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BewähRtes neu 
entwIckeln
FilTERTECHniK FüR HolZVERGaSER

D ie Verwendung von Vergasungsan-
lagen zur Erzeugung brennbarer 

Gase für den Betrieb von Verbrennungs-
motoren ist aus Sicht der System- und 
Verfahrenstechnik ein alter Hut und 
hundertausendfach bewehrtes Prinzip. 
Insbesondere in der Epoche der knap-
pen Rohstoffe, die wesentlich durch 
den Zweiten Weltkrieg geprägt wurde, 
wurden weltweit PKWs und LKWs, aber 
auch Motorräder, landwirtschaftliche 
Fahrzeuge und bisweilen sogar kleinere 
Schiffe mit Holz-, Torf- oder Kohlever-
gasern ausgerüstet, um von flüssigen 
fossilen Energieträgern unabhängige 
Mobilität zu ermöglichen.

imbert Holzvergaser
Am Markt durchgesetzt hatte sich in 

seiner Zeit das Prinzip des mit Luft als 
Vergasungsmittel betriebenen Fallstrom-
vergasers. Am bekanntesten ist sicher-
lich der Erfinder und Hersteller Imbert 
geworden, dessen Name heute wie ein 
Synonym für den Holzvergaser steht, 
ähnlich wie „Tempo“ für Taschentücher. 
Darüber hinaus gab es jedoch viele wei-
tere Hersteller und Entwickler, die ins-
besondere in Deutschland zur Zeit des 
Dritten Reichs zentral gesteuert und 
gleichgeschaltet wurden, um neben den 
Vergaseranlagen wie sie für stark Teer 
bildende Brennstoffe wie Holz, Torf oder 
Braunkohle eingesetzt wurden, auch 
Anlagen zur Vergasung von Stein- und 

Holzkohle zu entwickeln. So etwas wie 
unternehmerischer Wettbewerb und Be-
triebsgeheimnisse waren zu dieser Zeit 
staatlich verordnet eliminiert und nicht 
zuletzt deshalb wiesen alle Vergaser sehr 
ähnliche oder identische Merkmale auf, 
wie zum Beispiel im unteren Bereich eine 
Querschnitts-Einschnürung, auf deren 
baulicher Höhe auch die zur Vergasung 
notwendige Luft zugeführt wurde. Aber 
auch im Bereich der geometrischen Di-
mensionierung, der Luftdüsenkonstruk-
tion und Materialwahl ähneln sich alle 
Holzgasgeneratoren aus dieser Ära.

Kompromisse überall
Das gewählte Anlagen- und Verfah-

rensschema war optimiert auf die spe-
zifischen Belange und Anforderungen 
von Fahrzeug-Traktionsmotoren, die 
grundsätzlich einer hohen Dynamik 
unterlagen, also einerseits spontan Gas 
annehmen und Volllast beschleunigen 
können mussten, andererseits aber auch 
lange mit Schwachlast oder gar Leerlauf 
laufen können, sowie im Sommer wie im 
Winter, als auch mit unterschiedlichen 
Brennstoff- und Feuchtequalitäten funk-
tionieren mussten, ohne eine unzulässig 
hohe Produktion und Ausscheidung von 
Kondensaten oder Stäuben, die neben 
den Rohrstrecken auch die Filter, Gasre-
gelstrecken und schlussendlich sogar den 
Motor beeinträchtigen, beschädigen oder 
gar zerstören konnten.

Darüber hinaus mussten alle mobil 
eingesetzten Vergasungsapparate mit 
ausgesprochen geringen Platz- und Ma-
terialressourcen zurechtkommen, und 
waren kompromittiert durch die realen 
Anbauverhältnisse an den unterschied-
lichsten Zielfahrzeugen. Dennoch muss-
te das Gesamtsystem robust, zuverlässig 
und leicht durch nur bedingt technisch 
geschultes Personal zu bedienen und zu 
warten sein.

Das Problem der Brennstoffqualität 
versuchte man zu beheben durch eine 
eng klassierte Normung von sogenann-
tem Tankholz, welches nur an autorisier-
ten Tankstellen verkauft werden durfte 
und dessen Herkunft nachgewiesen wer-
den musste. Ebenso verfuhr man mit bri-
kettiertem Braun- und Steinkohlebrenn-
stoff. 

Bedienung von Holzvergasern  
war eine Kunst

Bei der Bedienung und Wartung der 
Vergasungsanlage wurde versucht, durch 
konstruktive Maßnahmen eine Robustheit 
zu erreichen, die weitestgehend das Be-
dienpersonal entlastete. Im Wesentlichen 
konnte der Fahrer eines mit Holzvergaser 
betriebenen Fahrzeuges durch die Reak-
tion des Fahrzeugs auf einen Bedienbe-
fehl am Gaspedal den funktionalen Zu-
stand der Anlage diagnostizieren. Blieb 
die erwünschte Beschleunigung aus, so 
war die Ursache im Allgemeinen zweier-
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lei: entweder war ein Teil der Gasstrecke 
verstopft oder das Holzgas-Luftgemisch 
war falsch eingestellt. 

Das Feineinstellen des Holzgas-Luft-
gemischs erfolgte üblicherweise mit-
tels Drosselklappensteller am Motor 
und konnte vom Fahrerhaus des Fahr-
zeugs nachjustiert werden. Ein erhöhter 
Druckabfall in der Gasstrecke konnte in 
verschiedenen Ausführungen sogar mit 
einem eingebauten Unterdruck-Anzeiger 
diagnostiziert werden und bedeutete 
im Allgemeinen, dass entweder inner-
halb des Holzvergasers die Schüttdichte 
des Glutbetts zu hoch, der Schlackean-
fall im Vergaser zu groß oder aber der 
nachgeschaltete Gasfilter verstopft war. 
Viele Holzvergaser waren mit einer Dreh- 
und Rütteleinrichtung für den Rost 
ausgestattet, auf welchem sich das not-
wendige Glutbett für die endothermen 
Reduktionsreaktionen der Synthesegas-
herstellung ausbildete, sodass durch Be-
tätigen desselben die Leistungsfähigkeit 
der Vergasungsanlage wieder hergestellt 
werden konnte; wenn es sich um eines 
der genannten Fehlerbilder innerhalb des 
Vergasers handelte. 

Das problem der gasfilterung
Ein verstopfter Filter ließ sich hingegen 

nur aufwändig regenerieren und deute-
te meist darauf hin, dass entweder ein 
minderwertiger oder feuchter Brennstoff 
verwendet wurde, welcher eine hohe 
Asche- und Staubfracht produzierte, be-
ziehungsweise Teer bildete oder aber, ins-
besondere im Winterbetrieb, eine große 
Menge an Wasser im Bereich des Filters 
auskondensierte.

