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01 Fi l termatten

Viledon® filtermatten sind progressiv aufgebaut, die Dichte der faserschichten nimmt zur reinluftseite 

hin zu. Das ergebnis: ein optimum an definierter filterleistung und staubspeichervermögen bei nied-

riger Druckdifferenz. alle filtermatten werden nach umweltfreundlicher rezeptur hergestellt. sie sind 

feuchte beständig bis 100 % relative Luftfeuchte und temperaturbeständig bis mindestens 100 °C.

FlÜSSIgkEItSFIltratIoN

luFtFIltratIoN

www.filcom.at 77
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Filtermatten der PSB-Reihe – Die klassiker

PSB /145 S
PSB /275 S
PSB /290 S

Symbolfoto: PSB-Reihe

Die Besonderheiten der PSB-Reihe

•	 aufgrund ihres hohen staubspeichervermögens und der daraus resultierenden langen standzeit sind  

PsB-filtermatten besonders wirtschaftlich.

•	 alle typen dieser reihe bewähren sich in anwendungsgebieten, in denen eine stabile abscheideleistung  

bei hoher staubbelastung und hohem Luftdurchsatz gefordert wird.

•	 Bei einsatz in der abluftfiltration bietet die PsB-reihe den Vorteil, dass abscheidegrad und staubspeicher-

vermögen sehr gut aufeinander abgestimmt sind.

Die Anwendung

Die PsB-reihe umfasst die Viledon® filtermatten PsB/145 s, PsB/275 s, PsB/290 s. PsB-filtermatten kommen 

in der Zuluftfiltration lufttechnischer anlagen aller art zum einsatz, speziell zur grobstaubabscheidung bzw. als 

Vorfilterstufe.

Die medien und ihre merkmale

•	 eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe aus elastischen, bruchsicheren Polyester fasern mit thermischer 

faserbindung.

•	 PsB/275 s und PsB/290 s sind progressiv aufgebaut. Dabei sind faserschichten so hintereinander angeord-

net, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt. Damit wird ein optimum an definierter 

filterleistung und staubspeichervermögen erzielt. Das ergebnis: längere standzeit des filters.

•	 Brandverhalten: Viledon® filtermedien entsprechen gemäß Din 53 438 den strengen anforderungen der 

Brandklasse f 1 und sind somit selbsterlöschend.

•	 Qualitätskennzeichen: PsB-filtermatten sind nach en 779:2012 geprüft und werden gemäß Qualitäts-

managementsystem nach iso 9001 hergestellt. Das bietet dem anwender die sicherheit, dass alle filter-

matten in gleichbleibender, genormter Qualität geliefert werden. Dokumentiert wird dies durch Bedruckung 

der filtermatten mit Markenname und typbezeichnung sowie filterklasse.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

technische Daten PSB/145 S PSB/275 S PSB/290 S

filterklasse g 2 g 3 g 4

gewicht, ca. g/m2 120 180 300

Dicke, ca. mm 10 15 20

anfangswirkungsgrad % < 20

Mittlerer abscheidegrad % 70 83 91

anfangsdruckdifferenz Pa 22

enddruckdifferenz* Pa 250

staubspeicherfähigkeit g/m2 600 700 750

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 2 1,5 1

Lieferform in rollen, 

nutzbreite / Länge

mm/m 2.000 / 40 2.000 / 30 2.000 / 20

Lieferform in Zuschnitten mm gemäß kundenwunsch

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 2 | g 3 | g 4

filtermedium Polyester

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 nach Din 53438

PSB/145 S  |  Abscheidegrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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PSB/275 S  |  Abscheidegrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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PSB/290 S  |  Abscheidegrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit

Druckdifferenzkurve
in abhängigkeit der Durchströmgeschwindigkeit
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Filtermatten der P-Serie – filterklassen g 2 bis g 4

Symbolfoto: P-Serie

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. 

Für die Richtigkeit der Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung.

P 200
P 300
P 400
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01

Luftf i l t rat ion /  01 / Filtermatten 

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 2 | g 3 | g 4

filtermedium Vliesstoff aus bruchsicheren 

synthetischen fasern,  

thermisch gebunden

temperaturbeständigkeit bis 100 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 nach Din 53438

technische Daten P 200 P 300 P 400

filterklasse g 2 g 3 g 4

flächengewicht, ca. g/m2 120 180 300

Dicke, ca. mm 10 15 20

Mittlerer abscheidegrad % 67 81 90

anfangsdruckdifferenz Pa 10 20 40

empfohlene enddruckdifferenz* Pa 125 200 200

nennanströmgeschwindigkeit m/s 1,5

Lieferform in rollen, 

nutzbreite / Länge

mm/m 2.000 / 40 2.000 / 30 2.000 / 20

Lieferform in Zuschnitten mm gemäß kundenwunsch



Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Symbolfoto: P15-Reihe

Filtermatten der P15-Reihe – Die unverwüstlichen

Die medien und ihre merkmale

•	 eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe aus elastischen, bruchsicheren Polyolefin fasern mit thermischer 

faserbindung.

•	 P 15/350 s und P 15/500 s sind progressiv aufgebaut. Dabei sind faserschichten so hintereinander ange-

ordnet, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt. Damit wird ein optimum an  

definierter filterleistung und staubspeichervermögen erzielt. Das ergebnis: längere standzeit des filters.

•	 Brandverhalten: Viledon® filtermedien entsprechen gemäß Din 53 438 den strengen anforderungen der 

Brandklasse f 1 und sind somit selbsterlöschend.

•	 Qualitätskennzeichen: P15-filtermatten sind nach en 779:2012 geprüft und werden gemäß Qualitäts-

managementsystem nach iso 9001 hergestellt. Das bietet dem anwender die sicherheit, dass alle filter-

matten in gleichbleibender, genormter Qualität geliefert werden. Dokumentiert wird dies durch Bedruckung 

der filtermatten mit Markenname und typbezeichnung sowie filterklasse.

P15 /150 S
P15 /350 S
P15 /500 S

Die Besonderheiten der P15-Reihe

•	 Hoher abscheidegrad von anfang an über die gesamte einsatzdauer und damit ein Höchstmaß an  

Betriebssicherheit.

•	 Die hohe Materialfestigkeit gewährleistet auch bei großen Luftmengen über die gesamte Betriebszeit  

eine gute formstabilität und damit einen sicheren Betrieb der filteranlage.

•	 aufgrund der verwendeten Polyolefinfasern sind P15-filtermatten gegenüber chemischen einflüssen wie z. B. 

Lösemitteln, säuren und Laugen weitgehend beständig. sie sind vor dauerhafter uV-strahlung zu schützen.

•	 Die filtermatten können durch vorsichtiges Waschen, ausklopfen oder aussprühen gereinigt werden.  

auch nach dem Waschen bleiben sie formbeständig und behalten ihre filtertechnischen eigenschaften.

•	 unsere umweltfreundliche filter-reihe für den anwender, dem es um abfallvermeidung und filterkosten-

einsparung geht.

Die Anwendung

Die P15-reihe umfasst die bekannten und kontinuierlich weiterentwickelten Viledon® filtermatten P15/150 s, 

P15/350 s, P15/500 s. alle typen dieser reihe sind hoch beanspruchbar und eignen sich zur filtration in luft-

technischen anlagen aller art.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 2 | g 3 | g 4

filtermedium Polyolefin

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 nach Din 53438

technische Daten P15/150 S P15/350 S P15/500 S

filterklasse g 2 g 3 g 4

gewicht, ca. g/m2 100 200 350

Dicke, ca. mm 8 14 20

anfangswirkungsgrad % < 20

Mittlerer abscheidegrad % 75 84 84

anfangsdruckdifferenz Pa 30

enddruckdifferenz* Pa 250

staubspeicherfähigkeit g/m2 600

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 2 1,5 1

Lieferform in rollen, 

nutzbreite / Länge

mm/m 2.000 / 40 2.000 / 30 2.000 / 20

Lieferform in Zuschnitten mm gemäß kundenwunsch

P15/150 S  |  Abscheidegrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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P15/350 S  |  Abscheidegrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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P15/500 S  |  Abscheidegrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit

Druckdifferenzkurve
in abhängigkeit der Durchströmgeschwindigkeit
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Filtermatte A 3/300 S – Die feine für gehobene filtrationsansprüche

Symbolfoto: A 3/300 S

Die Besonderheiten der A 3/300 S

•	 Die spezielle glättung der reinluftseite erhöht die steifigkeit der filtermatte und macht die Matte damit  

robust und montagefreundlich.

•	 aufgrund ihrer sehr guten abscheideleistung ist die a 3/300 s filtermatte in allen gebieten universell  

einsetzbar, in denen eine hochwertige filtration im feinstaubbereich zum schutz von Mensch und Maschine 

verlangt wird.

Die Anwendung

Die filtermatte a 3/300 s wird bevorzugt eingesetzt zur hochwertigen endfiltration in lufttechnischen geräten  

und anlagen sowie als Vorfilter in mehrstufig ausgeführten Zuluftanlagen.

Das medium und seine merkmale

•	 eingesetzt wird ein Hochleistungsvliesstoff aus Polyesterfasern mit thermischer faserbindung. Diese fasern 

sind elastisch und bruchsicher, sodass keine faserbruchstücke in die reinluft gelangen und die ursprüngli-

che Vliesstruktur über die gesamte Betriebszeit erhalten bleibt.

•	 Das filtermedium ist progressiv aufgebaut. Dabei sind faserschichten mit unterschiedlichen faserdurch-

messern so hintereinander angeordnet, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt.  

Damit wird ein optimum an definierter filterleistung und staubspeichervermögen erzielt.  

Das ergebnis: längere standzeit des filters.

•	 Brandverhalten: Viledon® filtermedien entsprechen gemäß Din 53 438 den strengen anforderungen der 

Brandklasse f 1 und sind somit selbsterlöschend.

•	 Qualitätskennzeichen: Die a 3/300 s filtermatte ist nach en 779:2012 geprüft und wird gemäß Qualitäts-

managementsystem nach iso 9001 hergestellt. Das bietet dem anwender die sicherheit, dass alle filter-

matten in gleichbleibender, genormter Qualität geliefert werden. Dokumentiert wird dies durch Bedruckung 

der filtermatte mit Markenname und typbezeichnung sowie filterklasse.

A 3 /300 S
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

technische Daten A 3/300 S

gewicht, ca. g/m2 300

Dicke, ca. mm 20

Mittlerer Wirkungsgrad % 46

Mittlerer abscheidegrad % 97

anfangsdruckdifferenz Pa 20

enddruckdifferenz* Pa 450

staubspeicherfähigkeit g/m2 330

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 0,25

Lieferform in rollen, 

nutzbreite / Länge
mm/m 2.000 / 20

Lieferform in Zuschnitten mm gemäß kundenwunsch

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 5

filtermedium Polyester

empfohlene enddruckdifferenz 450 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 nach Din 53438

Druckdifferenzkurve
in abhängigkeit der Durchströmgeschw.
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Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Symbolfotos: PA-Duo

Die Besonderheiten des PA-Duos

•	 Beide filtermatten gewährleisten eine praktisch 100 %ige abscheidung 

von teilchen > 10 μm, welche optisch wahrnehmbare oberflächen-

störungen verursachen können. Dies bietet dem anwender größt-

mögliche sicherheit gegenüber Lackdefekten.

•	 Die haftaktive oberfläche jeder einzelnen faser der filtermedien  

hält bereits abgeschiedene teilchen über die gesamte Betriebszeit 

zuverlässig fest.

•	 Pa-filtermatten erreichen in dem am Markt anerkannten Viledon®  

rieseltest die beste klasse „s 0“. nähere informationen zu diesem 

test entnehmen sie bitte unserer Broschüre „oberflächentechnik 

automobil“.

•	 Pa/560 g-10 besitzt zusätzlich ein verstärkendes gittergewebe  

auf der reinluftseite, das die stabilität der filtermatte erhöht und  

das risiko einer Beschädigung der reinluftseite bei der Montage 

verringert.

•	 Pa-filtermatten sind beständig gegenüber Lösemitteldämpfen  

und silikonfrei.

Die Anwendung

Das Pa-Duo umfasst die in der oberflächentechnik als standard anerkannten filtermatten Pa/500-10 und 

Pa/560 g-10. Das Haupteinsatzgebiet dieser feinfilter ist die endfiltration der Zuluft in Lackieranlagen und 

farbspritzkabinen.

Die medien und ihre merkmale

•	 eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe aus elastischen, bruch-

sicheren Polyesterfasern. Die Vliesstoffe sind thermisch gebunden und 

auf der reinluftseite besonders geglättet, um eine sichere faserein-

bindung zu erreichen. Zusätzlich erhalten die fasern mittels eines 

speziellen Verfahrens eine haftaktive oberfläche.

•	 Die filtermedien sind progressiv aufgebaut. Dabei sind faserschichten 

mit unterschiedlichen faserdurchmessern so hintereinander angeord-

net, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt. 

Damit wird ein optimum an definierter filterleistung und staubspei-

chervermögen erzielt. Das ergebnis: längere standzeit des filters.

•	 Brandverhalten: Viledon® filtermedien entsprechen gemäß  

Din 53 438 den strengen anforderungen der Brandklasse f 1  

und sind somit selbsterlöschend.

•	 Qualitätskennzeichen: Pa-filtermatten sind nach en 779:2012 neut-

ral typgeprüft und werden gemäß Qualitätsmanagementsystem nach  

iso 9001 hergestellt. Das bietet dem anwender die sicherheit, dass 

alle filtermatten in gleichbleibender, genormter Qualität geliefert wer-

den. Dokumentiert wird dies durch Bedruckung der filtermatten mit 

Markenname, typbezeichnung und filterklasse sowie Din-Prüfzeichen 

und Baumusternummer bei Pa/560 g-10.

Das PA-Duo: Die Feinen – für glänzende Lackierergebnisse

PA/500-10
PA/560 G-10
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

technische Daten PA/500-10 PA/560 g-10

gewicht, ca. g/m2 500 580

Dicke, ca. mm 25

Mittlerer Wirkungsgrad % 50 55

Mittlerer abscheidegrad % 98 99

anfangsdruckdifferenz Pa 25 30

enddruckdifferenz* Pa 450

staubspeicherfähigkeit g/m2 300

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 0,25

Lieferform in rollen, 

nutzbreite / Länge

mm/m 2.000 / 20 2.000 / 20  |  1.600 / 22

Lieferform in Zuschnitten mm gemäß kundenwunsch

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 5

rieseltestklasse S 0

filtermedium Polyester

empfohlene enddruckdifferenz 450 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C, kurzzeitig 120 °C

feuchtebeständigkeit bis 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 nach Din 53438

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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Prüfbedingungen:

Durchströmgeschwindigkeit: 0,25 m/s,

Prüfstaub: kalkstein,

Staubkonzentration: ca. 10 mg/m³,

Messgerät: streulicht-Partikelzähler

Abscheidegrad   Wirkungsgrad   Druckdifferenz PA/500-10   PA/500 G-10 

Nennvolumenstrom 



PFE032/12

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Filtermatte PA-5 micron – eine klasse für sich in der Deckenfiltration

Symbolfotos: PA-5 micron

Die Besonderheiten der PA–5 micron

•	 Pa–5 micron scheidet nicht nur teilchen > 10 μm, sondern bereits  

> 5 μm zu praktisch 100 % ab. somit gewährleistet Pa–5 micron in 

allen anspruchsvollen Lackierprozessen höchstmögliche Produktions-

sicherheit für den anwender.

•	 Durch die haftaktive faseroberfläche ist die Pa–5 micron in der Lage, 

mehr als 3 kg/m2 rieselfähigen aloxite-staub dauerhaft zu binden.

•	 Pa–5 micron übertrifft in dem am Markt anerkannten Viledon®  

rieseltest die beste klasse „s 0“. nähere informationen zu diesem 

test entnehmen sie bitte unserer Broschüre „oberflächentechnik“.

•	 Das verstärkende gittergewebe auf der reinluftseite erhöht die stabi-

lität der filtermatte und verringert das risiko einer Beschädigung der 

reinluftseite bei der Montage.

•	 Pa–5 micron ist beständig gegenüber Lösungsmitteldämpfen und 

silikonfrei.

Die Anwendung

Das Haupteinsatzgebiet der filtermatte Pa–5 micron ist die endfiltration der Zuluft in Lackierprozessen mit  

besonders hohen anforderungen an die Luftreinheit. als erste synthetische Deckenfiltermatte der filterklasse  

M 6 gewährleistet sie die praktisch 100 %ige abscheidung von Partikeln > 5 μm. Pa–5 micron erfüllt damit selbst 

allerhöchste Qualitätsansprüche in der oberflächentechnik.

PA-5 micron

Das Filtermedium

•	 eingesetzt wird ein Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruch-

sicheren Polyesterfasern. Dieser ist thermisch gebunden und auf der 

reinluftseite besonders geglättet, um eine sichere fasereinbindung zu 

erreichen. Zur dauerhaften Bindung bereits abgeschiedener teilchen 

über die gesamte Betriebszeit erhält zusätzlich jede einzelne faser 

durch ein spezielles Verfahren eine haftaktive oberfläche.

•	 Das filtermedium ist progressiv aufgebaut. Dabei sind faserschichten 

mit unterschiedlichen faserdurchmessern so hintereinander ange-

ordnet, dass die Dichte zur reinluftseite hin zunimmt. Damit wird ein 

optimum an filterleistung und staubspeichervermögen erzielt.  

Das ergebnis: längere standzeit des filters.

•	 Brandverhalten: Viledon® filtermedien entsprechen gemäß Din 

53438 den strengen anforderungen der Brandklasse f 1 und sind 

somit selbsterlöschend.

•	 Qualitätskennzeichen: Pa–5 micron ist nach en 779:2012 neutral  

typgeprüft. Dies bietet dem anwender die sicherheit, dass alle  

filterprodukte in gleichbleibender, genormter Qualität geliefert  

werden. Dokumentiert wird dies durch Bedruckung der filtermatte  

mit Markenname und typbezeichnung, filterklasse, Din-Prüfzeichen 

und Baumusternummer.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 6

rieseltestklasse S 0

filtermedium Polyester

empfohlene enddruckdifferenz 450 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C, kurzzeitig 120 °C

feuchtebeständigkeit bis 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 nach Din 53438

technische Daten PA-5 micron

gewicht, ca. g/m2 650

Dicke, ca. mm 25

Mittlerer Wirkungsgrad % 70

Mittlerer abscheidegrad % 99

anfangsdruckdifferenz Pa 55

enddruckdifferenz* Pa 250 – 300

staubspeicherfähigkeit g/m2 300

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 0,25

Lieferform in rollen, 

nutzbreite / Länge
mm/m 2.000 / 20

Lieferform in Zuschnitten mm gemäß kundenwunsch

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nenndurchströmgeschwindigkeit
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mittlerer, gewichteter Fraktionsabschei-

degrad für 300 Pa enddruckverlust
in abhängigkeit der Partikelgröße
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Prüfbedingungen:

Durchströmgeschwindigkeit: 0,25 m/s, 

Staubbeladung: asHrae teststaub, 

ca. 70 mg/m³

Prüfaerosol: DeHs, 

Messgerät: Laser-streulicht-Partikelzähler

Abscheidegrad   Wirkungsgrad   Druckdifferenz Nennvolumenstrom 



Filtermatte Fc 600 – Die Deckenfiltermatte

Symbolfoto: FC 600 Filtermatte

einsatzgebiet

Die fC 600 ist ein feinfilter für die endfiltration der Zuluft in Lackierkabinen. 

Die Besonderheiten der Fc 600

•	 Die filtermatte besitzt ein gittergewebe auf der reinluftseite. Dadurch wird die stabilität der filtermatte  

erhöht und mögliche Verletzungen der reinluftseite bei der Montage verhindert.

•	 Das filtermaterial ist beständig gegenüber Lösungsmitteldämpfen und absolut silikonfrei. 

•	 um das dauerhafte festhalten von bereits abgeschiedenen teilchen während der gesamten Betriebszeit  

zu garantieren, besitzt jede einzelne faser des Materials eine haftaktive oberfläche.

Das medium und seine merkmale

•	 eingesetzt wird ein Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyesterfasern. Dieser Vliesstoff 

ist thermisch gebunden und auf der reinluftseite besonders geglättet, um die ablösung einzelner fasern 

auszuschließen. Zusätzlich erhalten die fasern mittels eines speziellen Verfahrens eine haftaktive oberfläche 

all diese Merkmale erhöhen die sicherheit für den anwender.

•	 Das filtermedium ist progressiv aufgebaut – dabei sind faserschichten mit unterschiedlichen faserdurch-

messern so hintereinander angeordnet, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt. 

Damit wird eine optimale filterleistung und staubspeicherfähigkeit erzielt.

Brandverhalten

Das filtermedium fC 600 entspricht gemäß Din 53438 der strengen anforderung der Brandklasse f 1 

und ist selbsterlöschend.

einsatzgebiet

Die Ht 300 ist ein staubfilter in Lackier- und trocknungsanlagen bei temperaturen bis zu 300 °C.

Die Besonderheiten der ht 300

Durch den besonderen aufbau und die spezielle imprägnierung des filtermediums kann die filtermatte Ht 300  

in spezialanwendungen bis zu einer temperatur von 300 °C eingesetzt werden.

Das medium und seine merkmale

•	 eingesetzt werden feinste fasern aus klarem floatglas.

•	 Das filtermedium ist progressiv aufgebaut – dabei sind faserschichten mit unterschiedlichen faserdurch-

messern so hintereinander angeordnet, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt. 

Damit wird eine optimale filterleistung und staubspeicherfähigkeit erzielt.

Brandverhalten

Das filtermedium Ht 300 ist gemäß Warrington Bs 476/4 als nicht brennbar eingestuft.

FC 600

ht 300 – Hochtemperaturfiltermedium

Symbolfoto: HT 300 Hochtemperaturfiltermedium

HT 300
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technische Daten Fc 600

gewicht, ca. g/m2 520

Dicke, ca. mm 22

Mittlerer abscheidegrad % 96

Mittlerer Wirkungsgrad % 45

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 0,25

anfangsdruckdifferenz Pa 20

empfohlene enddruckdifferenz Pa 250

staubspeicherfähigkeit g/m2 250

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 5

filtermedium Polyester

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C, kurzzeitig 120 °C

feuchtebeständigkeit bis 100 % (rel. f.)

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 4

temperaturbeständigkeit bis 300 °C

technische Daten ht 300

gewicht, ca. g/m2 350

Dicke, ca. mm 50

Mittlerer Wirkungsgrad % 95

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 1

anfangsdruckdifferenz Pa 58

empfohlene enddruckdifferenz Pa 210



Rollbandfilter – für die traditionelle grobstaubfiltration

Symbolfoto: Rollbandfilter

Der Filter

Die filtermatte wird zur filtration in rollbandgeräten verwendet.

Die Besonderheiten der Rollbandfilter

•	 Die reinluftseite der filtermatte ist durch ein stützgewebe verstärkt, welches den gleichmäßigen und  

sicheren Weitertransport des filtermaterials gewährleistet.

Unsere empfehlung

aus langjähriger erfahrung wissen wir, dass mit rollbandfiltern ausgerüstete anlagen noch nicht das optimum 

der Luftfiltration darstellen. insbesondere die Wirtschaftlichkeit, aber auch die funktionssicherheit lassen sich mit 

alternativen Viledon® systemen signifikant verbessern. unsere fachleute beraten sie auf Wunsch gerne kostenlos 

und unverbindlich.

Das medium und seine merkmale

•	 eingesetzt wird ein Hochleistungsvliesstoff aus Polyester- oder glasfasern mit thermischer faser bindung. 

Das glasfasermedium ist mit einem staubbindemittel benetzt.

•	 Das filtermedium ist progressiv aufgebaut. Dabei sind faserschichten mit unterschiedlichen faserdurch-

messern so hintereinander angeordnet, dass die Dichte der faserschichten zur reinluftseite hin zunimmt. 

Damit wird ein optimum an definierter filterleistung und staubspeichervermögen erzielt.  

Das ergebnis: längere standzeit des filters.

•	 Brandverhalten: rollbandfilter entsprechen gemäß Din 53438 den strengen anforderungen der Brandklasse 

f 1 und sind somit selbsterlöschend.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt 

es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge 

üblicher Produktionsschwankungen. Für die 

Richtigkeit der Angaben und deren Über-

tragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall 

unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestä-

tigung. Hinweise zur Handhabung und 

Entsorgung beladener Filter finden Sie in

unseren Informationen zur Produktsicherheit

und Umweltverträglichkeit. Technische 

Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspe-

zifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die

Filter vor Erreichen der angegebenen End-

druckdifferenz zu wechseln.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

technische Daten Polyester glas

gewicht, ca. g/m2 210 (+/- 15) 290 (-0 / +20)

Dicke, ca. mm 15 (+/- 1,5) 60 (-0 / +5)

anfangswirkungsgrad % < 20

Mittlerer abscheidegrad % 88 89

anfangsdruckverlust Pa 12 52

enddruckdifferenz* Pa 250

staubspeicherfähigkeit g/m2 322 422

nenndurchströmgeschwindigkeit m/s 2,5 2,7

rollenlänge m 2 x 15 20

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 3

filtermedium Polyester / glas

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

temperaturbeständigkeit bis 100 °C

Brandklasse f 1 nach Din 53438

typ Rollenbreite 

(mm)

material-

breite (mm)

MatiC 3

MatiC 4

MatiC 5

MatiC 6

MatiC 7

836

1.141

1.446

1.751

2.056

836

1.141

1.446

1.751

2.056

kLeen 3

kLeen 4

kLeen 5

kLeen 6

kLeen 7

836

1.141

1.446

1.751

2.056

836

1.141

1.446

1.751

2.056

typ Rollenbreite 

(mm)

material-

breite (mm)

troX 3

troX 4

troX 5

troX 6

troX 7

895

1.195

1.495

1.795

2.095

860

1.160

1.460

1.760

2.060

Vokes 3/a

Vokes 4/B

Vokes 5/C

Vokes 6/D

Vokes 7/e

850

1.140

1.440

1.740

1.850

850

1.140

1.440

1.740

1.850



02 1 taschenf i l ter
Vi ledon® Compact / Winair

Viledon® taschenfilter bestehen aus bruchsicheren synthetisch-organischen fasern und Mikro-

fasern. Das leckfreie Verschweißen und einschäumen der taschen in den frontrahmen bietet hierbei 

größtmögliche sicherheit gegen staubdurchbruch. ihre hohe Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus nied-

rigen mittleren Druckdifferenzen und optimaler aerodynamik bei voller ausnutzung der filterfläche.
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Viledon® compact taschenfilter g35 – zuverlässig, betriebssicher, robust

Symbolfotos: G 35 SL 1/1

Die Besonderheiten der Baureihe g35

•	 Die robuste filter-Baureihe für hohe grobstaubbelastung auch bei hohem Luftdurchsatz.

•	 sehr betriebssicher und zuverlässig auch bei extremer feuchtigkeit und nässe.

•	 g 35 s filter bieten aufgrund ihrer kürzeren taschen eine raumsparende Lösung für anlagen, in denen der 

einsatz von Langtaschenfiltern nicht möglich ist.

•	 Zur optimierung der Vorfiltration und / oder bei beengtem Bauraum kann mit dem reverse flow kurztaschen-

filter g 35 r eine zusätzliche filterstufe in eine bestehende filterwand eingefügt werden. Der filter wird mit-

tels Clips am Hauptfilter befestigt; der erforderliche stützkorb sowie die klebedichtungen und Halteklammern 

sind als Zubehör erhältlich.

Die Anwendung

Viledon® Compact taschenfilter g 35 s, g 35 sL, g 35 se und g 35 seL werden in der  

Zu-, ab- und umluft filtration lufttechnischer anlagen aller art eingesetzt, wie z. B.:

•	 für industrielle Prozesse (Metallbearbeitung, Papierherstellung, Lebensmittel, etc.)

•	 zur ab- und umluftfiltration in Lackieranlagen

•	 zur Be- und entlüftung von Produktions- und Werkshallen

•	 in der allgemeinen klimatechnik

•	 in der Vorfiltration von turbomaschinen

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen progressiv aufgebaute Hochleistungsvliesstoffe aus bruchsicheren,  

synthetisch- organischen fasern.

•	 Hohe abscheidung, niedrige Druckdifferenz, lange standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit.

•	 Die filter der g 35 serie sorgen durch ihr hohes staubspeichervermögen und den flachen  

Druckdifferenzverlauf in der anwendung für reduzierte energiekosten und weniger Co2-ausstoß.

•	 g 35 taschenfilter sind glasfaserfrei, korrosionsfrei sowie mikrobiologisch inaktiv und erfüllen  

alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen“.

•	 Hohe funktionssicherheit durch leckfrei verschweißte, in einem Pur-frontrahmen eingeschäumte  

filtertaschen, eingeschweißte aerodynamische abstandshalter (nur bei Langtaschenfiltern) sowie  

formstabile konstruktion des gesamten filterelements.

