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(54) Bezeichnung: Filtermodul und Verfahren zur Bindung von Partikeln eines Stoffgemischs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Filtermo-
dul 10 zur Bindung von Partikeln aus einem partikelbehafte-
ten Stoffgemisch, insbesondere aus einem Aerosol oder aus
einem partikelbehafteten Fluid.
Das Filtermodul 10 weist auf: eine Mehrzahl von Filterele-
menten 11, wobei jedes Filterelement 11 mit einem Medium
2 gefüllt und durch eine dichte Wandung 12 umschlossen ist,
zumindest einen Einlass 7 und zumindest einen Auslass 8
aufweist und von dem Stoffgemisch durchströmbar ist, sowie
eine Verformungseinheit 13, 14, wobei die Filterelemente 11
durch die Verformungseinheit 13, 14 verformbar sind.
Die Filterelemente 11 sind bezüglich ihrer Längsausdeh-
nung nebeneinander angeordnet, und jeweils benachbarte
Filterelemente 11 sind entlang ihrer jeweiligen im Wesentli-
chen parallel zu ihrer Längsausdehnung verlaufenden und
einander zugewandten Teile ihrer Wandungen 12 miteinan-
der verbunden.
Die Verformungseinheit 13, 14 ist dazu ausgebildet, die Fil-
terelemente 11 im Wesentlichen bezüglich deren Längsaus-
dehnung periodisch, bevorzugt wellenförmig, insbesondere
im Wesentlichen sinusförmig, zu verformen, wobei die Ver-
formungsbewegungen der Filterelemente 11 gegeneinander
phasenversetzt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Filtermodul sowie
ein Verfahren zur Bindung von Partikeln aus einem
partikelbehafteten Stoffgemisch. Die Erfindung eig-
net sich insbesondere zur Filterung von Feinststäu-
ben aus einem partikelbehafteten Aerosol oder Fluid.

[0002] Das Filtern kleinster Partikel ist problema-
tisch, da diese sich in Luft oder einem anderen Me-
dium ähnlich träge verhalten wie eine Stahlkugel in
Honig - sie haben auch bei kleinsten Strömungsge-
schwindigkeiten nicht ausreichend Trägheit, um bei
der Umlenkung an einer Filterfaser an diese zu sto-
ßen und haften zu bleiben. An Stelle der Trägheit
müssen dann z. B. Adhäsionseffekte oder die Brown-
sche Molekularbewegung wirksam werden. Da es
sich hier um verschiedene physikalische Effekte han-
delt, ist eine für jede Partikelgröße gleich effektive Fil-
terwirkung nicht gegeben.

[0003] Eine Anwendung für eine derartige Filterung
ist die Entfernung von Mikro-Plastikpartikeln aus den
Meeren, welche ein globales und aus ökologischer
Sicht sehr dringendes Problem darstellt.

[0004] Aus der DE 10 2016 014 657 (noch unver-
öffentlicht) sind ein Filtermodul und ein Filtermodul-
system bekannt, bei dem - ähnlich wie beim Lun-
gengang von Feinststäuben - ein partikelbehaftetes
Stoffgemisch, insbesondere ein Aerosol oder ein Flu-
id, durch ein Filtermedium geleitet wird, allerdings
nicht intermittierend bidirektional (wie in einer Balg-
pumpe), sondern kontinuierlich unidirektional (wie bei
einer Peristaltikpumpe). Dieses wird ermöglicht, in-
dem das Filtermedium periodisch in Sinuswellen zu-
sammengedrückt wird, die in Förderrichtung wandern
(vgl. Fig. 1 und Fig. 2).

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Filtermodul und ein verbessertes Ver-
fahren zur Bindung von Partikeln eines Stoffgemischs
bereitzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch das Filtermodul
und das Verfahren gemäß den unabhängigen An-
sprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen enthalten.

[0007] Die Erfindung geht aus von der Beobachtung,
dass das Filtermodul gemäß der DE 10 2016 014 657
nicht nur in einer Richtung quer zum Förderstrom
verformt wird, sondern in zwei Richtungen. Fig. 2
zeigt, dass zwei Punkte des „baumkuchenstückför-
migen“ Querschnitts des Filtermoduls eine Kreisbahn
beschreiben, wodurch unnötig viel Walkarbeit ver-
richtet wird und somit eine geringere Betriebsdau-
er sowie ein höherer Energieverbrauch zu erwarten
sind.

[0008] Die Erfindung schlägt ein verbessertes Filter-
modul zur Bindung von Partikeln aus einem parti-
kelbehafteten Stoffgemisch, insbesondere aus einem
Aerosol oder aus einem partikelbehafteten Fluid, vor,
welches aufweist:

- eine Mehrzahl von Filterelementen, wo-
bei jedes Filterelement mit einem, vorzugs-
weise offenporigen, Medium, insbesondere ei-
nem Schwammmedium, einem offenporigen
Schaum, einem Gel, einem Molekülgitter und/
oder einem Filtermedium für das Stoffgemisch,
gefüllt und durch eine für das Stoffgemisch und
für das Medium dichte Wandung umschlossen
ist und zumindest einen Einlass und zumindest
einen Auslass für das Stoffgemisch aufweist,
wobei jedes Filterelement im Wesentlichen in
Richtung seiner Längsausdehnung von dem zu-
mindest einen Einlass zu dem zumindest einen
Auslass von dem Stoffgemisch durchströmbar
ist, und

- eine Verformungseinheit, wobei die Filterele-
mente und insbesondere das Medium darin
durch die Verformungseinheit verformbar sind.

[0009] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung wird ein offenporiger Schaum als Medium ver-
wendet. Darin sind die Verbindungen zwischen den
Poren kleiner als diese selbst. Insbesondere wird
dann jede Filterpore vorzugsweise in jedem Umlauf
einmal auf ein Volumen gegen Null verringert und
entlässt somit das von ihr gehaltene, partikelbehafte-
te Stoffgemisch an die nächste Filterpore. Das Anhaf-
ten von Partikeln und damit eine Filterung des Stoff-
gemischs erfolgt somit allein schon mit hoher Wahr-
scheinlichkeit aus dem Prinzip der Trägheit.