Zumeist wurde in den Vergasungsan-
lagen eine Kombination aus verschie-
denen Filtertypen eingesetzt. So wurde 
oft eine Kombination aus Nasswäscher 
und Gaskühler vorgeschaltet, mit nach-
geschalteten Prallblechfiltern, Filtern aus 
gepackten Materialien wie Holzwolle 
oder grobem Sägemehl oder Tuch-Si-
cherheitsfiltern.

Die eingesetzten Filter wiesen in der 
überwiegenden Zahl der Anwendungs-
fälle zwar hinreichend Funktionalität 
und Robustheit auf, um einen weitge-
hend störungsfreien Betrieb der Verbren-
nungsmotoren zu gewährleisten, jedoch 
wurde dies nur ermöglicht durch den in-
termittierenden Betrieb der angetriebe-
nen Fahrzeuge. Der Reinigungsaufwand 
war hoch, die Zuverlässigkeit und Ab-
scheidungsrate der Filter hingegen nicht 
unbedingt, da bei der Reinigung und 
Wartung der Filter leicht Fehler gemacht 
werden konnten, die die Funktionalität 
der Filter beeinträchtigten. Auch musste 
mit jeder Filterreinigung verbrauchte Fil-
termasse entsorgt werden, die zum Teil 

hochgiftige Kondensate und Phenole 
enthielt, was früher kein Problem war, da 
auch schon damals Straßengräben und 
Kanalisation verfügbar waren — hinge-
gen ist es aus heutigen Kenntnisständen 
heraus unverantwortlich und undenk-
bar, dass eine moderne ordnungsgemäß 
funktionierende Vergasungsanlage kon-
densat- oder phenolhaltige Abfälle emit-
tiert, sei es aufgrund unzulänglicher Ver-
gasungstechnologie oder sei es aufgrund 
unzulänglicher Filtertechnologie. 

Die seinerzeit erzielte Lebensdauer der 
Motoren war ohnehin gering, verglichen 
mit heutigen Verhältnissen. Die durch-
schnittlich erreichbare Betriebsstunden-
zahl für einen Motor lag bestenfalls bei 
2.000 Stunden (entsprechend 80.000 km) 
und eine Reinigung von zumindest Tei-
len der Gasstrecke und Filter war bereits 
nach wenigen Betriebsstunden notwen-
dig.

Störungen und Betriebssicherheit 
- wirtschaftliche und technische 
anforderungen an eine  
moderne filteranlage für den  
Stationärbetrieb

Die historisch erreichte Betriebssicher-
heit und Zeitstandfestigkeit der verwen-
deten Komponenten ist aus heutiger 
Sicht und insbesondere für den Einsatz 
in Stationäranlagen, die möglichst rund 
um die Uhr ununterbrochen laufen sol-
len, unzureichend. 

Wird ein Holzvergaser BHKW nur inter-
mittierend stundenweise pro Tag betrie-
ben und fallen Lohnkosten aufgrund in-
nerbetrieblicher Randbedingungen nicht 
ins Gewicht, so kann eine wartungsinten-
sive Filteranlage durchaus Sinn machen. 
Denn dann kann ein Teil der routinemä-
ßigen Wartungsarbeiten dem Gesamtsys-
tem gewidmet werden und hierdurch zum 
einen die Anlagenzuverlässigkeit aufrecht 
erhalten und zum anderen die Gesamtan-
lage erheblich einfacher konstruiert und 
kostengünstiger dargestellt werden, da 
wesentliche Automatisierungsmerkmale 
überflüssig werden. 

In einem Business Case hingegen, in 
dem beispielsweise eine 50 kWel BHKW 
Anlage rund um die Uhr kontinuierlich 
betrieben werden soll, jedoch täglich 
eine Stunde zu Filterreinigungszwecken 
abgeschaltet werden muss, würden allei-
ne hierfür Netzeinspeiseverluste von ca. 
18.000 kWh Strom pro Jahr zu Buche 
schlagen, ganz zu schweigen von den 
Lohnkosten für die Wartung und der 
nicht erzeugten Nutzwärme. In diesem 
Fall können schnell jährliche Verlus-
te in der Größenordnung von mehr als 
5.000 Euro realisiert werden, verglichen 
mit einer Anlage die wirklich wartungsfrei 
durchläuft.

Holzvergaser für mobilität und  
transport

Holzvergaser für den Stromgeneratorbetrieb
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Der idealfall: kein teer, keine  
entsorgungskosten

Grundsätzlich ist die Leistungsfähig-
keit einer Holzgasfilteranlage determi-
niert durch die Qualität des Rohgases. 
Neben der absoluten Staubbeladung sind 
hier insbesondere ausschlaggebend die 
Temperatur, mit welcher das Rohgas am 
Filter ankommt, der Wasserdampfgehalt 
und der Teer-(Kondensat)-Gehalt. Ist das 
Rohgas von minderwertiger Qualität, so 
muss im Allgemeinen das Gas mit einer 
Nasswäsche gereinigt werden. In diesem 
Fall fällt eine Flüssigkeit zur Entsorgung 
an, die stark mit toxischen Phenolen und 
Teerverbindungen beladen sein kann. 
Grundsätzlich kann dieses Material zwar 
in einem Kreislaufverfahren wieder dem 
Vergaser zur thermischen Entsorgung 
zugeführt werden, jedoch sind erhebliche 
technische Aufwände erforderlich, um 
dies verfahrenstechnisch sicher in einem 
hermetisch geschlossenen Kreislauf zu 
ermöglichen. Eine manuelle Bedienung 
mit teilweiser Freisetzung dieser Filter-
reststoffe sollte aus gesundheitlichen 
und umwelttechnischen Gesichtspunk-
ten unbedingt vermieden werden. 

Eine hohe Priorität bei der Erzeugung 
des Holzgases hat daher die grundsätz-
liche Vermeidung einer Teerproduktion, 
da dieses eine Grundvoraussetzung für 
die Existenz eines robusten und zuverläs-
sigen nachgeschalteten Filtersystems ist. 
Dieser Ansatz führt direkt zurück auf die 
Technologie der luftgeführten autother-
men Fallstromvergaser, wie sie eingangs 
beschrieben wurde. Durch die sichere 
Ausprägung eines gleichmäßigen Koh-
lenstoffglutbetts, durch welches die bei 
der Holzvergasung während der Pyroly-
sestufe immer entstehenden Teere gelei-
tet werden, werden diese fast vollständig 
thermisch gekrackt und zu den teilweise 
brennbaren Gasbestandteilen CO, CO2, 
H2O und H2 umgewandelt. Diese grund-
sätzliche verfahrenstechnische Gutmü-
tigkeit, die der Technik luftgeführten 
autothermen Fallstromvergaser inne-
wohnt, kann noch unterstützt werden 
durch optimale Trocknungsgrade und 
Stückgrößenverteilungen der verwende-
ten Holzsorten, da hierdurch ebenfalls die 
Teerbildungs- und Teerabbaurate direkt 
beeinflusst wird, wie auch die Menge an 
im Holzgas mitgeführtem Wasserdampf. 
Ein getrocknetes Holz führt hierbei zu 
einem nahezu trockenen Holzgas mit ei-
nem höheren kalorischen Heizwert.

