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(54) Filterkartusche sowie Filtereinrichtung

(57) Eine Filterkartusche (5) mit einem Gehäuse, das
ein zu ca. 80% von einem Filtergranulat (15) gefülltes
Filtervolumen umschliesst, ist mit einem in einer Aus-
strömöffnung (13) endenden Stutzen (12) in einen Ver-
bindungsstutzen (7) eines Anschlussstücks (1), der mit
einer von einem zweiten Anschlussstutzen (3) gebildeten
Abflussleitung verbunden ist, eingeschraubt und von ei-
ner mit diesem verschraubten Hülse (4) mit Abstand um-
geben. Eine von einem ersten Anschlussstutzen (2) ge-
bildete Zuflussleitung mündet in ein zwischen der Hülse
(4) und der Aussenseite der Filterkartusche (5) liegendes
Zwischenvolumen (6), sodass Rohwasser über dasselbe
und durch den von Schlitzen (10) durchbrochenen Boden
(9), das Filtergranulat (15), den ebenfalls geschlitzten
Zwischenboden (11) und den Stutzen (12) in die Abfluss-
leitung gelangt. Zwecks Verringerung des Strömungswi-
derstands ist der Stutzen(12) mit Überbrückungsöffnun-
gen (14) versehen, sodass Rohwasser auch direkt aus
dem Zwischenvolumen (6) in den Stutzen (12) fliesst.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Filterkartusche und
eine Filtereinrichtung, wie sie zur Reinigung, insbeson-
dere Entsalzung von Wasser in technischen Kreisläufen
eingesetzt werden.

Stand der Technik

[0002] Gattungsgemässe Filterkartuschen und derar-
tige Filterkartuschen umfassende Filtereinrichtungen
sind seit langem bekannt. Sie werden in technischen
Kreisläufen z.B. in Heiz- oder Kühlanlagen eingesetzt,
um Wasser zu entsalzen und dadurch Korrosion und Ab-
lagerungen in der Anlage vorzubeugen.
[0003] Üblicherweise werden dabei Filtereinrichtun-
gen eingesetzt, bei denen mindestens während des Fül-
lens einer Anlage mit Wasser dasselbe zur Gänze durch
das Filtervolumen der Filterkartusche geleitet wird. Da-
durch entsteht ein hoher Strömungswiderstand an der
Filterkartusche, der entsprechend starke Pumpen und
hohe Druckfestigkeit der Anlage erfordert.
[0004] Aus US 4 347 224 A ist eine Vorrichtung be-
kannt, die konstruktiv weitgehend der hier vorgeschla-
genen Filtereinrichtung entspricht. Doch es handelt sich
dabei um eine Verteileinrichtung, bei der die nachfüllbare
Kartusche einen wasserlöslichen Stoff enthält, der in ei-
nen Kreislauf abgegeben wird.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Filterkartusche anzugeben, welche es gestattet, das
Wasser derart zu reinigen, dass dabei der Strömungs-
widerstand im Kreislauf nicht wesentlich erhöht wird. Die-
se Aufgabe wird durch die Erfindung, wie sie in den An-
sprüchen gekennzeichnet ist, gelöst. Ausserdem wird ei-
ne Filtereinrichtung angegeben, welche eine erfindungs-
gemässe Filterkartusche enthält.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0006] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
Figur, welche lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellt,
näher erläutert.

Fig. 1 zeigt einen z.T. etwas schematischen Schnitt
durch eine erfindungsgemässe Filtereinrich-
tung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0007] Die Filtereinrichtung weist ein Filtergehäuse
auf, das ein Anschlussstück 1 umfasst mit einem ersten
Anschlussstutzen 2, welcher eine Zuflussleitung bildet
und einem zweiten Anschlusstutzen 3, welcher eine Ab-

