
Ausrüstung

Der Prozessraum von Wirbel
schichtanlagen wird von unten 
nach oben durch das Prozessgas 

durchströmt. In vielen Anwendungen 
wird das Prozessgas direkt über der Wir
belschicht durch einen Filter gereinigt. 
Diesem Prozessfilter kommt eine ent
scheidende Bedeutung für den Prozess 

zu. Er muss vor allem folgende Anfor
derungen erfüllen:

 ■ minimaler Differenzdruck;
 ■ mechanische Stabilität;
 ■ Beständigkeit gegenüber dem 

 Produkt;
 ■ gleichmäßiges Anströmen durch das  

 Prozessgas;
 ■ kein Ansammeln von Staub wäh  

 rend des Prozesses;
 ■ Rückführen des Staubes in den  

 Prozess – Filterabreinigung;
 ■ Waschbarkeit.

werden, dass die Filterfläche während 
der gesamten Prozesszeit zur Verfügung 
steht. Es gibt Produkte, die sich in den 
Falten festsetzen und durch Druckluft
impulse nicht abgeblasen werden kön
nen. Auf diese Weise reduziert sich die 
Filterfläche, und der Differenzdruck des 
Filters steigt.

Metallfilterpatronen werden vor al
lem wegen ihrer mechanischen und 
chemischen Beständigkeit und Reinig
barkeit eingesetzt. Es gibt gefaltete und 
zylindrische Metallfilterpatronen. Auf
grund besserer Beständigkeit und bes
serer Reinigbarkeit empfiehlt sich die 
zylindrische Bauform. In BatchWirbel
schichtanlagen, bei denen auf optimale 
Reinigungseffekte und häufige Produkt

wechsel Wert gelegt wird, sind Metall
filterpatronen seit vielen Jahren eine 
echte Alternative zu Textilfiltern.

Abreinigung während des Prozesses
Alle Filter, die direkt über einer Wirbel
schicht eingesetzt werden, müssen 

Filtertypen für Wirbelschichtanlagen
Die üblichen Filtertypen können in 
Wirbelschichtanlagen eingesetzt wer
den. Schlauchfilter sind die am häufigs
ten eingesetzten Filter – ob als Rüttelfil
ter oder als Ausblasfilter. Unterschiedli
che Textilien oder Nadelfilze erlauben 
eine hohe Flexibilität in der Anwen
dung. Je nach Bedarf werden Materiali
en eingesetzt, die gegen bestimmte 
Chemikalien oder Temperaturen be
ständig sind, die leitfähig sind, oder die 
eine spezielle Beschichtung haben, um 
das Eindringen von Staub in die Textili
en zu verhindern. Unterschiedliche 
Prozesse benötigen unterschiedlich gro
ße Filterflächen. Die Filterfläche von 
Schlauchfiltern wird im Wesentlichen 
durch ihre Länge bestimmt. 
Rüttelfilter werden bis zu ei
ner Schlauchlänge von 1 m 
gefertigt, Ausblasfilter kön
nen bis zu 5 m lang sein.

Gefaltete Patronen bieten 
die Möglichkeit, deutlich 
mehr Filterfläche pro Raum
einheit einzubauen. Je nach Plissierung 
kann ein 1 m langes zylindrisches Fil
terelement zwischen 1 und 5 m² Filter
fläche bieten. Auch gefaltete Patronen 
können je nach Bedarf aus unterschied
lichen Materialien gefertigt werden. Bei 
ihrem Einsatz muss darauf geachtet 

Dem Prozessfilter in Wirbelschicht-
anlagen kommt eine entscheiden-
de Bedeutung für den Prozess zu
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Filter in Wirbelschichtanlagen      Wirbelschichtanlagen werden heute vielfältig zur Herstellung und Vered-
lung von Schüttgütern eingesetzt. Für die Herstellung von Granulaten aus festen und/oder flüssigen Roh-
stoffen und die Beschichtung von Partikeln (Coating) bieten Wirbelschichtanlagen viele Möglichkeiten zur 
Produktgestaltung. Mitentscheidend für die Produktqualität: der Prozessfilter.
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während des Prozesses abgereinigt wer
den. Dies erfolgt entweder durch me
chanisches Rütteln oder durch Druck
luftimpulse.

Rüttelfilter werden während des Ab
rüttelns nicht von Prozessgas durch
strömt, um auf diese Weise ein sicheres 
Absinken des Staubes in die Wirbel
schicht zu gewährleisten. Bei einigen 
Wirbelschichtprozessen ist es möglich, 
den Prozessgasstrom kurzzeitig zu un
terbrechen. Die Wirbelschicht wird auf 
dem Boden abgelegt, während der Fil
ter abgerüttelt wird.

Um die vollständige Unterbrechung 
des Prozessgasstromes zu vermeiden, 
wird der Filter üblicherweise in mehre
re Kammern – meist zwei bis vier – un
terteilt. Diese Bauform wird als Mehr
kammerfilter bezeichnet. Der Gasstrom 
wird dann immer nur in einer Kammer 
unterbrochen, der Filter wird in dieser 
Kammer abgerüttelt. Der Filter wird so 
ausgelegt, dass auch während des Ab
reinigungvorganges der Wirbelschicht
prozess optimal funktioniert.