Ein derartig erzeugtes Holzgas ist 
bezüglich der Nachreinigung und mo-
torischen Weiterverwendung als grund-
sätzlich „gutmütig“ einzustufen, da in 
der dem Holzvergaser nachgeschalteten 
Gasstrecke in den Filtern im Wesentlichen 
ausschließlich trockene und unbelastete 

Partikelstäube abgeschieden werden, die 
aufgrund ihres hohen Kohlenstoff- und 
Mineraliengehalts als Dünger auf Nutz-
land ausgebracht werden können. Als 
Anhaltswert für eine typische Staubbela-
dung des vom Vergaser emittierten Roh-
gases kann ein Bereich zwischen 1 g/m3 
und 5 g/m3 angenommen werden, wobei 
die Korngrößenverteilung der Staubpar-
tikel durchaus den gesamten Bereich 
zwischen einem Mikrometer und einem 
Millimeter abdecken kann. Auch kommt 
es bei einem hochwertigen Holzgas bis 
hinein in den Ansaugkanal des Motors an 
keiner Stelle zu einem Auskondensieren 
von mitgeführtem Dampf, ohne dass be-
sondere Vermeidungsmaßnahmen not-
wendig wären. 

Ist die verfahrenstechnische Grundlage 
der stabilen Erzeugung eines optimalen 
Holzgases erst einmal sichergestellt, kann 
auch die Frage nach einem optimalen 
Filtersystem gestellt und beantwortet 
werden.

Die optimale filterwirkung –  
wie viel Staub darf es sein?

Zunächst müssen weitere wesentliche 
Fragen zu den Betriebsbedingungen und 
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der 
Gesamtanlage geklärt werden wie zum 
Beispiel: 

¾ Was ist die benötigte Betriebsstun-
denzahl der Anlage (z. B. täglicher 
Dauerbetrieb, nächtliche Abschal-
tung, ganzjähriger Betrieb, saisona-
ler Betrieb etc.)? 

¾ Wie viel Automatisation soll einge-
baut werden vs. wie viel manuelle 
Wartungs- und Kontrollarbeit kann 
und soll geleistet werden?

¾ Wie sind die Anforderungen an die 
Uptime und Betriebssicherheit (sind 
redundante Systeme zur Strom- und 
Wärmebereitstellung verfügbar)?

¾ Welche Investitionskosten sollen ge-
leistet werden?

¾ Soll die Anlage erweiterbar sein (z. 
B. späteres Nachrüsten eines verbes-
serten Filtersystems)?

¾ Wie sind die Entsorgungsmög-
lichkeiten und Entsorgungskosten 
für die aus den Filtern anfallende 
Aschefracht (kann kontinuierlich 
entsorgt werden, muss über einen 
langen Zeitraum zwischengespei-
chert werden, kann die Entsorgung 
selbst durchgeführt werden, muss 
ein Dritter mit der Entsorgung be-
auftragt werden)?

¾ Was ist die angestrebte Motorleis-
tung (beziehungsweise bei gegebe-
nem Motor: was ist die angestrebte 
spezifische Motorleistung)?

¾ Wie groß ist der vom Motor maxi-Holzvergaser in der landwirtschaft
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mal tolerierbare Druckverlust?
¾ Welcher Partikelabscheidegrad ist 

erwünscht?

Die Fragen und die Antworten auf die-
se Fragen sind eng miteinander verzahnt 
und widersprechen sich teilweise selbst. 
Die Gesamtsystemauslegung ist immer 
ein Kompromiss aus vielen Einflusspara-
metern.

Ist zum Beispiel der Verbrennungsmo-
tor des BHKW mit erheblichen Investi-
tions- und Wartungskosten verbunden, 
so wird man versucht sein, den Mo-
tor möglichst optimal vor Staub- und 
Teereinwirkungen zu schützen. Dies kann 
zum einen den materiellen und finanzi-
ellen Aufwand für die Filteranlage selbst 
in die Höhe treiben, zum anderen aber 
auch dazu führen, dass der Druckverlust 
über die Filterstrecke ansteigt, und dar-
aufhin der Füllungsgrad des Motors sinkt 
und schlussendlich dessen Wirkungsgrad 
beziehungsweise Netzeinspeiseleistung. 
Eine gute Filterleistung mit hohem Par-
tikelabscheidegrad wird hierbei also er-
kauft durch eine geringere Produktivität 
des angeschlossenen Verbrennungsmo-
tors.

Andererseits, konzentriert man sich bei 
der Betrachtung auf den Verbrennungs-
motor, wird schnell deutlich, welchen 
enormen Belastungen ein Motor im Dau-
erbetrieb ausgesetzt ist. Ein Dauerbetrieb 
von 8.000 Stunden lässt sich, bezogen 
auf ein Automobil, ungefähr mit einer 
Gesamtfahrleistung von 400.000 km 
übersetzen. Eine stolze Strecke für ei-
nen Motor — gefahren unter Volllast, 
wenn auch mit einem niederkalorischen 
Schwachgas. Je nach Motortyp legt für 
diese Laufleistung jeder einzelne Kolben 
in seinem Zylinder eine Gesamtstrecke 
von 150.000 km — 200.000 km zurück. 
Während der ganzen Zeit reiben die Kol-
benringe — teilweise unter erheblicher 
Mangelschmierung — an der Zylinder-
wand und schmirgeln kontinuierlich und 
unaufhörlich mikroskopisch feine Parti-
kel ab, die wiederum zum Teil über den 
Brennraum mit dem Abgas ausgetragen 
werden und zum anderen Teil in das 
Schmieröl des Motors abgestreift wer-
den. Dort können sie dann in dem ganzen 
Motor verteilt werden und — wenn sie 
sich an gegeneinander bewegten Ober-
flächen ablagern — weiteren Verschleiß 
verursachen.

