
NNN Der Standort Osterode war bis-
lang noch als einzige Niederlas-
sung der VG Orth mit einer alten 
Filteranlage ausgestattet. Diese 
wurde nun durch eine Anlage des 
Filterspezialisten Herding er-
setzt. Ihre Aufgabe ist die zuver-
lässige Entstaubung der Brecher, 
der Siebanlage und der Band-
übergabe. Als Auswahlkriterien 
standen Leistungsfähigkeit, 
Platzbedarf, Wartungsaufwand, 
Betriebsweise, Kosten und der 
Investitionsaufwand ganz oben. 
Weiteres Entscheidungskrite-
rium war, dass die Filter bei 
Staubsättigung nicht gewech-
selt werden müssen. Auch der 
Umgang mit aggressiven Sub-
stanzen sollte für die neue Fil-
teranlage kein Problem darstel-
len. Für den Standort Osterode 
fiel die Wahl auf eine Herding 
Anlage HSLFlex 1500-64/18 
SZ, die alle Kriterien erfüllt. Die 
genannte Anlage ist eine kom-
pakte Schraubkonstruktion aus 
Stahlblech und besteht aus 
einem Oberteil als Schallhaube 
mit integriertem Ventilator und 
Reingasaustritt. Im Gehäuse des 
Filtergerätes befinden sich die 
Filterelemente und die Abreini-
gungseinheit. Der Staubaustrag 
ist am Unterteil angebracht. Die 
Besonderheit der Anlage ist ein 
patentierter und von Herding 
entwickelter Sinterlamellenfil-
ter, der als Starrkörperfilter aus-
gebildet ist, was ein Eindringen 
von Staub in das Filterelement 
verhindert. Es handelt sich somit 

um einen reinen Oberflächen-
filter der sich im Gegensatz zu 
Filtern aus Gewebe, Papier oder 
Webstoffen nicht zusetzt und so 
mehrere Jahre ohne Betriebsun-
terbrechung im Einsatz bleiben 
kann. Das spart Folgekosten 
und Betriebsunterbrechungen. 
Der patentierte und von Herding 
entwickelte Sinterlamellenfilter 
besteht aus gesintertem Polye-
thylen (PE), in dessen Oberflä-
chenporen eine Beschichtung 
mit Polytetrafluorethylen (PTFE) 
eingearbeitet ist. Die Kombinati-
on aus verwendeten Materialien 
und spezieller Geometrie ver-
leiht dem Sinterlamellenfilter 
vorteilhafte Eigenschaften. Per 
Jet-Pulse-Verfahren lassen sich 
im on-line-Betrieb bei minima-
lem Druckluftverbrauch Anhaf-
tungen leicht abreinigen. Kon-
stante Betriebsbedingungen, 
sehr niedrige Reingaswerte und 
höchste Abscheidleistungen 
selbst bei kleinsten Partikel-
größen sind Argumente, die für 
diese Filterlösung sprechen. Die 
hohe mechanische Festigkeit, 
eine hohe Standzeit, auch bei 
abrasiven Medien und der mini-
male Wartungsaufwand ergänzt 
um ideale Bedingungen für die 
Produktrückgewinnung sind wei-
tere Vorteile.

Nach sorgfältiger Planung 
startete die Montage. Inner-
halb von nur zwei Wochen war 
die Anlage betriebsbereit. Nach 
einigen Betriebsstunden folgte 
die Feinjustierung. Seitdem 

arbeitet das Filtersystem ohne 
manuelle Eingriffe stabil. Trotz 
gering höherer Einstandskosten 
gegenüber Gewebefiltern ergibt 
sich für Betreiber eine Betriebs-
kostenersparnis, so dass sich 
die neue Filteranlage nach spä-
testens einem Jahr amortisieren 
wird. Vorgesehen im Konzept ist 
auch die Zukunftsfähigkeit der 
Anlage. So wurde bereits bei der 
Planung der Anschluss zusätz-
licher Staubstellen berücksichti-

gt um absehbar im Werk Osterode 
weitere Erfassungsstellen anzu-
schließen. Mit der gewählten An-
lage kann dies ohne Verringerung 
der Entstaubungsleistung im 
gesamten System durchgeführt 
werden.  MMM
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Die Produktionsprozesse bei der Gipsherstellung erfordern anspruchs-
volle Filtermedien, die einem Dauerbetrieb über viele Jahre gewachsen 
sind. Vor dieser Aufgabe stand auch die VG Orth GmbH & Co KG bei der 
Ausrüstung mit einer Filteranlage im Werk Osterode, vormals Harzer 
Gipswerke. 
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Die Lösung im Gipswerk Osterode bleibt dem Staub auch in der Zukunft auf 
der Spur, etwa im Falle von nötigen Erweiterungen.

Filteranlage mit Rohrleitungen.  Fotos: Herding
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