Bei Ausblasfiltern werden immer 
mehrere Filterschläuche gleichzeitig von 
der Reingasseite her mit Druckluft be
aufschlagt. Für kurze Zeit erfolgt eine 
Strömungsumkehr, und der Staubbelag 
wird vom Schlauch weggebla
sen und kann in die Prozess
kammer zurückfallen. Auch 
Ausblasfilter werden so gebaut, 
dass der Wirbelschichtprozess 
nicht gestört wird. Ein Vorteil 
von Ausblasfiltern ist, dass kei
ne mechanisch bewegten Teile 
zur Filterabreinigung benötigt werden.

Waschen von Filtern
Nicht alle Wirbelschichtanlagen werden 
regelmäßig gewaschen. Bei vielen Pro

1: WIP-schlauchfilter in der strahl-
schicht-/Wirbelschichtanlage Procell/gF 
250

Bilder: Glatt

2: Metallpatronenfilter im Wirbel-
schicht-granulator Wsg 120 sC

3: Plattenfilter in der strahlschicht-/
Wirbelschicht-Pilotanlage Procell/gF 25
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dukten genügt eine trockene Reinigung 
bei Produktionsunterbrechung oder 
Produktwechsel. 

Bei der Nassreinigung von Wirbel
schichtanlagen kann das Waschen der 
Filter einen bedeutenden Zeit und Ar
beitsbedarf in Anspruch nehmen. Des
halb gibt es eine starke Nachfrage nach 
Filtern, die in der Anlage gereinigt wer
den können.

Bei der Auslegung von automati
schen Reinigungssystemen ist immer 

das Gesamtkonzept, bestehend aus der 
konstruktiven Gestaltung, den Reini
gungsmitteln und der Reinigungsse
quenz, zu betrachten. Hierzu sind Rei
nigungstests zu empfehlen, die im 
hauseigenen Technologiezentrum 
durchgeführt werden können.

Metallfilterpatronen bieten die größ
te Flexibilität hinsichtlich der Bestän
digkeit gegenüber Temperatur und 
Chemikalien und gewährleisten auch 
bei häufigen Produktwechseln eine lan
ge Einsatzdauer.

Gefaltete Patronenfilter können nur 
bei gut wasserlöslichen Produkten in 
der Wirbelschichtanlage gewaschen 
werden. Meist werden sie außerhalb 
der Anlage manuell gewaschen. Wasch
düsen in der Anlage können die Patro
nen aber vor dem Ausbau vorreinigen, 
um das Personal vor dem Filterstaub zu 
schützen. Durch ihre hohe Filterfläche 
pro Element ist der Aufwand für den 

Für Anwender
 ■ Dem Prozessfilter in Wirbelschichtanlagen kommt eine entscheidende Bedeutung für 

den Prozess zu. Er muss verschiedene Anforderungen erfüllen.
 ■ Schlauchfilter sind die am häufigsten eingesetzten Filter – ob als Rüttelfilter oder als 

Ausblasfilter.
 ■ Gefaltete Patronen bieten die Möglichkeit, deutlich mehr Filterfläche pro Raumeinheit 

einzubauen.
 ■ Metallfilterpatronen werden vor allem wegen ihrer mechanischen und chemischen 

Beständigkeit und Reinigbarkeit eingesetzt.
 ■ Alle Filter, die direkt über einer Wirbelschicht eingesetzt werden, müssen während des 

Prozesses abgereinigt werden. Dies erfolgt entweder durch mechanisches Rütteln oder 
durch Druckluftimpulse.

 ■ Nicht alle Wirbelschichtanlagen werden regelmäßig gewaschen. Bei vielen Produkten 
genügt eine trockene Reinigung bei Produktionsunterbrechung oder Produktwechsel. 

EntsChEIDEr-FACts

Ein und Ausbau der Filterpatronen 
aber überschaubar. Im Vergleich zu 
Schlauchfiltern muss manchmal nur 
ein Fünftel der Filterelemente ausge
baut werden. Ein Filterelement kann 
bis zu fünf Filterschläuche ersetzen. Der 
Ausbau der Filterelemente kann vom 
Prozessraum aus oder reingasseitig er
folgen.

Eine besondere Bauform gefalteter 
Filterelemente stellen  Filterplatten dar, 
die reingasseitig zur Seite entnommen 

werden können. Da
mit wird der Bedarf an 
Bauhöhe deutlich re
duziert, da über der 
Anlage kein Platz vor
gesehen werden muss. 
Zusätzlich kann ein in
tegriertes Raum und 

Zonenkonzept die Staubbelastung des 
Gebäudes sicher begrenzen.

Schlauchfilter sind ebenfalls mit au
tomatischer Reinigung in der Anlage 
verfügbar. Wie bei Metallfiltern wird für 
jedes Produkt ein Reinigungsverfahren 
etabliert. Sollte das Waschen der Filter
schläuche in der Anlage nicht möglich 
sein, werden sie ausgebaut. Üblicher
weise halten Betreiber zwei komplette 
Filtersätze vor. Die verschmutzten Filter 
werden ausgebaut, die Anlage wird oh
ne Filter gewaschen und getrocknet, 
danach wird der saubere zweite Filter
satz eingebaut. Während der anschlie
ßenden Produktion wird der ver
schmutzte Filtersatz in Waschmaschi
nen gewaschen und getrocknet, oft 
auch durch professionelle Reinigungs
unternehmen. n
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Metallfilterpatronen werden vor allem wegen 
ihrer mechanischen und chemischen  
Beständigkeit und reinigbarkeit eingesetzt