Je mehr Partikel von außen in den 
Motor eingetragen werden, zum Beispiel 
durch ein staubhaltiges Gas-Luft-Ge-
misch, desto mehr und schneller schreitet 
dieser innermotorische Verschleißprozess 
fort. Für den Verschleiß am kritischsten 
sind im Allgemeinen Partikel mit einer 
Größenverteilung zwischen 3 und 8 Mik-

rometern. Größere Partikel werden durch 
die Reibprozesse im Motor schnell auf 
diese Größe heruntergebrochen, oder im 
Ölfilter sicher zurückgehalten. Je kleiner 
die Partikel, desto mehr können sie sich 
im Schmieröl anhäufen und desto größer 
ist ihr Schadenspotenzial. Diesem Mecha-
nismus ist generell durch die Wahl des 
richtigen Ölfilters, der richtigen Ölsorte 
und regelmäßiger Wartung entgegen-
zuwirken. Eine Mehrinvestition von ein 
paar hundert Euro in Öl und Filter pro 
Betriebsjahr kann sich schnell in barer 
Münze rechnen. Ist der Motorverschleiß 
weit fortgeschritten, äußert sich dieses 
in der Regel durch einen geringfügigen 
Leistungsabfall sowie einen erhöhten 
Ölverbrauch. Dieser kann durchaus in 
die Größenordnung von 2 bis 3 Gramm 
Öl pro erzeugter Kilowattstunde Strom 
reichen. Bei einem 30 kWel System ent-
spräche dies einem Ölverbrauch von ca. 
2 Litern pro Arbeitstag und damit je nach 
Ölsorte und eingekaufter Ölmenge einem 
Betrag von bis zu 2.000 Euro pro Arbeits-
jahr zuzüglich der „verlorenen“ Kilowatt-
stunden durch die geringere motorische 
Leistung. 

Die wesentliche Quelle für fremdein-
getragene Partikel in dieser genannten 
Größenordnung ist und bleibt bei Holz-
gas BHKWs das erzeugte Synthesegas. 
Aber auch, insbesondere in Abhängigkeit 
vom gewählten Aufstellungsort, die an-
gesaugte Verbrennungsfrischluft kann 
eine weitere Quelle sein. Deren Filterung 
muss also immer gleichwertig mit be-
trachtet werden, ist aber im Allgemeinen 
unkritisch darzustellen, da Standardfil-
terelemente verwendet werden können. 
Es wird also schnell ersichtlich, wie wich-
tig das Zusammenspiel zwischen Motor, 
Schmierölkreislauf und Gasfilter für den 
optimalen Betrieb eines Holzgas-BHKWs 
ist.

zyklonabscheider 
Zyklon- oder Fliehkraftabscheider eig-

nen sich in erster Linie gut für eine grobe 
Vorentstaubung des rohen Heißgases. Der 
Abscheidegrad und die Trennschärfe sind 
jedoch abhängig von der Strömungsge-
schwindigkeit innerhalb des Zyklons und 
damit vom Gasvolumenstrom und letzt-
endlich dem Druckverlust. Die Abhängig-
keiten sind komplex und werden noch 
verstärkt durch den Zusammenhang von 
Dichte, Temperatur und Viskosität des 
Synthesegases und der Staubbeladung 
selbst. 

Dies macht Zyklone generell zu un-
zuverlässigen Verbündeten im Kampf 
gegen erhöhten Motorenverschleiß, da 
sie nur auf einen Betriebspunkt hin op-
timiert werden können und folglich in 
der Anfahr- oder Aufwärmphase oder im Holzvergaser für den privaten Verkehr
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Teillastbereich Schwächen bei der Parti-
kelabscheidung aufweisen.

Sie eignen sich jedoch hervorragend 
zur groben Vorentstaubung und können 
dadurch nachgeschaltete Filterelemente 
funktional entlasten. Auch sind sie auf-
grund ihres einfachen Aufbaus generell 
thermisch unempfindlich und können 
damit uneingeschränkt im Heißgasstrom 
nahe am Vergaser betrieben werden, 
weshalb sie wiederum nicht zum ver-
teeren neigen. Sollten sie im Falle einer 
Fehlfunktion doch einmal verteeren oder 
verstopfen, sind sie leicht und ohne dass 
Ersatzteile benötigt werden, zu reinigen.

tuchfilter
Tuchfilter gibt es in vielen Varianten 

und Ausführungen. Sie sind bewährter In-
dustriestandard und reinigen zuverlässig. 
Die bekannteste Ausführung ist sicherlich 
der Automobil-Luftfilter. Die Reinigungs-
wirkung basiert wesentlich darauf, dass 
beim Durchtritt des mit Partikeln bela-
denen Gases durch den Filter zunächst 
die größeren Partikel auf der Oberfläche 
abgeschieden werden und die Poren des 
Filters teilweise verstopfen. Mit fortschrei-
tender Partikelabscheidung baut sich ein 
Filterkuchen mit zunehmender Dicke auf 
der Oberfläche des Filtertuchs auf, der 
wiederum selber wie ein Filter wirkt und 
die Abscheideleistung und den Abschei-
degrad erhöht. Mit einer relativ weiten 

Filtermasche lässt sich somit also während 
des Betriebes ebenfalls ein hoher Partikel-
feinanteil aus dem Gasstrom eliminieren. 
Da sich allerdings auch in gleichem Maße 
mit dem anwachsenden Filterkuchen der 
Strömungswiderstand beim Gasdurchtritt 
durch den Filter erhöht, muss der Filter 
in regelmäßigen Abständen ausgetauscht 
oder gereinigt werden. 

In industriellen Anwendungen findet 
man häufig Filterschläuche, die als hän-
gende Sackfilter ausgebildet sind und all-
gemein aus den verschiedensten textilen 
Faserstoffen hergestellt werden können. 
Diese Filterelemente sind einfach und ro-
bust aufgebaut, kostengünstig und leicht 
austauschbar.

Üblicherweise werden mehrere Filter-
elemente in einem Filtergehäuse parallel 
aufgehängt, indem sie von außen über 
einen Drahtkäfig gezogen und im oberen 
Bereich mit dem Absaugrohr verbunden 
werden. Der Gasdurchtritt erfolgt von 
außen nach innen, wobei sich die mit-
geführten Staubpartikel außen auf dem 
Tuch absetzen und dort den erwähnten 
Filterkuchen aufbauen. 

Die Regeneration oder das Abreinigen 
der Filtertücher erfolgt im Allgemeinen 
durch periodisches mechanisches Ab-
schütteln des aufgebauten Filterkuchens 
mittels Vibrationsmotor oder durch Rück-
spülen mittels Druckstoßimpuls über 
Venturi-Düsen von innen, wobei sich 

der Filter nach außen aufwölbt und den 
Kuchen absprengt oder durch eine Kom-
bination der genannten Maßnahmen. 