flussleitung bildet. Das Anschlusstück 1, das vorzugs-
weise aus Metall, z.B. Aluminium, Stahl oder Kupfer be-
steht, kann in bekannter Weise in eine Leitung eines tech-
nischen Wasserkreislaufs, z.B. einer Heizung, einge-
schraubt werden. Im ersten Anschlusstutzen 2 und im
zweiten Anschlusstutzen 3 kann jeweils ein Ventil vor-
gesehen sein.
[0008] Das Filtergehäuse umfasst weiter eine zylind-
rische Hülse 4, welche mit einem Flansch des Anschluss-
stücks 1 verschraubt ist. Sie umgibt eine ebenfalls im
wesentlichen zylindrische erfindungsgemässe Filterkar-
tusche 5 mit Abstand, derart, dass zwischen der Hülse
4 und einer Aussenseite der Filterkartusche 5 ein Zwi-
schenvolumen 6 liegt, in welches die Zuflussleitung mün-
det. Das Anschlusstück 1 weist weiter einen Verbin-
dungsstutzen 7 zum Anschluss der Filterkartusche 5 auf,
welcher mit der Abflussleitung verbunden ist.
[0009] Die Filterkartusche 5 weist ein Gehäuse aus
Kunststoff auf, das eine zylindermantelförmige Seiten-
wand 8 umfasst sowie einen an einem Zuflussbereich an
einem unteren Ende der Seitenwand 8 eine Querwand
bildenden gewellten Boden 9, der mit mehreren als
Schlitze 10 ausgebildeten Öffnungen versehen ist sowie
an einem Abflussbereich an einem oberen Ende einen
ebenfalls eine Querwand bildenden gewellten Zwischen-
boden 11, der im wesentlichen gleich ausgebildet ist wie
der Boden 9, insbesondere ebenfalls mit als Schlitze 10
ausgebildeten Öffnungen versehen ist. Unmittelbar ober-
halb des Zwischenbodens 11 schliesst an die Seiten-
wand 8 über ein kreisringförmiges Zwischenstück ein im
wesentlichen zylindrischer Stutzen 12 an, der den Zwi-
schenboden 11 mit einer Ausströmöffnung 13 der Filter-
kartusche 5 verbindet, welche in die Abflussleitung mün-
det. Der Stutzen 12 weist an seinem oberen Ende ein
Aussengewinde auf und ist in den Verbindungsstutzen
7 eingeschraubt.
[0010] An einem etwas erweiterten an das kreisring-
förmige Zwischenstück anschliessenden Bereich ist der
Stutzen 12 von mehreren gleichmässig über seinen Um-
fang verteilten Überbrückungsöffnungen 14 durchbro-
chen, welche das die Aussenseite der Filterkartusche 5
umgebende Zwischenvolumen 6 mit dem Inneren des
Stutzens 12 und so mit der Ausströmöffnung 13 verbin-
den.
[0011] Zwischen dem Boden 9 und dem Zwischenbo-
den 11 liegt ein Filtervolumen, das ganz oder teilweise -
z.B. zu zwischen 50% und 90%, insbesondere zu ca.
80% - mit einem nicht wasserlöslichen Filtergranulat 15
gefüllt ist. Das Filtergranulat 15 kann etwa ganz oder
teilweise aus einem Ionentauscherharz bestehen und ist
gerade so grobkörnig, dass es nicht durch die Schlitze
10 entweichen kann, sondern zuverlässig im unten und
oben durch den Boden 9 bzw. den Zwischenboden 11
begrenzten Filtervolumen festgehalten wird.
[0012] Durch den ersten Anschlussstutzen 2 zuflies-
sendes Rohwasser gelangt in das Zwischenvolumen 6
und strömt zum Teil an der Aussenseite der Filterkartu-
sche 5 entlang zum Boden der Hülse 4, wo es dann durch
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die Schlitze 10 im Boden 9 der Filterkartusche 5 ins Fil-
tervolumen eindringt. Es durchströmt dann das Filtergra-
nulat 15 von unten nach oben und erreicht durch den
Zwischenboden 11 und den Stutzen 12 die Ausströmöff-
nung 13, worauf es durch den zweiten Anschlussstutzen
3 abfliesst. Ein Teil des Rohwassers gelangt jedoch
durch die Überbrückungsöffnungen 14 direkt vom Zwi-
schenvolumen 6 in das Innere des Stutzens 12, wo es
sich mit dem gefilterten Wasser vermischt und ebenfalls
durch den zweiten Anschlussstutzen 3 abfliesst.
[0013] Die Überbrückungsöffnungen 14 sind so di-
mensioniert, dass sie den Strömungswiderstand insge-
samt hinreichend herabsetzen, aber die Strömung durch
das Filtervolumen so eingestellt ist, dass sie einerseits
ausreicht, um das Filtergranulat 15 etwas aufzuwirbeln,
sodass es die Schlitze 10 im Boden 9 nicht verlegt und
auch hier der Strömungswiderstand möglichst gering ist,
andererseits nicht so heftig ist, dass es zu einem Verle-
gen der Schlitze 10 im Zwischenboden 11 käme. Damit
ein Aufwirbeln des Filtergranulats 15 möglich ist, sollte
dasselbe das Filtervolumen nicht ganz ausfüllen, son-
dern vorzugsweise zu ca. 80%. Auf diese Weise wird das
Wasser in einem technischen Kreislauf gewöhnlich bin-
nen einiger Tage vollständig entsalzt. Die Filterkartusche
5 kann dann entfernt und durch einen anderen Einsatz,
z.B. einen Mikrogasblasenabscheider ersetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0014]