•	 Die gleichbleibend hohe Qualität der filter ist durch ein modernes Qualitätsmanagementsystem  

nach iso 9001 sowie typprüfung nach en 779:2012 gewährleistet.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien compact Baureihe g35

g 35 S 
1/1

g 35 S 
5/6

g 35 S 
1/2

g 35 Sl
1/1

g 35 Sl
5/6

g 35 Sl
1/2

g 35 Sl
1/4

g 35 Se
1/1

g 35 Sel
1/1

freie filterfläche m2 2,0 1,6 1,2 4,0 3,2 2,4 1,5 4,7 6,2

gewicht, ca. kg 1,2 1,0 0,8 1,7 1,5 1,2 0,7 2,3 2,7

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289 592 x 592 592 x 592

Bautiefe mm 330 650 510 650

anzahl der taschen 5 4 3 5 4 3 4 8

Passend für standard 

aufnahmerahmen

mm 610 x 610 508 x 610 305 x 610 610 x 610 508 x 610 305 x 610 305 x 305 610 x 610 610 x 610

staubspeicherfähigkeit g 1.180 950 700 2.300 1.850 1.350 800 2.600 3.200

Mittlerer abscheidegrad % 86

anströmgeschwindigkeit m/s 2,5 3,2

anfangsdruckdifferenz Pa 20 40 45

nennvolumenstrom m³/h 3.400 2.700 2.000 4.250 3.400 2.500 1.500 4.250 4.250

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 3

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 250 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Abscheidegrad:  G 35 S   G 35 SL   G 35 SE   G 35 SEL 

Druckdifferenz: G 35 S   G 35 SL   G 35 SE   G 35 SEL 

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nennvolumenstrom
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Die Besonderheiten

•	 Die robuste filter-Baureihe für hohe grobstaubbelastung auch bei hohem Luftdurchsatz.

•	 sehr betriebssicher und zuverlässig auch bei extremer feuchtigkeit und nässe.

•	 f 45 s filter bieten aufgrund ihrer kürzeren taschen eine raumsparende Lösung 

für anlagen, in denen der einsatz von Langtaschenfiltern nicht möglich ist.

•	 Zur optimierung der Vorfiltration und / oder bei beengtem Bauraum kann mit  

dem reverse flow kurztaschenfilter f 45 r eine zusätzliche filterstufe in eine  

bestehenden filterwand eingefügt werden. Der filter wird mittels Clips am Haupt-

filter befestigt; der erforderliche stützkorb sowie die klebedichtungen und Halte-

klammern sind als Zubehör erhältlich.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® compact taschenfilter F 45 S, F 40, F 45 Sel

Die Anwendung

Viledon® Compact taschenfilter f 45 s, f 40 und f 45 seL werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration  

lufttechnischer anlagen aller art eingesetzt, wie z. B.:

•	 in der allgemeinen klimatechnik

•	 zur Be- und entlüftung von Produktions- und Werkshallen

•	 zur ab- und umluftfiltration in Lackieranlagen

•	 als Vorfilter von fein- und feinstfiltern in industriellen Prozessen (Metallbearbeitung, Chemie, Pharmazie,  

Lebensmittel, optik, elektronik, etc.), in der raumlufttechnik, in Lackieranlagen / -kabinen und in turbomaschinen

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedium dient ein progressiv aufgebauter Hochleistungsvliesstoff aus bruchsicheren, synthetisch-

organischen fasern.

•	 Hohe abscheidung, niedrige Druckdifferenz, lange standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit.

•	 Die filter f 40 und f 45 seL erreichen die energieklasse a und sorgen damit für reduzierte energiekosten 

und weniger Co2-ausstoß.

•	 f 45 s / f 40 / f 45 seL taschenfilter sind glasfaserfrei, korrosionsfrei, selbsterlöschend nach Din 53438 

(Brandklasse f 1) sowie mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-

anforderungen an rLt-anlagen und geräte“.

•	 Hohe funktionssicherheit durch leckfrei verschweißte, in einem Pur-frontrahmen eingeschäumte filter-

taschen, eingeschweißte, aerodynamische abstandshalter (nur bei Langtaschenfiltern) sowie formstabile 

konstruktion des gesamten filterelements.

•	 Die gleichbleibend hohe Qualität der filter ist durch ein modernes Qualitätsmanagementsystem nach  

iso 9001 sowie typprüfung nach en 779:2012 gewährleistet.

Symbolfoto: F 40 S 1/1

Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien compact F 45 S, F 40, F 45 Sel

F 45 S 
1/1

F 45 S 
5/6

F 45 S 
1/2

F 40
1/1

F 40
5/6

F 40
1/2

F 40
1/4

F 45 Sel
1/1

freie filterfläche m2 2,0 1,6 1,2 4,0 3,2 2,4 1,5 6,2

gewicht, ca. kg 1,2 1,0 0,8 1,7 1,5 1,2 0,7 2,7

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289 592 x 592

Bautiefe mm 330 650

anzahl der taschen 5 4 3 5 4 3 4 8

Passend für standard 

aufnahmerahmen

mm 610 x 610 508 x 610 305 x 610 610 x 610 508 x 610 305 x 610 305 x 305 610 x 610

staubspeicherfähigkeit g 590 470 350 1.425 1.150 850 500 1.980

Mittlerer abscheidegrad % 93

anströmgeschwindigkeit m/s 2,5 3,2

anfangsdruckdifferenz Pa 35 30 50

nennvolumenstrom m³/h 3.400 2.700 2.000 4.250 3.400 2.500 1.500 4.250

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 4

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 250 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Abscheidegrad:  F 45 S   F 40   F 45 SEL 

Druckdifferenz: F 45 S   F 40   F 45 SEL 

F 45 S 1/1       F 40 1/1   

F 45 SEL 1/1   Nennvolumenstrom 

Anfangsdruckdifferenzkurven
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Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nennvolumenstrom
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Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® compact taschenfilter F 50

Die Anwendung

Compact taschenfilter f 50 werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen aller art eingesetzt, 

wie z. B.:

•	 in Lackieranlagen

•	 für industrielle Prozesse

•	 zur Be- und entlüftung von Produktions- und Werkshallen

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (krankenhäuser, Labors, Bibliotheken, Museen, flughäfen, etc.)

•	 in der Vorfiltration von turbomaschinen

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedium dient ein progressiv aufgebauter Hochleistungsvliesstoff mit bruchsicheren, synthetisch-

organischen fasern.

•	 Hohe abscheidung, niedrige Druckdifferenz, lange standzeit und hohe Wirtschaftlichkeit. f 50 und f 50 se 

filter erreichen die energieeffizienzklasse a und sorgen damit für reduzierte energiekosten und weniger  

Co2-ausstoß.

•	 f 50 taschenfilter sind glasfaserfrei, korrosionsfrei und mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der 

VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und -geräte“.

•	 Die eingesetzten Materialien (filtermedium und rahmen) sind selbsterlöschend nach Din 53438 (Brandklasse f 1).

•	 Hohe funktionssicherheit durch leckfrei verschweißte, in einem Pur-frontrahmen eingeschäumte filter-

taschen, eingeschweißte aerodynamische abstandshalter (nur bei Langtaschenfiltern) sowie formstabile 

konstruktion des gesamten filterelements.

•	 Die gleichbleibend hohe Qualität der filter ist durch ein modernes Qualitätsmanagement-system nach  

iso 9001 sowie typprüfung nach en 779 gewährleistet.

Symbolfoto: F 50 1/1

Die Besonderheiten

•	 Die f 50 filter-Baureihe bietet hohe reinluftqualität bei besonderer Wirtschaftlichkeit.

•	 sehr betriebssicher und zuverlässig auch bei extremer feuchtigkeit und nässe.

•	 f 50 s filter bieten aufgrund ihrer kürzeren taschen eine raumsparende Lösung 

für anlagen, in denen der einsatz von Langtaschenfiltern nicht möglich ist.

•	 Zur optimierung der Vorfiltration und / oder bei beengtem Bauraum kann mit dem 

reverse flow kurztaschenfilter f 50 r eine zusätzliche filterstufe in eine beste-

henden filterwand eingefügt werden. Der filter wird mittels Clips am Hauptfilter 

befestigt; der erforderliche stützkorb, sowie die klebedichtungen und Halte-

klammern sind als Zubehör erhältlich.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien compact F 50

F 50
1/1

F 50 
5/6

F 50 
1/2

F 50
1/4

F 50 Se
1/1

F 50 S
1/1

freie filterfläche m2 4,0 3,2 2,4 1,4 4,7 2,0

gewicht, ca. kg 2,1 1,6 1,2 0,7 2,5 1,6

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289 592 x 592 592 x 592

Bautiefe mm 650 510 330

anzahl der taschen 5 4 3 4 8 5

Passend für standard 

aufnahmerahmen

mm 610 x 610 508 x 610 305 x 610 305 x 305 610 x 610

staubspeicherfähigkeit g 1.100 880 660 380 1.300 500

Mittlerer Wirkungsgrad % 51 50 49

Mittlerer abscheidegrad % 97 97 95

anströmgeschwindigkeit m/s 3,2 3,2 2,7

anfangsdruckdifferenz Pa 50 60 65

nennvolumenstrom m³/h 4.250 3.400 2.500 1.500 4.250 3.400

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 5

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Anfangsdruckdifferenzkurven
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Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nennvolumenstrom
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F 50 S    Nennvolumenstrom 

Abscheidegrad:  F 50    F 50 SE    F 50 S  

Wirkungsgrad:  F 50    F 50 SE    F 50 S  

Druckdifferenz:   F 50    F 50 SE    F 50 S  
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Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln. 

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

** Nach Eurovent 4/11, gemessen bei 3.400 m³/h

Viledon® compact taschenfilter t 60 – Wirtschaftlich und energieeffizient im Dauereinsatz

Symbolfoto: T 60 1/1

Die Besonderheiten

•	 als „Wirtschaftlichkeitswunder“ bieten t 60 taschenfilter wichtige Voraussetzun-

gen für optimalen Wirkungsgrad und Verfügbarkeit von turbomaschinen: sehr 

niedrige Druckdifferenz, hohes staubspeichervermögen und lange standzeit so-

wie extreme Belastbarkeit auch bei Pumpstößen. sie halten aggressive, abrasive 

Partikel zuverlässig zurück, minimieren so fouling und erosion der schaufeln.

•	 Die filter bewähren sich selbst unter extremen Witterungsverhältnissen und in 

Zuluftsystemen im off-shore-Bereich, auch unter erhöhtem Volumenstrom.

Die Anwendung

Viledon® Compact taschenfilter t 60 werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen  

mit hohen anforderungen an Belastbarkeit und Wirtschaftlichkeit eingesetzt, insbesondere:

•	 in der Zuluftfiltration von gasturbinen und turboverdichtern on- und off-shore

•	 in der Zu- und abluftfiltration von Lackieranlagen

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (krankenhäuser, Labors, Bibliotheken, Museen, flughäfen, etc.)

•	 als nachgeschaltete „Polizeifilter“ in der entstaubungstechnik

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen Hochleistungsvliesstoffe eigener Produktion aus bruchsicheren, synthetisch- 

organischen fasern. um ein optimum an filterleistung und staubspeichervermögen zu erzielen, sind  

die Medien progressiv aufgebaut. Das ergebnis: extreme Belastbarkeit, hohe abscheidung, niedrige  

Druckdifferenz, lange standzeit, hohe Wirtschaftlichkeit.

•	 sie erreichen die energieeffizienzklasse a und sorgen damit für reduzierte energiekosten und weniger  

Co2-ausstoß.

•	 Viledon® Compact taschenfilter t 60 sind glasfaserfrei, korrosionsfrei sowie mikrobiologisch inaktiv  

und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 „Hygieneanforderungen an rLt-anlagen“.

•	 Hohe funktionssicherheit durch leckfrei verschweißte, in einem Pur-frontrahmen eingeschäumte filter-

taschen mit eingeschweißten, aerodynamischen abstandshaltern sowie formstabile konstruktion des  

gesamten filterelementes.

•	 Die wirtschaftlichen t 60 taschenfilter sind unverwüstlich im Dauereinsatz und erzielen spitzenleistung  

durch hohe reinluftqualität.

•	 Die gleichbleibend hohe Qualität der filter ist durch ein modernes Qualitätsmanagementsystem nach  

iso 9001 sowie typprüfung nach en 779:2012 gewährleistet.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien compact t 60

1/1 5/6 1/2 1/4 1/2 quer

freie filterfläche m2 6,2 3,2 2,4 1,5 3

gewicht, ca. kg 3,1 1,6 1,2 0,7 1,4

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289 592 x 289

Bautiefe mm 650 650 650 650 650

anzahl der taschen 8 4 3 4 8

Passend für standard aufnahmerahmen mm 610 | 610 508 | 610 305 | 610 305 | 305 305 | 610

staubspeicherfähigkeit (aC  fine  /  800 Pa) g 5.000 2.550 1.900 1.150 2.300

Mittlerer abscheidegrad % 99

Mittlerer Wirkungsgrad % 63

anströmgeschwindigkeit m/s 3,2

anfangsdruckdifferenz Pa 65

nennvolumenstrom m³/h 4.250 2.175 1.600 975 1.950

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 6

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

Berstdruck > 3.000 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Wirkungsgrad   Abscheidegrad   Druckdifferenz 

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nennvolumenstrom
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Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11

Vorfilter

jetSpin Schicht

nano jetSpin Schicht

Stützvliesstoff

nano 
jetS

pi
n

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® compact taschenfilter t 90 – filtration mit nano jetspin technologie

Symbolfoto: T 90 1/1

Die Besonderheiten

•	 in der turbomaschinen Zuluft halten t 90 taschenfilter aggressive, abrasive  

Partikel zuverlässig zurück, minimieren schaufelbelag und -erosion und erhöhen  

so Wirkungsgrad und Verfügbarkeit von turbomaschinen.

•	 Die taschenfilter erreichen die energieeffizienzklasse a und sorgen damit für  

reduzierte energiekosten und weniger Co2-ausstoß.

Die Anwendung

Compact taschenfilter t 90 mit nano jetspin technologie kommen in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttech-

nischer anlagen mit speziellen sicherheitsanforderungen an die abscheideleistung zum einsatz, z. B.:

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (krankenhäuser, Labors, Bibliotheken, Museen, flughäfen, etc.)

•	 in industriellen Prozessen (Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, optik, elektronik, Lackieranlagen, etc.)

•	 in der Zuluftfiltration von gasturbinen und turboverdichtern on- und off-shore

•	 als nachgeschaltete „Polizeifilter“ in der entstaubungstechnik

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedium eingesetzt ist ein 4-lagig progressiv aufgebauter 

Hochleistungsvliesstoff mit nanofaserschicht aus bruchsicheren, 

synthetisch-organischen fasern.

•	 eine jetspin Lage zusammen mit einer superfeinen nano jetspin 

schicht – umgeben von einer Vorfilter- und stützschicht – sorgen im 

Herzen des Mediums für die optimierte filtration von kritischen fein-

partikeln.

•	 t 90 taschenfilter zeigen bei allen einsatzbedingungen eine dauerhaft 

hohe mechanische filtrationsleistung. aus der eigensteifigkeit der 

filterelemente in Verbindung mit dem sehr guten Wirkungsgrad und 

der günstigen Druckdifferenz der Medien resultieren: extreme Belast-

barkeit, hohes staubspeichervermögen, lange standzeit und hohe 

Wirtschaftlichkeit.

•	 Hohe funktionssicherheit durch leckfrei verschweißte, in einem 

Pur-frontrahmen eingeschäumte filtertaschen mit eingeschweißten, 

aerodynamischen abstandshaltern sowie formstabile konstruktion des 

gesamten filterelementes.

•	 Viledon® Compact taschenfilter t 90 sind glasfaserfrei, korrosionsfrei 

sowie mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richt-

linie 6022 „Hygieneanforderungen an rLt-anlagen“.

•	 Die gleichbleibend hohe Qualität der filter ist durch ein modernes 

Qualitätsmanagementsystem nach iso 9001 sowie typprüfung nach 

en 779:2012 gewährleistet.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien compact t 90

1/1 5/6 1/2

filterfläche m2 9 4,7 3,1

gewicht, ca. kg 3 1,6 1,1

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592

Bautiefe mm 650

anzahl der taschen 12 6 4

Passend für standard aufnahmerahmen mm 610 | 610 508 | 610 305 | 610

staubspeicherfähigkeit (aC  fine  /  800 Pa) g 3.000 1.600 1.100

Mittlerer abscheidegrad % > 99

Mindestwirkungsgrad nach 

isopropanol (iPa) Behandlung

% 36

anfangswirkungsgrad % 67

Mittlerer Wirkungsgrad % 89

anfangsdruckdifferenz Pa 115

nennvolumenstrom m³/h 4.250 2.200 1.450

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse F 7

filtermedium nano jetspin

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

Berstdruck > 3.000 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Wirkungsgrad   Abscheidegrad   Druckdifferenz 1/1   1/2   Nennvolumenstrom 

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der staubaufgabe bei nennvolumenstrom
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Fraktionsabscheidegrad
im neuzustand



Vorfilter

jetSpin Schicht

nano jetSpin Schicht

Stützvliesstoff

nano 
jetS

pi
n

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (krankenhäuser, Labors, Bibliotheken, Museen, flughäfen, etc.)

•	 in industriellen Prozessen (Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, optik, elektronik, Lackieranlagen, etc.)

•	 als Vorfilter von schwebstofffiltern

•	 als nachgeschaltete „Polizeifilter“ in der entstaubungstechnik

Die Besonderheiten

Die Compact taschenfilter Mf 90 und Mf 95 erfüllen höchste ansprüche 

in der feinfiltration und schaffen sehr hohe reinluftqualität. somit tragen 

sie entscheidend zum wirtschaftlichen Betrieb von sensiblen anlagen und 

Prozessen bei. 

Die Anwendung

Compact taschenfilter mit nano jetspin technologie kommen in der Zu-, 

ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit speziellen sicherheits-

anforderungen an die abscheideleistung zum einsatz, z. B.:

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® compact taschenfilter mF 90 / 95 – filtration mit nano jetspin technologie

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedium eingesetzt ist ein 4-lagig progressiv aufgebauter 

Hochleistungsvliesstoff mit nanofaserschicht aus bruchsicheren, 

synthetisch-organischen fasern.

•	 eine jetspin Lage zusammen mit einer superfeinen nano jetspin 

schicht – umgeben von einer Vorfilter- und stützschicht – sorgen im 

Herzen des Mediums für die optimierte filtration von kritischen fein-

partikeln.

•	 Mf 90 und Mf 95 taschenfilter zeigen unter allen einsatzbedingun-

gen eine dauerhaft hohe mechanische filtrationsleistung. aus der 

eigensteifigkeit der filterelemente in Verbindung mit dem sehr guten 

Wirkungsgrad und der günstigen Druckdifferenz der Medien resultie-

ren: hohes staubspeichervermögen, lange standzeit, hohe Wirtschaft-

lichkeit, guter schutz gegen kritische feinpartikel, Bakterien und Pilze.

•	 Hohe funktionssicherheit durch leckfrei verschweißte, in einem 

Pur-frontrahmen eingeschäumte filtertaschen mit eingeschweißten, 

aerodynamischen abstandshaltern sowie formstabile konstruktion des 

gesamten filterelementes.

•	 Die taschenfilter sind glasfaserfrei, korrosionsfrei sowie mikrobio-

logisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022  

„Hygieneanforderungen an rLt-anlagen“.

•	 Die gleichbleibend hohe Qualität der filter ist durch unser modernes 

Qualitätsmanagementsystem nach iso 9001 sowie typprüfung nach 

en 779:2012 gewährleistet.

Symbolfotos: MF 90/95
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012 mF 90 / 95

filterklasse F 7 / F 8

filtermedium nano jetspin

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

Berstdruck > 3.000 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Verfügbare geometrien compact mF 90 | mF 95

1/1 5/6 1/2 1/4

freie filterfläche m2 6,2 | 9 4,7 3,1 1,5

gewicht, ca. kg 2,2 | 3,1 1,6 | 1,7 1,1 | 1,2 0,5

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289

Bautiefe mm 650

anzahl der taschen 8 | 12 6 4

Passend für standard aufnahmerahmen mm 610 | 610 508 | 610 305 | 610 305 | 305

staubspeicherfähigkeit (aC  fine  /  800 Pa) g 2.000 | 2.000 1.500 | 1.100 1.000 | 730 460 | 500

Mittlerer abscheidegrad % > 99

Mindestwirkungsgrad nach 

isopropanol (iPa) Behandlung

% 35 | 55

anfangswirkungsgrad % 67 | 84

Mittlerer Wirkungsgrad % 88 | 95

anfangsdruckdifferenz Pa 140 | 190

nennvolumenstrom m³/h 4.250 3.175 | 2.200 2.125 | 1.450 975 | 675

Anfangsdruckdifferenzkurven
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Fraktionsabscheidegrad
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Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® taschenfilter winAir 45

Die Anwendung

Der grobfilter Winair 45 bietet eine stabile abscheidung von grobstäuben und eignet sich besonders als Vorfilter. 

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 sehr gute filtrationseigenschaften durch progressiv aufgebaute  

filtermedien aus synthetisch-organischen fasern.

•	 Leckfrei verschweißte, in den Pur-frontrahmen eingeschäumte filtertaschen.

•	 abstandshalterung durch integrierte schweißnähte.

•	 Winair 45 taschenfilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der  

VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und geräte“.

•	 glasfaserfrei, korrosionsfrei, feuchtebeständig bis 100 % relative Luftfeuchte,  

selbst erlöschend nach Din 53438 (Brandklasse f 1).

•	 einfacher und sicherer einbau, passend für alle gängigen aufnahmerahmen.

Symbolfoto: WinAir 45, 625 mm Bautiefe
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 4

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 250 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Verfügbare geometrien winAir 45

1/1 5/6 1/2 1/4

freie filterfläche m2 2,0 | 3,1 | 3,8 1,6 | 2,5 | 3,0 1,2 | 1,9 | 2,3 0,7 | 1,1 | 1,4

gewicht, ca. kg 1,2 | 1,3 | 1,4 0,9 | 1,1 | 1,2 0,7 | 0,8 | 1,0 0,5 | 0,6 | 0,6

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289

Bautiefe mm 330 | 510 | 625 330 | 510 | 625 330 | 510 | 625 330 | 510 | 650

anzahl der taschen 5 4 3 4

Mittlerer abscheidegrad % 90 | 91 | 92

anfangsdruckdifferenz Pa 30 | 27 | 24

nennvolumenstrom m³/h 3.400 2.700 2.050 1.200

Abscheidegrad [Bautiefen]:  330 mm   550 mm   625 mm 

Druckdifferenz [Bautiefen]:   330 mm   550 mm   625 mm 

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom
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330 mm   510 mm   625 mm 

Nennvolumenstrom 

Anfangsdruckdifferenzkurven
für 1/1

 0 1.000 3.000 5.000
0

10

30

20

40

50

D
ru

c
k

d
if

fe
re

n
z 

[ P
a

]

Volumenstrom [m³/h]



Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln.

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® taschenfilter winAir 50

Die Anwendung

Der feinfilter Winair 50 erzielt eine hohe raumqualität durch gute abscheidung bei niedriger Druckdifferenz. 

als Vorfilter eingesetzt, verbessert er den schutz von nachgeschalteten filterstufen.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 sehr gute filtrationseigenschaften durch progressiv aufgebaute  

filtermedien aus synthetisch-organischen fasern.

•	 Leckfrei verschweißte, in den Pur-frontrahmen eingeschäumte filtertaschen.

•	 abstandshalterung durch integrierte schweißnähte.

•	 Winair 50 taschenfilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der  

VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und geräte“.

•	 glasfaserfrei, korrosionsfrei, feuchtebeständig bis 100 % relative Luftfeuchte,  

selbst erlöschend nach Din 53438 (Brandklasse f 1).

•	 einfacher und sicherer einbau, passend für alle gängigen aufnahmerahmen.

Symbolfoto: WinAir 50, 625 mm Bautiefe

40 www.filcom.at 4141Filcom / filtercomponente und umwelttechnologie Handelsgesellschaft m. b. H.

02

Luftf i l t rat ion /  02 1 / taschenfi lter / V i ledon® WinairLuft f i l t rat ion /  02 1 / taschenfi lter / V i ledon® Winair

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 5

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Verfügbare geometrien winAir 50

1/1 5/6 1/2 1/4

freie filterfläche m2 2,0 | 3,1 | 3,8 1,6 | 2,5 | 3,1 1,2 | 1,9 | 2,3 0,7 | 1,1 | 1,4

gewicht, ca. kg 1,0 | 1,3 | 1,5 1,0 | 1,2 | 1,3 0,8 | 0,9 | 1,0 0,6 | 0,6 | 0,7

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289

Bautiefe mm 330 | 510 | 625 330 | 510 | 625 330 | 510 | 625 330 | 510 | 650

anzahl der taschen 5 4 3 4

Mittlerer abscheidegrad % 95 | 96 | 97

anfangswirkungsgrad % 60 | 62

Mittlerer Wirkungsgrad % 50 | 40 | 44

anfangsdruckdifferenz Pa 40 | 51 | 47

nennvolumenstrom m³/h 2.500 | 3.400 | 3.400 2.000 | 2.700 | 2.700 1.500 | 2.000 | 2.000 900 | 1.200 | 1.250

Abscheidegrad, wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom
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Abscheidegrad [Bautiefen]:  330 mm   510 mm   625 mm 

Wirkungsgrad [Bautiefen]:  330 mm   510 mm   625 mm 

Druckdifferenz [Bautiefen]:   330 mm   510 mm   625 mm 

Anfangsdruckdifferenzkurven
für 1/1
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Viledon® taschenfilter winAir 75 

Symbolfoto: WinAir 75, 625 mm Bautiefe

Die Anwendung

Der feinfilter Winair 75 erzielt eine hohe raumqualität durch gute abscheidung bei niedriger Druckdifferenz. 

als Vorfilter eingesetzt, verbessert er den schutz von nachgeschalteten filterstufen.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 sehr gute filtrationseigenschaften durch progressiv aufgebaute  

filtermedien aus synthetisch-organischen fasern.

•	 Leckfrei verschweißte, in den Pur-frontrahmen eingeschäumte filtertaschen.

•	 abstandshalterung durch integrierte schweißnähte.

•	 Winair 75 taschenfilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der  

VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und geräte“.

•	 glasfaserfrei, korrosionsfrei, feuchtebeständig bis 100 % relative Luftfeuchte,  

selbst erlöschend nach Din 53438 (Brandklasse f 1).

•	 einfacher und sicherer einbau, passend für alle gängigen aufnahmerahmen.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt 

es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge 

üblicher Produktionsschwankungen. Für die 

Richtigkeit der Angaben und deren Über-

tragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall 

unserer ausdrücklichen (schriftl.) Bestätigung. 

Technische Änderungen vorbehalten.

510 mm   625 mm 

Nennvolumenstrom  

42 www.filcom.at 4343Filcom / filtercomponente und umwelttechnologie Handelsgesellschaft m. b. H.

02

Luftf i l t rat ion /  02 1 / taschenfi lter / V i ledon® WinairLuft f i l t rat ion /  02 1 / taschenfi lter / V i ledon® Winair

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse m 6

filtermedium synthetisch

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Verfügbare geometrien winAir 75

1/1 5/6 1/2 1/4

freie filterfläche m2 4,9 | 6,0 3,7 | 4,5 2,5 | 3,0 1,2 | 1,4

gewicht, ca. kg 1,8 | 2,0 1,3 | 1,5 0,9 | 1,0 0,5 | 0,5

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289

Bautiefe mm 510 | 625 510 | 650

anzahl der taschen 8 6 4

Mittlerer abscheidegrad % > 99

Mittlerer Wirkungsgrad % 72 | 77

anfangsdruckdifferenz Pa 100 | 75

nennvolumenstrom m³/h 3.400 2.550 1.700 800
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Viledon® taschenfilter winAir 90

Die Anwendung

Der feinfilter Winair 90 erzielt eine hohe raumqualität durch gute abscheidung bei niedriger Druckdifferenz. 

als Vorfilter eingesetzt, verbessert er den schutz von nachgeschalteten filterstufen.

Die filterelemente sind auch in den untergrößen 5/6 (492 x 592 mm; 6 taschen) 1/2 (289 x 592 mm; 4 taschen) 

und 1/4 (289 x 289 mm; 4 taschen) erhältlich.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 sehr gute filtrationseigenschaften durch progressiv aufgebaute  

filtermedien aus synthetisch-organischen fasern.

•	 Leckfrei verschweißte, in den Pur-frontrahmen eingeschäumte filtertaschen.

•	 abstandshalterung durch integrierte schweißnähte.

•	 Winair 90 taschenfilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der  

VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und geräte“.

•	 glasfaserfrei, korrosionsfrei, feuchtebeständig bis 100 % relative Luftfeuchte,  

selbst erlöschend nach Din 53438 (Brandklasse f 1).

•	 einfacher und sicherer einbau, passend für alle gängigen aufnahmerahmen.

Symbolfoto: WinAir 90, 625 mm Bautiefe

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt 

es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge 

üblicher Produktionsschwankungen. Für die 

Richtigkeit der Angaben und deren Über-

tragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall 

unserer ausdrücklichen (schriftl.) Bestätigung. 

Technische Änderungen vorbehalten.