[0010] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist das Medium kompressibel. Insbesondere
kann das Medium ein Substrat oder ein Gel sein. Ein
offenporiges Medium im Sinne der Erfindung kann
auch ein nanoporöser Partikelfilter oder ein kompri-
mierbares Gel, bevorzugt ein Aerogel oder ein Mole-
külgitter, sein.

[0011] Weiter sind offenporige Medien mit unregel-
mäßiger oder statistischer Verteilung der Poren und/
oder Porengrößen, die in Relation zu einer Partikel-
größenverteilung steht, einsetzbar. Dies geschieht
insbesondere mit der Annahme, dass sowohl die Par-
tikel als auch die Poren auf einer logarithmisch ska-
lierten Abszisse normalverteilt sind. Zur Optimierung
der Filter-/Haftwirkung werden insbesondere die Mit-
telwerte so aufeinander abgestimmt, dass die Partikel
einerseits das Medium nicht schon nahe am Einlass
dichtsetzen, andererseits aber die Kollisions- und so-
mit die Anhaftwahrscheinlichkeit über einem Durch-
gang maximal ist.
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[0012] Das Medium kann auch reinigbar sein z. B.
durch eine Flüssigkeit, mit der es benetzt wird.

[0013] Erfindungsgemäß sind die Filterelemente be-
züglich ihrer Längsausdehnung nebeneinander an-
geordnet und jeweils benachbarte Filterelemente ent-
lang ihrer jeweiligen im Wesentlichen parallel zu ihrer
Längsausdehnung verlaufenden und einander zuge-
wandten Teile ihrer Wandungen miteinander verbun-
den.

[0014] Unter einer Verbindung ist dabei eine mecha-
nische, insbesondere stoffschlüssige Verbindung zu
verstehen, vorzugsweise durch Verkleben oder Ver-
schweißen der Wandungsteile miteinander, die ei-
ne Relativbewegung der miteinander verbundenen
Wandungsteile gegeneinander verhindert.

[0015] Der Einsatz mehrerer nebeneinander ange-
ordneter Filterelemente, die miteinander verbunden
sind, aber an den Verbindungsstellen durch ihre
Wandungen dennoch eine Strömung des Stoffge-
mischs aus einem Filterelement in ein benachbartes
verhindern, ist vorteilhaft, damit sich innerhalb des
Filtermoduls keine Strömungen quer zur Förderrich-
tung einstellen.

[0016] Vorzugsweise haben die Filterelemente im
Wesentlichen die Form von langgestreckten Quadern
oder im Wesentlichen die Form von langgestreckten
Zylindern, deren Mantelflächen ggf. an den Verbin-
dungsstellen mit den jeweiligen benachbarten Filter-
elementen etwas „flachgedrückt“ werden.

[0017] Erfindungsgemäß ist außerdem die Verfor-
mungseinheit dazu ausgebildet, die Filterelemente
im Wesentlichen bezüglich deren Längsausdehnung
periodisch, bevorzugt wellenförmig und besonders
bevorzugt im Wesentlichen sinusförmig, zu verfor-
men, wobei die Verformungsbewegungen der Filter-
elemente gegeneinander phasenversetzt sind.

[0018] Bei der Verformung wird das Medium durch
die Verformungseinheit in sich und ggf. auch in der
Porigkeit selbst geometrisch verändert. Bildlich ist
dies beispielsweise mit dem Walzen eines Back-/He-
feteigs vergleichbar, wobei eine Walze entlang der
Längsausdehnung des Filterelements auf dem Me-
dium abgerollt wird und sich das Medium nach dem
Walzvorgang wieder entspannen kann. Dabei wirkt
die Verformungseinheit auf das Medium vorzugswei-
se derart, dass ein in Richtung der Längsausdehnung
des Filterelements gerichteter Förderprozess für das
Stoffgemisch erzeugt wird.

[0019] Bei dem erfindungsgemäßen Filtermodul
wird eine im Wesentlichen konstante Pumpwirkung
erzielt. Eine besonders gleichmäßige Pumpwirkung
ist bei rein sinusförmigen Wellen zu erwarten.

[0020] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung sind die Verformungsbewegungen der Filterele-
mente derart gegeneinander phasenversetzt, dass
sich auf den nebeneinander angeordneten Filterele-
menten entlang einer Reihe von Stellen auf gleicher
Höhe bezüglich der Längsausdehnung der Filterele-
mente eine periodische, vorzugsweise wellenförmi-
ge, Verformungsbewegung ergibt.

[0021] Insbesondere weisen die Phasen zwischen
benachbarten Filterelementen jeweils denselben, d.
h. einen konstanten, Versatz auf.

[0022] Durch die periodischen und vorzugsweise
wellenförmigen Verformungsbewegungen sowohl in
Richtung der Längsausdehnung der Filterelemente
als auch quer dazu ergeben sich in beiden Richtun-
gen periodische Bewegungen, insbesondere Wellen
und insbesondere sinusförmige Wellen, welche sich
überlagern. Im Gesamtbild wandern die Wellenfron-
ten diagonal zur Längsausdehnung der Filterelemen-
te.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung weist wenigstens ein Einlass und/oder
ein Auslass wenigstens eines Filterelements auf der
Oberfläche des Filterelements eine langgestreckte
Form mit einer Längsausdehnung in einer Richtung
auf, die zwischen der zur Längsausdehnung des
Filterelements quer verlaufenden Richtung und der
Ausbreitungsrichtung der Wellenfronten liegt, vor-
zugsweise im Wesentlichen auf einer Winkelhalbie-
renden eines Winkels zwischen den beiden genann-
ten Richtungen.

[0024] Eine solche Lage der Ein- und Auslässe ist
vorteilhaft, da einerseits beim phasenversetzten Auf-
treffen der Verformungseinheit quer zur Längsaus-
dehnung der Filterelemente mechanische Stöße ent-
stehen und andererseits in Längsausdehnung der Fil-
terelemente, d. h. in Strömungsrichtung des Stoffge-
mischs, maximale hydraulische Pulsationen auftre-
ten. Durch die Wahl der Ein- und Auslässe zwischen
diesen beiden Richtungen sind dagegen nur leichte
mechanische und hydraulische Ungleichmäßigkeiten
zu erwarten.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung weist das Filtermodul weiterhin we-
nigstens eine Befestigungseinrichtung, insbesondere
wenigstens eine Schwinge, auf, durch die Teile der
Wandungen der Filterelemente, insbesondere im Be-
reich der Einlässe der Filterelemente, gegenüber we-
nigstens einem ortsfesten Punkt außerhalb des Filter-
moduls, insbesondere eingeschränkt beweglich, be-
festigbar sind.

