openings (18), which surrounds radially
a centrifuge space (14), said bowl being capable of
being subjected to normal pressure, overpressure,
or underpressure, with a centrifuge space cover (25)
closing on the face side, with a push floor (23) rigidly
connected to the centrifuge space cover (25) while
leaving free a clearance space, and delimiting the
other side of the centrifuge space (14), wherein the
filter drum (16) and the push floor (23) can be moved
axially relative to each other in order to invert a filter
cloth (22) and in order to convey separated solid sub-
stance out of the centrifuge space (14) into a solid
substance collection chamber (32), with a filling
opening (28) provided at the centrifuge space cover
(25) for media which are to be introduced (suspen-
sion, washing fluid, etc.) and with a filling pipe (26),
which passes through the filling opening (28) with
the centrifuge space (14) closed, sealing this by
means of a sealing system (29), mounted such as
to rotate about its longitudinal axis and fed by way
of a rigid media delivery device, characterized in
that a mouth piece (65) ending the rigid media de-
livery device, which is penetrated by an inlet opening
(43), extends into the rotatably mounted filling pipe
(26), as a result of which a passage is formed for the

media which are to be introduced into the centrifuge
space (14), an annular gap is formed between the
mouth piece (65) and the filling pipe (26), through
which sealing lips (lip seals) extend, which delimit
the centrifuge space (14) against the surrounding
area, wherein the sealing lips are arranged in such
a way that an inlet zone (44) is formed between at
least one first sealing lip (34) and a sealing lip row
(48), and an outflow zone (45) is formed between
the sealing lip row (48) and at least one last sealing
lip (42), a delivery line (46) for compressed gas is
provided in the mouth piece (65), which ends in the
inlet zone (44) and therefore inflowing compressed
gas, among other purposes to create an overpres-
sure in the centrifuge space (14), on its way to the
centrifuge space (14), as a result of its arrangement
vents and consequently relieves the first sealing lip
(34), which delimits the centrifuge space (14) against
the inlet zone (44), and that the sealing lips are ar-
ranged in the sealing lip row (48), which delimits the
inlet zone (44) towards the outflow zone (45), in such
a way that overpressure present in the inlet zone
(44) vents and consequently relieves the sealing lips.

2. Inverting filter centrifuge according to claim 1, char-
acterized in that an overpressure prevailing in the
inlet zone (44) is reduced as a result of the fact that
the sealing lips are arranged facing away from the
inlet zone (44), in the course of the sealing lip row
(48) from sealing lip to sealing lip, to the outflow zone
(45), self-regulating in each case by the pressure
retention potential of the sealing lip.

3. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 or 2, characterized in that the number of sealing
lips in the sealing lip row (48) depends on the over-
pressure specified for the centrifuge space (14) and
the inlet zone (44) respectively, wherein the number
of the sealing lips in the sealing lip row (48) is se-
lected in such a way that the overpressure upstream
of the sealing lip which concludes the sealing lip row,
(48) and delimits the outflow zone (45) on the one
(right) side, is smaller than the pressure retention
potential of this sealing lip.

4. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 to 3, characterized in that the gas which negoti-
ates the sealing lips in the sealing lip row and pen-
etrates into the outflow zone (45), escapes pressure-
less via an outflow line (47) to an exit gas outlet,
since the last sealing lip (42), which delimits the out-
flow zone (45) on the other (left) side and therefore
delimits the outflow zone (45) against the surround-
ing area, prevents an outflow into the surrounding
area, wherein the gas quantity flowing out of the out-
flow zone (45) via the outflow line (47) per time unit
can be determined by means of a measuring device,
in order from this to determine the correct or only
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limited functioning of the sealing system.

5. Inverting filter centrifuge according to claims 1 or 4,
characterized in that the sealing lips are assembled
in a sealing lip row (66) which is connected in tor-
sionally resistant manner to the filling pipe (26).

6. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 to 5, characterized in that the filling pipe (26) or
alternatively the sealing lip unit (66) is fitted with con-
ventional lip seals, in particular conventional com-
mercial "radial shaft seals with PTFE sealing lips",
which circulate radially with the filling pipe (26) and
therefore rub against the radially rigid mouth.

7. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 to 6, characterized in that the sealing lips, due to
their shape and the material selected, at normal at-
mospheric pressure, pressing radially, are in contact
with full circumference on the surfaces which are to
be sealed.

8. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 or 2, characterized in that the pressure of the
compressed gas flowing into the inlet zone (44) is
greater than the overpressure which may be de-
sired/specified in the centrifuge space (14), and spe-
cifically at least by the pressure retention potential
of the first sealing lip (34) delimiting the centrifuge
space (14) against the inlet zone (44).

9. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1, 2 or 8, characterized in that the compressed gas
quantity flowing via the inlet zone (44) to the centri-
fuge space (14) is limited.

10. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1, 2, 3 or 9, characterized in that, independently of
the pressure in the centrifuge space (14), whether it
is being operated with overpressure/underpressure
or normal atmosphere, a defined (small) com-
pressed gas quantity flows permanently from the in-
let zone (44) to the centrifuge space (14), and there-
fore permanently vents the first sealing lip (34), which
delimits the centrifuge space (14) against the inlet
zone (44), and therefore relieves the pressure.

11. Inverting filter centrifuge according to claim 1, char-
acterized in that the centrifuge space (14), and
therefore the medium present in it, both during filling
as well as during centrifuging, in addition to the hy-
draulic pressure incurred in the centrifugal force field
of the rotating filter drum (16), can also be put under
static overpressure by means of compressed gas.

12. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 or 11, characterized in that a desired/required
overpressure in the centrifuge space (14) can be ad-

justed at will in a specified pressure range, in that
the gas flowing to the centrifuge space (14) out of
the inlet zone (44), as well as the gas in the centrifuge
space (14) displaced by the medium inflow, is con-
ducted away via a venting pipe (55), a venting con-
nection (56), and, leading further, via a connected
pressure regulator which can optionally be switched
as desired.

13. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1 or 12, characterized in that the venting pipe (55)
opens into the centrifuge space (14) and is supported
in an extension pipe (62) which extends the inlet
opening (43), wherein the extension pipe (62) can
extend as far as the centrifuge space (14).

14. Inverting filter centrifuge according to one of claims
1, 12 or 13, characterized in that the gas flowing
out of the centrifuge space (14) through the venting
pipe (55) is conducted via a catchment container, in
which the suspension/washing fluid aerosols/ drops
carried along with the outflowing gas can be depos-
ited.

15. Inverting filter centrifuge according to claim 14, char-
acterized in that the suspension/ washing fluid col-
lecting in the catchment container is conveyed back
into the centrifuge space (14).

16. Inverting filter centrifuge according to claim 5 or 6,
characterized in that the heat caused by the friction
of the sealing lips on their sealing surface is conduct-
ed away by means of cooling fluid, which flows
through an annular channel (50) arranged close to
the sealing surface in the radially rigid mouth piece
(65).