510 mm   625 mm 

Nennvolumenstrom  
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse F 7

filtermedium nano jetspin

rahmen Polyurethan

empfohlene enddruckdifferenz* 450 Pa

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Brandklasse f 1 (nach Din 53438)

Verfügbare geometrien winAir 90

1/1 5/6 1/2 1/4

freie filterfläche m2 4,9 | 6,0 3,7 | 4,5 2,5 | 3,0 1,2 | 1,4

gewicht, ca. kg 1,8 | 2,0 1,3 | 1,5 0,9 | 1,0 0,5 | 0,5

frontrahmen mm 592 x 592 492 x 592 289 x 592 289 x 289

Bautiefe mm 510 | 625 510 | 650

anzahl der taschen 8 6 4

Mittlerer abscheidegrad % > 99

anfangswirkungsgrad % 60 | 62

Mindestwirkungsgrad % 35

Mittlerer Wirkungsgrad % 81 | 83

anfangsdruckdifferenz Pa 170 | 140

nennvolumenstrom m³/h 3.400 2.550 1.700 800
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02 2 Vi ledon® kassettenf i l ter

Viledon® kassettenfilter bieten größtmögliche Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Zu-, 

ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit hohen anforderungen an die reinluftqualität, 

besonders bei kritischen standortbedingungen, hohen Volumenströmen, eingeschränktem Bauraum 

und wenn die Prozesssicherheit keinerlei kompromisse zulässt.
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E

Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11

Viledon® maxiPleat Filterklassen m 6 – F 9 – Die kompaktklasse in patentierter Qualität

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochfeste Mikro-glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem Bindersystem 

und wasserabweisender Beschichtung.

•	 Das patentierte thermische Prägeverfahren bewirkt mit der optimalen V-förmigen faltengeometrie die volle 

nutzung und gleichmäßige staubbelegung der filterfläche, sowie homogene Durchströmung mit niedriger 

mittlerer Druckdifferenz, d. h. sehr langsamem Druckdifferenzanstieg. Dies bedeutet eine lange standzeit bei 

wirtschaftlichem und sicherem Betrieb.

•	 Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes im verwindungssteifen kunststoffrahmen gewährleistet 

extreme Belastbarkeit sowie hohe sicherheit gegen staubdurchbruch. griff-Laschen erleichtern den ein- und 

ausbau, der beidseitige griffschutz minimiert das risiko von Beschädigungen am filtermedium.

•	 neben der standardausführung mit 25 mm frontrahmendicke sind die filter auch mit 20,5 mm starkem  

oder ohne frontrahmen erhältlich. eine optionale Wasserstoppkante vermindert den Durchtritt angesaugten 

Wassers auf die reinluftseite. auf Wunsch auch mit aufgeschäumter Pu-Dichtung.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile. rahmen und griffschutz 

bestehen aus halogenfreiem kunststoff.

•	 Viledon® MaxiPleat filter sind feuchtebeständig bis 100 % rel. Luftfeuchte, temperaturbeständig bis 70 °C 

(kurzzeitig bis 80 °C), mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-

anforderungen an rLt-anlagen“.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der 

Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehal-

ten. Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln. 

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

** Getestet von Blue Heaven Technologies, Kentucky, USA

Symbolfoto: MaxiPleat Taschenfilter

Die Besonderheiten

•	 Mit dem MaxiPleat Modul-filtersystem können MaxiPleat filter verschiedener  

filterklassen und Bautiefen durch einfaches aufstecken formschlüssig kombiniert  

werden. so lässt sich ohne umbauten eine weitere filterstufe einfügen.

•	 MaxiPleat kassettenfilter sind auch in den filterklassen e 10, e 11 und e 12  

(früher H 10, H 11 und H 12) sowie in 140 mm Bautiefe, mit und ohne front- 

rahmen bzw. Dichtung, erhältlich.

Die Anwendung

Viledon® MaxiPleat kassettenfilter bieten größtmögliche Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Zu-, 

ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit hohen anforderungen an die reinluftqualität, besonders bei 

kritischen standortbedingungen, hohen Volumenströmen, eingeschränktem Bauraum und wenn die Prozesssi-

cherheit keinerlei kompromisse zulässt, wie z. B.:

•	 in der Zuluftfiltration von turbomaschinen

•	 in industriellen Prozessen (Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, optik, elektronik, oberflächentechnik, etc.)

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (Labors, Museen, flughäfen, Bürogebäude, etc.)

•	 als Polizeifilter in der entstaubungstechnik
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien maxiPleat mX 75, mX 85, mX 95, mX 98

1/1 5/6 1/2

filterfläche m2 18 14,5 7,5

gewicht, ca. kg 7 6 4

frontrahmen für aufnahmerahmen mm 592 x 592 x 25  

610 x 610

490 x 592 x 25

508 x 610

287 x 592 x 25

305 x 610

Bautiefe mm 292

nennvolumenstrom m³/h 4.250 3.500 2.000

maximal zulässiger Volumenstrom mm 5.500

Filtertechnische Daten mX 75 mX 85 mX 95 mX 98

filterklasse m 6 F 7 F 8 F 9

anfangswirkungsgrad – 45 % 65 % 80 %

Mindestwirkungsgrad

nach isopropanol (iPa) Behandlung

– 41 % 61 % 76 %

Mittlerer Wirkungsgrad (0,4 μm) 75 % 86 % 92 % 96 %

anfangsdruckdifferenz 135 Pa 140 Pa 150 Pa 175 Pa

empfohlene enddruckdifferenz* 650 Pa

Berstdruck** > 6.000 Pa

staubspeicherfähigkeit 

(aC fine / 800 Pa)

2.300 g 1.900 g 1.700 g 1.500 g

energieklassifizierung – B a

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

MX 98   MX 95   MX 85   MX 75 MX 98   MX 95   MX 85   

MX 75   Nennvolumenstrom 

Fraktionsabscheidegrad im neuzustand
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom
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Viledon® maxiPleat Filterklassen e 10 – e 12 – im einklang mit reinraumanforderungen

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochfeste Mikro-glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem Bindersystem 

und wasserabweisender Beschichtung.

•	 Das patentierte thermische Prägeverfahren bewirkt mit der optimalen V-förmigen faltengeometrie die volle 

nutzung und gleichmäßige staubbelegung der filterfläche, sowie homogene Durchströmung mit niedriger, 

mittlerer Druckdifferenz, d. h. sehr langsamem Druckdifferenzanstieg. Dies bedeutet eine lange standzeit bei 

wirtschaftlichem und sicherem Betrieb.

•	 Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes im verwindungssteifen kunststoffrahmen gewährleistet 

extreme Belastbarkeit sowie hohe sicherheit gegen staubdurchbruch. griff-Laschen erleichtern den ein-und 

ausbau, der beidseitige griffschutz minimiert das risiko von Beschädigungen am filtermedium.

•	 neben der standardausführung mit 25 mm frontrahmendicke sind die filter auch mit 20,5 mm starkem oder 

ohne frontrahmen erhältlich. eine optionale Wasserstoppkante sorgt für mehr sicherheit und vermindert den 

Durchtritt angesaugten Wassers auf die reinluftseite. auf Wunsch auch mit aufgeschäumter Pu-Dichtung.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile. rahmen und griffschutz 

bestehen aus halogenfreiem kunststoff.

•	 Viledon® MaxiPleat filter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 

„Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen“.

Symbolfoto: MaxiPleat Taschenfilter

Die Besonderheiten

•	 Mit dem MaxiPleat Modul-filtersystem können MaxiPleat filter verschiedener filterklassen und Bautiefen 

durch einfaches aufstecken formschlüssig kombiniert werden. so lässt sich ohne umbauten eine weitere 

filterstufe einfügen (siehe separates Datenblatt).

•	 Die MaxiPleat filter Baureihe ist auch in filterklassen M 6 – f 9 sowie in 140 mm Bautiefe, mit und ohne 

frontrahmen bzw. Dichtung, erhältlich.

Die Anwendung

Viledon® MaxiPleat kassettenfilter bieten größtmögliche Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Zu-, ab- 

und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit hohen anforderungen an die reinluftqualität, besonders bei kriti-

schen standortbedingungen, hohen Volumenströmen, eingeschränktem Bauraum und wenn die Prozesssicherheit 

keinerlei kompromisse zulässt, wie z. B.:

•	 in der Zuluftfiltration von turbomaschinen

•	 in industriellen Prozessen (Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, optik, elektronik, oberflächentechnik, etc.)

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (Labors, Museen, flughäfen, Bürogebäude, etc.)

•	 als Polizeifilter in der entstaubungstechnik

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt 

es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge 

üblicher Produktionsschwankungen. Für die 

Richtigkeit der Angaben und deren Über-

tragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall 

unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestäti-

gung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung 

beladener Filter finden Sie in unseren 

Informationen zur Produktsicherheit und 

Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezi-

fischen Gründen kann es sinnvoll sein, die 

Filter vor Erreichen der angegebenen End-

druckdifferenz zu wechseln. Eine Überschrei-

tung ist in bestimmten Anwendungsfällen 

auch möglich.

** Getestet von Blue Heaven Technologies, 

Kentucky, USA
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien maxiPleat mX h10, mX 100, mX 120

1/1 5/6 1/2

filterfläche MX H10 / MX 100

filterfläche MX 120

m2 18

23

14,5

19

7,5

11

gewicht, ca. kg 7 6 4

frontrahmen für aufnahmerahmen mm 592 x 592 x 25

610 x 610

490 x 592 x 25

508 x 610

287 x 592 x 25

305 x 610

Bautiefe mm 292

Filtertechnische Daten mX h10 mX 100 mX 120

filterklasse e 10 e 11 e 12

abscheidegrad im abscheidegradminimum (=MPPs) ≥ 85 % ≥ 95 % > 99,9 %

nennvolumenstrom 4.250 m³/h 3.400 m³/h

maximal zulässiger Volumenstrom 5.500 m³/h 4.250 m³/h

anfangsdruckdifferenz 235 Pa 195 Pa 320 Pa

empfohlene enddruckdifferenz* 650 Pa

Berstdruck** > 6.000 Pa

staubspeicherfähigkeit (aC  fine  /  800 Pa) 630 g 610 g 485 g

energieklassifizierung – ee 2 * ee 1 *

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

MX 120   MX 100   MX H10   Nennvolumenstrom 

Anfangsdruckdifferenzkurven
.
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Viledon® maxiPleat modul-Filtersystem m 6 – e 12 – Die kompaktklasse zum kombinieren

Mit dem MaxiPleat Modul-filtersystem können MaxiPleat filter verschiedener filterklassen und Bautiefen durch ein-

faches aufstecken formschlüssig kombiniert werden. so lässt sich ohne umbauten eine weitere filterstufe einfügen. 

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochfeste Mikro-glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem Bindersystem 

und wasserabweisender Beschichtung. unser patentiertes thermisches Prägeverfahren bewirkt mit der opti-

malen V-förmigen faltengeometrie die volle nutzung und gleichmäßige staubbelegung der filterfläche, sowie 

homogene Durchströmung mit niedriger mittlerer Druckdifferenz, d. h. sehr langsamer Druckdifferenzanstieg. 

Dies bedeutet eine lange standzeit bei wirtschaftlichem und sicherem Betrieb.

•	 Zur installation wird der mit den schwarzen Verbindungsstiften versehene MaxiPleat Basisfilter in das vorhan-

dene aufnahmesystem eingesetzt. Der Vorfilter mit den weißen Verbindungskappen kann nun einfach auf den 

eingebauten Basisfilter aufgesteckt werden. Die im Basisfilter verankerten Verbindungsstifte lassen sich nicht 

mehr herauslösen. Der aufgesteckte Vorfilter kann aber wieder abgenommen und gewechselt werden.

•	 Die MaxiPleat Basisfilter (rB-typen) sind neben der standardausführung mit 25 mm frontrahmendicke  

auch mit 20,5 mm starkem frontrahmen erhältlich und werden mit eingesetzten Verbindungsstiften geliefert.  

eine optionale Wasserstoppkante vermindert den Durchtritt angesaugten Wassers auf die reinluftseite.  

auf Wunsch auch mit auf geschäumter Pu-Dichtung. Die Vorfilter (rC-typen) sind standardmäßig ohne  

frontrahmen, mit reinluftseitiger Dichtung und eingesetzten Verbindungskappen ausgeführt.

•	 Die filterelemente sind korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile. rahmen und griffschutz  

bestehen aus halogenfreiem kunststoff.

•	 MaxiPleat filter sind feuchtebeständig bis 100 % rel. Luftfeuchte, temperaturbeständig bis 80 °C, mikro-

biologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen 

und -geräte“.

lieferhinweis: Die MaxiPleat Basisfilter werden mit eingesetzten Verbindungsstiften geliefert (rB-typen).  

Die MaxiPleat Modul Vorfilter (rC-typen) sind in 292 und 140 mm Bautiefe erhältlich und auch passend für  

Basisfilter in größen 5/6 und 1/2 lieferbar. sie sind standardmäßig ohne frontrahmen, mit reinluftseitiger  

Dichtung und eingesetzten Verbindungskappen ausgeführt. ein zusätzlicher Befestigungs- / sicherungsbügel,  

der ein ablösen des Vorfilters unter allen Betriebsbedingungen ausschließt, gehört zum Lieferumfang der  

292 mm-typen (für den Vertikaleinbau). Bei überkopfinstallationen ist ein zusätzlicher Bügel erforderlich,  

der separat bestellt werden kann.

Die Besonderheiten

Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes im verwindungssteifen kunststoffrahmen gewährleistet 

extreme Belastbarkeit sowie hohe sicherheit gegen staubdurchbruch. griff-Laschen erleichtern den ein- und 

ausbau, der beidseitige griffschutz minimiert das risiko von Beschädigungen am filtermedium.

Die Anwendung

Das Viledon® MaxiPleat Modul-filtersystem kommt in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit 

hohen anforderungen an die reinluftqualität – besonders bei eingeschränktem Bauraum – zum einsatz, wie z. B.:

•	 in der Zuluftfiltration von turbomaschinen

•	 in industriellen Prozessen

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

Vorfilter / Bautiefe: 140 mm Basisfilter / Bautiefe: 292 mm Vorfilter / Bautiefe: 292 mm Basisfilter / Bautiefe: 292 mmSymbolfotos: MaxiPleat Modul-Filtersystem
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien maxiPleat modul-Filtersystem

mX 75 mX 85 mX 95 mX 98 mX h 10 mX 100 mX 120

filterklasse m2 M 6 f 7 f 8 f 9 e 10 e 11 e 12

gewicht, ca. kg 4 | 7 7 8,3

frontrahmen Basisfilter 1/1 

für aufnahmerahmen

mm 592 x 592

610 x 610

Bautiefe mm 140 | 292

anfangsdruckdifferenz Pa 135 | 95 140 | 100 150 | 105 175 | 125 175 195 320

nennvolumenstrom m³/h 3.400

empfohlene Filterkombinationen

Vorfilter (Rc) Basisfilter (RB)

ohne frontrahmen

B X L = 554 x 554 mm

Bautiefe = 140 oder 292 mm

mit frontrahmen

B X L = 592 x 592 mm

Bautiefe = 292 mm

MX 75 MX 98

MX 85 MX 98 | MX H 10 | MX 120

MX 95 MX H 10 | MX 100 | MX 120

MX 98 MX H 10 | MX 100 | MX 120
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Viledon® emaxx Filterklassen F 9 – e 11 – Leistungsstark. Wirtschaftlich. ausdauernd

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochfeste Mikro-glasfaserpapiere mit wasserabweisender Beschichtung.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile,  

rahmen und griffschutz bestehen aus halogenfreiem kunststoff.

•	 Durch einsatz der 3D falten-fixierungstechnik ist die faltengeometrie von eMaxx kassettenfiltern optimiert 

und ermöglicht dadurch die volle nutzung und gleichmäßige staubbelegung der filterfläche. in kombina-

tion mit der Bautiefe von 420 mm wird ein besonders hohes staubspeichervermögen und damit eine lange 

standzeit erzielt.

•	 Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes gewährleistet im Betrieb hohe Belastbarkeit sowie hohe 

funktionssicherheit gegen staubdurchbruch.

•	 im filterrahmen ist eine abgeschrägte Bodenwanne integriert, damit im filtrationsbetrieb eintretendes Wasser 

an der staubluftseite abfließen kann.

•	 Mit Hilfe von Verbindungsstiften und zusätzlichen Befestigungsbügeln können Vorfilter einfach aufgesteckt werden.

Die Besonderheiten

•	 Die eMaxx kassettenfilter Baureihe bietet ein hervorragendes staubspeichervermögen in kombination mit 

niedrigen Druckdifferenzwerten zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

•	 standardmäßig sind eMaxx kassettenfilter mit einer selbstklebenden Dichtung ausgestattet sowie einem 

griffschutz, um das risiko von Beschädigungen am filtermedium beim einbau und während des Betriebs  

zu minimieren.

•	 Wir bieten ein komplettes Programm an filterelementen für alle einsatzbedingungen. Bitte informieren sie 

sich auf unserer Webseite oder fragen sie nach dem Viledon® Produktkatalog.

Die Anwendung

Viledon® eMaxx filter stellen eine neue generation leistungsstarker, effizienter, wirtschaftlicher und ausdauernder 

kassettenfilter dar. sie bieten hohe Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit für Zuluftsysteme mit hohen anfor-

derungen an die reinluftqualität. eingesetzt werden sie:

•	 in der Zuluftfiltration von gasturbinen und kompressoren

•	 in lufttechnischen anlagen

Symbolfoto: eMaxx Kassettenfilter Symbolfoto: eMaxx Kassettenfilter Seitenansicht Draufsicht

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt

es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge 

üblicher Produktionsschwankungen. Für die 

Richtigkeit der Angaben und deren Über-

tragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall 

unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestäti-

gung. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung 

beladener Filter finden Sie in unseren 

Informationen zur Produktsicherheit und 

Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezi-

fischen Gründen kann es sinnvoll sein, die 

Filter vor Erreichen der angegebenen End-

druckdifferenz zu wechseln. Eine Überschrei-

tung ist in bestimmten Anwendungsfällen 

auch möglich.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien emaxx Kassettenfilter

1/1

filterfläche m2 30

gewicht, ca. kg 9

frontrahmen 

für aufnahmerahmen

mm 593 x 593 x 25

610 x 610

Bautiefe mm 420

Filtertechnische Daten emaxx-98 emaxx-e10 emaxx-e11

filterklasse F 9 e 10 e 11

Mittlerer Wirkungsgrad > 97% – –

abscheidegrad im abscheidegradminimum (=MPPs) – ≥ 85 % ≥ 95 %

nennvolumenstrom 4.250 m³/h

anfangsdruckdifferenz 135 Pa 170 Pa 235 Pa

empfohlene enddruckdifferenz* 600 Pa

maximale enddruckdifferenz 1.000 Pa

staubspeicherfähigkeit (aC  fine  /  800 Pa) 1.200 g 1.000 g 900 g

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

eMaxx-98   eMaxx-E10   eMaxx-E11   Nennvolumenstrom 

Anfangsdruckdifferenzkurven
.
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln. 

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® mVP Filterklassen m 6 – F 9 – optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Symbolfoto: MVP Kassettenfilter

Die Besonderheiten

•	 MVP kassettenfilter zeichnen sich aus durch ein hohes staub speicher- 

vermögen und niedrige Druckdifferenzwerte und bieten ein optimales  

Preis-Leistungs-Verhältnis.

•	 Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes in den kunststoff- 

rahmen gewährleistet über die gesamte Betriebszeit eine hohe sicherheit  

gegen staubdurchbruch sowie eine hohe Druckstoßbelastbarkeit.

MVP kassettenfilter sind auch in den ePa filterklassen e 10 – e 12 erhältlich. sie sind in den filterklassen M 6 – 

f 9 mit sechs statt acht Panelen und in allen verfügbaren filterklassen mit aufgeklebter Dichtung auf der reinluft-

seite lieferbar.

Die Anwendung

Viledon® MVP kassettenfilter werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen eingesetzt, wie 

z. B. in:

•	 Bürogebäuden

•	 Werks- / Produktionshallen

•	 flughäfen, Bibliotheken

•	 Museen

•	 Laboren

•	 krankenhäusern

•	 alten- und Pflegeheimen, etc.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Die filterkonstruktion ermöglicht eine einfache Handhabung beim einbau.

•	 als filtermedien dienen Mikro-glasfaserpapiere. 

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile.  

Der rahmen besteht aus halogenfreiem kunststoff.

•	 Viledon® MVP filter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie  

6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen“.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien mVP Kassettenfilter

1/1 5/6 1/2

freie filterfläche m2 18 14,5 8,5

gewicht, ca. kg 5,5 4,5 3,2

frontrahmen 

für aufnahmerahmen

mm 593 x 593 x 25

610 x 610

491 x 593 x 25

508 x 610

288 x 593 x 25

305 x 610

Bautiefe mm 292

nennvolumenstrom m³/h 4.250 3.500 2.000

Filtertechnische Daten mVP 75 mVP 85 mVP 95 mVP 98

filterklasse m 6 F 7 F 8 F 9

anfangswirkungsgrad – 56 % 63 % 82 %

Mindestwirkungsgrad

nach isopropanol (iPa) Behandlung

– 52 % 59 % 78 %

Mittlerer Wirkungsgrad > 70 > 85 > 90 > 95

nennvolumenstrom 4.250 m³/h

anfangsdruckdifferenz 100 Pa 115 Pa 130 Pa 140 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 350 Pa

energieklassifizierung – a

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

E

Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11

MVP 75   MVP 85   MVP 95   MVP 98 MVP 75   MVP 85   MVP 95   

MVP 98   Nennvolumenstrom 

Fraktionsabscheidegrad im neuzustand
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln. 

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® mVP eco Filterklassen m 6 – F 9 – optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Symbolfoto: MVP eco Kassettenfilter

Die Besonderheiten

•	 MVP eco kassettenfilter bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

•	 Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes in den kunststoff- 

rahmen gewährleistet über die gesamte Betriebszeit eine hohe sicherheit  

gegen staubdurchbruch.

MVP kassettenfilter sind auch in den filterklassen M 6 – e 12 mit 8 statt 6  

Panelen und optional mit aufgeklebter Dichtung auf der reinluftseite lieferbar.

Die Anwendung

Viledon® MVP kassettenfilter werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen eingesetzt, 

wie z. B. in:

•	 Bürogebäuden

•	 Werks- / Produktionshallen

•	 flughäfen, Bibliotheken

•	 Museen

•	 Laboren

•	 krankenhäusern

•	 alten- und Pflegeheimen, etc.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Die filterkonstruktion ermöglicht eine einfache Handhabung beim einbau.

•	 als filtermedien dienen Mikro-glasfaserpapiere. 

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile.  

Der rahmen besteht aus halogenfreiem kunststoff.

•	 Viledon® MVP filter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie  

6022 „Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen“.

58 www.filcom.at 5959Filcom / filtercomponente und umwelttechnologie Handelsgesellschaft m. b. H.

02

Luftf i l t rat ion /  02 2 / Viledon® Kassettenfi lter / MVP ecoLuftf i l t rat ion /  02 2 / Viledon® Kassettenfi lter / MVP eco

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Verfügbare geometrien mVP Kassettenfilter

1/1 5/6 1/2

freie filterfläche m2 14 11,5 6

gewicht, ca. kg 5,5 4,5 3,2

frontrahmen 

für aufnahmerahmen

mm 593 x 593 x 25

610 x 610

491 x 593 x 25

508 x 610

288 x 593 x 25

305 x 610

Bautiefe mm 292

nennvolumenstrom m³/h 4.250 3.500 2.000

Filtertechnische Daten mVP 75 mVP 85 mVP 95 mVP 98

filterklasse m 6 F 7 F 8 F 9

anfangswirkungsgrad – 56 % 63 % 82 %

Mindestwirkungsgrad

nach isopropanol (iPa) Behandlung

– 52 % 59 % 78 %

Mittlerer Wirkungsgrad > 70 > 85 > 90 > 95

nennvolumenstrom 4.250 m³/h

anfangsdruckdifferenz 95 Pa 115 Pa 140 Pa 160 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 350 Pa

energieklassifizierung – a

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Energieeffizienzklasse 

nach Eurovent 4/11

E

MVP 75   MVP 85   MVP 95   MVP 98 

Fraktionsabscheidegrad im neuzustand
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Informationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln. 

Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Viledon® mVPgt Filterklassen F 7 – F 9

Symbolfoto: MVPGT Kassettenfilter

Die Besonderheiten

•	 MVPgt kassettenfilter zeichnen sich durch ein hohes staubspeichervermögen und niedrige Druckdifferenz-

werte aus und bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

•	 MVPgt kassettenfilter eignen sich besonders für anwendungen am festland mit durchschnittlichem staub-

gehalt der umgebungsluft. für industrielle, küstennahe oder off-shore-anwendungen werden MaxiPleat 

kassettenfilter empfohlen.

•	 Der leckfreie Verguss des formstabilen faltenpaketes in den kunststoff-rahmen gewährleistet über die  

gesamte Betriebszeit eine hohe sicherheit gegen staubdurchbruch sowie eine hohe Druckstoßbelastbarkeit.

•	 MVPgt kassettenfilter sind auch in den ePa filterklassen e 10 – e 12 erhältlich. sie sind in den filterklassen 

M 6 – f 9 mit sechs statt acht Panelen und in allen verfügbaren filterklassen mit aufgeklebter Dichtung auf 

der reinluftseite lieferbar.

Die Anwendung

Viledon® MVPgt kassettenfilter werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit hohen 

anforderungen an die Luftqualität eingesetzt, wie z. B. der Zuluftfiltration von turbomaschinen.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Die filterkonstruktion ermöglicht eine einfache Handhabung beim einbau.

•	 als filtermedien dienen Mikro-glasfaserpapiere mit wasserabweisenden fasern.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und voll veraschbar, da ohne Metallteile. Der rahmen besteht 

aus halogenfreiem kunststoff.

•	 Die kriterien der euroVent-Zertifizierung von Luftfiltern der klassen M 5 bis f 9 werden erfüllt. Das heißt, 

neutrale Prüfinstitute überprüfen regelmäßig die einhaltung wesentlicher Leistungsdaten der feinfilter.

•	 Wir sind nach der aktuellen Version der Din en iso 9001 durch den tüV nord zertifiziert.
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Filtertechnische Daten mVPgt 85 mVPgt 95 mVPgt 98

filterklasse F 7 F 8 F 9

filtermedium glasfaser

rahmenmaterial Plastik, 25 mm

anfangswirkungsgrad 56 % 70 % 82 %

Mindestwirkungsgrad 1 53 % 67 % 79 %

Mittlerer Wirkungsgrad >_ 80 >_ 90 >_ 95

anfangsdruckdifferenz 125 Pa 135 Pa 165 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 600 Pa

staubspeicherfähigkeit (aC  fine  /  800 Pa) 1.000 g 880 g 800 g

temperaturbeständigkeit 70 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

Verfügbare geometrien mVPgt Kassettenfilter

1/1 5/6 1/2

freie filterfläche m2 18 14,5 8,5

gewicht, ca. kg 5,6 4,6 3,3

frontrahmen 

für aufnahmerahmen

mm 593 x 593 x 25

610 x 610

491 x 593 x 25

508 x 610

288 x 593 x 25

305 x 610

Bautiefe mm 292

nennvolumenstrom m³/h 4.250 4.100 2.250

1 nach Isopropanol (IPA) Behandlung

MVPGT 85   MVPGT 95   MVPGT 98 MVPGT 85   MVPGT 95   

MVPGT 98   Nennvolumenstrom 

Fraktionsabscheidegrad im neuzustand
in abhängigkeit der Partikelgröße bei nennvolumenstrom

 0,1 1 10
0

10

20

30

50

70

90

40

60

100

80

F
ra

k
ti

o
n

sa
b

sc
h

e
id

e
g

ra
d

 [
%

]
Partikelgröße [µm]

Anfangsdruckdifferenzkurven

 0 2.000 4.000 7.000
0

20

60

40

80

100

120

140

180

160

D
ru

c
k

d
if

fe
re

n
z 

[ P
a

]

Volumenstrom [m³/h]



ht 60 / ht 90 Bautiefe 292 mm – Hochgradig zuverlässig und effizient

Symbolfoto: Hochtemperatur-Kassettenfilter

Die Besonderheiten

•	 Viledon® Hochtemperatur-kassettenfilter Ht 60 und Ht 90 zeichnen sich durch besonders hohes staub-

speichervermögen und sehr gute mechanische Beständigkeit auch bei inhomogener Luftbelastung aus.

•	 Dank niedriger filterwiderstände können sehr lange standzeiten mit äußerst wirtschaftlichem Betriebs-

verhalten erreicht werden.

Die Anwendung

Haupteinsatzgebiet der Viledon® Hochtemperatur-kassettenfilter Ht 60 und Ht 90 der Bautiefe 292 mm ist die 

Luftfiltration in umluftgeräten von Lacktrocknungsprozessen der automobilindustrie. Die filter erfüllen besonders 

hohe anforderungen an Luftreinheit, Prozess-sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

neben den anwendungen in der oberflächentechnik genügen die filter auch in der allgemeinen trocknungs-

technik höchsten Qualitätsansprüchen.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Die filter sind in zwei rahmenausführungen aus verzinktem stahlblech erhältlich: Die kastenförmige Box-

variante (type a), und die Version mit angeflanschtem, 25 mm starkem kopfrahmen (type B).

•	 Beide ausführungen sind mit beidseitigem streckmetall-griffschutz aus galvanisiertem stahl versehen und 

bieten damit einfache und sichere Handhabung. als filtermedien dienen gefaltete Mikro-glasfaserpapiere 

mit unterschiedlichen faserfeinheiten für die filterklassen M 6 und f 8 (en 779). Die gewellten, umbördelten 

aluminium-separatoren in Verbindung mit doppellagigem filterpapier an den faltungen bieten größtmögliche 

mechanische festigkeit. Dies erhöht die Produktionssicherheit für den anwender.