[0026] Eine solche Befestigungseinrichtung ist ins-
besondere dann vorteilhaft, wenn die Verformungs-
einheit das Filterelement in Richtung von dessen
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Längsausdehnung scheren würde. Die Befestigungs-
einrichtung hält dann die Wand des Filterelementes
in Position.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung weist die Verformungseinheit eine Viel-
zahl von Rollen mit wenigstens teilweise verschiede-
nen Durchmessern auf, die dazu eingerichtet sind, im
Wesentlichen entlang der Längsausdehnung der Fil-
terelemente auf den Filterelementen abzurollen und
die Filterelemente dabei wenigstens teilweise unter-
schiedlich stark zu verformen.

[0028] Auf diese Weise kann die gewünschte Verfor-
mung reibungsarm erreicht werden. Die verschiede-
nen Durchmesser der Rollen bewirken beim Abrollen
die periodische, insbesondere wellenförmige Verfor-
mungsbewegung.

[0029] In einer alternativen Ausführung sind über die
Fläche der Filterelemente vertikal wirkende Aktuato-
ren verteilt, welche diese Verformungen erzeugen,
ohne sich über die Fläche der Filterelemente hin-
weg zu bewegen. Die Aktuatoren können insbeson-
dere mechanisch, elektrisch oder hydraulisch oder
durch ein anderes Antriebsprinzips bewegt werden.
In dieser Ausführung ist keine oder nur eine geringe
Scherung der Filterelemente zu erwarten, so dass die
oben genannte Befestigungseinrichtung nicht unbe-
dingt erforderlich ist.

[0030] In einer bevorzugten Variante dieser Ausfüh-
rung ist die Vielzahl von Rollen auf einer Mehrzahl
von, insbesondere parallelen, Achsen angeordnet.
Die Rollen können somit mit individueller Drehzahl
laufen.

[0031] Bevorzugt sind dabei wenigstens eine erste
Achse und eine zweite, zu der ersten Achse benach-
barte Achse parallel zueinander angeordnet, und für
ein Paar aus einer ersten auf der ersten Achse ange-
ordneten Rolle und einer zweiten, zu der ersten Rolle
unmittelbar benachbarten und auf der zweiten Achse
angeordneten Rolle ist der Abstand der beiden Ach-
sen kleiner als die Summe aus dem Radius der ers-
ten Rolle und dem Radius der zweiten Rolle.

[0032] Dies wird bevorzugt dadurch erreicht, dass
die Rollen in axialer Richtung zwischen benachbar-
ten Achsen gegeneinander versetzt sind und sich so-
mit „durchdringen“ können. Auf diese Weise können
die erste und die zweite Achse einen sehr kleinen
Abstand zueinander haben, so dass die Rollen sehr
dicht und in hoher Anzahl auf den Achsen angeordnet
werden können, wodurch sich wiederum eine große
Auflagefläche auf den Filterelementen ergibt.

[0033] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung ist die Mehrzahl von Filterelementen
insgesamt hohlzylinderförmig angeordnet.

[0034] Durch die „endlose“ Anordnung der Filterele-
mente in Form einer Zylindermantelfläche muss die
Verformungseinheit, sofern sie relativ zu den Filter-
elementen bewegt wird, nach einer vollständigen Be-
wegung über die Fläche der Filterelemente nicht zum
Anfang dieser Fläche zurückbewegt werden.

[0035] In einer bevorzugten Variante dieser Aus-
führung weist die Verformungseinheit ebenfalls eine
Hohlzylinderform auf und berührt die Mehrzahl von
Filterelementen auf deren Innenseite oder Außensei-
te, und die Filterelemente und die Verformungsein-
heit sind dazu ausgebildet, relativ zueinander zu ro-
tieren.

[0036] Dies ergibt eine kompakte, mechanisch stabi-
le und relativ einfach zu realisierende Ausführung des
Filtermoduls. Vorzugsweise sind die Filterelemente in
Ruhe und die Verformungseinheit rotiert relativ dazu,
damit das zu filternde Stoffgemisch nicht auf die ro-
tierenden Filterelemente übertragen bzw. das gefil-
terte Stoffgemisch nicht von diesen abgeführt werden
muss. Alternativ ist es aber auch möglich, dass die
Verformungseinheit in Ruhe ist und die Filterelemen-
te relativ dazu rotieren.

[0037] Dabei weist das Filtermodul vorzugsweise
wenigstens zwei bezüglich ihrer Längsausdehnung
hintereinander angeordnete Filterelemente auf, und
die wenigstens zwei Filterelemente sind entlang ih-
rer jeweiligen im Wesentlichen quer zu ihrer Längs-
ausdehnung verlaufenden und einander zugewand-
ten Teile ihrer Wandungen miteinander verbunden.
Bei diesen Wandungsteilen handelt es sich vorzugs-
weise jeweils um eine in Richtung der Längsausdeh-
nung gesehen vordere und eine hintere Stirnfläche
des betreffenden Filterelements.

[0038] Insbesondere sind in axialer Richtung der
Hohlzylinderform, in der die Filterelemente angeord-
net sind, eine erste Anzahl von Filterelementen be-
züglich ihrer Längsausdehnung nebeneinander und
in Umfangsrichtung der Hohlzylinderform eine zwei-
te Anzahl von Filterelementen bezüglich ihrer Längs-
ausdehnung hintereinander angeordnet. Die zweite
Anzahl beträgt dann also mindestens zwei.

[0039] Anders ausgedrückt ist eine erste Anzahl von
nebeneinander liegenden Ringen von Filterelemen-
ten, welche jeweils aus einer zweiten Anzahl von
hintereinander liegenden Filterelementen bestehen,
auf einer Zylindermantelfläche angeordnet, wobei je-
des Filterelement mit seinen Nachbarn an den Berüh-
rungsflächen verbunden ist.