Betriebliche einsatzgrenzen
Normalen Tuchfiltern sind enge Gren-

zen gesetzt bezüglich der maximalen 
Einsatztemperatur, die dauerhaft nicht 
wesentlich über 100°C liegen sollte. Spe-
zielle Textilien für die Heißgasentstau-

moderne filterbauformenÜblicherweise werden mehrere Filterelemente in einem Filtergehäuse parallel aufgehängt, indem sie von außen über einen Drahtkäfig gezogen und im oberen Bereich mit dem Absaugrohr verbunden werden. Der 
Gasdurchtritt erfolgt von außen nach innen, wobei die mitgeführten Staubpartikel sich außen auf dem Tuch absetzen und dort den erwähnten Filterkuchen aufbauen.

Die Regeneration oder das Abreinigen der Filtertücher erfolgt im Allgemeinen durch periodisches mechanisches Abschütteln des aufgebauten Filterkuchens mittels Vibrationsmotor oder durch Rückspülen mittels 
Druckstoßimpuls über Venturi-Düsen von innen, wobei sich der Filter nach außen aufwölbt und den Kuchen absprengt oder durch eine Kombination der genannten Maßnahmen.

Betriebliche Einsatzgrenzen 

Normalen Tuchfiltern sind enge Grenzen gesetzt bezüglich der maximalen Einsatztemperatur,  die dauerhaft nicht wesentlich über 100 °C liegen sollte. Spezielle Textilien für die Heißgasentstaubung weisen 
Arbeitsbereiche bis 260 °C auf, was für den Einsatz in Biomassevergasungsanlagen mehr als ausreichend ist. Durch spezielle Veredlungsverfahren, wie z. B. einer Teflonbeschichtung, können besondere funktionale 
Eigenschaften der Filteroberfläche erzwungen werden, die zum Beispiel das Abreinigen bei klebrigem Filterrückstand erleichtern.

Wichtig ist die Einhaltung der zulässigen Druckdifferenzen beim Saugbetrieb und während des Abreinigens, da bei Überschreiten dieser Werte der mechanische Stress in dem Filtertuch zu groß werden kann und es zu 
Ermüdung oder gar zum spontanen Riss des Filtertuches kommen kann. Dynamische Druckstöße, wie sie zum Beispiel durch Verpuffungen bei einem temporären Sauerstoffeintrag entstehen können, können die Filter 
zum Bersten und damit die Filteranlage zum Totalausfall bringen. Nicht nur aus diesem letzten Grund verbietet sich für die konventionelle Druckstoß-Impulsregenerierung von Tuchfiltern für die Holzgasreinigung die 
Verwendung von normaler komprimierter Luft, da hierdurch Sauerstoff in das System eingetragen wird und es zur Entzündung des Holzgases und damit zur Verpuffung innerhalb des Filters kommen kann.

Systemgedanken - Verhalten im Normalbetrieb und im Fehlerfall 

Es wird also deutlich, dass der optimale Gasfilter immer ein Kompromiss aus zahlreichen Einflussparametern der Gesamtanlage darstellt.

Aus Sicht der verbrennungsmotorischen Effizienz muss der Druckabfall über den Filter so gering wie möglich sein. Um den verbrennungsmotorischen Verschleiß zu minimieren, muss der Abscheidegrad des Filters 
möglichst maximiert werden, was aber eine Kontraindikation zu der Forderung nach minimalem Druckabfall darstellt. So ist durchaus zu erwarten, dass eine statistisch signifikante Abscheidung von Partikeln mit einer 
Größe von deutlich kleiner als 10 Mikrometer mit einem erheblichen Druckverlust von einigen 100 mbar einher gehen würde, wenn die Filterdurchgangsfläche nicht ausreichend groß bemessen wurde, was aber 
wiederum zu deutlich gesteigerten Investitionskosten für die Filteranlage führt.

Aus Zuverlässigkeits- und wartungstechnischen Gesichtspunkten ist ein möglichst großer Einsatztemperaturbereich des Filtermaterials anzustreben, da die klassischen Temperaturobergrenzen für konventionelle 
Tuchfilter einen gewissen zusätzlichen technischen Aufwand für das sichere Herunterkühlen des heißen Synthesegases erfordern. Allerdings reicht der Einsatztemperaturbereich klassischer Tuchfilter ohnehin schon 

Zyklon- oder Fliehkraftabscheider eignen sich in erster Linie gut für eine grobe Vorentstaubung des rohen Heißgases. Der Abscheidegrad und die Trennschärfe sind jedoch abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit 
innerhalb des Zyklons und damit vom Gasvolumenstrom und letztendlich dem Druckverlust. Die Abhängigkeiten sind komplex und werden noch verstärkt durch den Zusammenhang von Dichte, Temperatur und 
Viskosität des Synthesegases und der Staubbeladung selbst.

Dies macht Zyklone generell zu unzuverlässigen Verbündeten im Kampf gegen erhöhten Motorenverschleiß, da sie nur auf einen Betriebspunkt hin optimiert werden können und folglich in der Anfahr- oder 
Aufwärmphase oder im Teillastbereich Schwächen bei der Partikelabscheidung aufweisen. 

Sie eignen sich jedoch hervorragend zur groben Vorentstaubung und können dadurch nachgeschaltete Filterelemente funktional entlasten. Auch sind sie aufgrund ihres einfachen Aufbaus generell thermisch 
unempfindlich und können damit uneingeschränkt im Heißgasstrom nahe am Vergaser betrieben werden, weshalb sie wiederum nicht zum verteeren neigen. Sollten Sie im Falle einer Fehlfunktion doch einmal verteeren 
oder verstopfen, sind sie leicht und ohne dass Ersatzteile benötigt werden, zu reinigen. 

Tuchfilter

Tuchfilter gibt es in vielen Varianten und Ausführungen. Sie sind bewährter Industriestandard und reinigen zuverlässig. Die bekannteste Ausführung ist sicherlich der Automobil-Luftfilter. Die Reinigungswirkung basiert 
wesentlich darauf, dass beim Durchtritt des mit Partikeln beladenen Gases durch den Filter zunächst die größeren Partikel auf der Oberfläche abgeschieden werden und die Poren des Filters teilweise verstopfen. Mit 
fortschreitender Partikelabscheidung baut sich ein Filterkuchen mit zunehmender Dicke auf der Oberfläche des Filtertuchs auf, der wiederum selber wie ein Filter wirkt und die Abscheideleistung und den Abscheidegrad 
erhöht. Mit einer relativ weiten Filtermasche lässt sich somit also während des Betriebes ebenfalls ein hoher Partikelfeinanteil aus dem Gasstrom eliminieren. Da sich allerdings auch in gleichem Maße mit dem 
anwachsenden Filterkuchen der Strömungswiderstand beim Gasdurchtritt durch den Filter erhöht, muss der Filter in regelmäßigen Abständen getauscht oder gereinigt werden.