•	 Die filter sind standardmäßig mit einer hochtemperaturbeständigen, abriebfesten textilglas-rundschnur-

Dichtung, wahlweise auf der an- oder abströmseite, ausgestattet. Die temperaturbeständigkeit beträgt 

mindestens 260 °C.

•	 Viledon® Hochtemperatur-kassettenfilter entsprechen gemäß Din 53 438 den strengen anforderungen der 

Brandklasse f 1 und sind somit selbsterlöschend. außerdem sind sie hochbeständig gegenüber Lösemittel-

dämpfen und silikonfrei.

•	 auf anfrage sind neben den standardausführungen auch sondervarianten mit unterschiedlichen abmessun-

gen, anderen rahmenmaterialien, höherer temperaturbeständigkeit oder besonderer Verstärkung erhältlich.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Werte für Mittleren Abscheidegrad, Anfangswirkungsgrad, Mindestwirkungsgrad, Mittleren Wirkungsgrad, und Anfangsdruckdiffierenz kann für die 1/2 

jeweils von den 1/1 Produkten übernommen werden. z. B. 90/120 bei Anfangsdruckdifferenz kann auch für HT 60 Box 1/2 verwendet werden.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse Ht 60 m 6

filterklasse Ht 90 F 8

rahmenausführung (Boxvariante / mit kopfrahmen) stahlblech, verzinkt

Dichtung reinluftseite

Verfügbare geometrien ht 60 / ht 90 Boxform A ht 60 / ht 90 mit Kopfrahmen (B)

1/1 1/2 1/1 1/2

abmessungen mm 610 x 610 305 x 305 592 x 592 287 x 592

Bautiefe mm 292

gewicht, ca. kg 10 6 7 4,5

filterfläche m2 12 6 9 4,5

nennvolumenstrom m³/ h 3.400

Mittlerer abscheidegrad Ht 60/90 % 99 / > 99 99 / > 99

anfangswirkungsgrad % – / 80 – / 75

Mindestwirkungsgrad nach isopropanol 

(iPa) Behandlung

% – / 80 – / 75

Mittlerer Wirkungsgrad Ht 60/90 % 71 / 93 71 / 93

anfangsdruckdifferenz Ht 60/90 Pa 90 / 120 130 / 150

empfohlene enddruckdifferenz Pa 300

temperaturbeständigkeit °C 260

staubspeicherfähigkeit 

(asHrae staub), ca.

g 400 300 250 200

HT 60 1/1 A   60 1/1 B   90 1/1 A   90 1/1 B   60 1/2 A   60 1/2 B   90 1/2 A   90 1/2 B   Nennvolumenstrom 

Anfangsdruckdifferenzkurven
.
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ht 60 / ht 90 Bautiefe bis 78 mm – Hochgradig zuverlässig und effizient

Symbolfoto: Hochtemperatur-Kassettenfilter

Die Besonderheiten

•	 Viledon® Hochtemperatur-kassettenfilter Ht 60 und Ht 90 zeichnen sich durch ein hohes staubspeicher-

vermögen und sehr gute mechanische Beständigkeit auch bei inhomogener Luftbelastung aus.

•	 Dank niedriger filterwiderstände können sehr lange standzeiten mit äußerst wirtschaftlichem Betriebs-

verhalten erreicht werden.

•	 in allen marktüblichen abmessungen verfügbar.

Die Anwendung

Haupteinsatzgebiet der Viledon® Hochtemperatur-kassettenfilter Ht 60 und Ht 90 der Bautiefen bis 78 mm ist 

die Luftfiltration in Lacktrocknern der automobilindustrie. Die filter werden in die kabinendecken oder in die 

seitenkanäle der trocknerröhren montiert und erfüllen besonders hohe anforderungen an Luftreinheit, Prozess-

sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

neben den anwendungen in der oberflächentechnik genügen die filter auch in der allgemeinen trocknungs-

technik höchsten Qualitätsansprüchen. Die type Ht 60 a 480 x 480 mm (klasse M 6) dient häufig als upgrade 

für streckmetall-filterpacks / -zellen.

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Die filter sind mit rahmen aus verzinktem stahlblech oder aus aluminium-strangpressprofilen,  

in den Bautiefen 22, 40, 55 und 78 mm erhältlich.

•	 alle ausführungen sind mit beidseitigem streckmetall-griffschutz versehen und bieten damit einfache und 

sichere Handhabung.

•	 als filtermedien dienen in Minipleat-technik gefaltete Mikro-glasfaserpapiere mit unterschiedlichen faser-

feinheiten für die filterklassen M 6 und f 8 (en 779:2012). Zur abstandshaltung werden schmale filter-

papier-streifen verwendet. eine schutzeinlage auf der reinluftseite erhöht zusätzlich die Produktionssicher-

heit in hochbelasteten anwendungen.

•	 Die filter sind standardmäßig mit einer hochtemperaturbeständigen, abriebfesten textilglas-rundschnur-

Dichtung, wahlweise auf der an- oder abströmseite, ausgestattet.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse Ht 60 m 6

filterklasse Ht 90 F 8

rahmenmaterial aluminium-strangpressprofil

stahlblech, verzinkt

Dichtung rohluftseite

Verfügbare geometrien ht 60 / ht 90 1/1

915 x 457 610 x 610 490 x 490 480 x 480

Bautiefe mm 55 78 55 78 40 22

gewicht, ca. kg 4,5 5,5 3,5 5,5 1,5 1,5

filterfläche m2 9 8 8 7 4 2

nennvolumenstrom m³/ h 1.800 1.700 1.800 1.700 1.500 1.000

Mittlerer abscheidegrad Ht 60/90 % 99 / > 99 99 / > 99 99

Mittlerer Wirkungsgrad Ht 60/90 % 65 / 93 65 / 93 65 60

anfangsdruckdifferenz Ht 60/90 Pa 90 / 120 75 / 100 90 / 120 75 / 100 125 100

empfohlene enddruckdifferenz Pa 300

temperaturbeständigkeit °C 260 385 260

rahmen: aluminium-strangpressprofil x x x x

rahmen: stahlblech, verzinkt x x x

HT 60 40 mm   22 mm 915 x 457 x 55 mm M 6   F 8 

Nennvolumenstrom 

610 x 610 x 78 mm M 6   F 8 

Anfangsdruckdifferenzkurven
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03 1 Fi l terpatronen 
und Fi l terplat ten

Viledon® filterpatronen passen wir in Bauform, Bauhöhe, nenndurchmesser und faltengeometrie an 

ihre anforderungen an. so erhalten sie genau die Lösung, die sie benötigen. Viledon® filterplatten 

stellen die kompakte, platzsparende entstaubungslösung dar. Viledon® filtermedien hingegen sind 

das Herzstück all unserer filterprodukte. speziell für die vielfältigen anforderungen der entstau-

bungstechnik entwickelt, werden die filtermedien höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.

Filterplatten – Zur einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen reststaubemissionswerte finden 

sie in unserem sortiment für jede anwendung die passende Hochleistungsfilterplatte. alle marktüb-

lichen geometrien sind lieferbar. unsere Produkte zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer bei 

niedrigen Wartungs- und Betriebskosten aus. aufgrund ihrer kompakten Bauweise mit plissierten, 

synthetischen filtermedien sind sie überaus platzsparend. sie sind regenerierbar durch alle üblichen 

abreinigungsverfahren und durch Waschen.
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Viledon® Din Standard Filterpatronen – für die entstaubungstechnik

Symbolfoto: DIN Standard Filterpatronen

Konstruktive Details

•	 einfache Montage mittels Zuganker oder Verschlussdeckel.

•	 Metallteile aus verzinktem stahl.

•	 edelstahlversionen (1.4301) oder metallfreie Varianten auf anfrage.

•	 typen mit äußeren fixierbändern zur Druckstoßabreinigung und ohne äußere fixierbänder  

zur abreinigung mit rotationsdüsen.

•	 anwendungsoptimierte faltenanzahl.

•	 Äußere abmessungen auf alle marktüblichen entstaubungsanlagen abgestimmt.

•	 antistatische Varianten sind Dekra-geprüft.

•	 Datenblätter mit Detailinformationen zu spezifischen abmessungen können angefordert werden.

Filtermedien

•	 Vollflächig thermisch verfestigte Vliesstoffe, die auf die vorhandenen stäube hin optimiert und ifa-geprüft sind.

•	 standardversionen mit bewährter Drainagevliestechnik erhalten den Luftdurchsatz auch unter hohen stand-

zeitforderungen.

•	 Hochleistungsfiltermedien mit faltenrillierung, hergestellt nach dem patentierten „sinus-Verfahren“.

•	 Zusatzausrüstungen mit antistatikdruck, mit nanofaserbeschichtung (sintexx Plus) oder mit Ptfe-Membran. 

Mit diesen Pluspunkten können sie beim Betrieb ihrer anlage kosten sparen: 

– niedrige Differenzdruckwerte – dadurch hohe energieeffizienz und hohe saugleistung 

– minimierter Druckluftverbrauch für die abreinigung 

– hohe standzeiten 

– geringe Wechselkosten 

– niedriger entsorgungsaufwand durch hohe standzeiten

Zubehör

•	 rotationsdüsen und Verdrängerkörper für Varianten mit nenndurchmesser 327 mm zur optimierung  

der abreinigung erhältlich.

•	 Bei sehr feinen und rauchartigen stäuben empfehlen wir zur standzeiterhöhung eine Precoatierung  

mit filterhilfsmittel fHM 1500. eine Precoat anleitung ist separat verfügbar.

Din Standard Filterpatronen sind die wirtschaftlichere Alternative!

Din Standard merkmale

•	 Zylindrische filterpatronen für horizontale und vertikale Montage mit 

integriertem, innenliegendem stützkorb in verschiedenen Längen.

•	 Lieferbar mit nenndurchmesser 200, 327 und 351 mm sowie in den 

standardlängen 300, 400, 600, 660, 1.000 und 1.200 mm.

Bestandteile und konstruktive DetailsDin Standard Filterpatronen 

Praxiserprobt in allen marktüblichen 

entstaubungsanlagen.

Höchste absaugleistung bei niedrigem filterwiderstand dank 

optimal kombinierter auswahl von filtermaterial und falten-

geometrie. Die eingesetzten synthetischen filtermedien sind 

ifa-geprüft und zeigen eine deutlich höhere Qualitätskonstanz 

als herkömmliche spinnvliesmedien. reststaubgehalte werden 

auch unter der Wechselbelastung der Druckluftabreinigung 

eingehalten.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt 

es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge 

üblicher Produktionsschwankungen. Für die 

Richtigkeit der Angaben und deren Übertrag-

barkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer 

ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. 

Technische Änderungen vorbehalten.

1  Dichtung, Pur
2  Deckel, stahl verzinkt
3  stützkorb
4  Äußere fixierbänder, Pes
5  faltenbalg
6  Boden, stahl verzinkt
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1  Beidseitige Distanzstege (patentiert)

2  Beidseitig je eine eingeschäumte Dichtung

3  Zentrierkragen

Viledon® twist & Fix Filterpatronen – für die entstaubungstechnik

Symbolfoto: Twist & Fix Filterpatronen

twist & Fix Filterpatronen – Hochleistung bei 

schwierigen entstaubungsaufgaben aller art

Perfekter sitz und schutz des filtermediums dank 

Zentrierkragen. Beidseitige, patentierte Distanz stege 

sorgen für eine korrekte Montage und sichern die 

optimale abdichtung zum rohgasraum der anlage. 

ausgestattet mit doppelseitig je einer eingeschäumten 

Dichtung können twist & fix Patronen wahlweise roh- 

oder reingasseitig eingebaut werden. erhältlich sind sie 

in allen marktüblichen geometrien und ausführungen.

Konstruktive Details

•	 Perfekter sitz der filterpatrone sowie schutz des filtermediums durch Zentrierkragen.

•	 Beidseitige Distanzstege (patentiert) am flansch sorgen für korrekte Montage und sichern die  

optimale abdichtung zum rohgasraum der anlage.

•	 Doppelseitig je eine eingeschäumte Dichtung – wahlweise zur roh- oder reingasseitigen Montage.

•	 anwendungsoptimierte faltenanzahl.

•	 antistatische Varianten sind Dekra-geprüft.

•	 Datenblätter mit Detailinformationen zu spezifischen abmessungen können angefordert werden.

Für schwierige entstaubungsaufgaben aller Art! 

Filtermedien

•	 Vollflächig thermisch verfestigte Vliesstoffe

•	 Zur abscheidung gesundheitsgefährdender stäube 

werden filtermedien eingesetzt, für die ifa-Zeug-

nisse vorliegen.

Zusatzausrüstung 

•	 antistatisch (patentiert)

•	 nanofaserbeschichtung (sintexx Plus)

•	 Ptfe-Membran

Zubehör

•	 Zur optimierung der abreinigung sind für Patronen 

mit nenndurchmesser 324 mm rotationsdüsen  

oder Verdrängereinheiten erhältlich.

•	 Wiederverwendbare Zubehörteile (stützkörbe, 

Pulse-jet reflektoren und Verdrängereinheiten) 

reduzieren die kosten für Wiederbeschaffung und 

entsorgung beim Patronenwechsel.

•	 Bei sehr feinen und rauchartigen stäuben empfeh-

len wir zur standzeiterhöhung eine Precoatierung  

mit filterhilfsmittel fHM 1500. eine Precoat anlei-

tung ist separat verfügbar.

twist & Fix Bestandteile  

und konstruktive Details

twist & Fix merkmale

Zylindrische filterpatronen mit vier nenndurchmessern (145, 156, 218  

und 324 mm) bei standardlängen von 300, 600, 1.000, 1.200 und 1.500 

mm. ausgerüstet mit 3- oder 4-Haken spritzgussflansch aus glasfaser-

verstärktem Polyamid.

1 2

3

dn

d3

6

7

1

2

3

4

5

1  Spritzgussflansch aus  

 glasfaserverstärktem Polyamid

2  Zwei Dichtungen aus Polyurethan

3  Druckstoß-Reflektor

4  Äußere Fixierbänder aus Polyestergewebe

5  Austauschbarer Stützkorb

6  Plissiertes Filtermaterial

7  Boden aus Polyurethan und Polystyrol

d1

d2

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.
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Verfügbare geometrien twist & Fix Filterpatronen

lP 145 lP 156 lP 218 lP 324

Ø dn nenndurchmesser Boden mm 145 156 218 324

Befestigungshaken mm 3 x 120° 3 x 120° | 4 x 90° 3 x 120°

Ø d1 Lochkreis mm 180 203 264 392

Ø d2 Dichtung (innen) mm 147 165 226 339

Ø d3 flansch (innen) mm 85 96 144 215

Verfügbare Höhen mm 300 – 1.500

filterflächen m2 1,0 – 6,7 1,5 – 10,0 3,8 – 31,6

faltentiefe mm 25 32 48

Wechselstützkorb (stahl verzinkt) typen 145 / 300–1.500 typen 156 / 300–1.500 typen 218 / 300–1.500 typen 324 / 300–1.500

Druckstoßreflektor (stahl verzinkt) PJr 145 PJr 156 PJr 218 PJr 324



Viledon® Snap & Fix Filterpatronen – für die entstaubungstechnik

Symbolfoto: Snap & Fix Filterpatronen

Snap & Fix merkmale

•	 Zylindrische filterpatronen mit nenndurchmesser 145 mm.

•	 Lieferbar in verschiedenen standardlängen von 300 bis 1.500 mm.

•	 erhältlich in zwei unterschiedlichen ausführungen für Montage-

öffnungen von 152 oder 155 mm in der Lochplatte.

Konstruktive Details

•	 reingasseitige Montage, leicht und werkzeuglos ohne aufwändige schraubarbeiten.  

einfach festdrücken und die patentierten schnapphaken rasten ein.

•	 Die am flansch fest angebrachte Dichtung ermöglicht eine perfekte, axiale abdichtung  

ohne weitere Hilfsmittel wie Metallhülsen oder federringe.

•	 anwendungsoptimierte faltenanzahl.

•	 Perfekt geeignet für den ersatz von filterschläuchen.

•	 Perfekt geeignet für den einsatz in saugbaggern und reinigungsfahrzeugen.

•	 antistatische Varianten sind Dekra-geprüft.

•	 Datenblätter mit Detailinformationen zu spezifischen abmessungen können angefordert werden.

Filtermedien

•	 Vollflächig thermisch verfestigte Vliesstoffe

•	 Zusatzausrüstung: 

– antistatisch (patentiert) 

– nanofaserbeschichtung (sintexx Plus) 

– Ptfe-Membran

Zubehör

•	 Wieder verwendbare Zubehörteile (stützkörbe, Pulse-jet reflektoren) reduzieren die kosten für  

Wiederbeschaffung und entsorgung beim Patronenwechsel.

•	 Bei sehr feinen und rauchartigen stäuben empfehlen wir zur standzeiterhöhung eine Precoatierung mit  

filterhilfsmittel fHM 1500 oder die Verwendung von Viledon® sintexx Plus mit nanofaserbeschichtung.

Snap & Fix Filterpatronen

schlauchfilter- oder Patronenfilteranlagen optimal ausgerüstet.

Diese Modellreihe schnappt beim einbau richtig ein und dichtet axial perfekt ab, ohne weitere Hilfsmittel wie  

Metallhülsen oder federringe. Leichte, werkzeuglose Montage reingasseitig ohne aufwändige schraubarbeiten – 

ein Druck genügt und die patentierten schnapphaken rasten ein.

Schlauchfilter- oder Patronenfilteranlagen optimal ausgerüstet.
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01

02

 sintexx Filterpatronen

 rilliertes Polyester mit nanofaserauflage macht den unterschied

Die neuen Viledon® sintexx Plus filterpatronen mit rilliertem Polyestermedium und nanofaserauflage schützen 

Mensch, Maschine und senken energiekosten. sie erzielen Bestwerte bei feinem und schwer handzuhabendem  

staub und rauch und übertreffen die Leistung bislang verwendeter Medien. Damit sorgen sie für eine bisher 

unerreichte effizienz.

Viledon® sintexx Plus filterpatronen wurden speziell entwickelt für die 

entstaubung von feinem rauch aus schweiß-, schneid- und Beschich-

tungsprozessen. im Vergleich zu konventionellem, rilliertem Polyesterma-

terial und zu ePtfe-Membranen bieten die rillierten Polyestermedien mit 

nanofaserauflage vier zentrale Vorteile:

höhere Abscheideleistung

arbeitsplatzgrenzwerte lassen sich dank der höheren abscheideleistung von Viledon® sintexx Plus filterpatronen 

zuverlässig einhalten. Beschäftigte und auch die umwelt sind dauerhaft vor schädlichen emissionen geschützt.

Bestwerte von Anfang an 

Die höhere abscheideleistung ist von der ersten sekunde an gewährleistet. im gegensatz dazu erzielen zahl-

reiche filtermedien erst mit zunehmender Betriebsdauer gute Werte: wenn Poren verstopfen, sich sogenannte 

staubkuchen an der filteroberfläche ansetzen und die filter damit weniger durchlässig werden.

geringerer Durchströmungswiderstand

im Vergleich zu herkömmlichen Medien sind rillierte Polyestermedien mit nanofaserauflage effizienter. resultat 

sind weniger strom- und Druckluftverbrauch und eine längere Lebensdauer. in mit Viledon® sintexx Plus ausge-

rüsteten anlagen können durch verbesserte energieeffizienz kosten eingespart werden.

Keine erstprecoatierung

rillierte Polyestermedien mit nanofaserauflage kommen ohne die erstprecoatierung aus. Bei diesem Verfahren 

werden die herkömmlichen filter vor inbetriebnahme mit einem speziellen Pulver versehen. Hierbei kann es zu 

fehlern kommen, die bei Viledon® sintexx Plus filtermedien erst gar nicht entstehen. Die Handhabung der neuen 

Viledon® sintexx Plus filterpatronen ist einfacher, der Wartungsaufwand weniger und die kosten damit geringer.

nanofaser und ePtFe-membranen im Vergleich

aufnahmen mit dem rasterelektronenmikroskop (reM-aufnahmen) machen es sichtbar: Herkömmliche ePtfe-

Membranen zeigen ein inhomogenes Porenbild mit undurchlässigen stellen in der Membranstruktur (Abb. links). 

anders die Viledon® sintexx Plus filterpatronen: Das rillierte Polyestermedium mit nanofaserauf lage (Abb. rechts) 

zeigt eine gleichmäßige und eng maschige struktur.

Viledon® sintexx Plus Filterpatronen – gegen rauch und feine stäube

Symbolfoto: sinTexx Plus Filterpatronen

Klare Vorteile

•	 insgesamt verbesserte abscheideleistung

•	 höhere abscheideleistung von anfang an

•	 geringere Druckverluste

•	 verringerte Partikeleinlagerung / Verstopfung

•	 Verzicht auf Precoating mit fHM 1500 insbe-

sondere bei schweißrauch-, Laser- und Plasma-

schneidanwendungen

•	 verbessertes Verhalten bei Lötrauchanwendungen

•	 kombination der sehr guten eigenschaften des 

rillierten Vliesstoffes mit verbesserten filtrations-

eigenschaften Verbesserung der energiebilanz 

beim anlagenbetreiber

Überzeugend im Praxistest

in der konkreten anwendung zeigt sich die überlegen-

heit von Viledon® sintexx Plus filterpatronen gegen-

über herkömmlichen filtern mit ePtfe-Membranen. 

Das neue rillierte filtermedium mit nanofaserauflage 

zeigt Bestwerte bei der filtration feinster, schwierig 

zu beherrschender stäube und rauche. 

Viledon® sintexx Plus filterpatronen mit nanofaserauflage 

erkennen sie an den blauen fixierbändern mit weißem 

Viledon® Logo + weißem sintexx Plus-signet. Viledon® 

sintexx Plus filterpatronen antistatik wurden speziell  

zur abscheidung explosiver stäube entwickelt.  

auch die fixierbänder sind antistatisch ausgerüstet.

Viledon® sintexx Plus Filterpatrone

einbaufertiger entstaubungsfilter aus rilliertem 

Polyester mit nanofaserauflage.

1  Filtermedium

Das gefaltete Material mit sinus-rillierung 

zeigt optimales abreinigungsverhalten.

2  nanofaser

Die tausendfache Vergrößerung (reM-aufnahme) 

macht die neuartige nanofaserauflage sichtbar.
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Fallbeispiel

Beschreibung

anwendung flammspritzen

anforderung kein Zusetzen des filters, stabiler Differenzdruck

technische Parameter

Volumenstrom 9.000 m³/h (stand: august 2012)

staubart Problematische stäube Znsn 90/10 + Znsn 50/50 =

ZinkZinn overspray

Zwei Filtermedien im Vergleich 
Vorteil für Viledon® sintexx Plus Filterpatronen

Filterpatronen

ausgerüstet mit  

Polyestermaterial glatt

Viledon® sintexx Plus

ausgerüstet mit rill iertem Material 

mit nanofaserauflage

eine kammer mit 12 Patronen 

Ø 324 mm

eine kammer mit 12 Patronen 

Ø 324 mm

ergebnis: filterfläche total 144 m²

anströmgeschw. 1,16 m/min

ergebnis: filterfläche total 240 m²

anströmgeschw. 0,69 m/min

Material versagt  

nach wenigen tagen

anlage läuft seit März 2010  

störungsfrei ca. 8.000 stunden 

bis heute, mit wenig nennens-

wertem Druckdifferenzanstieg

1

2



03 2 Fi l termedien und 
Zubehör für F i l terpatronen

neben unserem umfassenden sortiment an hochwertigen filtern für entstaubungselemente –  

inklusive antistatischen filtermedien – bieten wir ihnen vielfältiges Zubehör.

Viledon® sintexx Plus Filterpatronen – technische Daten
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Viledon® Sinus (lP 327 S-60-A 10-07)
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Anzahl der Abreinigungszyklen

ePtFe (lP 327 S-60-B 10-23)
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Anzahl der Abreinigungszyklen

Viledon® Sinus (lP 327 S-60-A 10-77)
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Anzahl der Abreinigungszyklen
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Anzahl der Abreinigungszyklen



Falten 

ohne Drainagevlies

Faltenabstützung 

mit Drainagevlies

Rilliertes Material mit 

integrierten Abstandshaltern

Viledon® Filtermedium Fe 2507-sinus – für Viledon® entstaubungselemente

Plissierfähiges Polyester-filtermedium mit sinusförmigem Querschnitt und Mikrofasern setzt neue Maßstäbe für 

die Leistungsfähigkeit von plissierten entstaubungselementen.

Sammeln Sie Pluspunkte mit „sinus“!

•	 Bis zu 35 % energiekosteneinsparung sind im anlagenbetrieb möglich. Denn: Die faltenrillierung senkt durch 

Verhinderung eines faltenkollaps im Betrieb den Druckverlust deutlich herab. Das Material weist aufgrund 

seiner vollflächigen thermischen Verfestigung eine wesentlich glattere und homogenere oberfläche auf als  

linienförmig geprägte spinnvliesstoffe. ein Pluspunkt, der sich positiv auf das abreinigungsverhalten auswirkt.

•	 Profitieren sie von einer erhöhten standzeit und reduzierten Wartungskosten. Die patentierte falten-

stabilisierung bleibt auch konstant unter der Wechsellast von filtrations- und abreinigungsphasen sowie  

bei erhöhten temperaturen.

•	 erhöhen sie den Luftdurchsatz ihrer filter, da mit fe 2507-sinus ausgerüstete Patronen eine höhere  

wirksame filterfläche bieten.

•	 Die Messung der fraktionsabscheidegrade beweist: fe 2507-sinus trägt den anforderungen sich verschär-

fender staubemissionsrichtlinien rechnung. Dies gilt besonders bei der abscheidung von Partikeln < 2,5 μm, 

da die faserstruktur gegenüber spinnvliesstoffen wesentlich homogener ist.

•	 Mit dem filtermedium fe 2506-sinus verfügen wir auch über eine antistatische Variante mit faltenrillierung, 

für die ein Dekra-Prüfbericht vorliegt.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Symbolfotos

78 www.filcom.at 7979Filcom / filtercomponente und umwelttechnologie Handelsgesellschaft m. b. H.

Luft f i l t rat ion /  03 2 / Filtermedien und Zubehör / V i ledon® fe 2507-sinus Luftf i l t rat ion /  03 2 / Filtermedien und Zubehör / V i ledon® fe 2507-sinus

03

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten / Vliesstoffdaten Fe 2507-sinus Fe 2506-sinus

gewicht, ca. g/m2 240 250

Dicke, ca. mm 0,45

Höchstzugkraft längs / quer n/5 cm 300 / 600

Höchstzugkraftdehnung längs / quer % 25 / 40

Luftdurchlässigkeit bei 200 Pa m³ / m²h 300

staubklasse nach Din en 60 335-2-69, 

anhang aa 

(Bia kategorie, gültig bis ende 2002)

M 

(C)

Mittlerer Durchlassgrad für Quarzstaub % 0,05 0,07

Staubbeladung 4 g/m2   Staubbeladung 1 g/m2   Staubbeladung 0 g/m2 

trenngrade der antistatischen Viledon® Filtermedien
gemessen auf dem Prüfstand nach VDi 3926 und Partikelzähler. teststaub kalkstein, x50 = 1 μm
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Zyklus

Patrone mit Polyesterspinnvlies ohne Drainagevlies 

Patrone mit Polyester vlies und Drainagevlies 

Patrone mit rilliertem Polyestervlies 



Viledon® antistatische Filtermedien – für Viledon® entstaubungselemente

•	 antistatische filtermedien, ausgerüstet mit einem per kohlenstoffsuspension aufgebrachten patentierten  

rasterdruck bieten 1. hohe Betriebssicherheit ohne einschränkung der filterleistung und 2. den erhalt der 

antistatik selbst bei abrasiven stäuben oder auch nach Waschung gemäß Waschanleitung

•	 Dekra-Prüfberichte mit elektrischen oberflächen- und Durchgangswiderständen < 108 Ω liegen vor.

•	 Durch die vollflächige thermische Verfestigung der Medien werden sehr glatte Vliesstoffoberflächen erzeugt. 

so wird der staubkuchen beim abreinigen wesentlich besser entfernt als bei punktuell oder linienförmig  

verfestigten spinnvliesstoffen.

wählen Sie das richtige medium für ihren spezifischen einsatzzweck!

Je nach anwendungsfall werden unterschiedliche Varianten eingesetzt, die ihnen die optimale  

Lösung ihres entstaubungsproblems bei maximaler sicherheit bieten:

•	 fe 2506 Polyester-stapelfaservliesstoff mit Mikrofasern und sinusförmiger rillierung für alle stäube mit  

reststaubanforderungen < 1 mg/m³*.

•	 fe 2508 Polypropylen-nassvliesstoff für nicht abrasive stäube mit reststaubanforderungen < 1 mg/m³*.

verschärfender staubemissionsrichtlinien rechnung. Dies gilt besonders bei der abscheidung von  

Partikeln < 2,5 μm, da die faserstruktur gegenüber spinnvliesstoffen wesentlich homogener ist.