[0040] Dabei ist bevorzugt die Anzahl der Perioden
der periodischen und vorzugsweise wellenförmigen
Verformung der Filterelemente im Wesentlichen be-
züglich deren Längsausdehnung durch die Verfor-
mungseinheit während einer Umdrehung der Verfor-
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mungseinheit relativ zu den Filterelementen größer,
insbesondere um mindestens eins größer, als die
Anzahl der hohlzylinderförmig bezüglich ihrer Längs-
ausdehnung hintereinander angeordneten Filterele-
mente, also als die zweite Anzahl. Hierdurch wird die
Durchströmung der Filterelemente mit dem Stoffge-
misch pulsationsfreier.

[0041] In einer bevorzugten Variante derjenigen
Ausführung der Erfindung, bei der die Verformungs-
einheit auf Achsen angeordnete Rollen aufweist und
die hohlzylinderförmig angeordneten Filterelemente
relativ zu der ebenfalls hohlzylinderförmigen Verfor-
mungseinheit rotieren, wobei die Verformungseinheit
die Mehrzahl von Filterelementen auf deren Innen-
seite berührt, ist auf der Innenseite der Verformungs-
einheit eine zentrale Walze angeordnet, welche dazu
ausgebildet ist, auf jeder Achse jeweils wenigstens
eine Rolle nach außen an die Filterelemente zu drü-
cken.

[0042] Auf diese Weise werden auch die Achsen und
damit auch die übrigen darauf angeordneten Rollen
nach außen gedrückt. Die zentrale Walze kann auch
selbst rotieren und dabei die Rollen reibschlüssig so-
wohl zu einer Rotation um die Achse der zentralen
Walze als auch zu einer Rotation um deren eigene
Achse antreiben. Das Filtermodul hat dann eine ähn-
liche Kinematik wie ein Planetengetriebe mit festste-
hendem Hohlrad.

[0043] Alternativ können aber auch die zentrale Wal-
ze feststehen und die Rollen über die Achsen form-
schlüssig sowohl zu einer Rotation um die Achse der
zentralen Walze als auch zu einer Rotation um ihre
eigene Achse angetrieben werden.

[0044] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Bindung von Partikeln aus einem partikelbehafteten
Stoffgemisch, insbesondere aus einem Aerosol oder
aus einem partikelbehafteten Fluid, mit einem erfin-
dungsgemäßen Filtermodul wird zunächst das Stoff-
gemisch an wenigstens einem Einlass wenigstens
eines Filterelements des Filtermoduls bereitgestellt.
Das Medium in dem Filterelement wird durch die
Verformungseinheit verformt, wodurch das Stoffge-
misch an dem wenigstens einem Einlass in das Fil-
terelement angesaugt wird, das Filterelement im We-
sentlichen in Richtung seiner Längsausdehnung von
dem Einlass zu einem Auslass von dem Stoffgemisch
durchströmt wird, dabei Partikel aus dem Stoffge-
misch in dem Medium gebunden werden und das zu-
mindest teilweise von Partikeln befreite Stoffgemisch
an dem Auslass ausgepumpt wird.

[0045] Das erfindungsgemäße Filtermodul und das
erfindungsgemäße Verfahren stellen insbesondere
ein effektives Lösungsprinzip für das eingangs er-
wähnte globale Problem der Verunreinigung der
Meere durch Mikro-Plastikpartikel dar.

[0046] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden, beispielhaften
Beschreibung in Zusammenhang mit den Figuren. Es
zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel für ein Filtermo-
dul aus dem Stand der Technik in perspekti-
vischer, teilweise aufgeschnittener Ansicht mit
fünf Schnittbildern A0 bis A4 in axialer Aufsicht
als Schnittbild an verschiedenen Stellen durch
das zylindrische Gehäuse;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für den Schnitt
in Hauptflussrichtung durch das Filtermodul aus
dem Stand der Technik gemäß Fig. 1 für einen
Zylindersektor mit Bewegungsbildern T0 bis T4
des offenporigen Mediums;

Fig. 3 ein schematisches, perspektivisches Ver-
laufsbild des Pumpvorgangs für die Zylinder-
sektoren eines Filtermoduls aus dem Stand der
Technik gemäß Fig. 1.

Fig. 4 Bewegungsbilder T0 bis T4 für einen ein-
zelnen Zylindersektor in dem Filtermodul aus
dem Stand der Technik gemäß Fig. 1;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Filtermoduls in fünf verschiede-
nen Verformungszuständen im Verlauf der pe-
riodischen, wellenförmigen Verformungsbewe-
gung;

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel für eine Verfor-
mungseinheit mit einer Vielzahl von auf paralle-
len Achsen angeordneten Rollen;

Fig. 7 eine Darstellung der Kräftekompensation
in einem erfindungsgemäßen Filtermodul;

Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel für ein erfin-
dungsgemäßes Filtermodul mit jeweils hohlzy-
lindrisch angeordneten Filterelementen und Ver-
formungseinheit, welche relativ zueinander ro-
tieren;

Fig. 9 eine Darstellung der möglichen Lagen der
Einlässe und Auslässe der Filterelemente in ei-
nem erfindungsgemäßen Filtermodul.

[0047] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel für ein Filtermodul aus dem Stand der Technik
werden die Schritte eines kontinuierlichen Förderpro-
zesses eines Stoffgemischs gezeigt.

[0048] In einem hier festen, zylindrischen Gehäuse
1, das in axialer Richtung durchströmt wird, ist ein in
mehrere (hier n = 6) quer zur Strömungsrichtung gas-
dicht gegeneinander abgetrennte Kreiszylindersekto-
ren 9 unterteiltes Medium 2 (z. B. ein offenporiger
Schwamm) befestigt. Jeder der Kreiszylindersekto-
ren 9 soll nacheinander in der in Fig. 1 von A0 bis
A4 gezeigten Weise durch eine Verformungseinheit
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4, 6 verformt werden und somit eine eigene Förder-
wirkung auf das Stoffgemisch ausüben.