1 Anschlussstück
2 erster Anschlussstutzen
3 zweiter Anschlussstutzen
4 Hülse
5 Filterkartusche
6 Zwischenvolumen
7 Verbindungsstutzen
8 Seitenwand
9 Boden
10 Schlitz
11 Zwischenboden
12 Stutzen
13 Ausströmöffnung
14 Überbrückungsöffnung
15 Filtergranulat

Patentansprüche

1. Filterkartusche (5) mit einem Gehäuse, das eine um-
laufende Seitenwand (8) aufweist, welche ein min-
destens teilweise mit einem Filtergranulat (15) ge-
fülltes Filtervolumen umgibt sowie eine mit Öffnun-
gen versehene erste Querwand, welche das Filter-
volumen an einem Zuflussbereich verschliesst und
eine von der ersten Querwand beabstandete, eben-
falls mit Öffnungen versehene zweite Querwand,

welche das Filtervolumen an einem Abflussbereich
verschliesst sowie einen von der zweiten Querwand
zu einer Ausströmöffnung (13) führenden Stutzen
(12), dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen
(12) mit mindestens einer eine Aussenseite der Fil-
terkartusche (5) mit der Ausströmöffnung (13) ver-
bindenden Überbrückungsöffnung (14) versehen ist.

2. Filterkartusche nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stutzen (12) durch mehrere über
seinen Umfang verteilte Überbrückungsöffnungen
(14) durchbrochen ist.

3. Filterkartusche nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Seitenwand (8) annä-
hernd zylindermantelförmig ausgebildet ist und die
erste Querwand als an einem unteren Ende dersel-
ben angeordneter Boden (9) und die zweite Quer-
wand als an einem oberen Ende derselben ange-
ordneter Zwischenboden (11) ausgebildet sind.

4. Filterkartusche nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stutzen (12) annähernd zylind-
risch ausgebildet ist und über ein unmittelbar ober-
halb des Zwischenbodens (11) liegendes kreisring-
förmiges Zwischenstück an die Seitenwand (8) an-
schliesst.

5. Filterkartusche nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stutzen (12) ein Aussengewinde
aufweist.

6. Filterkartusche nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen im
Boden (9) und im Zwischenboden (11) jeweils als
Schlitze (10) ausgebildet sind.

7. Filterkartusche nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Filtergranulat
(15) zwischen 50% und 90% des Filtervolumens
ausfüllt.

8. Filterkartusche nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Filtergranulat
(15) mindestens zum Teil aus einem Ionentauscher-
harz besteht.

9. Filtereinrichtung mit einer Filterkartusche (5) nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ein Filtergehäuse umfasst mit
einem ersten Anschlussstutzen (2), welcher eine Zu-
flussleitung bildet, die in ein die Aussenseite der Fil-
terkartusche (5) umgebendes Zwischenvolumen (6)
mündet, mit einem zweiten Anschlussstutzen (3),
welcher eine Abflussleitung bildet und mit einem Ver-
bindungsstutzen (7), der mit dem zweiten An-
schlussstutzen (3) verbunden ist und an welchen der
Stutzen (12) der Filterkartusche (5) anschliesst.
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10. Filtereinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Hülse (4) umfasst, wel-
che die Filterkartusche (5) mit Abstand umgibt, der-
art, dass das Zwischenvolumen (6) zwischen der
Hülse (4) und der Aussenseite der Filterkartusche
(5) liegt.

11. Filtereinrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Anschlussstutzen (2),
der zweite Anschlussstutzen (3) und der Verbin-
dungsstutzen (7) jeweils Teile eines Anschluss-
stücks (1) sind und die Hülse (4) mit demselben ver-
schraubt ist.
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