Die Messungen der fraktionsabscheidegrade beweisen: auch feinste stäube werden aufgrund der homogeneren 

faserstruktur gegenüber spinnvliesstoffen zu einem hohen Prozentsatz abgeschieden. Damit tragen die Medien 

fe 2506 und fe 2508 den sich verschärfenden emissionsrichtlinien rechnung.

•	 fe 2519 Polyester-spinnvliesstoff für alle nicht abrasiven stäube mit reststaubforderungen < 5 mg/m³*.  

Das Material eignet sich besonders für den Patroneneinsatz zur substitution von nadelfilzschläuchen, als 

filtermaterial bei faserhaltigen stäuben oder als Basismaterial zur Lamination mit einer Ptfe-Membran.

•	 fe 2523 Polyester-spinnvliesstoff einseitig beschichtet mit Ptfe-Membran. Das Material ist besonders ge-

eignet zur abscheidung ölfreier, klebriger oder rauchförmiger stäube mit reststaubgehalten, die weit unter 

der gravimetrischen nachweisgrenze liegen.

•	 fe 2576 Polyester stapelfaservliesstoff mit sinusförmiger rillierung und nanofaserauflage (sintexx Plus).  

Das filtermaterial ist besonders geeignet zur abscheidung feinster rauche und stäube, bei denen die  

gesetzlich vorgeschriebenen grenzwerte weit unterschritten werden.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Symbolfoto
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten Antistatische Filtermedien

Fe 2506  

sinus

Fe 2508 Fe 2519 Fe 2523 Fe 2576

sintexx Plus

gewicht g/m2 250 130 260 280 240

Luftdurchlässigkeit bei 2 mbar m3/m2h 300 500 3.400 320 450

staubklasse nach Din en 60 335-2-69, 

anhang aa 

(Bia kategorie, gültig bis ende 2002)

M 

(C)

–

(u)

M 

(C)

M

(–)

Mittlerer Durchlassgrad für Quarzstaub % 0,07 0,02 2,4 < 0,01 < 0,02

FE 2523   FE 2506   FE 2508   FE 2519   FE 2576   (Neuzustand)

trenngrade der antistatischen Viledon® Filtermedien
gemessen auf dem Prüfstand nach VDi 3926 und Partikelzähler. teststaub kalkstein, x50 = 1 μm
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Zubehörteile für Filterpatronen

Stützkörbe

um Deformierungen von Viledon® filterpatronen bei  

hohen Differenzdrücken zu vermeiden, werden diese 

mit wiederverwendbaren stützkörben ausgerüstet. ring 

a ist zur aufnahme des Druckstoß-reflektors geschlitzt.

Druckstoß-Reflektoren

Zur optimierung der Pulse-jet-abreinigung können beim 

einsatz von stützkörben der typenreihe 145, 156, 218 

und 324 zusätzlich Druckstoß-reflektoren aufgesteckt 

werden – gemäß Zeichnung in Pfeilrichtung.

Verdrängereinheit

Die Verwendung der Verdrängereinheit führt zu einer 

deutlichen erhöhung der abreinigungsintensität. so 

lassen sich Betriebs- bzw. investitionskosten einsparen. 

Der tankdruck ist auf maximal 3 bar zu beschränken 

bzw. sind die Ventile bei Beibehaltung des maximalen 

tankdrucks um eine größe zu reduzieren.

Pneumatische Komponenten

ideal zur effektiven und individuellen abreinigung ihrer 

filterelemente: korrosionsgeschützte Magnetventile, 

die auf maximalen Luftdurchtritt bei kürzesten impul-

sen optimiert sind, sorgen in Verbindung mit optimal 

ausgelegten Drucklufttanks für eine schonende und 

trotzdem effektive abreinigung der filteroberfläche. 

integralventile oder eckventile mit schraub- oder 

schnellverschluss werden auf die verwendete geo-

metrie der eingesetzten filterpatronen abgestimmt. 

erhältlich sind auch fertig konfektionierte abreinigungs-

einheiten, bestehend aus Drucklufttank, Ventilen und 

Blasrohren. anschlussfertige Bus-systeme, z. B. für 

große filteranlagen, verringern den Montage- und 

anschlussaufwand. Lieferbar sind darüber hinaus 

filterwandanschlüsse in verschiedenen ausführungen 

und größen zur einfachen Montage der abreinigungs-

einheit.

Filterhilfsmittel Fhm 1500

Das filterhilfsmittel 1500 hilft bei der erstprecoatie-

rung. es wird einmalig auf neue filterpatronen aufge-

tragen (ca. 10 g/m²). Die erstprecoatierung verbessert 

das abreinigungsverhalten und sorgt für niedrigere, 

stabile Differenzdrücke. typische anwendungen sind: 

Plasma-, Brenn- und Laserschneiden von Metallen, 

schweißen, abreinigbare Polizeifilterstufen, klebrige 

stäube, Beschichtungsprozesse wie spritzverzinken 

und aluminisieren sowie anwendungen mit niedrigen 

rohgaskonzentrationen.

cartridge Protection Sleeve (cPS)

Mit dem Cartridge Protection sleeve wird die filterpa-

trone vor irreversiblen staubanlagerungen geschützt, 

sodass sich eine faltenverstopfung durch fasern, 

späne oder großflächige Partikel wirkungsvoll ver-

meiden lässt. es besteht aus einem vollsynthetischen 

Pes-filtermedium, das sich durch eine sehr hohe Luft-

durchlässigkeit von ca. 3.880 l/m².s und eine mittlere 

Porengröße von ca. 50 μm auszeichnet. feine Partikel 

können das filtermedium durchdringen, grobe Partikel 

werden zurückgehalten.

neben unserem umfassenden sortiment an hochwertigen filtern für die 

entstaubung bieten wir ihnen vielfältiges Zubehör.

Rotationsdüsen

rotationsdüsen können anstelle von Druckstoß-

abreinigung eingesetzt werden. Die bei der abreinigung 

aus der rotierenden rotationsdüse austretende Luft 

strömt gleichmäßig über die gesamte filterpatronen-

länge von innen durch das filtermaterial und löst den 

staub kuchen auf der außenseite von der filterfläche 

ab. Bei niedrigem tankdruck ermöglichen rotations-

düsen eine geräuscharme und energieeffiziente  

Betriebsweise. 

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Symbolfoto: Zubehörteile
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Druckstoß-Reflektoren werkstoff: Stahl verzinkt

typ höhe 

[mm]

Ø 1 

[mm]

Ø 2 

[mm]

Stärke 

[mm]

PJr 145 50 79 62 1

PJr 156 50 90 71 1

PJr 218 60 139 92 1

PJr 324 70 210 156 1

Stützkörbe werkstoff: Stahl verzinkt

typ höhe 

[mm]

Ø 

[mm]

materialstärke 

[mm]

145/1500

145/1200

145/1000

145/600

145/500

1.485

1.185

985

585

485

84 2,9

156/1500

156/1200

156/1000

156/600

1.485

1.185

985

585

95 2,9

218/1500

218/1200

218/1000

218/600

218/500

1.485

1.185

985

585

485

143 2,9

156/1500

156/1200

156/1000

156/660

156/600

1.485

1.185

985

645

585

215 2,9

Verdrängereinheit werkstoff: Stahl verzinkt

typ höhe 

[mm]

Ve 327/1500 1.485

Ve 327/1200 1.185

Ve 327/1000 985

Ve 327/ 600 585



04 Schwebstof f f i l ter

ob ePa-, HePa- oder uLPa-schwebstofffilter: alle Viledon® Modelle garantieren einen wirksamen  

schutz für die empfindlichen Produkte und Prozesse, indem sie auch kritische Partikel gemäß  

en 1822 zuverlässig aus der Zu- und umluft abscheiden. auch bei hohem Volumenstrom sorgen  

sie für eine optimale Durchströmung mit niedrigen Druckdifferenzen.

Viledon® Filtermedien für entstaubungs-Filterelemente – Produktübersicht
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtermedium Fe 
2501-01

Fe 
2502

Fe 
2506-01 

sinus

Fe 
2507 

sinus

Fe 
2508-01

Fe 
2509-01

Fe 
2519-01

Fe 
2520

Fe 
2521-02

Fe 
2523-01

Fe 
2577

Fe 
2576

gewicht [g/m2]

nach Din en 12127

255 250 240 130 120 260 250 270 280 240

Dicke [mm]

nach Din en iso 9073-2

0,45 ca. 0,45 0,3 1,0 ca. 0,8 0,6

Luftdurchlässigkeit 

[m³/m²h] bei 200 Pa

nach Din en iso 9237

280 300 500 3.400 300 320 450

staubklasse 

nach Din en 60 335-2-69, 

anhang aa 

Verwendungskategorie 

(Bia – gültig bis ende 2002)

M

(C)

M

(C)

M

(C)

M

(C)

M

(C)

M

(C)

–

(u)

–

(u)

M

(C)

M

(C)

M M

fasern typ 2 typ 1 typ 2 typ 1 typ 5 typ 1 typ 2 typ 1 typ 3 typ 4 typ 6 typ 7

fasertypen laut Beschreibung unten

Höchstzugkraft 

[n/5 cm] längs / quer

nach Din en 29073/3

300 / 600 350 / 200 750 / 750 > 300 / > 600

Höchstzugkraftdehnung 

längs / quer

nach Din en 29073/3

12 / 25 25 / 40 25 / 25 35 / 35

Fasertyp 1: 100 % Pes, thermisch gebunden

Fasertyp 2: 100 % Pes, thermisch gebunden, antistatischer rasterdruck

Fasertyp 3: 100 % Pes, thermisch gebunden + Ptfe-Membran

Fasertyp 4: 100 % Pes, thermisch gebunden, antistatischer rasterdruck + Ptfe-Membran

Fasertyp 5: 100 % Polyolefin, thermisch gebunden, antistatischer rasterdruck

Fasertyp 6: 100 % Pes, thermisch gebunden + nanofasern

Fasertyp 7: 100 % Pes, thermisch gebunden, antistatischer rasterdruck + nanofasern



Schwebstofffilter – filterklasse e 11

Symbolfoto: Schwebstofffilter Kunststoff, Bautiefe: 292 mm

Die Anwendung

Viledon® schwebstofffilter der klasse e 11 werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer

anlagen mit besonderen anforderungen an die reinluftqualität eingesetzt, wie z. B.:

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (Labors, reinräume, Museen, etc.)

•	 in sensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, optik, Lebensmittel verarbeitung, 

Mikroelektronik, etc.)

•	 als nachgeschaltete Polizeifilter in der entstaubungstechnik

•	 in der Zuluftfiltration von turbomaschinen

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochabscheidene Mikro-glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem  

Bindersystem. Dieses glasfaserpapier ist hoch feuchtigkeits- und ölbeständig.

•	 Die patentierte thermische Prägetechnik gewährleistet die optimale V-förmige geometrie und Äquidistanz der 

falten und damit maximale, homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet einen 

besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb. Bei niedrigen faltentiefen kommt die MiniPleat technologie 

zum einsatz.

•	 Der rahmen besteht aus halogenfreiem kunststoff und ist extrem verwindungssteif, feuchtebeständig sowie 

voll veraschbar. auf Wunsch auch mit rahmen aus verzinktem stahlblech, edelstahl oder MDf erhältlich.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und entsorgungsfreundlich.

•	 Der beidseitige griffschutz minimiert das risiko von Beschädigungen am filtermedium. Die filterelemente der 

faltentiefe 280 mm sind standardmäßig, die der faltentiefe 100 und 200 mm auf Wunsch mit beidseitigem 

griffschutz ausgestattet.

•	 einfache Handhabung und Montage durch besonders geringes gewicht sowie endlos und homogen  

aufgeschäumte Polyurethan-Dichtung.

•	 Viledon® schwebstofffilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 

„Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und -geräte“.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Most Penetrating Particle Size  |  ** Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angege -

benen Enddruckdifferenz zu wechseln. Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten  

gemäß Din en 1822

Schwebstofffilter Filterklasse e 11

Kunststoff mDF Blech edelstahl

Bautiefe mm 150 292 292 78 150 292 150 292 292

faltentiefe mm 100 200 280 50 125 200 125 200 25 mm – 12 Pakete

nennvolumenstrom m³/ h 2.000 3.000 3.400 1.200 1.500 2.000 1.600 2.400 4.000

anströmgeschwindigkeit m/s 1,49 2,24 2,54 0,90 1,12 1,49 1,19 1,79 2,99

anfangsdruckdifferenz Pa 160 140

abscheidegrad MPPs* % ≥ 99,95

empfohlene enddruckdifferenz** Pa 600

maximal zulässige Druckdifferenz Pa 3.000

temperaturbeständigkeit °C 70

feuchtebeständigkeit % 100 (rel. f.)

Basisinformationen

filterklasse e 11

filtermedium Mikro-glasfaserpapier

rahmen Halogenfreier kunststoff; verzinktes  

stahlblech; edelstahl; MDf

Dichtung 6 mm | Pu-Halbrundprofil, endlos  

geschäumt, einseitig; auf Wunsch mit  

flachdichtung

Artikelcode für die Baureihe e 11

Beispiel:       sf 11      –      k      –      0610      x      0610      x      292      x      20      –      n      1      0      n

          

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  Schwebstofffilter Klasse E 11

2  Rahmenmaterial: K = Kunststoff, halogenfrei 

 B = Stahlblech, verzinkt

 S = Edelstahlblech

 M = MDF

3  Rahmenbreite [mm]: 4-stellig

4  Rahmenlänge [mm]: 4-stellig

5  Rahmentiefe [mm]: 3-stellig

6  Faltentiefe [cm]: 2-stellig

 10 = 100 mm | 20 = 200 mm | 28 = 280 mm

7  Dichtungstyp:

 N = PU-Halbrundprofil

 W = Flachdichtung

8  Dichtungspositionierung:

 1 = einseitig

 3 = beidseitig

9  Griffschutz:

 0 = ohne (nur für 100 und 200 mm Faltentiefe)

 3 = beidseitig / pulverbeschichtetes Streckmetall

 4 = beidseitig / Aluminium-Streckmetall

 8 = beidseitig / halogenfreier Kunststoff

10  Ausführung:

 N = Standard

 S = Sonderausstattung

Faltentiefe 100   Faltentiefe 200   Faltentiefe 280   Nennvolumenstrom 

Anfangsdruckdifferenzkurven
.
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Volumenstrom [m³/h]

1 4 72 5 83 6 9

1  610 mm x 305 mm / Faltentiefe 100 mm

2  610 mm x 305 mm / Faltentiefe 200 mm

3  610 mm x 305 mm / Faltentiefe 280 mm

4  610 mm x 610 mm / Faltentiefe 100 mm

5  610 mm x 610 mm / Faltentiefe 200 mm

6  610 mm x 610 mm / Faltentiefe 280 mm

7  610 mm x 762 mm / Faltentiefe 100 mm

8  610 mm x 762 mm / Faltentiefe 200 mm

9  610 mm x 762 mm / Faltentiefe 280 mm



Schwebstofffilter – filterklasse H 13

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Most Penetrating Particle Size  |  ** Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angege -

benen Enddruckdifferenz zu wechseln. Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.

Die Anwendung

Viledon® schwebstofffilter der klasse H 13 werden in der Zu-, ab- und umluftfiltration lufttechnischer anlagen mit 

höchsten anforderungen an die reinluft und sterilität eingesetzt, wie z. B.:

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (oP-säle / intensivstationen von krankenhäusern, Labors, reinräume, etc.)

•	 in hochsensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, optik, Lebensmittelverarbei-

tung, Mikroelektronik, etc.)

•	 in der Behandlung von gefahrstoffen (asbestentsorgung, schwermetalle, kanzerogene stäube,  

kühlschmierstoffe, etc.)

•	 als nachgeschaltete Polizeifilter in der entstaubungstechnik

•	 in der Zuluftfiltration von turbomaschinen

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochabscheidene Mikro-glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem  

Bindersystem. Dieses glasfaserpapier ist hoch feuchtigkeits- und ölbeständig.

•	 unsere patentierte thermische Prägetechnik gewährleistet die optimale V-förmige geometrie und Äquidistanz 

der falten und damit maximale, homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet 

einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb.

•	 Der rahmen besteht aus halogenfreiem kunststoff und ist extrem verwindungssteif, feuchtebeständig sowie 

voll veraschbar. auf Wunsch auch mit rahmen aus verzinktem stahlblech, edelstahlblech oder MDf erhältlich.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und entsorgungsfreundlich. 

•	 Der beidseitige griffschutz minimiert das risiko von Beschädigungen am filtermedium. Die filterelemente der 

faltentiefe 280 mm sind standardmäßig, die der faltentiefe 100 und 200 mm auf Wunsch mit beidseitigem 

griffschutz ausgestattet.

•	 einfache Handhabung und Montage durch besonders geringes gewicht sowie endlos und homogen  

aufgeschäumte Polyurethan-Dichtung. auf Wunsch auch mit flachdichtung erhältlich.

•	 Viledon® schwebstofffilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 

„Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und -geräte“.

•	 Jedes filterelement wird gemäß en 1822 auf Leckfreiheit geprüft und mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.

•	 filter mit einer faltentiefe von 280 mm erfüllen die anforderungen der en 60335-2-69 an filter zum einsatz 

in staubbeseitigenden Maschinen und geräten der staubklasse „H“.

Symbolfoto: Schwebstofffilter Kunststoff, Bautiefe: 292 mm
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten  

gemäß Din en 1822

Schwebstofffilter – Filterklasse h 13

610 x 610 610 x 305 457 x 457 305 x 305

Bautiefe mm 150 | 292 | 292

faltentiefe mm 100 | 200 | 280

nennvolumenstrom m³/ h 1.500 | 2.500 | 3.400 700 | 1.100 | 1.550 800 | 1.300 | 1.800 325 | 500 | 700

anfangsdruckdifferenz Pa 220 | 250 | 250

abscheidegrad MPPs* % ≥ 99,95

empfohlene enddruckdifferenz** Pa 600

maximal zulässige Druckdifferenz Pa 3.000

temperaturbeständigkeit °C 70

feuchtebeständigkeit % 100 (rel. f.)

Berstdruck Pa > 3.000

Basisinformationen

filterklasse h 13

filtermedium Mikro-glasfaserpapier

rahmen Halogenfreier kunststoff; verzinktes  

stahlblech; edelstahl; MDf

Dichtung 6 mm | Pu-Halbrundprofil, endlos  

geschäumt, einseitig; auf Wunsch mit  

flachdichtung

Artikelcode für die Baureihe h 13

Beispiel:       sf 13      –      k      –      0610      x      0610      x      292      x      20      –      n      1      0      n

          

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  Schwebstofffilter Klasse H 13

2  Rahmenmaterial:

 K = Kunststoff, halogenfrei

 A = Aluminium | B = Stahlblech, verzinkt

 S = Edelstahlblech | M = MDF

3  Rahmenbreite [mm]: 4-stellig

4  Rahmenlänge [mm]: 4-stellig

5  Rahmentiefe [mm]: 3-stellig

6  Faltentiefe [cm]: 2-stellig

 10 = 100 mm | 20 = 200 mm | 28 = 280 mm

7  Dichtungstyp:

 N = PU-Halbrundprofil

 W = Flachdichtung

8  Dichtungspositionierung:

 1 = einseitig

 3 = beidseitig

9  Griffschutz:

 0 = ohne (nur für 100 und 200 mm Faltentiefe)

 3 = beidseitig / pulverbeschichtetes Streckmetall

 4 = beidseitig / Aluminium-Streckmetall

 8 = beidseitig / halogenfreier Kunststoff

10  Ausführung:

 N = Standard

 S = Sonderausstattung

Faltentiefe 100   Faltentiefe 200   Faltentiefe 280   Nennvolumenstrom 

1  305 mm x 305 mm / Faltentiefe 100 mm

2  305 mm x 305 mm / Faltentiefe 200 mm

3  305 mm x 305 mm / Faltentiefe 280 mm

4  457 mm x 457 mm / Faltentiefe 100 mm

5  457 mm x 457 mm / Faltentiefe 200 mm

6  457 mm x 457 mm / Faltentiefe 280 mm

7  610 mm x 305 mm / Faltentiefe 100 mm

8  610 mm x 305 mm / Faltentiefe 200 mm

9  610 mm x 305 mm / Faltentiefe 280 mm

10  610 mm x 610 mm / Faltentiefe 100 mm

11  610 mm x 610 mm / Faltentiefe 200 mm

12  610 mm x 610 mm / Faltentiefe 280 mm

Anfangsdruckdifferenzkurven
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Schwebstofffilter – filterklasse H 14

Die Anwendung

Viledon® schwebstofffilter der klasse H 14 werden in der Zu- und umluftfiltration von reinräumen und  

in reinen Werkbänken (Laminar flow Boxes) mit höchsten anforderungen an die reinluft und sterilität  

eingesetzt, wie z. B.:

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (oP-säle / intensivstationen von krankenhäusern und medizinischen 

instituten, apotheken, sterilräumen, Labors, forschungszentren, etc.)

•	 in sensiblen bzw. hochsensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, optik,  

Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik, etc.)

•	 in Deckenauslässen und Modulen für flexible reinraumsysteme

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 als filtermedien dienen hochabscheidene Mikro-glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem  

Bindersystem. Dieses glasfaserpapier ist hoch feuchtigkeits- und ölbeständig.

•	 unsere patentierte thermische Prägetechnik gewährleistet die optimale V-förmige geometrie und Äquidistanz 

der falten und damit maximale, homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet 

einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb.

•	 Der rahmen besteht aus halogenfreiem kunststoff und ist extrem verwindungssteif, feuchtebeständig sowie 

voll veraschbar. auf Wunsch auch mit rahmen aus verzinktem stahlblech, edelstahlblech oder MDf erhältlich.

•	 Das gesamte filterelement ist korrosionsfrei und entsorgungsfreundlich. 

•	 Der beidseitige griffschutz minimiert das risiko von Beschädigungen am filtermedium. Die filterelemente der 

faltentiefe 280 mm sind standardmäßig, die der faltentiefe 100 und 200 mm auf Wunsch mit beidseitigem 

griffschutz ausgestattet.

•	 einfache Handhabung und Montage durch besonders geringes gewicht sowie endlos und homogen  

aufgeschäumte Polyurethan-Dichtung. auf Wunsch auch mit flachdichtung erhältlich.

•	 Viledon® schwebstofffilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 

„Hygiene-anforderungen an rLt-anlagen und -geräte“.

•	 Jedes filterelement wird gemäß en 1822 auf Leckfreiheit geprüft und mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.

•	 filter mit einer faltentiefe von 280 mm erfüllen die anforderungen der en 60335-2-69 an filter zum einsatz 

in staubbeseitigenden Maschinen und geräten der staubklasse „H“.

Symbolfoto: Schwebstofffilter Alu, Bautiefe: 292 mm

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

* Most Penetrating Particle Size  |  ** Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor Erreichen der angege -

benen Enddruckdifferenz zu wechseln. Eine Überschreitung ist in bestimmten Anwendungsfällen auch möglich.
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Filtertechnische Daten  

gemäß Din en 1822

Schwebstofffilter – Filterklasse h 14

610 x 1.220 610 x 610 457 x 457 305 x 305

Bautiefe mm 68 | 78 | 88 | 150 | 292

faltentiefe mm 50 | 70 | 125 | 200 | 280

nennvolumenstrom m³/ h 1.200 600 335 135

anfangsdruckdifferenz Pa 120 | 100 | 90 | 120

abscheidegrad MPPs* % ≥ 99,995

empfohlene enddruckdifferenz** Pa 600

maximal zulässige Druckdifferenz Pa 1.000

temperaturbeständigkeit °C 70

feuchtebeständigkeit % 100 (rel. f.)

Berstdruck Pa > 3.000

Basisinformationen

filterklasse h 14

filtermedium Mikro-glasfaserpapier

rahmen Halogenfreier kunststoff; verzinktes  

stahlblech; edelstahl; MDf

Dichtung 6 mm | Pu-Halbrundprofil, endlos  

geschäumt, einseitig; auf Wunsch mit  

flachdichtung

Artikelcode für die Baureihe h 14

Beispiel:       sf 14      –      a      –      0610      x      0610      x      068      x      05      –      n      1      3      n

          

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Bautiefe 68   Bautiefe 78   Bautiefe 88   Bautiefe 150   Nennvolumenstrom 

1  305 mm x 305 mm / Bautiefe 68 mm

2  305 mm x 305 mm / Bautiefe 78 mm

3  305 mm x 305 mm / Bautiefe 88 mm

4  305 mm x 305 mm / Bautiefe 150 mm

5  610 mm x 610 mm / Bautiefe 68 mm

6  610 mm x 610 mm / Bautiefe 78 mm

7  610 mm x 610 mm / Bautiefe 88 mm

8  610 mm x 610 mm / Bautiefe 150 mm

9  610 mm x 1.220 mm / Bautiefe 68 mm

10  610 mm x 1.220 mm / Bautiefe 78 mm

11  610 mm x 1.220 mm / Bautiefe 88 mm

12  610 mm x 1.220 mm / Bautiefe 150 mm

Anfangsdruckdifferenzkurven
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1  Schwebstofffilter Klasse H 13

2  Rahmenmaterial: 

 K = Kunststoff, halogenfrei

 A = Aluminium | B = Stahlblech, verzinkt

 S = Edelstahlblech | M = MDF

3  Rahmenbreite [mm]: 4-stellig

4  Rahmenlänge [mm]: 4-stellig

5  Rahmentiefe [mm]: 3-stellig

6  Faltentiefe [cm]: 2-stellig

 10 = 100 mm | 20 = 200 mm | 28 = 280 mm

7  Dichtungstyp:

 N = PU-Halbrundprofil

 W = Flachdichtung

8  Dichtungspositionierung:

 1 = einseitig

 3 = beidseitig

9  Griffschutz:

 0 = ohne (nur für 100 und 200 mm Faltentiefe)

 3 = beidseitig / pulverbeschichtetes Streckmetall

 4 = beidseitig / Aluminium-Streckmetall

 8 = beidseitig / halogenfreier Kunststoff

10  Ausführung:

 N = Standard

 S = Sonderausstattung



1.270 660

415
515

80

380

9
8

1  Gehäuse B x L x H: 660 x 1.270 x 380 mm      2  Vorfilter B x L x H: 415 x 515 x 98 mm

Abmessungen

1
1

2

Das gehäuse

Das gehäuse besteht aus einem stranggepresstem, eloxierten aluminium-

rahmen und einem luftdicht eingegossenen, tiefgezogenen kunststoff-

Plenum mit integriertem Ventilator, anschluss zur Messung von rohgas-

konzentration und Betriebsdruckdifferenz sowie Betriebsleuchte.  

als Diffusor ist ein abnehmbares, mit spannverschlüssen fixiertes  

aluminiumlochblech integriert. 

Zugehörige Filterelemente wie die Viledon® schwebstofffilter der filterklassen H 14 und u 15 mit aluminiumrah-

men können gesondert bestellt werden (technische Daten siehe tabelle). ein Vorfilter-Panel ist optional erhältlich.

Die eigenschaften

•	 Der Ventilator wird durch einen aC-Motor betrieben (230 V, 50 – 60 Hz einphasig, 1,2 a/0,28 kW).

•	 Die integrierte elektrische regelung verfügt über einen Hauptschalter und einen Hitzeschutz.

•	 Der geräuschpegel beträgt < 75 dB (a) bei maximaler Leistung in einer entfernung von 1,5 m unter dem filterelement.

•	 Die max. abströmgeschwindigkeit beträgt 0,6 m/s und ist abhängig von der filtereffizienz.

•	 ein spannsystem ermöglicht die werkzeuglose Montage eines Vorfilters.

Spannsystem Fan-Filter-Unit

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Fan-Filter-Unit – effiziente Luftfiltration in reinräumen

Symbolfoto: Fan-Filter-Unit
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Artikel Filterklasse Abmessungen

B x l x h [mm]

nennvolumenstrom 

[m3/h]

Druckdifferenz

[Pa]

Vorfilter

ffu Vorfilter-Panel g 4 415 x 515 x 98 1.200 22

Passende Filter

sf14-a-0610x1220x068x05-n13n H 14 610 x 1.220 x 68 1.200 120

sf14-a-0610x1220x078x06-n13n H 14 610 x 1.220 x 78 1.200 100

sf14-a-0610x1220x088x07-n13n H 14 610 x 1.220 x 88 1.200 90

sf15-a-0610x1220x088x07-n13n u 15 610 x 1.220 x 88 1.200 115

Artikel Abmessungen

B x l x h [mm]

Abströmfläche

B x l [mm]

nennvolumenstrom 

[m3/h]

gewicht

[kg]

gehäuse

ffu-ak-0660x1270x380-aC 660 x 1.270 x 380 580 x 1.190 1.200 26,0



Abb. 1

Öffnen des 

Gehäuses

Abb. 2

Entnahme des

gebrauchten 

Filters

gebrauchter Filter

Abb. 3

Abschweißen und 

Trennen des alten 

Sicherheitsbeutels

gebrauchter Filter

Abb. 4 

Einbau des neuen 

Filters

neuer Filter

Abb. 5

Entfernen des 

alten Beutelrestes 

und O-Rings durch 

Abschweißen

neuer Filter

Safe-change-System – für kontaminationsfreien filterwechsel

Das gehäuse

Das gesamte gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem stahl in der farbe 

raL 7035 (type V) oder edelstahl aisi 304 (type X). 

Das system ermöglicht kontaminationsfreie filterwechsel mittels sicher-

heitsbeutel („bag in / bag out“, siehe rückseite). Die fixierung des filterele-

mentes erfolgt über 2 exzenterstangen aus edelstahl. 