[0049] Die Innenseiten der Kreiszylindersektoren 9
liegen auf einer flexiblen Hülle 3 auf, die im Ausfüh-
rungsbeispiel in der Form einer rotierenden Helix die
sinusförmigen geometrischen Verläufe erzwingt, wie
in Fig. 2 gezeigt. Der Antrieb der helixförmigen Rota-
tion ist die Verformungseinheit 4, 6, hier eine Welle 4,
die mit zwei Deckeln 5 relativ zum Gehäuse mit der
Drehzahl Δn umläuft. In den Deckeln 5 befinden sich
der Einlass 7 „in“ bzw. der Auslass 8 „out“. Diese si-
chern z. B. ein Ansaugen und Austreiben des Stoff-
gemischs im richtigen Umlaufzustand.

[0050] Auf der Welle 4 ist in axialer Richtung neben-
einander und vorzugsweise lückenlos eine Vielzahl
von vorzugsweise kreisscheibenförmigen, zueinan-
der phasenversetzten und sich in radialer Richtung
erstreckenden Exzentern 6 angeordnet und mit der
Welle 4 drehfest verbunden. Damit hat die aus der
Welle 4 und den Exzentern 6 bestehende Verfor-
mungseinheit 4, 6 angenähert eine helixförmige Geo-
metrie.

[0051] Die Erzeugung der helixförmigen Rotation ist
in den Schnitten A0 bis A4 dargestellt. Korrespon-
dierend zu den angezeigten Orten in der perspektivi-
schen Zylinderdarstellung ist hier jeweils der an dem
jeweiligen Ort auf der Welle 4 angebrachte Exzenter
6 der Verformungseinheit 4, 6 gezeigt. Je genauer
die Helix durch die Vielzahl von Exzentern 6 angenä-
hert wird, desto kontinuierlicher ist die Förderwirkung
des Stoffgemischs und die Bindung von Partikeln im
Medium 2. Die Exzenter 6 laufen reibungsarm in der
flexiblen Hülle 3. Zu diesem Zweck ist vorzugsweise
zwischen jedem Exzenter 6 und der Hülle 3 ein La-
ger, insbesondere ein Wälzlager, angeordnet.

[0052] Betrachtet man in den in Fig. 1 angetragenen
Schnitten A0 bis A4 nur denjenigen Kreiszylindersek-
tor 9, der sich im Schnitt A0 ganz rechts befindet, und
ergänzt gedanklich alle Zustände des Mediums 2 zwi-
schen den dargestellten Schnitten A0 bis A4, so er-
geben sich aus tangentialer Sicht von oben die Bilder
T0 bis T4 aus Fig. 2.

[0053] Das Medium 2 besitzt bevorzugt eine gerin-
ge Materialdämpfung und eine hohe Wechselfestig-
keit. Ein optional wirkungsverstärkendes Fluid des
Stoffgemischs sollte dabei eine Oberflächenspan-
nung aufweisen, die das Expandieren des Mediums
2 nicht unnötig hemmt.

[0054] In Fig. 2 ist ein Beispiel für den Verlauf der
einzelnen zeitlichen geometrischen Phasen T0 bis T4
eines Teilabschnitts des Filtermediums im Schnitt ge-
zeigt, wobei mit T4 nach 360° wieder die Position T0
erreicht wird.

[0055] Der Transportvorgang ähnelt dabei dem Lun-
gengang von Feinststäuben. Der wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass in dem erfindungsgemä-
ßen Filtermodul zwar ein partikelbehaftetes Stoffge-
misch, insbesondere ein Aerosol, wie bei der Lun-
ge durch ein Medium 2 geleitet wird, allerdings nicht
intermittierend bidirektional, wie in einer Balgpum-
pe, sondern kontinuierlich unidirektional. Dies wird er-
möglicht, indem das Medium periodisch, vorzugswei-
se in Sinuswellen, zusammengedrückt wird, wobei
die Bewegung in eine Förderrichtung wandert (vgl.
Fig. 2).

[0056] In Fig. 1 ist zum Zeitpunkt T0 der Einlass 7
„in“ verschlossen. Über den Zeitpunkt T1 öffnet sich
der Einlass 7 durch Drehung des Deckels 5 bis zum
Maximum in T2. Ab dann schließt dieser wieder über
T3 bis T4, was der Ausgangsstellung T0 entspricht.
Während des Fördervorgangs wandert der Sinusberg
in Förderrichtung, wobei der Weg für das Stoffge-
misch in den jeweiligen Kreiszylindersektoren 9 an
beiden Tiefpunkten durch das zusammengedrückte
Medium 2 verschlossen ist. In den Zwischenphasen
wird ein Rückfluss aus den noch nicht vollständig ver-
schlossenen Medien 2 der jeweiligen Kreiszylinder-
sektoren 9 durch den Deckel 5 verhindert. Das ein-
geschlossene Stoffgemisch wird also durch den sich
verjüngenden Querschnitt - wie in den Alveolen beim
Ausatmen - angetrieben. Alle hier nicht anhaftenden
Partikel müssen das gesamte Medium 2 auf dem
Weg zum Auslass 8 durchlaufen.

[0057] Der Auslass 8 „out“ ist in T0 ebenfalls ver-
schlossen. Über den Zeitpunkt T1 öffnet sich dieser
bis zum Maximum in T2, wobei das gefilterte Stoffge-
misch entlassen wird. Ab dann schließt dieser unter
weiterer Austreibung wieder über T3 bis T4, was auch
hier der Ausgangsstellung T0 entspricht.

[0058] In Fig. 3 ist ein schematisches, perspekti-
visches Verlaufsbild des Pump- bzw. Transportvor-
gangs eines Stoffgemischs für die Kreiszylindersek-
toren dargestellt.

[0059] In dem in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten Filter-
modul aus dem Stand der Technik erfolgt eine voll-
ständige Kräftekompensation, so dass die konstan-
te Pumpwirkung allein durch ein Antriebsmoment er-
zeugt wird, welches durch eine einzige helixförmi-
ge Verformungseinheit geschieht. Dieses geschieht
durch mehrere der in Fig. 1 gezeigten Filterelemen-
te (Kreiszylindersektoren), die lediglich am Einlass
und am Auslass durchlässig und so angeordnet sind,
dass ihre äußeren Umfangsflächen einen Hohlzylin-
dermantel bilden. Die Wände der Filterelemente sind
dicht, um Querströmungen zu vermeiden.