In industriellen Anwendungen findet man häufig Filterschläuche, die als hängende Sackfilter ausgebildet sind und allgemein aus den verschiedensten textilen Faserstoffen hergestellt werden können. Diese 
Filterelemente sind einfach und robust aufgebaut, kostengünstig und leicht austauschbar.

Verfahrensablauf im Vergasungsreaktor — Schnitt durch einen Holzvergaser für automobile — Schema eines zyklonabscheiders
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bung weisen Arbeitsbereiche bis 260°C 
auf, was für den Einsatz in Biomassever-
gasungsanlagen mehr als ausreichend ist. 
Durch spezielle Veredlungsverfahren, wie 
z.B. einer Teflonbeschichtung, können 
besondere funktionale Eigenschaften der 
Filteroberfläche erzwungen werden, die 
zum Beispiel das Abreinigen bei klebri-
gem Filterrückstand erleichtern.

Wichtig ist die Einhaltung der zulässi-
gen Druckdifferenzen beim Saugbetrieb 
und während des Abreinigens, da bei 
Überschreiten dieser Werte der mecha-
nische Stress in dem Filtertuch zu groß 
werden kann und es zu Ermüdung oder 
gar zum spontanen Riss des Filtertuches 
kommen kann. Dynamische Druckstöße, 
wie sie zum Beispiel durch Verpuffungen 
bei einem temporären Sauerstoffeintrag 
entstehen können, können die Filter zum 
Bersten und damit die Filteranlage zum 
Totalausfall bringen. Nicht nur aus die-
sem letzten Grund verbietet sich für die 
konventionelle Druckstoß-Impulsregene-
rierung von Tuchfiltern für die Holzgas-
reinigung die Verwendung von normaler 
komprimierter Luft, da hierdurch Sau-
erstoff in das System eingetragen wird 
und es zur Entzündung des Holzgases 
und damit zur Verpuffung innerhalb des 
Filters kommen kann. 

Systemgedanken - Verhalten im 
Normalbetrieb und im fehlerfall

Es wird also deutlich, dass der optima-
le Gasfilter immer ein Kompromiss aus 
zahlreichen Einflussparametern der Ge-
samtanlage darstellt. 

Aus Sicht der verbrennungsmotorischen 
Effizienz muss der Druckabfall über den 
Filter so gering wie möglich sein. Um den 
verbrennungsmotorischen Verschleiß zu 
minimieren, muss der Abscheidegrad des 
Filters möglichst maximiert werden, was 
aber eine Kontraindikation zu der Forde-
rung nach minimalem Druckabfall dar-
stellt. So ist durchaus zu erwarten, dass 
eine statistisch signifikante Abscheidung 
von Partikeln mit einer Größe von deut-
lich weniger als 10 Mikrometer mit einem 
erheblichen Druckverlust von einigen 100 
mbar einher gehen würde, wenn die Fil-
terdurchgangsfläche nicht ausreichend 
groß bemessen wurde, was aber wieder-
um zu deutlich gesteigerten Investitions-
kosten für die Filteranlage führt. 

Aus Zuverlässigkeits- und wartungs-
technischen Gesichtspunkten ist ein mög-
lichst großer Einsatztemperaturbereich 
des Filtermaterials anzustreben, da die 
klassischen Temperaturobergrenzen für 
konventionelle Tuchfilter einen gewis-
sen zusätzlichen technischen Aufwand 
für das sichere Herunterkühlen des hei-
ßen Synthesegases erfordern. Allerdings 
reicht der Einsatztemperaturbereich klas-

sischer Tuchfilter ohnehin schon dicht an 
die untere Temperaturgrenze heran, ab 
welcher bereits teerhaltige Kondensa-
te ausgeschieden werden können, was 
wiederum das grundsätzliche Potenzial 
birgt, die Filter schnell und nachhal-
tig zuzusetzen. Gewisse Textilienarten 
scheiden daher von vornherein für die 
Heißgasentstaubung aus.

Weiterhin muss das gewählte Filter-
material robust gegenüber mechanischer 
Ermüdung sein, die durch das Abreinigen 
mittels Vibrationsmotor auftreten könn-
te, sowie extremen mechanischen Stress-
belastungen, zum Beispiel aufgrund ei-
ner Verpuffung oder einer Gegenstrom-
spülung, standhalten. Die einzelnen 
Fasern dürfen sich nicht gegeneinander 
verschieben und es darf nicht zu einer 
Aufweitung der Maschengröße kommen. 
Die Abreinigung des Filtermaterials muss 
möglichst einfach, schnell und vollstän-
dig erfolgen unter stets gleichbleiben-
dem Abreinigungsfaktor. 

Idealerweise ist die Lebensdauer des 
Filterelements gleich der Lebensdauer der 
Gesamtanlage, sodass unter normalen 
Betriebsbedingungen niemals eine War-
tung des Filters bzw. ein Austausch der 
Filterelemente erforderlich sein würde. 

Auch soll es während der Abreinigung 
zu keiner „Verdünnung“ oder „Verschlep-
pung“ des kalorischen Heizwertes des 
Synthesegases kommen, da hierdurch 
die motorische Leistung beeinflusst wird, 
weshalb für die Reinigung mittels Rück-
spülverfahren gewisse Grenzen bezüglich 
der hierfür verwendeten Gasqualität und 
Gasmenge gesetzt sind. 

Der Gasfilter muss in jedem Fall dau-
erhaft zuverlässig gasdicht sein. Es darf 
unter keinen Umständen Synthesegas 
nach außen dringen, da bereits in ge-
ringen Konzentrationen die Toxizität des 
Synthesegasbestandteils Kohlenmonoxid 
hoch ist (MAK Wert 30/60 ppm) und es 
darf unter keinen Umständen Luftsau-
erstoff nach innen eindringen, da sonst 
Explosions- oder Verpuffungsgefahr be-
steht.

Da theoretisch Betriebszustände auf-
treten können, in denen sich ein zünd-
fähiges Gas-Luft-Gemisch innerhalb des 
Filtergehäuses befindet, muss der Filter 
nach Ex-Schutz Kriterien gebaut sein 
und einer Verpuffung grundsätzlich 
standhalten können. 

