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industrie, Apparate und Anlagen für deren Pro-

zesskette an. Wir befassen uns mit industriellen 

Trocknungs-, Filtrations- und Mischprozessen von 

Aufgabengebieten realisieren wir in Zusammen-

arbeit mit unseren Kunden anwendungsorientierte 

oder auftragsbezogene Lösungen auf mehr als 

15.000 m2

Wir verfügen über das gesamte Anlagenspektrum 

der Vakuumverfahrenstechnik und entwickeln 
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Leistungsspektrum der DVA
Verfahren
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Auswahl, Skalierung/Auslegung 

eines Apparates oder Anlage 

(maßgeschneidert)

Engineering

Planung, Konstruktion, Projektierung,  

Layout und Softwareentwicklung

Fertigung 

Hohe Fertigungstiefe durch 

 exible Zerspanungs-, 

Bearbeitungs- und Schweißanlagen

Montage, Inbetriebnahme,       Schulung und Service

   – weltweit –

Deutsche Vacuumapparate 

Holland-Merten GmbH

Holland-Merten-Straße 7

D-06536 Südharz/OT Roßla

Tel.: +49 (0) 346 51 / 372-0

Fax: +49 (0) 346 51 / 372-27

info@dva-gmbh.de

Aufgabenstellung des Kunden

Beratung, Analysieren und Vorschla-

gen eines geeigneten Verfahrens. Bei 
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Versuche im  nenegie suah

Technikum oftmals 

zwingend erforderlich.
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• Unkomplizierte automatisierte Beschickung

• Prozessführung im geschlossenen System
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lichen und gesundheitsschädlichen Produkten
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Filterkuchens mit unterschiedlichsten Wasch-

F üssigkeiten bei geringstem Flüssigkeitsver-

brauch möglich
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mittels höhenverstellbaren Balkenrührer und 

Seitenaustragsventil
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Verfahrensschritte 

• -negalnA-SPS hcrud gnureisitamotuassezorP  

steuerung

Vorteile unserer 

Rührwerksnutschen/

Filtertrockner
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Rührwerksnutschen sind bestens geeignet, Flüs-
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Dabei wird die Flüssigkeit mittels einer durchläs-

sigen Schicht (Filtermittel) mechanisch abgetrennt 

und zwar entweder mittels Vakuum unter Aus-

nutzung des Atmosphärendruckes oder mit Hilfe 
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und Druck.

Ein spezieller Rührer verbessert den Wirkungsgrad 

der Filtration und ermöglicht das mechanische 

Durch den horizontal liegenden Filterboden bildet 

sich ein gleichmäßiger Filterkuchen, der eine opti-

Der Apparat ist so gestaltet, 

dass folgende Verfahren ausge-

führt werden können:

• Filtrieren

• Rühren

• Waschen

• Resuspendieren

• Mischen

• Extrahieren 

• Kristallisieren

• Trocknen

Rührwerksnutschen/Filtertrockner

Filtrieren / Rühren

Flüssigkeitsgemisch in den Innenraum des Ap-

parates eingebracht. Die Filtration wird mit Hilfe 

des Druckunterschiedes ober- und unterhalb 

der Filterplatte eingeleitet (Druck im Filterge-

häuseoberteil, gegebenenfalls Vakuum am Fil-

terboden). Auf dem Filtermittel baut sich der 

Filterkuchen auf, der durch das Absenken des 

höhenverstellbaren Rührers  während der Ar-

beitsphase glattgestrichen wird. Damit werden 

aufbrechende Trockenrisse geschlossen und der 

Entfeuchtungsgrad stark verbessert. Das Austra-

gesetzten Drehen des Rührers. Durch dessen 

weiteres Absenken wird der Filterkuchen mit 

den schräggestellten Schaufelblättern schicht-

weise abgeschält und durch das seitlich ange-

brachte Austragsventil ausgetragen.  