Revendications

1. Centrifugeuse à filtre retourné,
comprenant un tambour filtrant (16) présentant des
orifices de passage (18) radiaux, monté de manière
rotative dans un châssis (2) de la machine, supporté
en porte-à-faux dans un boîtier (1) relié au châssis
(2) de la machine, le tambour filtrant entourant ra-
dialement une chambre centrifugeuse (14) pouvant
être sollicitée avec une pression normale, une sur-
pression ou une dépression,
comprenant un couvercle (25) de chambre centrifu-
geuse fermant la chambre centrifugeuse (14) sur la
face frontale,
comprenant un fond de poussée (23), délimitant
l’autre face de la chambre centrifugeuse (14), rigi-
dement relié au couvercle (25) de la chambre cen-
trifugeuse en laissant une distance,
centrifugeuse dans laquelle le tambour filtrant (16)
et le fond de poussée (23) sont mobiles axialement
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l’un par rapport à l’autre, pour retourner une toile
filtrante (22) et pour décharger la matière solide sé-
parée depuis la chambre centrifugeuse (14) dans
une chambre de récupération (32) de matière solide,
centrifugeuse comprenant une ouverture de remplis-
sage (28) prévue sur le couvercle (25) de la chambre
centrifugeuse pour des fluides à introduire (suspen-
sion, liquide de lavage, etc.) et comprenant un tuyau
de remplissage (26) pouvant être alimenté par une
canalisation rigide d’alimentation en fluides, monté
de manière rotative autour de son axe longitudinal,
traversant de manière étanche, au moyen d’un sys-
tème d’étanchéité (29), l’ouverture de remplissage
(28) quand la chambre centrifugeuse (14) est fer-
mée,
caractérisée en ce qu’un embout (65), terminant la
canalisation rigide d’alimentation en fluides, qui est
traversé par un orifice d’admission (43) s’étend dans
le tuyau de remplissage (26) monté de manière ro-
tative, ce dont il résulte un passage pour les fluides
à introduire dans la chambre centrifugeuse (14), une
fente circulaire est formée entre l’embout (65) et le
tuyau de remplissage (26), à travers laquelle s’éten-
dent des lèvres d’étanchéité (étanchéité à lèvres),
délimitant la chambre centrifugeuse (14) par rapport
au milieu extérieur, centrifugeuse dans laquelle les
lèvres d’étanchéité sont agencées de sorte qu’il exis-
te une zone d’admission (44) entre au moins une
première lèvre d’étanchéité (34) et une série de lè-
vres d’étanchéité (48) et une zone de refoulement
(45) entre la série de lèvres d’étanchéité (48) et au
moins une dernière lèvre d’étanchéité (42), un con-
duit d’amenée (46) est prévu pour du gaz sous pres-
sion dans l’embout (65), et se termine dans la zone
d’admission (44) et ainsi le gaz sous pression arri-
vant, notamment aussi pour générer une surpres-
sion dans la chambre centrifugeuse (14), sur son
chemin vers la chambre centrifugeuse (14), met à
l’air et en conséquence décharge la première lèvre
d’étanchéité (34) en conséquence de sa disposition,
laquelle première lèvre délimite la chambre centrifu-
geuse (14) par rapport à la zone d’admission (44),
et en ce que les lèvres d’étanchéité de la série de
lèvres d’étanchéité (48) délimitant la zone d’admis-
sion (44) vers la zone de refoulement (45) sont agen-
cées de sorte que la surpression dans la zone d’ad-
mission (44) met à l’air et en conséquence décharge
les lèvres d’étanchéité.

2. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
1, caractérisée en ce que, du fait que les lèvres
d’étanchéité sont agencées tournées à l’opposé de
la zone d’admission (44), une surpression régnant
dans la zone d’admission (44) diminue de lèvre
d’étanchéité à lèvre d’étanchéité, vers la zone de
refoulement (45) le long de la série de lèvres d’étan-
chéité (48), par autorégulation chaque fois du poten-
tiel de rétention de pression de la lèvre d’étanchéité.

3. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que le nombre de lèvres
d’étanchéité dans la série de lèvres d’étanchéité (48)
dépend de la surpression prédéterminée pour la
chambre centrifugeuse (14), respectivement pour la
zone d’admission (44), centrifugeuse dans laquelle
le nombre de lèvres d’étanchéité dans la série de
lèvres d’étanchéité (48) est choisi de sorte que la
surpression avant la lèvre d’étanchéité limitant la zo-
ne de refoulement (45) sur l’un (droit) des côtés et
finissant la série de lèvres d’étanchéité (48) est in-
férieure au potentiel de rétention de pression de cet-
te lèvre d’étanchéité.

4. Centrifugeuse à filtre retourné selon l’une des reven-
dications 1 à 3, caractérisée en ce que le gaz, qui
franchit les lèvres d’étanchéité dans la série de lè-
vres d’étanchéité (48) et pénètre dans la zone de
refoulement (45), s’échappe sans pression par un
conduit d’évacuation (47) vers une éjection des gaz
de refoulement, car la dernière lèvre d’étanchéité
(42) qui limite la zone de refoulement (45) sur l’autre
(gauche) dès côtés et ainsi délimite la zone de re-
foulement (45) par rapport au milieu extérieur, em-
pêche un refoulement dans le milieu extérieur, cen-
trifugeuse dans laquelle la quantité de gaz s’éva-
cuant par unité de temps de la zone de refoulement
(45) par l’intermédiaire du conduit d’évacuation (47)
peut être déterminée au moyen d’un dispositif de
mesure, dans le but de conclure sur le fonctionne-
ment correct ou seulement limité du système d’étan-
chéité.

5. Centrifugeuse à filtre retourné selon les revendica-
tions 1 ou 4, caractérisée en ce que les lèvres
d’étanchéité dans une unité de lèvres d’étanchéité
(66) reliée fixement en rotation avec le tuyau de rem-
plissage (26) sont groupées.