Der aufklappbare und abnehmbare Wartungsdeckel ist mit Handspannrä-

dern fixiert und mit einer umlaufenden gummidichtung leckfrei abgedichtet.

Die Bench

Zum aufbau einer größeren oder mehrstufigen filteranlage sind bis zu 

sechs gehäuse parallel miteinander kombinierbar. Diese sind standard-

mäßig mit einem rechteckigen Zuluft- und abluftkanal ausgerüstet.  

Die komplette einheit steht auf stabilen füßen.

Die Filterelemente

es können fein- oder schwebstofffilter mit kunststoff-, stahlblech- oder 

MDf-rahmen in verschiedenen abmessungen eingesetzt werden.

Das Zubehör / Die optionen

•	 gehäuse

 – sicherheitsbeutel und elastischer o-ring (standardmäßig enthalten)

 – anschlüsse zur Messung der Druckdifferenz (standardmäßig enthalten)

•	 Bench

 – Manometer zur überprüfung der Druckdifferenz (M)

 – Druckausgleichsventil (r)

 – aerosol-anschlüsse zur Prüfung von Leckfreiheit und Dichtsitz des filters (t)

Symbolfoto: Safe-Change-System

Safe-Change-System Bench

1. Öffnen sie den Wartungsdeckel mit Hilfe der vier Handspannräder.

2. rollen sie den sicherheitsbeutel, der sich in der gehäuseöffnung  

befindet, aus. (Abb. 1)

3. Öffnen sie die beiden arretierungen der exzenterstangen, um die  

fixierung des filters zu lösen.

4. Der o-ring des vorhandenen sicherheitsbeutels befindet sich in der 

vorderen Vertiefung der gehäuseöffnung. Ziehen sie den im gehäuse  

befindlichen, gebrauchten filter am griff vorsichtig in den sicherheits-

beutel und stellen sie ihn vor dem gehäuse auf einer ablagefläche oder 

auf dem Boden ab. (Abb. 2)

5. fertigen sie mit Hilfe eines folienschweißgerätes zwei luftdichte 

schweißnähte im abstand von ca. 5 cm an. trennen sie die beiden  

nähte in der Mitte voneinander. (Abb. 3)

6. schieben sie einen neuen filter mit der Dichtung nach oben in einen 

neuen sicherheitsbeutel und stellen sie ihn vor das gehäuse. Legen sie 

den neuen o-ring locker um die Öffnung des neuen Beutels.

7. stecken sie nun den rest des alten sicherheitsbeutels in den neuen  

sicherheitsbeutel und ziehen sie den rand des neuen über den alten  

Beutel und dessen o-ring bis zur hinteren Vertiefung der gehäuseöffnung.

Befestigen sie den neuen sicherheitsbeutel mit Hilfe des neuen o-rings  

in der hinteren Vertiefung. (Abb. 4)

8. Der rest des alten sicherheitsbeutels und dessen o-ring befinden sich 

nun innerhalb des neuen sicherheitsbeutels. Lösen sie nun vorsichtig den 

alten sicherheitsbeutel und dessen o-ring aus der vorderen Vertiefung 

der gehäuseöffnung und lassen sie ihn im neuen Beutel nach unten,  

hinter den filter, fallen.

9. schieben sie den neuen filter am alten Beutelrest vorbei in das gehäu-

se. arretieren sie den filter mittels der exzenterstangen, sodass er mit der 

Dichtung an den oberen rand des gehäuses gedrückt wird. (Abb. 5)

10. Der alte Beutelrest und dessen o-ring liegen im unteren teil des 

neuen sicherheitsbeutels. Machen sie mit Hilfe des folienschweißgerätes 

wieder zwei waagerechte schweißnähte, und trennen sie sie dann von-

einander. Der alte Beutelrest und o-ring kann nun eingeschweißt entsorgt 

werden. (Abb. 5)

11. schieben sie jetzt noch den neuen o-ring an der gehäuseöffnung 

von der hinteren Vertiefung in die vordere Vertiefung, rollen sie das ende 

des sicherheitsbeutels auf und verstauen sie es in der gehäuseöffnung. 

schließen sie dann den Wartungsdeckel wieder.

Der filterwechsel darf nur bei ab-

geschalteter anlage erfolgen.

Vorsicht: sicherheitsbeutel und 

Dichtungen dürfen beim filter-

tausch nicht beschädigt werden. 

Vorgehen zum kontaminationsfreien Filterwechsel: 
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Artikel Abmessungen

B x l x h [mm]

Abmessungen passende 

Filter B x l x h [mm]

gehäusematerial

gehäuse

sfsafe-V-363 755 x 495 x 570 610 x 305 x 292 stahl, pulverbeschichtet raL 7035

sfsafe-V-663 755 x 800 x 570 610 x 610 x 292 stahl, pulverbeschichtet raL 7035

sfsafe-V-763 755 x 950 x 570 610 x 762 x 292 stahl, pulverbeschichtet raL 7035

sfsafe-V-663 755 x 800 x 570 610 x 610 x 292 edelstahl (aisi 304)

Artikel Anzahl der 

Filterstufen

integrierte option gehäusematerial

Bench

sfBench-1-V-663-C-n-s-M-r 1 M, r stahl, pulverbeschichtet raL 7035

sfBench-2-V-663-C-n-s-M-r 2 M, r stahl, pulverbeschichtet raL 7035

sfBench-1-X-363-C-n-s-M-r-t 1 M, r, t edelstahl (aisi 304)

sfBench-1-X-6613-C-n-s-2M-r-t 1 M (2 x), r, t edelstahl (aisi 304)

sfBench-2-X-6613-C-n-s-2M-r-t 2 M (2 x), r, t edelstahl (aisi 304)



Deckenluftauslässe für Schwebstofffilter – sfDLa mit Deckenanschlussprofil

Symbolfoto: Deckenluftauslass

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Das auslassgehäuse besteht aus einem stranggepressten, eloxierten aluminiumrahmen und i.d.r. aus einem 

luftdicht eingegossenen, tiefgezogenen kunststoffplenum aus Polystyrol mit seitlichem, rundem anschluss-

stutzen. auf Wunsch auch mit Metallplenum und anschluss oben bzw. seitlich erhältlich.

•	 Die gehäuse verfügen über anpressvorrichtungen für die filterelemente und einen anschluss zur Messung 

der rohgaskonzentration und Betriebsdruckdifferenz.

•	 Viledon® schwebstofffilter-Deckenluftauslässe erfüllen alle kriterien der VDi-richtlinie 6022 „Hygiene-anfor-

derungen an rLt-anlagen und geräte“.

•	 Die konstruktion ist äußerst stabil und feuchtebeständig.

•	 einfache Handhabung und Montage durch geringes gewicht und hohe Verwindungssteifigkeit.

•	 filterwechsel, reinigung und Wartung können von der reinluftseite einfach durchgeführt werden.

•	 auf Wunsch auch mit integrierter regel- und absperrklappe erhältlich.

•	 Zugehörige filterelemente sind gesondert zu bestellen. Die Deckenluftauslässe sind passend für Viledon® 

schwebstofffilter mit 68 oder 88 mm tiefem aluminiumrahmen und aufgeschäumter Dichtung.

Die Anwendung

Viledon® schwebstofffilter-Deckenluftauslässe werden in der Zu- und umluftfiltration von reinräumen und  

lufttechnischer anlagen mit höchsten anforderungen an die reinluft und sterilität eingesetzt, wie z. B.:

•	 in der anspruchsvollen klimatechnik (oP-säle / intensivstationen von krankenhäusern und medizinischen 

instituten, Labors, apotheken, sterilräumen, forschungszentren, etc.)

•	 in hochsensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, optik, Lebensmittel-

verarbeitung, Mikroelektronik, etc.)

Drall-Auslass

mit einstellbaren Luftleitelementen

•	 eV = pulverbeschichtetes 

stahlblech, raL 9010 (nur in 

quadratischen abmessungen 

erhältlich.)

Rechteck-Auslass

mit feststehenden Luftleitlamellen

•	 La = eloxiertes aluminium

•	 LV = pulverbeschichtet,  

raL 9010

lochblech-Diffusor

für turbulenzarme  

Verdrängungsströmung

•	 fa = eloxiertes aluminium

•	 fV = pulverbeschichtet,  

raL 9010

•	 fX = edelstahl

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie auf unserer Information zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

Weitere Abmessungen und Varianten auf Anfrage.

Verfügbare Diffusoren

1  Deckenluftauslass

2  Rahmenmaterial:  

 Aluminiumrahmen mit Deckenanschlussprofil

 CA = eloxiert

 CV = pulverbeschichtet, RAL 9010

3  Rahmenbreite [mm]: 4-stellig

4  Rahmenlänge [mm]: 4-stellig

5  Rahmentiefe [mm]: 3-stellig

6  Diffusor:

 E = Drall-Auslass (EV)

 L = Rechteck-Auslass (LA, LV)

 F = Lochblech-Diffusor (FA, FV, FX)

7  Plenum-Material

 O = Kunststoff

 Z = verzinktes Stahlblech

 V = pulverbeschichtet, RAL 9010

8  Ø des Anschlussstutzens [mm]: 3-stellig

9  Anschluss:

 O= seitlich, rund

 R = seitlich, rechteckig

 S = oben, rund

10  Optionen: 

 O = keine

 T = integr. Regel- und Absperrklappe, 1-teilig
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Artikelcode

Beispiel:      sfDLa     –     Ca     –     0620     x     0620     x     410     –     eV     –     o     –     250     –     o     –     t

          

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Artikel Plenummaterial Abmessungen

passende Filter 

[mm]

Abmessungen Deckenluftauslass [mm]

Kunststoff verzinktes  
Stahlblech

A B c D F g h Ø

sfDLa-Ca-0380x0380x355 x x 305 x 305 x 68 | 88 380 355 323 355 200

sfDLa-Ca-0380x0685x380 x x 305 x 610 x 68 | 88 380 685 355 660 323 628 380 200

sfDLa-Ca-0532x0532x390 x x 457 x 457 x 68 | 88 532 507 475 390 250

sfDLa-Ca-0620x0620x410 x x 545 x 545 x 68 | 88 620 595 563 410 250

sfDLa-Ca-0685x0685x420 x x 610 x 610 x 68 | 88 685 660 628 420 250

sfDLa-Ca-0685x0990x430 x 610 x 915 x 68 | 88 685 990 660 965 628 933 430 250

sfDLa-Ca-0620x1230x440 x x 545 x 1.155 x 68 | 88 620 1.230 595 1.205 563 1.173 440 250

sfDLa-Ca-0685x1295x450 x x 610 x 1.220 x 68 | 88 685 1.295 660 1.270 628 1.238 450 250

sfDLa-Ca-0837x0837x450 x 762 x 762 x 68 | 88 837 812 780 450 250



05 Z-line Fi l ter

Z-Line filter dienen der Zu-, ab- und umluftfiltration in lufttechnischen anlagen aller art.

Durch die faltung des Mediums wird die effektive filterfläche erhöht.

Viledon® Schwebstofffilter

Viledon® schwebstofffilter sind in den filterklassen e 10 bis u 17 erhältlich und werden nach einem patentierten 

thermischen Prägeverfahren hergestellt. Dabei prägt ein komplementäres Walzenpaar gleichzeitig konische aus-

prägungen und die späteren faltenrücken in ein erhitztes Mikro-glasfaserpapier. Dieses ist mit einem thermo-

plast-Binder ausgerüstet, der beim Prägevorgang fluid wird und anschließend wieder aushärtet und die Prägung 

fixiert. Durch die ausprägungen hält sich das filtermedium nach der faltung selbst auf abstand. Die strömungs-

günstige V-förmige faltengeometrie ergibt eine optimale, turbulenzarme Durch- und abströmung der filter mit 

niedrigen Druckdifferenzen auch bei hohen Volumenströmen.

Die Qualitätssicherung erfolgt ab filterklasse H 13 durch filter-einzelprüfung mit einem hochmodernen scan-

test. Die filterelemente können in Breiten bis 1220 mm und Längen bis 1830 mm, mit faltentiefen bis 280 

mm in einem stück gefertigt werden. sie sind in zahlreichen ausführungen erhältlich, korrosionsfrei, einfach zu 

montieren sowie entsorgungsfreundlich. als Weltneuheit bieten wir schwebstofffilter mit kunststoffrahmen und 

-griffschutz an. Die patentierte rahmungstechnik bietet die kombination wichtiger Produktvorteile: kunststoff-

gerahmte schwebstofffilter sind nicht nur sehr stabil, mikrobiologisch unbedenklich, feuchtebeständig und leicht 

sondern auch voll veraschbar. sie erfüllen die kriterien der VDi-richtlinie „Hygiene-anforderungen an rLt-anla-

gen“ insgesamt und sind somit von den standzeitbegrenzungen ausgenommen. Die eignung für reinräume bis 

reinheitsklasse 2 gemäß iso 14644-1 (Class 0,1 gemäß us fed.std. 209) wurde von fraunhofer iPa getestet 

und bescheinigt.
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Z-line Filter – filterklassen g 4 bis M 6

Symbolfoto: Z-Line Filter

Die Besonderheiten

Z-Line filter zeichen sich durch besonders großes staubspeichervermögen  

und langer standzeit bei niedrigem Druckverlust aus.

einsatzgebiete

•	 filtration von Zu- und abluft in Lüftungs- und klimaanlagen

•	 Vorfiltration der Zuluft in Lackierkabinen und Lackieranlagen

•	 Vorfilterstufe für höherwertige filterklassen und absolut- und aktivkohlefilterstufen

Die medien und ihre merkmale

•	 eingesetzt wird ein hochwertiges, zick-zack-artig gefaltetes filtervlies, verstärkt durch ein weitmaschiges 

stützgitter auf der reinluftseite.

•	 Das tiefgefaltete filterelement hat eine extrem große filterfläche und wird zur stabilisierung mit dem  

filterrahmen verklebt.

•	 Der filterrahmen besteht aus stabiler Hartpappe. auf kundenwunsch kann dieser auch mit einem Metall- 

oder kunststoffrahmen (nur 48 und 96 mm tiefe) versehen werden.

Z-Line filter sind in allen sondergrößen von 20 mm bis 150 mm Dicke lieferbar. Die maximale Z-Line-filterbreite 

der sonderabmessungen beträgt 750 mm; breitere filter müssen geteilt werden.

06 Fi l terzel len

gerahmte filtermatten zum einschieben in ein u-Profil sowie fettfilter 

für den küchenbereich oder zur Ölnebelabsaugung.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 4 g 4

standardrahmenstärke 48 mm 96 mm

abscheidegrad (gravimetrisch) 92 % 92 %

anfangsdruckdifferenz 70 Pa 55 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779 Z-line Filter

standardabmessungen mm 292 x 596 393 x 495 393 x 622 495 x 495 495 x 596 495 x 622 595 x 596

nennvolumenstrom m³/h 1.700 1.880 2.350 2.800 2.900 3.400



Filterzellen – filterklassen g 2 bis g 3 Fettfilterzellen

Symbolfoto: Filterzelle

Die Besonderheiten

filterzellen sind karton- oder metallgerahmte filtermatten zum einschieben in vorhandene Profile.

einsatzgebiet

fiLCoM filterzellen werden vor allem zur filtration von Zu- und abluft in Lüftungs- und klimaanlagen eingesetzt.

Die medien und ihre merkmale

•	 eingesetzt werden hochwertige, filtermedien aus glas (g 2 bis g 3) oder synthetik (g 2 bis M 5)

•	 Der filterrahmen besteht aus stabiler Hartpappe, wobei dieser bei kundenwunsch auch  

mit Metallrahmen versehen werden kann.

filterzellen sind in allen sondergrößen von 8 mm bis 50 mm Dicke und als sonderausführung auch mit synthetik-

medium in den filterklassen g 3 bis M 5 lieferbar.

Anwendungsbereich

fettfilterzellen werden vor allem für die filtration von fettaerosolen, kondensatabscheidung und küchendünsten 

eingesetzt. sie eignen sich besonders für den einbau in Lüftungskanälen oder abzugshauben in Hotels, kantinen 

und küchen. ebenso können diese Metallfilterzellen als regenerierbare Vorfilter der klasse g 3 in schweissrauch-

absaugungen, bei ölhaltiger abluft oder für hohe temperaturen bis 500 °C eingesetzt werden.

Ausführung

Der rahmen wird aus aluminium oder rostfreiem stahl V2a hergestellt. Die füllung besteht aus feinem Draht, 

welcher zu einem speziellen Muster zusammengeflochten ist, mit dem man eine sehr große kühlfläche erhält, 

ohne dass dabei der Luftwiderstand zu groß wird. 

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 gestrickfilter werden aus aluminium oder edelstahl hergestellt. eingesetzt werden hintereinander geschich-

tete Drahtgestricke, um eine möglichst große oberfläche zu erzielen.

•	 Prallfilter bestehen aus zwei reihen ineinandergreifender hochglanzpolierter Halbschalen, welche komplett 

aus edelstahl gefertigt sind.

•	 Der Doppel-Prall-Filter besteht aus 3 reihen versetzt angeordneten Halbschalen aus hochglanzpoliertem edelstahl.

•	 Beim Prall-gestrick-Filter wird ein Prallfilter mit einem auf abstand gesetzten nachgeschalteten gestrick-

filter aus aluminium oder edelstahl, der zur getrennten reinigung ausziehbar ist, kombiniert.

Die Besonderheiten

Die extrem hohe fett- und kondensatabscheidung bei den Prallfiltern und Prall-gestrick-filtern beruht auf zwei effekten:

1. Die in der abluft enthaltenen Partikel prallen gegen die Halbschalen und werden durch den trägheitseffekt 

abgeschieden. Durch adhäsion werden die Partikel festgehalten und durch die schwerkraft nach unten zur 

kondensatsammelrinne abgeleitet. 2. kleinere Partikel werden durch Diffusion und gezielter Verwirbelung in den 

Mehrfachumlenkungen abgeschieden und abgeleitet. 3. Durch den großen expansionsraum in der dritten reihe 

der Doppel-Prall-filter wird eine zusätzliche hohe abscheidung selbst kleinster Partikel erreicht.
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Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklasse g 2 g 3

standardrahmenstärke 24 mm 48 mm

abscheidegrad (gravimetrisch) 76 % 85 %

anfangsdruckdifferenz 35 Pa 55 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

Filtertechnische Daten gemäß Din en 779 Filterzellen

standardabmessungen mm 292 x 596 393 x 495 393 x 596 393 x 622 495 x 495 495 x 596 495 x 622 596 x 596

nennvolumenstrom m³/h 1.700 1.880 2.200 2.350 2.800 2.900 3.400

typ gestrickfilter Prallfilter Doppel-Prall-Filter Prall-gestrick-Filter

Material edelstahl / alu edelstahl edelstahl / alu

abscheidung bis % 95 98



FcmF Filterzellen – filterklassen M 5 – f 9

Symbolfoto: FCMF Filterzelle

Vorteile

•	 sehr kompakter aufbau

•	 stabiler rahmen

•	 vollständig veraschbar

•	 für eine einfache und dicht-

schließende Montage im 

Halterrahmen auch mit flansch 

lieferbar

•	 Möglichkeit zur Lieferung von 

t-Profilen für die Verbindung 

von zwei rahmen

•	 optional auch mit karton- oder 

Metallrahmen erhältlich

07 Farbnebel f i l ter
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filterklasse Abmessung 
(B x h x t)

[mm]

Filterfläche  
[m2]

nenn-
volumenstrom 

[m3/h]

Druck differenz 
[Pa]

m 5 592 x 592 x 48

490 x 592 x 48

287 x 592 x 48

592 x 592 x 96

490 x 592 x 96

287 x 592 x 96

5,2

4,3

2,5

11

9,1

5,2

3.400

2.800

1.700

3.400

2.800

1.700

75

75

75

90

90

90

m 6 592 x 592 x 48

490 x 592 x 48

287 x 592 x 48

592 x 592 x 96

490 x 592 x 96

287 x 592 x 96

5,2

4,3

2,5

11

9,1

5,2

3.400

2.800

1.700

3.400

2.800

1.700

100

100

100

120

120

120

F 7 592 x 592 x 48

490 x 592 x 48

287 x 592 x 48

592 x 592 x 96

490 x 592 x 96

287 x 592 x 96

5,2

4,3

2,5

11

9,1

5,2

3.400

2.800

1.700

3.400

2.800

1.700

180

180

180

150

150

150

F 9 592 x 592 x 48

490 x 592 x 48

287 x 592 x 48

592 x 592 x 96

490 x 592 x 96

287 x 592 x 96

5,2

4,3

2,5

11

9,1

5,2

3.400

2.800

1.700

3.400

2.800

1.700

250

250

250

215

215

215

Filtertechnische Daten

filterklassen m 5 – F 9

anwendung HVaC

filtermedium glasfaser

rahmenmaterial kunststoff

abstandhalter Hotmelt

Verklebung 2 komponenten Polyurethan

Dichtung optional aufgeschäumtes Polyurethan

Maximale enddruckdifferenz 450 Pa

Maximale temperatur 65 °C

Maximale Luftfeuchtigkeit 90 %

M 5   M 6   F 7   F 8 

 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
0

50

150

200

250

100

300

D
ru

c
k

d
if

fe
re

n
z 

[P
a

]

Volumenstrom [m³/h]

FcmF Filterzellen 96 mm



PaintStop – filtration von farbnebel in Lackieranwendungen

Symbolfotos: PaintStop Farbnebelfilter

Die Paintstop farb nebelabscheidematte schützt die abluftkanäle, Ventilatoren und e-Motoren vor einer farban-

sammlung und sorgt für eine wirksame abscheidung von farb- und Lacknebel. 

Aufbau: regellos übereinandergeschichtete feine glasfasern werden progressiv zu einer filtermatte aufgebaut. 

Besonderheiten

unsere farb- und Lacknebelab-

scheidematten werden aus einem 

nicht-brennbaren, progressiv auf-

gebauten glasfasergespinst herge-

stellt. sie verfügen über eine große 

farb- und Lacknebelspeicherfähig-

keit in der gesamten Mattentiefe. 

Durch die langen standzeiten trägt 

Paintstop deutlich zur kostensen-

kung bei.

hydropaint

Symbolfotos: Hydropaint Farbnebelfilter

Der Hydropaint ist ein filtermedium, welches speziell zur filtration von Wasserbasispartikeln entwickelt wurde. 

Äußerst feine, sehr elastische und progressiv strukturierte glasfasern garantieren einen hohen abscheidegrad bei 

einem tiefen Druckverlust. Die speicherkapazität dieser feinen und trockenen Partikel wird durch ein unbedenk-

liches Bindemittel, welches das filtermedium imprägniert, zusätzlich erhöht.

Anwendung

abluftfiltration von Wasserbasislackpartikeln in farbspritzkabinen, die in ihrer eigenschaft trocken sind und einen 

wesentlich feineren Durchmesser als konventionelle Lacke aufweisen.

Vorteile

•	 hoher abscheidegrad:  

wirkungsvoller schutz für  

Motoren und abluftkanäle

•	 tiefer Druckverlust: einsparung 

von energiekosten aufgrund 

der hohen eigenstabilität

•	 sehr lange standzeit: ihr wirt-

schaftlicher Hauptvorteil
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Luftf i l t rat ion /  07 / Farbnebelfi lter / Hydropaint

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

technische Daten PaintStop 1“ PaintStop 2“ PaintStop 4“

stärke mm 30 60 110

gewicht g/m² 180 250 360

abscheidegrad % 90 – 95 95 – 98

anfangsdruckdifferenz Pa 14 18 24

farbspeicherkapazität g/m² 3500 5500 6900

empfohlene enddruckdifferenz Pa 250

maximale Druckdifferenz Pa bis zu 250

anströmgeschwindigkeit m/s 1,5

temperaturbeständigkeit C° bis zu 120

Brandverhalten selbst erlöschend (Warr. Bs 476/4)

Wiederverwertbarkeit nicht waschbar

farbe Lufteintrittsseite grün

Verfügbar als rollenware bis 2 m Breite und 20 lfm 3 m Breite und 20 bzw. 100 lfm 2,5 m Breite und 20 lfm

(Zuschnitt nach ihren abmessungen)

technische Daten hydropaint

stärke mm 75

gewicht g/m² 300

abscheidegrad % 98,5

anströmgeschwindigkeit m/s 0,75

anfangsdruckverlust Pa 5

empfohlene enddruckdifferenz Pa 250

temperaturbeständigkeit C° bis zu 120

Brandverhalten selbst erlöschend (Warr. Bs 476/4)

Wiederverwertbarkeit nicht waschbar

farbe Lufteintrittsseite violett

Anfangsdruckdifferenzkurve 1“
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miSt collector

Symbolfoto: MIST Collector Farbnebelfilter

Der Mist Collector ist ein filtermedium aus glasfasern, welches speziell für die filtration von nebelpartikeln 

entwickelt wurde. für den einsatz in umgebungen mit extrem hoher Luftfeuchte wird ein feuchtigkeitsresistentes 

Bindemittel verwendet. Der progressive aufbau des filtermediums garantiert einen tiefeneffekt sowie eine hohe 

staubspeicherkapazität bei feuchtpartikeln. 

Der Mist Collector findet hauptsächlich in der Zuluft für Maschinen und kompressoren anwendung, bei der 

die reduktion des nebel bzw. der freien feuchtigkeit von küstennahen oder geographisch schwierig gelegenen 

gegenden erforderlich ist. Das filtermedium wird bei turbomaschinen, auf off-shore-Plattformen, in küsten nahen 

regionen, hinter gaswäschern und auf Werksgeländen eingesetzt, die langen regenperioden oder häufigen 

nebel ausgesetzt sind.

Vorteile

•	 exzellente feuchtigkeitsresistenz

•	 hohe effizienz bei geringem Druckverlust

•	 lange standzeiten

Amerglass

Symbolfotos: Amerglass Farbnebelfilter

Aufbau: regellos übereinandergeschichtete feine glasfasern werden progressiv zu einer filtermatte aufgebaut.

Besonderheiten 

amerglass findet vor allem als 

Vorfilter bei besonders trockenem 

staub anwendung und zeichnet 

sich durch seine hohe staub-

speicherfähigkeit aus.
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Luftf i l t rat ion /  07 / Farbnebelfi lter / amerglass

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

technische Daten miSt collector

stärke mm 75

gewicht g/m² 300

abscheidegrad % 99,8

anströmgeschwindigkeit m/s 2,5

anfangsdruckverlust Pa 47

empfohlene enddruckdifferenz Pa 250

temperaturbeständigkeit C° bis zu 120

Brandverhalten selbst erlöschend (Warr. Bs 476/4)

farbe Lufteintrittsseite blau

technische Daten Amerglass 1“ Amerglass 2“ Amerglass 4“

filterklasse g 2 g 3 g 4

stärke mm 30 60 110

gewicht g/m² 200 280 400

abscheidegrad (asHrae 52.1-1992) % 78 85 90

empfohlene enddruckdifferenz Pa 250

temperaturbeständigkeit C° bis zu 120

Brandverhalten selbst erlöschend (Warr. Bs 476/4)

Wiederverwertbarkeit nicht waschbar

farbe Lufteintrittsseite blau gelb

Verfügbar als rollenware bis 2 m Breite und 20 lfm (Zuschnitt nach ihren abmessungen)
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Filcom Farbnebelmatten – Der unterschied in der Qualität

Aufbau und charakteristik

unsere filtermatten bestehen aus sehr feinen, regelmäßigen glasfasern, welche sich von der Lufteintrittsseite 

zur reinluftseite hin verdichten. Durch diesen progressiven aufbau, welcher die wichtigste eigenschaft für einen 

leistungsfähigen glasfaserfilter ist, bieten unsere glasfaserfilter folgende Vorteile:

•	 lange standzeit

•	 hoher abscheidegrad bei minimalem Druckverlust

•	 hohes speichervermögen

Das geheimnis der optimalen Qualität

aerogLass ist der einzige Hersteller von glasfaser-filtermatten weltweit, welcher das glas mit elektro-energie 

erhitzt. alle wichtigen Produktvorteile basieren auf diesem exklusiven Produktionsverfahren sowie auf modernsten 

Maschinen.

Der Unterschied zwischen AeRoglASS

klares floatglas wird in elektrisch geheizte Öfen ge-

schmolzen und in feinste fasern von regelmäßigem 

Durchmesser sowie progressiver struktur umgewandelt. 

tiefenwirkung: 

Die ganze tiefe des filtermediums wird genutzt

eigenstabilität: 

Der filter bleibt selbst bei hohem Volumen stabil.

hohes Speichervermögen: 

Die Partikel werden – ihrer größe entsprechend – in 

der gesamten tiefe der filtermatte gespeichert. 

und Standard-Produktionsverfahren 

Verschiedenartiges recycling-glas wird durch gas 

geschmolzen und in fasern von verschiedenen Durch-

messern umgewandelt.

Das filtermedium wird bereits in einer frühen Phase 

zusammengepresst und die tiefe des filtermediums 

kann somit nicht genutzt werden. Das resultat sind 

höhere energiekosten und eine kürzere standzeit  

des filters. 

Symbolfoto: Farbnebelmatte Symbolfotos: ANDREAE Kartonfaltenfilter

AnDReAe Kartonfaltenfilter

einsatzgebiet

kartonfaltenfilter werden hauptsächlich in Lackier- und trockenanlagen eingesetzt.