Waschen/Resuspendieren/
Mischen

Der Waschprozess dient dazu, wertvolle Filtrate 

möglichst verlustfrei zurück zugewinnen oder den 

Filterkuchen von anhaftenden Verunreinigungen 
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Dabei wird über ein Düsensystem gleichmäßig 

nach Notwendigkeit ein- oder mehrmals durch-

spült.  Mit Hilfe des Rührers lassen sich die Fest-

Ist der Waschprozess beendet, wird die Wasch-



Ausführung:

 Materialien produktberührt

Als produktberührtes Material für die Rührwerks-

nutsche wird in der Regel Edelstahl 1.4571 ein-

gesetzt. Je nach Anforderungen können die 

Nutschen auch aus höherwertigen Edelstahl-

legierungen oder Nickellegierungen wie beispiels-

weise Hastelloy  C 22 hergestellt werden.  

Je nach Einsatzzweck können die Maschinen in 

standardmäßiger Chemieausführung oder auch 

in lebensmittelgerechter ( FDA ) bzw. pharmazie-

gerechter ( GMP ) Version angeboten werden.  

Die ATEX-Ausführung wird gemäß vorliegender 

Zoneneinstufung gewählt.

 Baugrößen 

Rührwerksnutschen fertigen wir in allen gängigen 

Größen von der Labornutsche mit einer Filter-

 Lieferumfang / Package-Unit

Je nach Kundenwunsch kann auch die erforder-

liche Peripherie der Apparate wie Vakuumpump-

stände, Lösemittelkondensatoren, Temperier-

systeme oder Prozess-Steuerungen angeboten 

werden. 

Extrahieren
Zum Extrahieren, d.h. zum Herauslösen einzelner 

eigneter Lösemittel lassen sich die Rührwerks-

nutschen wirksam einsetzen. Hierzu wird das 

die Filterschicht gegeben. Das Durchmischen mit 

dem Rührer verringert den Lösemittelbedarf und 

verkürzt die Extraktionszeiten. 

Kristallisieren
Kristallisieren im Chargenbetrieb ist ein weiterer 

Arbeitsprozess, für den unsere Rührwerksnut-

schen geeignet sind. Dieses Trennverfahren be-

ruht auf der Kontakt- oder Vakuumkühlung. Bei 

der Kontaktkühlung erfolgt der Wärmeaustausch 

über die Heiz-Kühlräume  des Apparates; bei der 

Vakuumkühlung vollzieht sich der Abkühlungspro-

zess durch Wärmeentzug bei der Verdampfung. In 

beiden Fällen bewirkt  zusätzliches Rühren eine 

bessere Wärmeverteilung, wobei die Kristallteil-

chen im Schwebezustand gehalten werden kön-

nen.  

Trocknen
Da der Filterinnenraum ein geschlossenes Va-

kuumgehäuse bildet, kann der Apparat nach 

Abschluss der Filtration zur Trocknung des Filter-

kuchens eingesetzt werden. Nutschengehäuse, 

Filterboden und gegebenenfalls auch der Rührer 

sind dann beheizbar ausgeführt. Für ein ständiges 

Umschichten sorgt dann der Rührerbalken.  Der 

Trocknungsprozess lässt sich beschleunigen, in-

dem Warmluft oder vorgewärmtes Inertgas durch 

den Filterkuchen geleitet wird. 
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Systemlösungen aus einer Hand - fordern Sie 

Informationen zu folgenden Produkten der Meier-Gruppe an:

• Vakuum-Schaufel-/Drehtrommeltrockner

• Rührwerks-Filter-Trockner

• Walzentrockner/-kühler

• Imprägnieranlagen

• Heisstränktechnik

• Ölaufbereitung

• Transformatorentrocknung

• Vakuum-Druck-Imprägnierung

• Kammertrockner für die Elektroindustrie

 ndustrie

• Sonderapparate

• Service und Wartung durch unseren Anlagenservice

www.meier-grou
p.com

www.dva
-gmbh.de

Ein Unternehmen 
der Meier-Gruppe

Erik
Stempel JME