6. Centrifugeuse à filtre retourné selon l’une des reven-
dications 1 à 5, caractérisée en ce que le tuyau de
remplissage (26) ou alternativement l’unité de lèvres
d’étanchéité (66) est équipé avec des étanchéités à
lèvres traditionnelles, en particulier « étanchéités à
ondulations radiales avec lèvres d’étanchéité en
PTFE » du commerce, qui tournent radialement
avec le tuyau de remplissage (26) et ainsi ripent sur
l’embout rigide radialement.

7. Centrifugeuse à filtre retourné selon l’une des reven-
dications 1 à 6, caractérisée en ce que par leur
forme et le matériau choisi, les lèvres d’étanchéité
sont, sous pression atmosphérique normale, en ap-
pui radial pressant sur tout le pourtour des surfaces
à étanchéifier.

8. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que la pression du gaz

23 24 



EP 2 481 483 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sous pression arrivant dans la zone d’admission (44)
excède la surpression éventuellement souhaitée
/prédéterminée dans la chambre centrifugeuse (14)
à savoir excède au moins le potentiel de rétention
de pression de la première lèvre d’étanchéité (34)
délimitant la chambre centrifugeuse (14) par rapport
à la zone d’admission (44).

9. Centrifugeuse à filtre retourné selon l’une des reven-
dications 1, 2 ou 8, caractérisée en ce que la quan-
tité de gaz sous pression arrivant dans la chambre
centrifugeuse (14) par la zone d’admission (44) est
limitée.

10. Centrifugeuse à filtre retourné selon l’une des reven-
dications 1, 2, 3 ou 9, caractérisée en ce qu’indé-
pendamment de la pression dans la chambre cen-
trifugeuse (14), qu’elle fonctionne en surpression /
dépression ou atmosphère normale, une (petite)
quantité de gaz sous pression définie circule en per-
manence de la zone d’admission (44) à la chambre
centrifugeuse (14), et ainsi met à l’air et décharge
en permanence la première lèvre d’étanchéité (34)
qui délimite la chambre centrifugeuse (14) par rap-
port à la zone d’admission (44).

11. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
1, caractérisée en ce que la chambre centrifugeuse
(14) et donc le fluide se trouvant à l’intérieur aussi
bien lors du remplissage qu’également lors de la
centrifugation, est réglable additionnellement sous
surpression statique aussi au moyen de gaz sous
pression, à la pression hydraulique s’établissant
dans le champ de la force centrifuge du tambour
filtrant (16) rotatif.

12. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
1 ou 11, caractérisée en ce qu’une surpression
souhaitée /demandée dans la chambre centrifugeu-
se (14) est réglable librement dans un domaine de
pression prédéterminée, du fait que le gaz arrivant
dans la chambre centrifugeuse (14) en provenance
de la zone d’admission (44), comme le gaz chassé
par la canalisation d’alimentation en fluides dans la
chambre centrifugeuse (14), est détourné par l’inter-
médiaire d’un tuyau d’évent (55), un raccord d’évent
(56), puis par l’intermédiaire d’une régulation de
pression qui s’y raccorde, commutable facultative-
ment.

13. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
1 ou 12, caractérisée en ce que le tuyau d’évent
(55) débouche dans la chambre centrifugeuse (14)
et est supporté dans un tuyau de rallonge (62) em-
menant plus loin l’orifice d’admission (43), le tuyau
de rallonge (62) pouvant s’étendre jusqu’à la cham-
bre centrifugeuse (14).

14. Centrifugeuse à filtre retourné selon l’une des reven-
dications 1, 12 ou 13, caractérisée en ce que le gaz
s’évacuant de la chambre centrifugeuse à travers le
tuyau d’évent (55) passe par un récipient collecteur,
dans lequel les gouttes /aérosols de liquide de lava-
ge respectivement de suspension entraînées avec
le gaz s’évacuant peuvent se déposer.

15. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
14, caractérisée en ce que la suspension/ liquide
de lavage s’accumulant dans le récipient collecteur
est renvoyé dans la chambre centrifugeuse (14).

16. Centrifugeuse à filtre retourné selon la revendication
5 ou 6, caractérisée en ce que la chaleur générée
par le frottement des lèvres d’étanchéité sur leur sur-
face d’étanchéité est dissipée au moyen de liquide
de refroidissement qui parcourt un canal circulaire
(50) agencé dans l’embout (65) rigide radialement
au voisinage de la surface d’étanchéité.
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