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Filtertechnologie

Schlüssel zu mehr Effektivität

Bei der auslegung einer filteranlage müs-
sen eine ganze reihe an anforderungen
betrachtet werden, beispielsweise die

frage nach dem filtermedium, oberflächen-
oder tiefenfiltration, die räumlichen gege-
benheiten und aspekte des explosionsschut-
zes. Die Besonderheit einer jeden herding-
anlage ist der patentierte und von herding
entwickelte sinterlamellenfilter, der als starr-
körperfilter ausgebildet ist. Die aus Polyethy-
len gesinterten filtermedien sind verschleiß-
arm und werden produktspezifisch beschich-
tet, sodass auch bei feinsten stäuben die
reingaswerte unter 0,2 mg/m³ liegen. Die

durchbruch gering, und mensch und maschi-
ne sind vor staub geschützt. Damit sorgen sie
auch aus Kostensicht für eine Balance zwi-
schen Wartungsaufwand und sicherheitsrisi-
ko.

Verschleißtest bestanden

seine stärken spielte der sinterlamellenfilter
beispielsweise bei einer Produktion von tabu-
laroxid aus. tabularoxid wird besonders bei
der erzeugung von sanitär- und hochleis-
tungskeramik und für die auskleidung von
schmelzwannen und hochöfen geschätzt.
Das hochgesinterte aluminiumoxid (al2o3)
wird immer dann eingesetzt, wenn eine be-
sonders hohe Verschleißfestigkeit gefragt ist.
um eine größenordnung zu nennen: im här-
tevergleich der mineralien rangiert es in der
gruppe 9 der mohs’schen härteskala und
wird nur übertroffen von Diamant, der der
gruppe 10 zuzuordnen ist. Dabei ging es dem
Betreiber nicht nur darum, die großen staub-
mengen, dabei handelt es sich schließlich um

abrasive, feine oder toxische stäube – jedes medium hat seine Be-

sonderheiten. allen gemein ist, dass ein Versagen des filtermediums

mensch und maschine gefährdet und der umwelt schadet. Wie auch

bei extrem abrasiven Produkten eine wirtschaftliche Lösung möglich

ist, zeigt ein Praxisbeispiel.

Bei der Herstellung von Tabularoxid
entstehen große Mengen abrasiver Stäube,
die sicher entsorgt werden müssen.
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filterelemente bestehen im grundkörper aus
gesintertem Polyethylen (Pe), in dessen ober-
flächenporen eine Beschichtung mit Polytet-
rafluorethylen (Ptfe) eingearbeitet ist. Das
verhindert ein staubeindringen in das filter-
element. es handelt sich somit um eine reine
oberflächenfiltration. im gegensatz zu her-
kömmlichen filtern, die meist nach dem Prin-
zip der tiefenfiltration arbeiten, können sich
die herding-filter nicht zusetzen und so meh-
rere Jahre ohne Betriebsunterbrechung im
einsatz bleiben. Das spart folgekosten und
Betriebsunterbrechungszeiten. aufgrund ihrer
struktur sind zudem die risiken von staub-
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-Tipp
Filter für Kunststoffe
Sowohl in der Rohstoffherstellung als auch
bei weiterführenden Verfahren, wie Mi-
schen, Granulieren, Fördern, Silieren, Mah-
len, Laserbearbeiten bis hin zum Recycling
von Kunststoffen, sind Filtersysteme unab-
dingbar. Die Herding-Filter decken dezent-
rale sowie zentrale Filtrationsanforderun-
gen in der Branche ab. Ergänzt wird die
Produktpalette durch zahlreiche Peripherie-
technologien, wie automatisches Precoa-
ting für adhäsive Pulver, Varianten des
Partikelaustrags und deren Entsorgung so-
wie projektspezifische Lösungen für die
Kunststofftechnik.

Die aus Polyethylen gesinterten Filtermedien
sind verschleißarm und werden produktspezi-
fisch beschichtet.

hochwertige Ausgangsstoffe, zurückzugewin-
nen. Sondern an erster Stelle mussten die
Stäube zum Schutz der Arbeitnehmer, der
Maschinen und der Umwelt auch aus der
Prozessluft abgeschieden werden. Die bishe-
rigen Lösungen arbeiteten nicht optimal, da
die Filtersysteme permanent gewartet und
einzelne Komponenten, inklusive der Filter-
medien, häufig ersetzt werden mussten.
Generell wollte der Hersteller eine zentrale

Entstaubung mit maximal 30000 Betriebs-
kubikmeter pro Stunde (Bm3/h) für Brecher,
Siebe, Förderbänder und Übergabestel-
len, wobei der Reingasstaubgehalt unter
1 mg/m3 bleiben sollte. Darüber hinaus soll-
te das System einen Umluftbetrieb ermögli-
chen und soviel Material wie möglich zurück-

gewinnen. Weiter sollte die Filteranlage
wartungsfreundlich und von der Erfassung
bis zur Staubentsorgung verschleißarm sein.
Demenstprechend hoch waren die Anforde-
rungen an den Verschleißschutz für Filteran-
lage, Rohrleitung sowie Erfassungs- und
Produktaustragsysteme. Doch nur so ließ sich
die hohe Verfügbarkeit der Anlage rund um
die Uhr bewerkstelligen.

Lösung für abrasive Stäube

Zum Projektstart und nach der Erarbeitung
eines Pflichtenheftes wurden zunächst Staub-
und Strömungsanalysen durchgeführt. Dar-
aufhin die erforderlichen Absaugluftmengen
tabellarisch ermittelt, der Verschleißschutz
festgelegt und das System daraufhin abge-
stimmt. Dabei legten die Planer bei Herding
großen Wert auf die genaue Abstimmung
zwischen Strömungsführung und Verschleiß-
schutz, um die hohe Verfügbarkeit der Anlage
langfristig zu sichern. Aber auch der Umbau
und die Inbetriebnahme ging termingerecht
über die Bühne – in nur vier Wochen wurde
das Projekt inklusive Baustellenarbeit mit
Inspektionstätigkeiten abgewickelt. Dabei
bewährte sich, dass die komplette Systemlö-
sung aus einer Hand geliefert werden konnte.
Ein besonderes Augenmerk richtete sich auf
den Verschleißschutz an den peripheren Kom-
ponenten, wie dem Einsatz von Spezialaus-
kleidung, der strömungstechnischen Optimie-
rung und konstruktiven Sonderlösungen, etwa
am Rohrleitungssystem, im Erfassungsbereich
und beim Produktaustrag.
Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt eine

automatische Reingasüberwachung sowie

eine Steuerung, die mit der Prozessleittechnik
vernetzt ist. Seit 2005 – dies sind weit über
50000 h – arbeitet die Filteranlage zuverläs-
sig im Dauerbetrieb. Neben routinemäßigen
Wartungsarbeiten war bisher weder ein Fil-
terwechsel noch ein Austausch von Ver-
schleißschutz erforderlich. Der Reststaubge-
halt liegt ohne Nachfilter nachweislich bei
0,1 bis 0,2 mg/m3. Die geforderte hohe Ver-
fügbarkeit der hochproduktiven Anlage wird
also voll und ganz erfüllt. müH
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