Die Besonderheiten

•	 Bessere abscheidegrade durch das Prinzip der fliehkraft-abscheidung.

•	 Durch die höhere farbspeicherfähigkeit und einem gleichbleibenderen strömungswiderstand während der 

farbnebelaufnahme sind die Benutzungsbedingungen der kabine stabiler und homogener.

•	 optimierung der fliehkraftabscheidung durch nebeneinander liegende V-förmige teilwände in der Vorder-

wand und durch die als absetzkammer fungierende rückwand.

•	 gleichmäßiger Luftstrom in der kabine.

•	 große absetzflächen ohne Drosselung der Luftströmung.

•	 Die faltpappenkonstruktion in einer Qualität von 240 bis 280 g/m² verleiht dem filter eine hohe formbeständigkeit.

Das medium und seine merkmale

•	 eingesetzt werden asymmetrisch gefaltete, gelöcherte und an den falzen geklebte oberflächen. Die Löcher 

sind so angeordnet, dass der Luftstrom seine richtung in allen drei raumachsen krass ändert.

•	 Der kartonfaltenfilter funktioniert nach dem Prinzip der fliehkraft-abscheidung. sobald sich die farbpartikel 

in der absetzkammer festgesetzt haben, befinden sie sich in einer „sackgasse“ außerhalb des Luftstromes. 

Dieser Luftstrom kann sie daher weder mitreißen noch zur „Wanderung“ durch den filter bewegen.

•	 Der kartonfaltenfilter ist flammhemmend ausgerüstet.
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t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Filtertechnische Daten

empfohlene anströmgeschwindigkeit 0,5 – 1,0 m/s

Druckdifferenz bei 0,5 m/s 13 Pa

Druckdifferenz bei 0,75 m/s 30 Pa

Druckdifferenz bei 1,0 m/s 56 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 130 Pa (möglich 250)

farbspeicher (0,75 m/s, 130 Pa) 3 – 18 kg/m²

abscheidegrad bei 0,75 m/s 91,0 – 98,1 %

standardhöhen 750 | 900 | 1.000 mm

immer 10 m² pro karton



08 Fi l terschläuche

Viledon® filterschläuche erhalten sie in einer Vielzahl an größen, Längen, Bauformen sowie in diver-

sen kopf- und fußteilvarianten. Je nach staubkonsistenz – ob klebrig oder ölig – lassen sie sich mit 

einem geeigneten Precoat beaufschlagen. Welche anforderungen sie auch haben, wir finden das 

passende filterkonzept.
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Viledon® Filterschläuche

filterschläuche werden mithilfe neuester, computergestützter konfektionstechnologie passgenau für alle arten 

von entstaubungssystemen konfektioniert.

Durch die auswahl von hochwertigen technischen geweben und nadelfilzen, mit unterschiedlichen oberflächen-

behandlungen und spezialausrüstungen, erreichen unsere filterschläuche lange standzeiten mit optimaler filtra-

tionsleistung, niedrigem Druckverlust und bestem regenerationsverhalten. 

1  Rundgestrickte Filterschläuche

rundgestrickte filterschläuche finden ihren einsatz vorrangig in der Holz verarbeitenden industrie. Die besondere 

Herstellungsmethode erzeugt einen nahtlosen filterschlauch mit einer speziellen schlingenoberfläche, von der 

während des reinigungszyklus der staubkuchen mühelos entfernt wird.

rundgestrickte filterschläuche reduzieren den Druckverlust und den energieverbrauch der filteranlage und  

erhöhen den Luftdurchsatz bei sehr guter abscheideleistung.

2  glasgewebeschläuche

seit Jahrzehnten haben wir eine Vielzahl von glasgewebeschläuchen mit ePtfe-Membrane für unterschiedlichste 

Heißgasanwendungen im angebot. Durch unser know-how, unser ausgefeiltes fertigungsverfahren, unser opti-

males Design und die auswahl der hochwertigsten rohmaterialien erreichen unsere glasgewebeschläuche mit 

ePtfe-Membrane:

•	 beste filtrationseffizienz

•	 niedrige Differenzdrücke

•	 effiziente regeneration

•	 lange standzeit
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evolon®: einzigartige struktur aus endlosen

Mikrofilamenten, die dem Material 

Widerstands fähigkeit und mechanische 

stabilität verleiht.

neXX stabiler Differenzdruck auf  

niedrigem niveau, energiesparend  

und exzellente emissionswerte.

Mikrofilamente: 0,15 dtex

Viledon® neXX Filterschläuche – Maximale Leistung bei verlängerter Lebensdauer

Symbolfoto: NEXX Filterschlauch

Viledon® neXX filterschläuche sind die nächste generation von oberflächenfiltern mit herausragenden Vortei-

len gegenüber herkömmlichen filtern mit nadelfilz: Viledon® neXX ist weitaus leichter und leistungsfähiger, hält 

deutlich länger, ist dabei wesentlich wirtschaftlicher und überzeugt mit exzellenten emissionswerten. Denn nur 

Viledon® neXX nutzt die einzigartige evolon®-technologie.

härtetest bestanden

erfolgreich werden Viledon® neXX filterschläuche bereits zur abscheidung von anorganischen farbpigment-

stäuben eingesetzt. für beste Lackierergebnisse ist die Pigmentindustrie bestrebt, Pigmente mit kleinsten Parti-

keldurchmessern herzustellen. Die Partikelgrößenverteilungen der farbpigmente liegen deutlich im nm-Bereich. 

Diese art staub baut für die oberflächenfiltration keinen geeigneten staubkuchen auf, sodass die anforderungen 

an ein filtermedium insbesondere die Bereitstellung einer feinstporigen und -fasrigen oberfläche sind. Zusätzlich 

werden Viledon® neXX filterschläuche silikonfrei hergestellt und sind somit auch zur Produktrückgewinnung von 

farbpigmenten, die in der automobilindustrie eingesetzt werden, geeignet.

Jetzt auch mit wasser- und ölabweisender Ausrüstung erhältlich.

extrem stark, wenn es staubt

Wo viel staub anfällt, sind Viledon® neXX filterschläuche genau richtig: bei der Bearbeitung von Zucker, Plastik 

und chemischen Produkten, in stahlwerken, gießereien oder bei oberflächenbehandlungsverfahren. Vor allem 

bei der rückgewinnung pulvriger Produkte oder von stäuben in silos zeigt Viledon® neXX seine herausragenden 

Qualitäten. Durch die besonders feine Mikrofaseroberfläche aus endlosfilamenten werden wertvolle zurückge-

wonnene Produkte nicht kontaminiert.

evolon®: das original

evolon® ist die Medienbasis für Viledon® neXX filterschläuche, die auch mit antistatischer sowie wasser- und 

ölabweisender ausrüstung erhältlich sind. Dieses patentierte, aus Mikrofilamenten bestehende textilmaterial 

eignet sich speziell für die hohen ansprüche in der entstaubungstechnik. in einem einzigartigen Herstellungsver-

fahren werden endlose, sternenförmig strukturierte filamente erzeugt. Mittels Hochdruckwasserstrahlen werden 

diese zu Mikrofilamenten aufgesplittet, gleichzeitig fest miteinander verknüpft und so verfestigt, dass ein textiles 

Medium entsteht: evolon®.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Viledon® neXX Viledon® neXX antistatisch reM-aufnahme 

des evolon®-Materials
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Verfügbare geometrien neXX Filterschläuche

neXX neXX as

gewicht g/m2 240

Dicke mm 1,0

Luftdurchlässigkeit (min bei 2 mbar)

Din en iso 9237

l/dm2 100 80

staubklasse 

nach Din en 60 335-2-69, anhang aa 

M

Höchstzugkraft längs / quer

Din en 29073/3

n/5 cm > 700 / > 800

Höchstzugkraftdehnung längs / quer

Din en 29073/3

% ca. 35 / ca. 35

ausrüstung – antistatischer Druck

Filtertechnische Daten

filtermedium / fasern Pes / Pa 

wasserstrahlverfestigte Mikrofilamente

Berstdruck nach Mullen (astM D 3786-2001) > 15 MPa

temperaturbeständigkeit 120 °C

feuchtebeständigkeit 100 % (rel. f.)

500 g/m2 Nadelfilz   550 g/m2 Nadelfilz   Nadelfilz + PTFE   neXX 

charakteristik verschiedener Schlauchfiltermedien  

im langzeitbetriebsverhalten gemäß VDi 3926 
teststaub: tio2, filterflächenbelastung (aCr) = 3,1 m/min
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Starke gründe für Viledon® neXX Filterschläuche

original evolon®

Dieses hochwertige filtermedium verfügt über einzigartige eigenschaften für die oberflächenfiltration.

Konstante höchstleistung bei langen Standzeiten

im gegensatz zu herkömmlichen unbeschichteten nadelfilzschläuchen dringt bei Viledon® neXX filterschläuchen 

nach der konditionierungsphase so gut wie kein staub in das filtermaterial ein. Die integrierte Mikrofaserschicht 

baut einen stabilen staubkuchen auf, der irreversible anlagerungen von staubpartikeln im inneren des filter-

mediums verhindert: es kommt also nicht zu einem stetigen anstieg des Durchströmungswiderstands. über 

einen langen Zeitraum kann so der Betrieb auf niedrigstem Druckverlustniveau gehalten werden.

lange Filtrationszyklen

Viledon® neXX filterschläuche sind stabil und belastbar, werden mechanisch weniger beansprucht und erzielen 

niedrigere Druckdifferenzwerte. Das verlängert die filtrationszyklen und die abreinigungsintervalle. somit werden

die kosten für Wartung und austausch minimiert und teure Druckluft gespart.

Problemloses Abreinigen

Von der Mikrofaserschicht der Viledon® neXX filterschläuche lassen sich stäube einfach und schnell abreinigen.

niedrige emissionen

Mit Viledon® neXX lassen sich dauerhaft reingaswerte < 1 mg/m³ erzielen.

weniger energiekosten

aufgrund optimierter filtrationsperformance werden Druckluft zur abreinigung und stromverbrauch am  

Ventilator eingespart.

einfaches handling: 50 % leichter als nadelfilz

nur 240 g gewicht pro Quadratmeter je nach ausführung bei hoher mechanischer festigkeit – das heißt:  

leichtes Handling bei reinigung und Montage, selbst in beladenem Zustand der filter bei nahezu 100 % 

oberflächenfiltra tion. Zur Montage ist kein spezialwerkzeug notwendig.

50 % weniger Ressourcen bei der herstellung

im Vergleich zu nadelfilzen benötigt Viledon® neXX bei der Herstellung rund 50 % weniger ressourcen.  

und das bei gleicher oder sogar höherer filtrationsleistung! Damit leisten sie einen aktiven Beitrag zum  

umweltschutz und zu einem nachhaltigen umgang mit ressourcen.

individuelle lösungen

Viledon® neXX erhalten sie in einer Vielzahl an größen, Längen und Bauformen sowie diversen kopf- und 

fußteilvarianten. Das innovative neXX filtermedium gibt es auch als rollenmaterial: antistatisch (grauschwarzer 

rasterdruck) oder standardausführung (grau).

Raumluftrückführung

um Heizkosten zu sparen, kann durch die optionale installation einer zweiten filterstufe mit statischen filtern  

die Luft sogar zurückgeführt werden.

Spezielle Anforderungen

Viledon® neXX filterschläuche lassen sich mit Precoating beaufschlagen, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse,  

z. B. mit fHM 1500 für klebrige stäube oder mit kalk für ölige stäube.

Fiber Bags

Vielfach bewährt in der holzindustrie

im einsatz erzielen diese filterschläuche eine hohe abscheideleistung  

bei niedrigem Differenzdruck, insbesondere beim absaugen fasriger  

stäube. sie erreichen deutlich längere standzeiten als herkömmliche  

nadelfilze und verfügen über eine sehr hohe abrasionsbeständigkeit. 

Durch die Verwendung von recyceltem Polyester werden wertvolle  

ressourcen geschont.

neXX Bags mit evolon®-technologie

Die nächste generation an oberflächenfiltern

klare Vorteile gegenüber herkömmlichen filtern mit nadelfilz: stäube 

lassen sich einfach und schnell von der Mikrofaserschicht abreinigen. 

Dank optimierter filtrationsleistung werden Druckluft zur abreinigung und 

stromverbrauch am Ventilator eingespart. Zudem: niedrige emissionen 

(dauerhafte reingaswerte < 1 mg/m³) sowie 50 % weniger ressourcen bei 

der Herstellung – bei gleicher oder sogar höherer filtrationsleistung.

hi-neXX Bags

Die lösung für maximale Filtrationsleistung

Hi-neXX ist die Weiterentwicklung der Viledon® neXX bags. Durch opti-

miertes Herstellungsverfahren sorgen noch feinere fasern auf der filter-

anströmseite für eine bessere filtereffizienz bei steigender Lebensdauer. 

reingaskonzentrationen < 1 mg/m³ können problemlos ein gehalten 

werden. 
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09 akt ivkohlef i l ter

•	 Wolle / Baumwolle

•	 Polyacrylnitril (copolymer)

•	 Polyacrylnitril (homopolymer)

•	 Polyam id 6

•	 Polyam id 6.6

•	 Polyester

•	 Polypropylen

•	 Polytetrafluorethylen

•	 Polyimid

•	 aramid

•	 Polyphenylensulfid

•	 Polyvinyldenchlorid

•	 Polyolefin (temperaturbeständig)

•	 Polyvinylchlorid

Filtertaschen

um eine optimale Leistung und standzeit zu erzielen, darf bei der Her-

stellung von textilen filtertaschen kein Detail vernachlässigt werden. 

filtertaschen produzieren wir anlagenbezogen in den verschiedensten 

ausführungen, Maßen und Qualitäten unter Berücksichtigung ihrer Pro-

zessparameter, um lange standzeiten mit optimalen filtrationsergebnis-

sen zu erreichen. Hochwertige stützrahmen, aluminiumprofilrahmen und 

weiteres Zubehör, liefern wir ihnen auf Wunsch termingerecht mit ihren 

filtertaschen – wie beispielsweise:

•	 klemmrahmen

•	 schenkelfedern

•	 Mundstücke

•	 taschenauflagen

•	 spüldüsengleitbeläge

multifiltertaschen

Multifiltertaschen für siloaufsatzfilter oder einzelplatzabsaugungen werden 

aus ausgewählten technischen geweben und nadelfilzen mit unterschied-

lichen spezialausrüstungen maßgeschneidert. einige standardmodelle 

halten wir grundsätzlich auf Lager für sie bereit.

Stützelemente

für alle filterschläuche bzw. filtertaschen bieten wir passende stützele-

mente in allen formen (rund, quadratisch, sternförmig, oval, flach oval) 

aus verschiedenen Materialien (stahl roh, verzinkt, pulverbeschichtet, 

edelstahl) an.

weitere materialien, (multi-)Filtertaschen und Stützelemente

für spezialanwedungen können auch viele weitere Materialen 

angeboten werden:

Symbolfoto: weitere Materialien

Symbolfoto: Filtertasche

Symbolfoto: Multifiltertasche

Symbolfoto: Stützelement
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Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Aktivkohlepatronen

Symbolfoto: Aktivkohlepatrone

Dieser aktivkohlefilter wurde entwickelt, um kleine Mengen an gasförmigen Verunreinigungen zu adsorbieren. 

Vorteile

•	 nachfüllbar

•	 hohe aufnahmekapazität

•	 einfache Montage

Aktivkohle Filtermatte

Symbolfoto: Aktivkohle Filtermatte

einsatzgebiet

Vorfiltermatte zur filterung von 

gröberen staubpartikeln und  

Bindung von diversen unange-

nehmen gerüchen.

Aufbau

kunstharzgebundene filtermatte 

aus Polyester mit aktivkohle  

imprägniert
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Filtertechnische Daten

anwendung flughafen, industrie, gastronomie

rahmenmaterial stahl verzinkt oder edelstahl

aktivkohle 4 mm stäbchen

Dichtung neopren

Maximale temperatur 40 °C

Maximale Luftfeuchtigkeit 70 %

typ Durch messer Abmessung 
und material

[mm]

Füllgewicht
[kg]

nenn volumenstrom 
[m3/h]

Druck differenz
[Pa]

145/250 145 Länge: 250

schichtstärke: 25

stahl verzinkt

1,7 85 82

145/450 145 Länge: 450

schichtstärke: 25

stahl verzinkt

2,6 150 80

145/600 145 Länge: 600

schichtstärke: 25

stahl verzinkt

3,5 205 75

Filtertechn. Daten Filtermatte cA-250

gesamtgewicht 250 g/m²

aktivkohleauflage 100 g/m²

Durchschnittliche Dicke ca. 14 mm

temperaturbeständigkeit max. 80 °C

empfohlen Luftgeschwindigkeit 1,5 m/s

anfang Luftwiderstand 25 Pa

ende Luftwiderstand 200 Pa

adsorptionsoberfläche 800 – 1.000 m²

Wirkungsgrad 25 g/m²

rollenware 30 lfm

Zuschnitte nach kundenwunsch

farbe schwarz



carboPleat und DuoPleat Filter

Symbolfoto: Pleat Aktivkohlefilter

Die Anwendung

CarboPleat aktivkohle- und DuoPleat kombifilter verbessern die Luftqualität in innenräumen, mindern Befindlich-

keitsstörungen im Zusammenhang mit dem „sick Building syndrom“ und schützen sowohl Menschen als auch 

sensible Produkte, Prozesse und anlagen, indem sie umweltschadstoffe und störende gerüche beseitigen oder 

reduzieren. sie kommen in der Zu-, ab- und umluftfiltration mit speziellen anforderungen an die reinluftqualität 

zum einsatz, wie z. B.:

•	 in der anspruchsvollen klima- und raumlufttechnik (krankenhäuser, Labors, Druckereien, großküchen,  

Museen, flughäfen, einkaufszentren, Hotels, Banken, Versicherungen, Bürogebäude, etc.)

•	 in kompakt-klimageräten als Vorfilter von schwebstofffiltern

Die eigenschaften und Pluspunkte

•	 Die aktivkohlemedien beider filter sind durch ein neu entwickeltes, patentiertes Bindeverfahren in einer  

offenen struktur fixiert. Damit wurde ein Maximum an aktiver oberfläche zur gasadsorption erzielt.

•	 DuoPleat filter sind aktivkohle- und Partikelfilter in einem: ihre einzigartigen filtermedien verbinden die  

spezielle aktivkohleschicht mit einem 3-lagigen Hochleistungsvliesstoff aus synthetisch-organischen fasern 

und Mikrofasern auf der anströmseite. Dies ermöglicht Partikelfiltration der klasse f 7 und effektive gas-

adsorption in einer filterstufe, also ohne Modifikationen an bestehenden anlagen.

•	 Die plissierten filtermedien werden V-förmig in kunststoffrahmen angeordnet und leckfrei vergossen.  

Die große eingebaute filterfläche in Verbindung mit der speziellen struktur der filtermedien ergibt nicht nur 

ein besonders hohes speichervermögen und lange standzeit sondern auch sehr geringe Druckdifferenzen. 

resultat: Besonders wirtschaftlicher und sicherer Betrieb.

•	 Die filter sind glasfaserfrei, selbsterlöschend nach Din 53438 (Brandklassen f 1 / k 1) sowie korrosionsfrei 

und voll veraschbar, da ohne Metallteile. 

•	 Modernes Qualitätsmanagement nach iso 9001 gewährleistet die hohe Qualität jedes filters.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher

Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es 

im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen 

vorbehalten. Hinweise zur Handhabung und Entsorgung beladener Filter finden Sie in unseren Infor-

mationen zur Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit.

* Aus wirtschaftlichen oder anlagenspezifischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Filter vor 

Erreichen der angegebenen Enddruckdifferenz zu wechseln. Eine Überschreitung ist in bestimmten 

Anwendungsfällen auch möglich.

** Die Filterkapazität wurde für im Entwurf der DIN 71460 / Teil 2 „Luftfilter für Kraftfahrzeug -

innenraum / Prüfverfahren für Adsorptionsfiltration“ beschriebene Konzentrationen der Stoffe vor 

dem Filter angegeben. Der Einsatz bei niedrigeren Konzentrationen führt zu ebenfalls reduzierter 

Filterkapazität.
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Filtertechn. Daten gemäß Din en 779:2012 carbo Pleat Duo Pleat

Mittlerer Wirkungsgrad – 85 %

nennvolumenstrom 3.400 m³/h

maximaler Volumenstrom 4.250 m³/h

anfangsdruckdifferenz 75 Pa 110 Pa

enddruckdifferenz* – 450 Pa

filterkapazität**

– organischer Prüfstoff toluol

– organischer Prüfstoff n-Butan

– anorganischer Prüfstoff so2

910 g

105 g

210 g

staubspeicherfähigkeit (aC fine / 450 Pa) – 530 g

temperaturbeständigkeit 70 °C

Verfügbare geometrien carboPleat / DuoPleat

1/1 5/6 1/2

filterfläche m2 9,8 7,9 4,3

gewicht, ca. kg 9,0 / 9,7 7,9 / 8,5 4,8 / 5,1

aktivkohlegewicht, ca. kg 4,4 3,5 1,9

abmessungen mm 592 x 592 x 292 592 x 490 x 292 592 x 287 x 292

für aufnahmerahmen mm 610 x 610 610 x 508 610 x 305

empfohlener einsatz bei

– temperatur

– relative Luftfeuchte

°C

%

≤ 30

≤ 60

wirkungsgrad und Druckdifferenz
in abhängigkeit von der staubaufgabe bei nennvolumenstrom
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10 kassettenf i l ter
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ht 300 (g 4), FcAl 200 (M 5), FcZh 120 (M 5), FcSK 100 (M 5)

Die medien und ihre merkmale

fiLCoM kassetten-feinfilter Ht 300 und fCaL 200 bestehen aus glasfaserschichten, fCZH 120 und fCsk 100 

aus glasfaser- und kunstfaserschichten. Die abdeckung des filtermediums erfolgt über ein alu-steckmetall.

Der Rahmen

Beim fCZH 120 ist der rahmen aus elastischer Pappe, der rahmen des fCsk 100 wird aus steifem karton ge-

fertigt. Die Medien der Ht 300 und fCaL 200 werden mittels aluminiumstrickgitter zu einer filterzelle verarbeitet.

Anwendungsgebiete

filtration von Zu- und umluft in 

spritz- und trockenkabinen.

11 Flüssigkei tsf i l ter

Symbolfoto: HT-Zellen

Filtermedien für Bandfilteranlagen – Das sinnvoll abgestufte Programm der Viledon®- und  

Lutravil-filtermedien für Bandfilteranlagen bringt so manche ihrer filterprobleme ins reine.  

Die Medien wurden für den wirtschaftlichen einsatz auf verschiedenen systemen verschiedener 

Hersteller entwickelt.
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Filtertechn. Daten gemäß Din en 779:2012 ht 300 FcAl 200

filterklasse g 4 m 5

temperaturbeständigkeit 300 °C 200 °C

Volumenstrom 1.000 m³/h 350 m³/h

abscheidegrad 95 % 98 %

anfangsdruckdifferenz 58 Pa 65 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa 250 Pa

Mittlerer Wirkungsgrad – 50 %

Filtertechn. Daten gemäß Din en 779:2012 FcZh 120 / FcSK 100

filterklasse m 5

temperaturbeständigkeit 100 °C

Volumen 350 m³/h

abscheidegrad 98 %

anfangsdruckdifferenz 60 Pa

empfohlene enddruckdifferenz 250 Pa

Mittlerer Wirkungsgrad 50 %



z. B. Schwerkraftbandfilter von aPV, BeDa; BoLL & kirCH, CoseMa; fauDi; seitZ; LanggutH; LiQui u.a

z. B. Druckbandfilter von aPV, BeDa, HYDroMation, saCk, LiQui u. a.

z. B. Vakuumfilter von aPV, BeDa, HYDroMation, saCk; LiQui u. a.

Für jede Anlage das 

typgerechte Filtermedium

abhängig vom einsatzbereich 

werden verschiedene Bandfilter 

verwendet:

•	 schwerkraftbandfilter

•	 Druckbandfilter

•	 Vakuumfilter

nach langjähriger erfahrung mit 

den verschiedenen systemen hat 

sich eine reihe von Vliesstoff-

standard-typen herauskristalli-

siert, deren eigenschaften sich im 

täglichen einsatz bei der filtration 

von emulsionen, Ölen oder syn-

thetischen flüssigkeiten bestens 

bewährt hat:

•	 Die Viledon®-Vliesstoffe für  

die flüssigkeitsfiltration werden  

sowohl nach der nass- als 

auch nach der spinnvlies-

methode hergestellt und be-

sitzen ein sehr gleich mäßiges 

Vliesbild über die gesamte 

Breite und Länge. Die Vlies-

stoffe bestehen aus Zellulose 

oder Polyesterfasern.

•	 Der filterkuchen baut sich 

schnell auf und ermöglicht so 

einen optimalen filtereffekt.

•	 Der filterkuchen lässt sich 

leicht ablösen.

•	 Je nach typ garantieren die  

hohen mechanischen festig-

keitswerte auch im nassen 

Zustand eine sichere funktion.

•	 Die chemische Beständigkeit 

genügt den gestellten anfor-

derungen

was wären unsere Filtermedien ohne eine fachgerechte Beratung?

neben den standardtypen können wir ihnen alternativen zur Lösung ihrer speziellen Probleme bereitstellen.  

aufgrund der jeweiligen Betriebsverhältnisse oder der besonderen anforderungen an die reinheit der kühl-

flüssigkeit können Probleme auftauchen, die die analyse des fachmanns erfordern. Wir beraten sie gerne.  

unsere filterspezialisten sind jederzeit für sie da.

unser umfangreiches angebot an flüssigkeitsfiltern ermöglicht es uns, die spezifischen kundenanforderungen 

für eine Vielzahl von anwendungen zu erfüllen. Diese umfassen u. a. die kühl- / schmiermittel-, Öl-, kraftstoff-, 

Lebensmittel-, und Blutplasma-filtration. Darüber hinaus sind Viledon® Vliesstoffe als wichtige Bestandteile  

verschiedener arten von filterkerzen und als stützmedien für Membranen hervorragend geeignet. so vielseitig 

wie die systeme in der flüssigkeitsfiltration selbst sind auch Vliesstoffe als filtermedien in diesen anwendungen.

Das aktuelle Viledon® Produktprogramm für filter- und Membranhersteller sowie anwender umfasst mehr als 100 

artikel. eine auf die jeweiligen anforderungen zugeschnittene kombination von faserart und -zusammensetzung, 

gewicht, Vliesherstellung und Bindeverfahren ermöglicht die fertigung höchst effizienter und wirtschaftlicher 

filtermedien. Jeder artikel ist für die jeweilige anwendung hinsichtlich mechanischer eigenschaften, chemischer 

und thermischer Beständigkeit, Porengröße sowie Luftdurchlässigkeit optimiert.

Viledon® Flüssigkeitsfilter
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12 PPI-Fi l terschaum

Symbolfoto: cooltexx Flüssigkeitsfilter

Vliesstoffe für die Kühl- und Schmiermittel-Filtration

im Bereich der kühl- und schmiermittel-filtration bieten wir ihnen mit cooltexx für jede anlage und jeden Bear-

beitungsprozess das typgerechte filtermedium. abhängig vom einsatzbereich kommen verschiedene Bandfilter 

zum einsatz:

•	 schwerkraftbandfilter

•	 Druckbandfilter

•	 Vakuumfilter

auf grundlage langjähriger erfahrung mit verschiedenen systemen hat sich eine reihe von Vliesstoff-standard-

typen herauskristallisiert, deren eigenschaften sich im täglichen einsatz bei der filtration von emulsionen, Ölen 

oder synthetischen flüssigkeiten bestens bewährt haben.

einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele

cooltexx Vliesstoffe werden speziell auf folgende Prozessflüssigkeiten abgestimmt:

•	 emulsionen auf Mineralölbasis

•	 emulsionen basierend auf halb- oder

•	 vollsynthetischen Ölen

•	 Walz-, Hohn-, schleif- und schneideöle

•	 Waschlösungen

cooltexx-Vliesstoffe für die flüssigkeitsfiltration werden sowohl nach der nass- als auch nach der spinnvlies-

methode hergestellt und besitzen ein sehr gleichmäßiges Vliesbild über die gesamte Breite und Länge. Die Vlies-

stoffe bestehen aus Zellulose, Polypropylen oder Polyesterfasern.

•	 Der filterkuchen baut sich v auf und ermöglicht so einen optimalen filtereffekt.

•	 Der filterkuchen lässt sich leicht ablösen.

•	 Je nach type garantieren die hohen mechanischen festigkeitswerte auch in nassem Zustand eine sichere 

funktion.

Die chemische Beständigkeit genügt den gestellten anforderungen. typische anwendungen bzw. Bearbeitungs-

prozesse finden sich in aluminium-Walzwerken, in der metallverarbeitenden industrie, in der automobilindustrie 

und bei automobilzulieferern.

Viledon® Flüssigkeitsfilter cooltexx

www.filcom.at 133133132 Filcom / filtercomponente und umwelttechnologie Handelsgesellschaft m. b. H.