[0060] Nachteilig dabei ist, dass die einzelnen Filter-
elemente nicht nur in einer einzigen Richtung quer
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zum Förderstrom verformt werden, sondern in zwei-
en.

[0061] Fig. 4 zeigt Bewegungsbilder T0 bis T4 für ei-
nen einzelnen Zylindersektor in dem Filtermodul aus
dem Stand der Technik gemäß Fig. 1. Man erkennt,
dass zwei Punkte des „baumkuchenstückförmigen“
Querschnitts eine Kreisbahn beschreiben, wodurch
unnötig viel Walkarbeit verrichtet wird und somit eine
geringere Betriebsdauer sowie ein höherer Energie-
verbrauch zu erwarten sind.

[0062] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht
eines erfindungsgemäßen Filtermoduls 10 in fünf
verschiedenen Verformungszuständen im Verlauf
der periodischen, wellenförmigen Verformungsbewe-
gung.

[0063] Dabei wird eine konstante Pumpwirkung er-
zielt, indem mehrere Filterelemente 11 nebeneinan-
der angeordnet und jeweils konstant zueinander pha-
senversetzt verformt werden. Es ist zu erkennen,
dass sich nicht nur in Förderrichtung Sinusformen er-
geben, sondern auch quer dazu. Im Gesamtbild wan-
dern sinusförmige Wellenfronten diagonal zur För-
derrichtung. Der Einsatz mehrerer nebeneinander lie-
gender Filterelemente 11 ist erforderlich, damit sich
keine Strömungen quer zur Förderrichtung einstellen.
Eine besonders gleichmäßige Pumpwirkung ist bei
rein sinusförmigen Wellen zu erwarten.

[0064] Fig. 6 zeigt (Fig. 6a in einem vertikalen Quer-
schnitt durch das Filtermodul 10 und Fig. 6b in einer
Aufsicht auf bzw. in einem Schnitt durch die Verfor-
mungseinheit), wie die Sinusfronten z. B. mechanisch
erzeugt werden können: Für eine größtmögliche An-
näherung an die gewünschte Verformung rollen auf
Achsen 14, die in geringem Achsabstand zueinander
angeordnet sind, angeordnete Rollen 13 in Förder-
richtung auf den Filterelementen 11 ab. Die Rollen 13
weisen verschiedene Durchmesser auf, so dass sie
auf den Kontaktflächen zu den Filterelementen 11 die
Sinusfronten bilden und reibungsarm mit individueller
Drehzahl laufen. Durch eine rippenförmige Unterbre-
chung der Kontur können sich die Achsen 14 mit den
Rollen 13 gegenseitig durchdringen und somit im ge-
ringstmöglichen Achsabstand angeordnet werden.

[0065] Es ist auch möglich, dass sich der Durchmes-
ser einer Rolle 13 entlang der axialen Ausdehnung
der Rolle 13 ändert und die Rolle 13 entsprechend
länger ist. Dies ist insbesondere im Bereich kleiner
Durchmesser sinnvoll, in denen eine gegenseitige
Durchdringung der Rollen 13 benachbarter Achsen
14 nicht notwendig ist. Eine solche Rolle 13 kann ins-
besondere eine zumindest teilweise im Wesentlichen
konische (Rolle 13a) oder doppelt-konische (Rolle
13b) Form annehmen.

[0066] Die Filterelemente 11 sollten zwecks pulsati-
onsfreier Förderung die Länge einer Sinuswelle ha-
ben.

[0067] Da die Rollen 13 das Filterelement 11 in För-
derrichtung trapezförmig scheren würden, ist an der
Einlassseite „in“ eine Schwinge 15 angebracht, wel-
che die Wand des Filterelementes 11 in Position hält.

[0068] Auch z. B. über die Fläche verteilte verti-
kal wirkende Aktuatoren beliebigen Antriebsprinzips
könnten diese Verformungen erzeugen. In diesem
Fall wäre keine Schwinge 15 erforderlich.

[0069] Die in Fig. 6 gezeigten Achsen 14 mit den
Rollen 13 werden mit jeweils sinusförmigen Strecken-
lasten beaufschlagt und sind im asymmetrischen Fall
mit Kippmomenten belastet. Ferner stellt sich immer
eine Last quer zur Förderrichtung ein, da die Rollen
13 schräg zu den Wellenfronten laufen.

[0070] Fig. 7 zeigt, wie sich diese beiden unge-
wünschten Lasten durch symmetrische Anordnung
mehrerer Filterelemente 11 in einem Filtermodul 10
jeweils gegenseitig kompensieren: Die an den vorde-
ren Ecken dargestellten Kraftpfeile für die Radiallas-
ten Fr haben den gleichen Hebelarm zur Mitte, wo-
durch sich die Kippmomente aufheben, und die Rol-
len-Axiallasten Fa haben entgegengesetzte Orientie-
rungen. Die Wellenfronten sind durch Strich-Punkt-
Linien verdeutlicht und ähneln einer Pfeilverzahnung,
die in Förderrichtung weist.

[0071] Angesichts der Orientierung der Wellenfron-
ten ist die folgende elastische Gestaltung der dichten
Wandungen 12 der Filterelemente 11, entsprechend
einem Bambusrollo, sinnvoll:

- Parallel zu den Strich-Punkt-Linien sollte
zwecks möglichst genauer Approximation an die
geraden Fronten auch zwischen benachbarten
Rollen 13 eine hohe Biegesteifigkeit vorliegen,
erzeugt z. B. durch stabförmige Einlagen.

- Quer dazu sollte zwecks möglichst genauer Ap-
proximation der Sinusform eine hohe Biegeelas-
tizität vorliegen.

- Die durch die gegenüber den Filterelemen-
ten 11 größere Bahnlänge der Sinuswellen er-
zeugte Reckung der Wandung 12 kann durch
Vorspannung oder Faltung im unverformten Zu-
stand kompensiert werden.

- Zur Vermeidung von Querschub in den Filter-
elementen 11 werden deren Wandungen 12 an
die Umgebung gekoppelt, vgl. die in Fig. 6 am
Einlass „in“ befestigte Schwinge 15.