Die Ausbringung der abgeschiedenen 
Aschepartikel sollte möglichst automa-
tisch oder semiautomatisch erfolgen und 
keine temporäre Abschaltung der Anlage 
erfordern. Im Gegenzug sollte während 
des Ausbringungsvorgangs keine Fremd-
luft von außen in das Filtergehäuse ein-
dringen können sowie kein Synthesegas 
von innen nach außen entweichen kön-

nen. Dies setzt ein gewisses System an 
Schleusen und Sicherheitsbarrieren vor-
aus. 

Weiterhin sollte der Filter automatisch 
druck- und temperaturüberwacht werden, 
um so Informationen über seinen funk-
tionalen Status erhalten zu können. Ein 
derartiges Filtersystem würde abgerundet 
durch einen kleinen nachgeschalteten, 
ebenfalls überwachten Sicherheitsfilter, 
der sich im unwahrscheinlichen Falle 
eines Versagens der Hauptfilterelemen-
te schnell zusetzt und die Anlage damit 
kontrolliert abschaltet. 

Da durch eine Fehlfunktion des Ver-
gasers ein Verteeren des Filters und der 
Filterelemente auftreten könnte, sollten 
möglichst viele Teile des Filters, insbe-
sondere aber die Filterelemente, ther-
misch zu reinigen und zu regenerieren 
sein, um keine Rückstände aus belasteten 
Lösungsmitteln zu erzeugen. 

Der lösungsansatz: Systemdenken 
und Drahtgewebefilter

Eine Lösung des komplexen Problems 
kann aus einer mehrstufigen Anordnung 
verschiedener Filterprinzipien bestehen. 
Hierbei kann zunächst optional in den 
Heißgasstrom direkt nach dem Vergaser 
ein einfacher Zyklonabscheider geschal-
tet werden, welcher die groben Staubbe-
standteile herausfiltert. 

Der Synthesegas-Hauptfilter sollte aus 
einer redundanten Anordnung von hoch-
temperaturfesten und korrosionsresisten-
ten Drahtgewebefiltern bestehen, die in 
einem Rückspülverfahren abgereinigt 
werden. Drahtgewebefilter gibt es in einer 
breiten Variation von Formen, Materiali-
en, Gewebearten und Maschenweiten. 

Für die Filterung von Synthesegas bie-
tet sich ein mehrlagiges Verbundgewe-
be aus Edelstahl an, welches problem-
los dauerhaft Temperaturen bis 500 °C 
standhalten kann, ohne relevante Alte-

Bauformen von metallgewebefiltern

dicht an die untere Temperaturgrenze heran, ab welcher bereits teerhaltige Kondensate ausgeschieden werden können, was wiederum das grundsätzliche Potenzial birgt, die Filter schnell und nachhaltig zuzusetzen. 
Gewisse Textilienarten scheiden daher von vorne herein aus für die Heißgasentstaubung. 

Weiterhin muss das gewählte Filtermaterial robust gegenüber mechanischer Ermüdung sein, die durch das Abreinigen mittels Vibrationsmotor auftreten könnte, sowie extremen mechanischen Stressbelastungen, zum 
Beispiel aufgrund einer Verpuffung oder einer Gegenstromspülung, standhalten. Die einzelnen Fasern dürfen sich nicht gegeneinander verschieben und es darf nicht zu einer Aufweitung der Maschengröße kommen. 
Die Abreinigung des Filtermaterials muss möglichst einfach, schnell und vollständig erfolgen unter stets gleichbleibendem Abreinigungsfaktor.

Idealerweise ist die Lebensdauer des Filterelements gleich der Lebensdauer der Gesamtanlage, sodass unter normalen Betriebsbedingungen niemals eine Wartung des Filters bzw. ein Austausch der Filterelemente 
erforderlich sein würde.

Auch soll es während der Abreinigung zu keiner „Verdünnung“ oder „Verschleppung“ des kalorischen Heizwertes des Synthesegases kommen, da hierdurch die motorische Leistung beeinflusst wird, weshalb für die 
Reinigung mittels Rückspülverfahren gewisse Grenzen bezüglich der hierfür verwendeten Gasqualität und Gasmenge gesetzt sind.

Der Gasfilter muss in jedem Fall dauerhaft zuverlässig gasdicht sein. Es darf unter keinen Umständen Synthesegas nach außen dringen, da bereits in geringen Konzentrationen die Toxizität des 
Synthesegasbestandteils Kohlenmonoxid hoch ist (MAK Wert 30 / 60 ppm) und es darf unter keinen Umständen Luftsauerstoff nach innen eindringen, da sonst Explosions- oder Verpuffungsgefahr besteht. 

Da theoretisch Betriebszustände auftreten können, in denen sich ein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch innerhalb des Filtergehäuses befindet, muss der Filter nach Ex-Schutz Kriterien gebaut sein und einer Verpuffung 
grundsätzlich stand halten können.

Die Ausbringung der abgeschiedenen Aschepartikel sollte möglichst automatisch oder semiautomatisch erfolgen und keine temporäre Abschaltung der Anlage erfordern. Im Gegenzug sollte während des 
Ausbringungsvorgangs keine Fremdluft von außen in das Filtergehäuse eindringen können sowie kein Synthesegas von innen nach außen entweichen können. Dies setzt ein gewisses System an Schleusen und 
Sicherheitsbarrieren voraus.

Weiterhin sollte der Filter automatisch druck- und temperaturüberwacht werden, um so Informationen über seinen funktionalen Status erhalten zu können. Ein derartiges Filtersystem würde abgerundet durch einen 
kleinen nachgeschalteten, ebenfalls überwachten Sicherheitsfilter, der sich im unwahrscheinlichen Falle eines Versagens der Hauptfilterelemente schnell zusetzt und die Anlage damit kontrolliert abschaltet.

Insofern durch eine Fehlfunktion des Vergasers ein Verteeren des Filters und der Filterelemente auftreten könnte, sollten möglichst viele Teile des Filters, insbesondere aber die Filterelemente, thermisch zu reinigen 
und zu regenerieren sein, um keine Rückstände aus belasteten Lösungsmitteln zu erzeugen.

Der Lösungsansatz: Systemdenken und Drahtgewebefilter 

Eine Lösung des komplexen Problems kann bestehen aus einer mehrstufigen Anordnung verschiedener Filterprinzipien. Hierbei kann zunächst optional in den Heißgasstrom direkt nach dem Vergaser ein einfacher 
Zyklonabscheider geschaltet werden, welcher die groben Staubbestandteile heraus filtert.

