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SINTERLAMELLENF ILTER

Flammenlose Druckentlastung mit Starrkörper-
Filterelementen

Durch die Idee, die Ex-
plosion durch die Fil-

terelemente hindurch zu leiten,
hat Herding die flammenlose
Druckentlastung weiterentwi-
ckelt. Die Filterelemente halten
den verbrannten und unver-
brannten Staub im filternden
Abscheider. Die Flamme wird
ebenfalls von den Filtern er-
stickt. So muss nur mehr der
Druck nach außen über eine
reingasseitig verbaute Berst-
scheibe abgeleitet werden. Dies
leistet der eigenentwickelte
und patentierte Herding Sin-
terlamellenfilter mit seiner Ab-
scheideperformance gepaart
mit flammensperrender Wir-
kung.

Der Starrkörperfilter der
Ausführung „Pex“ wurde in
mehr als 200 Gas- und Staub-
explosionsversuchen systema-
tisch unter Variation verschie-
denster Parameter getestet
und aufgrund der Erkennt-
nisse weiterentwickelt. Die
Wirkung als Flammensperre
wurde in Anlehnung an die
EN ISO 16852 nachgewiesen.
Sie ist mit der entsprechenden
EU-Baumusterprüfbescheini-
gung dokumentiert sowie mit

einem zusätzlichen Qualitäts-
sicherungssystem (Modul D)
beim Filtermedien- und Filter-
anlagenhersteller Herding in
Amberg nachhaltig belegt. Die
in die Filteranlage spezifiziert
eingebauten Sinterlamellenfil-
ter der Ausführung „Pex“ sind
ein Schutzsystem nach Atex.

Das Schutzsystem Flame-
stop ist die Voraussetzung für
die reingasseitige, flammenlose
Druckentlastung an den Filter-

Herding-Flamestop ermöglicht eine
reingasseitige, flammenlose Explo-
sionsdruckentlastung.
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der Nachweis erbracht, dass
bei reingasseitig installierter
Berstscheibe eine Explosion im
Rohgasraum komplett durch
die Sinterlamellenfilter entlas-
tet werden kann. Hierbei wird
die Flamme gestoppt und der
Druckmit der reingasseitig in-
stallierten Berstscheibe in den
Raum entlastet.

Die installierten Herding
Sinterlamellenfilter werden
beim Explosionsereignis mit
einer mehr als 100-fachen Be-
lastung gegenüber dem verfah-
renstechnischen Luftdurchlass
beaufschlagt, aber dennoch
erfolgt kein erhöhter Staub-
übertritt auf die Reingasseite.
Diese spezielle Eigenschaft der
Herding-Filteranlagen als
flammenlose und rauchfreie
Druckentlastung wird als Fla-
meless ins Feld geführt. Die
explosionstechnische Ent-
kopplung ist ebenso anzuwen-
den und die Grenzen der An-
wendbarkeit sind zu berück-
sichtigen. Damit können auch
schwierige Filteraufgaben be-
wältigt werden. wüh
Herding,
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