[0072] Die in Fig. 7 eingetragenen Kraftpfeile für die
Radiallasten Fr haben dieselbe Orientierung und ad-
dieren sich somit.
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[0073] In Fig. 8 ist daher eine Ausführung eines er-
findungsgemäßen Filtermoduls 10 gezeigt, in der ei-
ne solche Kompensation erfolgt durch die gleichmä-
ßige Anordnung von mindestens zwei der in Fig. 7
dargestellten Anordnungen von Filterelementen 11
auf einem Hohlzylinder. Dabei sollte zwecks pulsa-
tionsfreier Förderung in die bzw. aus den Einlässen
und Auslässen in1 bis out3 mindestens ein Satz von
Achsen 14 einer Sinuswellenlänge mehr als Filterele-
mente 11 verbaut sein.

[0074] Hier geschieht die Förderung allerdings in
tangentialer Richtung, wie an den drei markierten
Stellen in1 bis out3 zu sehen ist, und nicht in axia-
ler Richtung, wie in dem Filtermodul aus dem Stand
der Technik. Zur Vergleichmäßigung des Überrollvor-
gangs werden die Wandungen 12 der Anordnungen
von Filterelementen 11 an den Ein- und Auslässen
in1 bis out3 gekoppelt.

[0075] In Fig. 8a sind drei Anordnungen von Filter-
elementen 11 und vier Sätze von Achsen 14 so ange-
ordnet, dass alle verformenden Rollen 13 von einer
zentralen Walze 16 angedrückt werden. Der Antrieb
mit der Drehzahl n kann reibschlüssig direkt über die
zentrale Walze 16 oder formschlüssig über die Ach-
sen 14 der verformenden Rollen 13 erfolgen.

[0076] In Fig. 8b ist die zentrale Walze 16 durch die
von dieser aus auf die Anordnungen von Filterele-
menten 11 wirkenden konstanten und gleichen resul-
tierenden Kräfte Fres1 bis Fres3 und das zum Erzeu-
gen der Drehzahl n erforderliche Antriebsmoment T
ersetzt. Hier ist zu erkennen, dass sich die Wirklinien
der Kräfte in einem Punkt treffen und somit kompen-
sieren.

[0077] Durch diese Anordnung werden die in Fig. 4
gezeigten zirkularen Bewegungen vermieden: Das
Filtermedium 2 wird insbesondere radial verformt und
bekommt eine geringste Verformungskomponente in
Förderrichtung, die mit der Länge der Schwinge 15
minimiert wird. Die Anordnungen von Filterelementen
11 können beliebig hydraulisch in Reihe oder parallel
geschaltet werden und auch verschiedene Filterme-
dien enthalten, z. B. für das Kaskadieren von groben
über mittlere zu feinen Filtermedien.

[0078] Für einen ruhigen Lauf der Anordnung aus
Fig. 8 ist zu berücksichtigen, dass die Ein- und Aus-
lassflächen der Anordnungen von Filterelementen 11
nicht orthogonal zur Strömungsrichtung liegen soll-
ten, da beim Auftreffen der Rollen 13 mechanische
Stöße entstehen (siehe die mit M gekennzeichnete
Schnittfläche in Fig. 9). Die ebenda mit H gekenn-
zeichnete schräge Linie ist als Lage der Ein- und Aus-
lassflächen ebenfalls ungeeignet, da in diesem Fall
maximale hydraulische Pulsationen auftreten. Einen
exemplarischen Kompromiss zeigt die mit L gekenn-
zeichnete Schnittfläche, durch deren Wahl nur leichte

mechanische und hydraulische Ungleichmäßigkeiten
zu erwarten sind.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse

2 Medium

3 Hülle

4 Welle

5 Deckel

6 Exzenter

7 Einlass

8 Auslass

9 Kreiszylindersektor

T0 - T4 Zeitpunkte (T4 = T0)

A0 - A4 Axiale Positionen (A4 = A0)

Δn Drehzahl

10 Filtermodul

11 Filterelement

12 Wandung

13 Rolle

13a konische Rolle

13b doppelt-konische Rolle

14 Achse

15 Schwinge

16 zentrale Walze
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Patentansprüche

1.  Filtermodul (10) zur Bindung von Partikeln aus
einem partikelbehafteten Stoffgemisch, insbesonde-
re aus einem Aerosol oder aus einem partikelbehaf-
teten Fluid, aufweisend:
- eine Mehrzahl von Filterelementen (11), wobei jedes
Filterelement (11) mit einem, vorzugsweise offenpo-
rigen, Medium (2), insbesondere einem Schwamm-
medium, einem offenporigen Schaum, einem Gel, ei-
nem Molekülgitter und/oder einem Filtermedium für
das Stoffgemisch, gefüllt und durch eine für das Stoff-
gemisch und für das Medium (2) dichte Wandung (12)
umschlossen ist und zumindest einen Einlass (7) und
zumindest einen Auslass (8) für das Stoffgemisch
aufweist, wobei jedes Filterelement (11) im Wesentli-
chen in Richtung seiner Längsausdehnung von dem
zumindest einen Einlass (7) zu dem zumindest einen
Auslass (8) von dem Stoffgemisch durchströmbar ist,
und
- eine Verformungseinheit (13, 14), wobei die Filter-
elemente (11) und insbesondere das Medium dar-
in durch die Verformungseinheit (13, 14) verform-
bar sind, wobei die Filterelemente (11) bezüglich
ihrer Längsausdehnung nebeneinander angeordnet
sind und jeweils benachbarte Filterelemente (11) ent-
lang ihrer jeweiligen im Wesentlichen parallel zu ih-
rer Längsausdehnung verlaufenden und einander zu-
gewandten Teile ihrer Wandungen (12) miteinander
verbunden sind,
wobei die Verformungseinheit (13, 14) dazu ausge-
bildet ist, die Filterelemente (11) im Wesentlichen be-
züglich deren Längsausdehnung periodisch, bevor-
zugt wellenförmig und besonders bevorzugt im We-
sentlichen sinusförmig, zu verformen und wobei die
Verformungsbewegungen der Filterelemente (11) ge-
geneinander phasenversetzt sind.

2.   Filtermodul (10) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verformungsbewegun-
gen der Filterelemente (11) derart gegeneinander
phasenversetzt sind, dass sich auf den nebeneinan-
der angeordneten Filterelementen (11) entlang einer
Reihe von Stellen auf gleicher Höhe bezüglich der
Längsausdehnung der Filterelemente (11) eine pe-
riodische, bevorzugt wellenförmige, Verformungsbe-
wegung ergibt.