Der Synthesegas-Hauptfilter sollte aus einer redundanten Anordnung von hochtemperaturfesten und korrosionsresistenten Drahtgewebefiltern bestehen, die in einem Rückspülverfahren abgereinigt werden. 
Drahtgewebefilter gibt es in einer breiten Variation von Formen, Materialien, Gewebearten und Maschenweiten.
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rungs- oder Ermüdungserscheinungen 
aufzuweisen. 

Mit diesen Grundvoraussetzungen 
sollte der Gasfilter also dauerhaft in ei-
nem Temperaturbereich oberhalb 120°C 
betrieben werden. Aus gesamthafter 

prototyp eines metallgewebefilters der neuen generation für Holzgas von innowatt-energy

Überlegung heraus sollte die normale 
Betriebstemperatur auf ca. 200°C max. 
begrenzt werden, was zum einen ausrei-
chend Systemreserve für betriebsbedingte 
kurzzeitige Temperaturerhöhungen lässt 
und zum anderen die Wahl kosteneffekti-
ver Materialien für alle weiteren Kompo-
nenten und Anbauteile des Filters lässt. 

Das Rückspülen kann in klassischer Va-
riante mit einem kurzen, energiereichen 
Druckimpuls durch eine Venturi-Düse 
von innen in die Filterkerze erfolgen, 
wobei darauf zu achten ist, dass hierfür 
aus Sicherheitsgründen ein komprimier-
tes Inertgas verwendet wird. Eine Unter-
stützung durch einen Vibrationsmotor ist 
empfehlenswert. 

Der Filter sollte über eine Steuerungs-
logik verfügen oder in die gesamthafte 
Anlagensteuerung eingebunden sein, 
die neben einer Druck- und Temperatur-
überwachung auch den Ascheaustrag aus 
dem Filter heraus steuert. 

Ein Beispiel für einen unter anderem 
auf Basis dieser Systemanforderungen 
entwickelten Synthesegasfilter ist der 
Kompaktfilter, der von Innowatt Energy 
für ihre hochintegrierten 50 kW Biomas-
severgasungsanlagen in Eigenregie und 
in Zusammenarbeit mit dem Drahtgewe-
bespezialisten Spörl KG entwickelt wird. 

george c. imbert (1884—1950),  entwickler 
des imbert-Vergasers, fuhr zeitlebens privat 
Benzinfahrzeuge „Weil ich es mir leisten 
kann“
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D ie Wahl des passenden Filtermedi-
ums spielt in der Heißgasfiltration 

eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich 
gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, 
Partikel aus den heißen Gasen zu filtern. 
Jedoch sind diese Möglichkeiten oft mit 
Nachteilen verbunden. Einen interessan-
ten Lösungsansatz bieten Filter aus me-
tallischem Metalldraht-Verbundgewebe. 
Heißgasfilter aus Metalldraht-Verbund-
gewebe sind temperaturbeständig, sor-
gen mit hoher Trennschärfe für feinste 
Filtrationsergebnisse und sind gleichzei-
tig stabil. Sie sind einfach und automa-
tisch zu reinigen und langlebig. Mittels 
hitzebeständiger metallischer Filterker-
zen kann Heißgas bis zu 900°C gefiltert 
werden. Die Herstellung des Verbundge-
webes erfolgt prozesssicher und kosten-
günstig. Der Einsatz von Verbundgewebe 
ermöglicht in der Anlagentechnik hohe 
Einsparungen. Die Filtration kann bei 
einem Temperaturniveau installiert wer-
den, wie es bisher mit metallischen Filtern 
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nicht möglich war. Dadurch ergibt sich 
der Wegfall von Anlagenteilen, wie Küh-
ler und Erhitzer sowie die Verkleinerung 
des Ventilators, was die Investitionskos-
ten senkt. Auch die laufenden Kosten sin-
ken, durch das Eliminieren von Prozessen 
wie Kühlen und Erhitzen und die Vermei-
dung von Stillstandzeiten aufgrund der 
guten Reinigbarkeit und der langen Le-
bensdauer des Filters. Für die vielseitigen 
Verbundgewebe ist die Heißgasfiltration 
eine von vielen möglichen Anwendungen. 
Permanent ergeben sich neue Einsatz-
möglichkeiten und Weiterentwicklun-
gen bestehender Lösungen. Entwickler, 
Konstrukteure und Produktdesigner sind 
gefragt, das präzise Multitalent für ihre 
Produkte zu nutzen.

Bei der Fertigung von Verbundgewebe 
werden unterschiedliche Metalldrahtge-
webe, je nach Anforderung, miteinander 
kombiniert und durch Diffusionsglühen 
vollflächig miteinander verbunden. Da-
durch werden die Vorteile der einzelnen 

Gewebelagen summiert und für einen 
optimalen Filtrationsprozess genutzt. 
Das Ergebnis sind Verbundgewebe mit 
feinster Filtration bei gleichzeitig robus-
ter Gewebestruktur.

Die Verbundgewebe werden aufgrund 
der flexibel wählbaren Eigenschaften in 
vielen Branchen und Bereichen einge-
setzt. Durch gemeinsame Entwicklun-
gen mit den Anwendern werden sehr 
spezifische, praxisnahe und individuelle 
Lösungen realisiert. Beim Einsatz von 
Verbundgewebe kann in der Regel auf 
zusätzliche Stützelemente verzichtet 
werden. Dadurch wird die effektive, ak-
tive Filterfläche bei gleicher Baugröße 
erweitert. 

Das Beispiel des Verbundgewebes 
Topmesh zeigt, wie das Verbundgewe-
be sehr hohe Temperaturen aushält und 
in idealer Weise die stabile Stützstruk-
tur mit dem feinen Filtergewebe vereint. 
Der spezielle Aufbau von Topmesh er-
füllt mehrere Aufgaben. Das sehr feine 
Gewebe scheidet an der Filteroberfläche 
selbst feinste Partikel aus dem Gas ab. 
Gleichzeitig werden durch den gradu-
ierten Aufbau sehr hohe mechanische 
Festigkeiten und Steifigkeiten erzeugt. 
Große Gasdurchsätze bei reduziertem 
Druckverbrauch sind möglich. Der flexi-
ble Lagenaufbau des Verbundgewebes, 
das heißt die freie Wahl und Kombina-
tion der unterschiedlichen Filtergewebe 
und Stützgewebe, erlaubt, exakt auf die 
Ansprüche unterschiedlicher Filtrations-
aufgaben zu reagieren.

Kontakt für Heißgas-Filtergewebe: 
[] Spörl KG, www.spoerl.de

mögliche filterformen von metallgewebefiltern

Hightech Webmaschinen, die eine maschenweite von 5μm erzeugen können
fertiger metallgewebe-filterzylinder mit 
einer maschenweite von 10 μm