3.  Filtermodul (10) gemäß mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Einlass (7) und/oder ein
Auslass (8) wenigstens eines Filterelements (11) auf
der Oberfläche des Filterelements (11) eine langge-
streckte Form mit einer Längsausdehnung in einer
Richtung (L) aufweist, die zwischen der zur Längs-
ausdehnung des Filterelements (11) quer verlaufen-
den Richtung (M) und der Ausbreitungsrichtung (H)
der Wellenfronten liegt, vorzugsweise im Wesent-
lichen auf einer Winkelhalbierenden eines Winkels
zwischen den beiden genannten Richtungen (M, H).

4.  Filtermodul (10) gemäß mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Filtermodul (10) weiterhin wenigstens
eine Befestigungseinrichtung, insbesondere wenigs-
tens eine Schwinge (15), aufweist, durch die Teile der
Wandungen (12) der Filterelemente (11), insbeson-
dere im Bereich der Einlässe (7) der Filterelemente
(11), gegenüber wenigstens einem ortsfesten Punkt
außerhalb des Filtermoduls (10), insbesondere ein-
geschränkt beweglich, befestigbar sind.

5.  Filtermodul (10) gemäß mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verformungseinheit (13, 14) eine Viel-
zahl von Rollen (13) mit wenigstens teilweise ver-
schiedenen Durchmessern aufweist, die dazu einge-
richtet sind, im Wesentlichen entlang der Längsaus-
dehnung der Filterelemente (11) auf den Filterele-
menten (11) abzurollen und die Filterelemente (11)
dabei wenigstens teilweise unterschiedlich stark zu
verformen.

6.   Filtermodul (10) gemäß Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vielzahl von Rollen (13)
auf einer Mehrzahl von, insbesondere parallelen,
Achsen (14) angeordnet ist.

7.   Filtermodul (10) gemäß Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine erste Achse
(14) und eine zweite, zu der ersten Achse (14) be-
nachbarte Achse (14) parallel zueinander angeordnet
sind und dass für ein Paar aus einer ersten auf der
ersten Achse (14) angeordneten Rolle (13) und einer
zweiten, zu der ersten Rolle (13) unmittelbar benach-
barten und auf der zweiten Achse (14) angeordneten
Rolle (13) der Abstand der beiden Achsen (14) kleiner
ist als die Summe aus dem Radius der ersten Rolle
(13) und dem Radius der zweiten Rolle (13).

8.  Filtermodul (10) gemäß mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mehrzahl von Filterelementen (11) ins-
gesamt hohlzylinderförmig angeordnet sind.

9.   Filtermodul (10) gemäß Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verformungseinheit (13,
14) eine Hohlzylinderform aufweist, dass die Verfor-
mungseinheit (13, 14) die Mehrzahl von Filterelemen-
ten (11) auf deren Innenseite oder Außenseite be-
rührt und dass die Filterelemente (11) und die Verfor-
mungseinheit (13, 14) dazu ausgebildet sind, relativ
zueinander zu rotieren.

10.  Filtermodul (10) gemäß Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Filtermodul (10) wenigs-
tens zwei bezüglich ihrer Längsausdehnung hinter-
einander angeordnete Filterelemente (11) aufweist,
insbesondere dass in axialer Richtung der Hohlzy-
linderform, in der die Filterelemente (11) angeordnet
sind, eine erste Anzahl von Filterelementen (11) be-
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züglich ihrer Längsausdehnung nebeneinander und
in Umfangsrichtung der Hohlzylinderform eine zweite
Anzahl von Filterelementen (11), welche mindestens
zwei beträgt, bezüglich ihrer Längsausdehnung hin-
tereinander angeordnet sind, und dass die wenigs-
tens zwei Filterelemente (11) entlang ihrer jeweili-
gen im Wesentlichen quer zu ihrer Längsausdehnung
verlaufenden und einander zugewandten Teile ihrer
Wandungen (12) miteinander verbunden sind.

11.  Filtermodul (10) gemäß Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Perioden der
periodischen, bevorzugt wellenförmigen, Verformung
der Filterelemente (11) im Wesentlichen bezüglich
deren Längsausdehnung durch die Verformungsein-
heit (13, 14) während einer Umdrehung der Verfor-
mungseinheit (13, 14) relativ zu den Filterelementen
(11) größer, insbesondere um mindestens eins grö-
ßer, ist als die Anzahl der hohlzylinderförmig bezüg-
lich ihrer Längsausdehnung hintereinander angeord-
neten Filterelemente (11).

12.  Filtermodul (10) gemäß den Ansprüchen 5, 6
und 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfor-
mungseinheit (13, 14) die Mehrzahl von Filterelemen-
ten (11) auf deren Innenseite berührt und dass auf
der Innenseite der Verformungseinheit (13, 14) eine
zentrale Walze (16) angeordnet ist, welche dazu aus-
gebildet ist, auf jeder Achse (14) jeweils wenigstens
eine Rolle (13) reibschlüssig nach außen an die Fil-
terelemente (11) zu drücken.

13.   Verfahren zur Bindung von Partikeln aus ei-
nem partikelbehafteten Stoffgemisch, insbesondere
aus einem Aerosol oder aus einem partikelbehafte-
ten Fluid, mit einem Filtermodul (10) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Stoffge-
misch an wenigstens einem Einlass (7) wenigstens
eines Filterelements (11) des Filtermoduls (10) be-
reitgestellt wird, das Medium (2) in dem Filterele-
ment (11) durch die Verformungseinheit (13, 14) ver-
formt wird, das Stoffgemisch an dem wenigstens ei-
nem Einlass (7) in das Filterelement (11) angesaugt
wird, das Filterelement (11) im Wesentlichen in Rich-
tung seiner Längsausdehnung von dem Einlass (7)
zu einem Auslass (8) von dem Stoffgemisch durch-
strömt wird, dabei Partikel aus dem Stoffgemisch in
dem Medium (2) gebunden werden und das zumin-
dest teilweise von Partikeln befreite Stoffgemisch an
dem Auslass (8) ausgepumpt wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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