Luft f i l t rat ion /  12 / PPi-Filterschaumflüssigkeitsf i l t rat ion /  11 / Flüssigkeitsfi lter / cooltexx

11

t e c h n i S c h e S  D A t e n B l A t t

Porengrößenverteilung eines Filtermediums mittels coulter-Porometer 
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MFP: 22 µm | Bubble Point: 51 µm



13 aWt-Fi l terrahmenFilcom PPi-Filterschaum

Symbolfoto: PPI-Filterschaum

fiLCoM PPi-filterschaum ist in 2 verschiedenen ausführungen erhältlich:

blau

•	 biologische und mechanische filtration von flüssigkeiten und gasen

•	 Ölabscheideanlagen (nicht nur ölbeständig, sondern bindet sogar Öle)

•	 trägermedium für aktivkohle

schwarz

•	 biologische und mechanische Vorfiltration und filtration von gasen

•	 filter in klimaanlagen

•	 bedingt hydrolysebeständig, kann aber gewaschen, geschüttelt und  

gespült werden, um mehrmalige anwendungen zu ermöglichen
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Filtertechnische Daten blau schwarz

raumgewicht 27 – 31 kg/m³ 19 – 22 kg/m³

strauchhärte (CDH) 40 % 2,0 – 4,0 kPa 2,8 – 4,8 kPa

Bruchdehnung (er) 350 % >_ 70 %

Zugfestigkeit (rP) 150 kPa 60 kPa

verfügbare  

typen

blau schwarz

PPi 8 x

PPi 10 x x

PPi 15 x

PPi 20 x

PPi 30 x x

PPi 45 x x

PPi 60 x

PPi 90 x



eigenschaften und Vorteile der Awt-Filterrahmen

•	 absolut homogene und dichte Verbindung von  

filtermedium und rahmen

•	 das allseitig überstehende filtermedium macht den  

rahmen selbstabdichtend

•	 kleinere Maßabweichungen der Halterungsvorrich-

tung können durch das überstehende filtermedium 

ausgeglichen werden

•	 kein Dichtungsmaterial mehr in den Halterungs-

vorrichtungen

•	 kein schrumpfen des filtermediums beim reinigen 

mit Wasser

•	 bedeutende arbeitszeitersparnis bei Wartung und 

Wechsel der filtermedien

•	 das filtermedium ist vibrationshemmend im  

rahmen eingespannt.

es wurde ein einzigartiges konzept für die Herstellung 

dieser filterrahmen entwickelt. Die einspritztechnik eines 

synthetischen rahmens durch ein filtermedium bietet 

folgende Vorteile:

•	 eine hohe eigenstabilität

•	 durch das überstehende Vlies ist der rahmen 

selbstabdichtend

•	 eine hohe Beständigkeit gegen feuchtigkeit

•	 filter in waschbarer ausführung lieferbar

•	 eine große auswahl an hochqualitativen effizienten 

filtermedien 

•	 lieferbar in den filterklassen g 2 bis M 6

Awt-Filterrahmen – Die einfache und wirtschaftliche Lösung, Luft zu filtern

Symbolfoto: AWT-Filterrahmen Symbolfotos: AWT-Filterrahmen

Hauptmerkmal des zum Patent angemeldeten aWt-filterrahmensystems ist der direkt auf flexible und poröse 

filtermedien aufgeschäumte kunststoffrahmen. Dadurch wird eine einwandfreie abdichtung erzielt. Längs- und 

Querverstrebungen im rahmen sorgen für die ausreichende Verwindungssteifigkeit. eine einfache Montage sowie 

perfekte korrosionsbeständigkeit sind die trümpfe der aWt-filterrahmen.

•	 Bei anwendungen im industriebereich werden die rahmen als Vorfilter  

zum schutz der standardfilter 610 x 610 mm eingesetzt.

•	 Zum schutz von industriellen anlagen, sowie elektroschränken, Heizungsanlagen usw.

Anwendungen

•	 schwerindustrie: Zementindustrie, stahlindustrie, …

•	 automobilindustrie: filterdecken in farbspritzkabinen, …

•	 Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie: entspricht den gesundheitsvorschriften

•	 Petrochimie: korrosionsbeständig, etc.

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.
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Filtertechnische Daten gemäß Din en 779:2012

filterklassen g 2 – m 6

filtermedium Vlies

anwendung HVaC

Verfügbare geometrien PSB 145 S P 15/150 S PSB 275 P 15/350 S PSB 290 P 15/500 A 3/300 PA 560 g10 PA-5µ

500 x 400 x 20 mm 1.440

25

1.440

25

1.080

30

1.080

30

720

35

720

35

360

45

360

55

300

95

500 x 500 x 20 mm 1.800

25

1.800

25

1.350

30

1.350

30

900

35

900

35

450

45

450

55

360

95

500 x 625 x 20 mm 2.250

25

2.250

25

1.650

30

1.650

30

1.100

35

1.100

35

550

45

550

55

440

95

625 x 700 x 20 mm 2.500

25

2.500

25

1.900

30

1.900

30

1.250

35

1.250

35

625

45

625

55

500

95

625 x 400 x 20 mm 1.800

25

1.800

25

1.350

30

1.350

30

900

35

900

35

450

45

450

55

360

95

610 x 610 x 20 mm 2.600

25

2.600

25

1.950

30

1.950

30

1.300

30

1.300

30

650

45

650

55

500

95

standardmaße ab Lager Lieferbar – Volumenstrom in m3/h – Druckverluste in Pa (sauberer filter)



14 Sonderf i l ter
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15 aufnahmerahmen

für neukonstruktionen, in denen taschenfilter in standard-abmessungen zum einsatz kommen.
Symbolfoto: Fancoil

Filcom Sonderfilter

Symbolfoto: Gesrickfilter

Symbolfoto: Columbusfilter

Symbolfoto: Schnellwechselrahmen

Symbolfotos: Kokosrohr, Filterschlauch

auf Wunsch können auch diverse sonderfilter produziert werden. z. B.:

•	 gummihaarfilter

•	 filtersäcke

•	 filtertaschen

•	 siebgewebe

•	 füllkörper

•	 fancoil

alle diese filter sind sonderanfertigungen, welche nur nach genauer technischer information gefertigt und nicht 

zurückgenommen werden können. rufen sie uns an, um einen persönlichen gesprächstermin zu vereinbaren.

Symbolfoto: Filtersack
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Aufnahmerahmen für aktivkohlepatronen

Symbolfoto: Aufnahmerahmen

hinweis

Bei der Montage von 3 oder mehr rahmen zusammen, sind die rahmen zu verstärken.

Aufnahmerahmen und montagezubehör für taschen- und kassettenfilter

Symbolfoto: Aufnahmerahmen

Anwendungen

•	 neukonstruktion und umbau von lufttechnischen anlagen beliebiger abmessungen. für anwendungen mit 

anspruchsvollen Betriebsbedingungen, z. B. in der automobil- sowie klima und Lüftungsindustrie.

•	 einfache und schnelle Handhabung durch spannfederverschluss.

Ausführungen oPtionAl

•	 mit geschäumter Hygiene Dichtung auf aufnahmerahmen (abriebfest, silikonfrei, geschlossenporig)

•	 mit Hohlkammer-steckdichtung

•	 mit nut für steckmontage

•	 sondergrößen auf anfrage

Filterkombinationen – mehrere spannbereiche: 20 mm und 25 mm | 48 mm und 50 mm

materialeigenschaften

•	 leckfreie abdichtung der filtereinheiten

•	 stabile, eigensteife konstruktion

•	 frei von lackschädigenden substanzen

•	 Hygiene-Dichtung zugelassen nach VDi 6022

•	 Lackverträglichkeit nach iPa-Prüfung

•	 konische Prägungen ermöglichen einen einfachen einbau und Zentrierung des filters und sorgen so für eine 

optimale Justierung und abdichtung des filters
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Verfügbare geometrien 
Abmessung (B x h x t) [mm]

werkstoff Patronen

610 x 610 x 70

stahl verzinkt

V2a

16

508 x 610 x 70 12

305 x 610 x 70 8

305 x 605 x 70 4

Verfügbare geometrien Standardausführungen Aufnahmerahmen

1/1 5/6 1/2 1/4

Höhe (a) mm 610 305

Breite (B) mm 610 508 305

tiefe (C)* mm 70 (78)

Löcher abstand zum rand (g) mm 55

Löcher Zwischenraum (H) mm 125 99,5 97,5

* Hinweis: Die rahmentiefe beträgt bei der standardversion 70 mm und optional mit nut 78 mm.

modulares montagesystem – montageleisten und Versteifungsbleche

Filterkombinationen 1 x 1/1
1 x 1/2

1 x 1/1
1 x 5/6

2 x 1/1 2 x 1/1
1 x 1/2

3 x 1/1 3 x 1/1
1 x 1/2

4 x 1/1 4 x 1/1
1 x 1/2

5 x 1/1

(i) in mm 915 1.118 1.220 1.525 1.830 2.135 2.440 2.745 3.050

Hinweis: Wandstärke der aufnahmerahmen, der Montageleiste und des Versteifungsbleches beträgt 1,25 mm in der standardausführung mit verzinktem stahlblech.

Filtertechnische Daten

filterklassen n/a

rahmenmaterial stahl verzinkt oder edelstahl

Filtertechnische Daten

filterklassen n/a

anwendung flughafen, industrie

rahmenmaterial stahl verzinkt oder edelstahl



Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der An-

gaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen vorbehalten.

Aufnahmerahmen für ePa / HePa / uLPa filter

Symbolfoto: Aufnahmerahmen

hinweise

•	 guter abschluss zwischen filter und rahmen durch Montagezubehör.

•	 im standard werden Befestigungen für 292 mm tiefe filter mitgeliefert, auf anfrage können klemmplatten  

für 60 – 150 mm filtertiefe zur Verfügung gestellt werden.

16 Fi l terkerzen
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Filtertechnische Daten

filterklassen n/a

anwendung reinräume, krankenhäuser

rahmenmaterial stahl verzinkt oder edelstahl

Verfügbare geometrien 
Abmessung (B x h x t) [mm]

werkstoff Abmessung Filter

625 x 625 x 125

stahl verzinkt

V2a

610 x 610 x 292

320 x 610 x 125 305 x 610 x 292

607 x 607 x 125 592 x 592 x 292

303 x 607 x 125 288 x 592 x 292



Filterkerzen und Beutelfilter

Symbolfoto: Filterkerze

filterkerzen und filterbeutel werden zur filtration von flüssigkeiten in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Das Produktportfolio bei filterkerzen reicht von schmelzgeblasenen, gewickelten und kunstharzgeklebten filter-

kerzen über aktivkohle-filterkerzen mit nomineller oder absoluter abscheiderate bis hin zu den dazu passenden 

filtermodulen und filtergehäusen.

filterbeutel sind in unterschiedlichsten ausführungen, wie z. B. mit kunststoffkragen, Metallring oder mit spezial-

medium zur Ölabscheidung erhältlich.

17 Cintropur Wasserf i l ter
mit zentr i fugaler Vorf i l terung

Die Cintropur-filter eignen sich für Lebensmittel- und trinkwasseranwendungen, da sie vollständig 

aus synthetischem Material erstklassiger Qualität hergestellt sind. Die Cintropur Zentrifuge wandelt 

das einströmende Wasser in einen strudel um und schleudert die „schweren“ teilchen in den  

unteren teil der filterglocke, sodass die filtermanschette nur noch die feinen schwebeteilchen,  

je nach Wahl der filterfeinheit, zurückhält.
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* Werte mit Cintropur SCIN Aktivkohle

1   manometer 0 – 20 Bar 1/4“ – Messen den Betriebsdruck der installation. Bei einem P von 1 Bar muss 

 die filtermanschette gewechselt werden (oder mindestens 3 x pro Jahr).

2   Bajonett-System – Vorrichtung zur Befestigung der glocke an den filterkopf (4 Bajonettstifte die in 

 den Langlöchern der glocke durch kurzes Drehen befestigt werden). Dies gewährleistet eine schnelle und

 einfache Befestigung der filterglocke am filterkopf.

3   Zentrifuge – serienmäßig in jedem filter mit filtermanschetten eingebaut, wandelt die Zentrifuge 

 das einströmende Wasser in einen strudel um und schleudert die „schweren“ teilchen in den unteren 

 teil der filterglocke.

4   Das 1/2“ entleerungs-Ventil – erlaubt einen ablass der sich im unteren teil der glocke angesammelten

 Verunreinigungen, die durch den strudel (Zentrifuge) verursacht wurden. Das Ventil ist ausschließlich 

 von Hand (ohne Werkzeug) zu bedienen.

1

3

2 4

2

Symbolfotos: Cintropur Wasserfilter

grundprinzip

schutz von industriellen Wasserkreisläufen, allgemeingütern und landwirtschaftlichen einrichtungen durch  

das Herausfiltern von soliden, im Wasser schwebenden Partikeln (erde, sand, rostpartikel, …).

Anwendung

•	 industrie: schutz der sanitärnetze und Produktionsmaschinen. 

•	 landwirtschaft: filterung für Bewässerungsanlagen, filterung des Wassers für tiertränken,  

filterung von regen- und Brunnenwasser.

•	 Allgemeingüter: (Hotels, restaurants, schulen, Hochhäuser, …) schutz der sanitärnetze  

und des daran angeschlossenen Haushaltszubehörs.

Vorteile

•	 hohe und konstante Durchflussmenge

•	 geringer Druckverlust

•	 zentrifugale Vorfilterung (strudel)

•	 professionelles, robustes und absolut verlässliches gerät

•	 einfacher und bequemer ablass (entleerungskugelhahn unten an der glocke)

•	 exklusives, ökonomisches und günstiges filtermanschettensystem

•	 stetige kontrolle der Verunreinigung der filtermanschette (durchsichtige filterglocke)

wasseraufbereitung

Die filter der te-Baureihe (Wasseraufbereitung) sind mit einem Verteilerrohr für verschiedene Wirkstoffe  

ausgerüstet.

Polyphosphate, Silikate, Silikon-Phosphate  

Wirksam bei bis zu 60 °C werden diese Produkte benutzt, um die schädlichen effekte und ablagerungen  

von kalkstein zu verringern. Wie allgemein bekannt, können diese Produkte auch als rostschutz für neue 

sanitärin installationen verwendet werden.

cintRoPUR Scin Aktivkohle  

Das große Volumen der Poren und die große kontaktoberfläche machen unsere aktivkohle zu einer exzellenten 

Wahl für die Verbesserung des geschmacks, das entfernen von gerüchen, das Vermindern des Chlorgehaltes, 

des ozons und der Verunreinigungen wie Pestizide und andere organischen im Wasser befindlichen substanzen.

cintropur wasserfilter
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Filtertechnische Daten / Filtertyp 18 25 32 nw 500 nw 650 nw 800

Durchmesser des anschlusses 3/4 ¨ 1 ¨ 1 1/4 ¨ 2 ¨ 2 1/2 ¨ 3 ¨

Durschnittlicher Durchfluss (M3/st) P = 0,2 Bar 3,5 5,5 6,5 18 25 32

Betriebsdruck 10 Bar 10 Bar

Maximaler Druck 16 Bar 16 Bar

Maximale Betriebstemperatur 50 °C 50 °C

gewicht 0,9 kg 1,2 kg 1,7 kg 6,4 kg 7 kg 7,4 kg

serienmäßige filtermanschetten 25 μ 25 μ

Volumen der filterglocke – –

filterfläche 190 cm² 450 cm² 840 cm² 1288 cm²



18 Fi l terpressentücher

unsere filterpressentücher werden aus unterschiedlichen Materialien als Durchsteckfiltertücher 

bzw. überhangfiltertücher für kammer-, rahmen- und Membranfilterpressen hergestellt. Je nach 

anwendungsfall und gegebenheiten vor ort kann zwischen unterschiedlichen Qualitäten ausgewählt 

werden. filterpressentücher kommen in der abwasserreinigung in verschiedenen industrien zum 

einsatz.
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Filcom Filterpressentücher

Symbolfotos: Filterpressentücher

unterschiedliche anlagentypen und anforderungen an das filtrat bestimmen die auswahl des besten filtermediums.

eingesetzt werden vor allem:

Filtergewebe für die mechanische fest- / flüssigtrennung, z. B. als filtertücher im Bereich klärschlammfiltration 

in industriellen und kommunalen kläranlagen oder bei der Produktfiltration in der chemischen und pharmazeu-

tischen industrie.

Siebgewebe in verschiedenen Maschenweiten für die konfektion von siebbeuteln für Druckfilter, siebbespan-

nungen, transportbänder, flusensiebe in Wäschetrockner oder für diverse Zuschnitte.
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19 gasf i l ter
gasf i l t rat ion mit  Puraf i l®-Systemen

Purafil® ist Weltmarktführer in der entwicklung von Luftfiltersystemen, die giftige, ätzende, riechende 

und gefährliche gase aus der Luft entfernen. Purafil®-systeme schützen Menschen, elektronik und 

kulturbestände vor schädigungen durch toxische, korrosive und geruschsintensive schadgase.

Purafil® – Alles aus einer hand: anlagenspezifikation und -produktion, Mediumfabrikation,  

Laboranalysen und testservice, überwachungsinstrumente und -programme.

gaSFIltratIoN
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Purafil® ist der Pionier der gas-Luftfiltration durch die entwicklung des „Purafil® air-cleaning pellet“. Das Purafil® 

Pellet war das erste industrielle Medium, welches mit dem starken oxidationsmittel kaliumpermaganat impräg-

niert wurde. Purafil® Medien sind hoch effektiv und eliminieren geruchsintensive gas und beseitigen – gegenüber 

herkömmlicher aktivkohle – diese kontamination irreversibel mittels chemischen reaktionsprozessen.

tausende Purafil®-systeme sind weltweit in verschiedenen anwendungen installiert – in Halbleiter- und Chip-

manufakturen, industriellen Prozessen, öffentlichen gebäuden, Museen, archiven und abwasseranlagen.

Purafil® gründete die environmental systems Division (esD) als antwort auf die ständig wachsende nachfrage 

nach hocheffektiven geruchsvermeidungssystemen. Purafil®‘s esD filter sind ideal für gerüchte im abwasser-

bereich, benötigen geringen Wartungsaufwand, sind wetterfest und können kontaminationen auf Werte unterhalb 

der Wahrnehmungsschwelle reduzieren.

Anwendungsbereiche

Kommerzielle Anwendungen

Wir verbessern die Luftqualität  

in innenräumen und helfen beim 

energiesparen in gebäuden,  

schulen, flughäfen und Hotels.

industrielle Anwendungen

Wir verhindern die korrosion von 

Platinen und elektronischen ferti-

gungssteuerungen in Zellstoff- und 

Papierfabriken, raffinerien und 

petrochemischen anlagen.

Abteilung für Umwelt - 

schutzsysteme

Wir entfernen gerüche und elimi-

nieren giftige Chlorfreisetzungen in 

städtischem Wasser und bei der 

abwasserentsorgung.

Anwendungen für museen  

und erhaltung

Wir schützen unbezahlbare arte-

fakte in Museen, Büchereien und 

archiven vor Zerfall und Bleichung.

halbleiteranwendungen

Wir reduzieren die molekulare 

Luftverschmutzung und helfen die 

Produktionsausbeute von gerät-

schaften in reinräumen zu steigern. 

gasfiltration mit Purafil®-Systemen

Symbolfotos: Purafil®-Anlagen und -Medien

gasfilteranlagen und -medien im Überblick
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Purafil®-Anlagen Purafil®-medien

geRUchSVeRmeiDUng

Purafil® Drum Scrubber bei niedriger gaskonzentration Purafil® odorcarbtm Ultra Beseitigung von H2s

Purafil® manhole Scrubber Purafil® odormix SP VoCs, sox, nox, H2s

formaldehyde

Purafil® Vent Scrubber Purafil® cSotm Beseitigung von Chlor 

und schwefeldioxid

Purafil® eSD tub Scrubber bei mittlerer gaskonzentration Purafil® odorcarbtm Am Beseitigung von ammoniakgasen

Purafil® eSD
Deep Bed Scrubber

bei hoher gaskonzentration Purafil® odorkoltm VoCs

Purafil® Parallel Bed Scrubber Purafil® odoroxidant SP sox, nox, H2s

Purafil® eSD Vessel Scrubber bei extrem hoher gaskonzentration

Purafil® corrosive Air System für den einsatz im umluftbetrieb

Purafil® Room Air Purafier für innenraumfiltration

KoRRoSionSVeRmeiDUng

Purafil® ecU
electronic cabinet Unit

für einzelne freistehende 

schaltschränke

Purafil® Puracarb Beseitigung von sauren gasen  

in korrosiven industriellen  

umgebungen

Purafil® PPU
Positive Pressurization Unit

für den einsatz im Zu- 

und umluftbetrieb

Purafil® cP Blend Select Beseitigung von schädlichen  

gerüchen, innenraum-schad-

stoffen und tabakrauch

Purafil® PSA
Side Access System

Purafil® Select chemisorbant Beseitigung von toxischen, 

schlecht riechenden und  

korrosiven gasen

Purafil® DBS
Deep Bed Scrubber

Purafil® SP sox, nox, H2s

Purafil® ciF 
compressor intake Filter

Purafil® SP Blend VoCs, sox, nox, H2s

formaldehyde

Purafil® tS tub Scrubber Purafil® Purakol VoCs

Purafil® Puracarb Am Beseitigung von ammoniakgasen

notFAllgASwäScheR

Purafil® cDS Purafil® chlorosorb Ultra Chlorgas

Purafil® Foc5 Purafil® cSo Chlor, schwefeldioxid

Purafil® Purakol hg Quecksilber

meSSinStRUmente FÜR gASFilteRAnlAgen

Purafil® coupons zum Messen der aggressivität der Luft

Purafil® onguard 4000 zur ständigen korrosionskontrolle

Detaillierte informationen zu den einzelnen Anlagen finden sie auf den folgenden Seiten.



19 1 Puraf i l® gasf i l teranlagen

Purafil® Drum scrubber (Ds)

Purafil® tub scrubber (tss)

Purafil® Chlorine Drum scrubber (CDs)

Purafil® Deep Bed scrubber (DBs)

Purafil® esD Vessel scrubber (Vs)

Purafil® Corrosive air system (Cas)

Purafil® electronic Cabinet unit (eCu)

Purafil® Compressor intake filter (Cif)

Purafil® side-access unit (Psa)

Purafil® Positive Pressurization unit (PPu)

Zubehör und instrumente: 

Purafil® front access system (fas)

Purafil® Coupons

Purafil® onguard 4000

Purafil® – Alles aus einer hand: 

anlagenspezifikation und -produktion, Medium-

fabrikation, Laboranalysen und testservice, 

überwachungsinstrumente und -programme
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Symbolfoto: Purafil® Drum Scrubber

Purafil® Drum Scrubber (DS)

Die Purafil® Drum scrubber reihe wird vor allem zur geruchsfiltration in 

Pumpstationen und kläranlagen eingesetzt. Je nach type sind die anlagen 

für Luftvolumenströme von 170 m³/h bis 1.700 m²/h einsetzbar.

Konstruktion

Purafil® Drum scrubber werden aus stabilem, gegen korrosion resistenten Polyethylen hergestellt und können 

somit in gebieten mit hohen konzentrationen von sauren gasen eingesetzt werden.

eingesetzte medien

Das Herzstück des hocheffizienten geruchskontrollsystems sind die chemischen trockengranulatmedien.  

standardmäßig sind die Purafil® Drum scrubber mit den patentierten Medien odorcarb ultratM (mit Pellets für  

die anzeige der restlebensdauer) und odormixtM sP befüllt, um > 99 % der unangenehmen gerüche zu  

entfernen. im Drum scrubber 100 sind die Medien in sogenannte MediasakstM verpackt, um das Wechseln 

des Mediums zu erleichtern.

geringer wartungsaufwand

Purafil® Drum scrubber haben nur einen beweglichen teil – den Ventilator. sie sind ideal für abgelegene orte,  

da sie – abgesehen von routinekontrollen – keine Wartung benötigen. Die filterstandzeit wird normalerweise  

mit 9 bis 12 Monaten angegeben – dies ist jedoch nur als richtwert zu sehen, da z. B. auf einmal auftretende 

spitzenwerte diesen Wert verringern können. andererseits wurden mit Purafil® Drum scrubbern bereits stand-

zeiten von bis zu 5 Jahren erreicht.

Standardausführung

•	 stabiler Polyethylenkanister

•	 Ventilator

•	 Ventilatorabdeckung

•	 Deckelbefestigungen in edelstahl

•	 regendach

•	 fernco Lufteinlass aus Polyethylen

optionale Ausführung

•	 Passiv-Variante – ohne Ventilator

•	 andere Purafil® trockengranulatmedien

•	 ausführung für die aufstellung in ateX-Zonen 1 + 2

Symbolfoto: Purafil® Tub Scrubber

Purafil® tub Scrubber (tss)

Das Purafil® tub scrubber system (tss) gewährleistet saubere Luft –  

frei von korrosiven gasen und Partikeln – in umgebungen mit sensibler  

elektronischer und / oder elektrischer ausrüstung. Das tss ist eine 

kostengünstige Möglichkeit zur Vorbeugung von schäden, welche durch 

korrosive gase in industriellen anwendungen entstehen. Mit seinem 90 cm 

tiefen Bett aus einem chemischen Purafil® trockengranulatmedium arbeitet 

der tss effektiv in hochbelasteten gegenden. Papierfabriken, raffinerien, 

stahlverarbeitende Betriebe, schmelzbetriebe und Chemiefabriken benüt-

zen dieses ein-Bett-system, um korrosionsproblemen vorzubeugen.

Systemvorteile

•	 gewährleistet korrosionsfreie Raumluft 

Jeder Purafil® tub scrubber wird zur erreichung der isa klasse „g 1“ eingesetzt, welche einen störungsfreien 

Betrieb der anlage sicherstellt. Dieser isa standard entspricht den garantieansprüche der meisten Compu-

ter- und elektronikteilehersteller.

•	 geringer instandhaltungsaufwand 

Der Purafil® tub scrubber kann jahrelang mit geringem Wartungsaufwand betrieben werden. Ventilator  

und Medienbett sind ohne aufwand sehr gut zugänglich. Die standzeit des 90 cm tiefen Medienbettes  

wird normalerweise mit einem Jahr oder länger angegeben, wobei jedoch die unterschiedlichsten einsatz-

bedingungen beachtet werden müssen.

•	 Flexibilität 

Die systeme sind von 850 bis 10.200 m³/h erhältlich.

Standardausführung

•	 vollständige Befüllung mit Purafil®‘s chemischen trockengranulatmedien

•	 75 cm tiefes Medienbett

•	 fiberglaskonstruktion

•	 einfach zu wechselndes Medium

•	 249 Pa Differenzdruck

•	 extern angebrachter Ventilator

•	 Vorfiltergehäuse

•	 Vorfilter der filterklasse g 3

•	 feinfilter der filterklasse f 9

optionale Ausführung

•	 regendach und Vogelschutzgitter

•	 Luftüberwachungsstation, Differenzdruckmessgeräte für filter und gehäuse  

(werden lose zur bauseitigen Montage mitgeliefert)

•	 alle verfügbaren chemischen Purafil® trockengranulatfiltermedien können eingesetzt werden.
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Symbolfoto: Purafil® Chlorine Drum Scrubber

Purafil® chlorine Drum Scrubber (CDs)

Die Purafil® Chlorine Drum scrubber reihe wird vor allem zur Chlorgasfiltration in der industrie oder Wasserauf-

bereitung bei Vorkommen von niedrigen konzentrationen eingesetzt. Je nach type sind die anlagen für Luftvolu-

menströme von 170 m³/h bis 850 m³/h einsetzbar.

Konstruktion

Purafil® Drum scrubber werden aus stabilem, gegen korrosion resistenten kunststoff hergestellt und können 

somit auch in gebieten mit hohen konzentrationen von sauren gasen eingesetzt werden.

eingesetzte medien

Das Herzstück des hocheffizienten esD systems sind die chemischen trockengranulatmedien. Purafil® Chlorine 

Drum scrubber sind standardmäßig mit dem patentierten filtermedium Chlorosorb ultra ausgerüstet. Damit wird 

eine abscheideleistung gegenüber Chlorgas mit einer effizienz von über 99,5 % gewährleistet.

Die abscheiderate von Chlorosorb ultra gegenüber Chlorgas liegt bei mindestens 15 gewichtsprozent, das heißt 

mit 100 kg filtermedium können ca. 15 kg Chlor gefiltert werden.

geringer wartungsaufwand

Purafil® Chlorine Drum scrubber haben nur einen beweglichen teil – den Ventilator. außer herkömmlichen routi-

nekontrollen wird kein zusätzlicher Wartungsaufwand benötigt.

Komplette gasentfernung

gase werden adsorbiert und chemisch in anorganische salze, welche im Medium verbleiben, umgewandelt. 

Chlorosorb ultra arbeitet bei gleichbleibendem Luftvolumenstrom unabhängig von wechselnden gaskonzentratio-

nen. Das Medium ist ungefährlich und uL-2-klassifiziert. in den meisten fällen ist Chlorosorb ultra auch problem-

los entsorgbar.

Standardausführung

•	 stabiler kunststoffkanister

•	 Ventilator für innenaufstellung inkl. frequenzumrichter

•	 Deckelbefestigungen in edelstahl

optionale Ausstattung

•	 Passiv Variante – ohne Ventilator

•	 andere Purafil® trockengranulatmedien

•	 ausführung für außenaufstellung
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cDS 100 cDS 300 cDS 500

Volumenstrom maximal m3/h 170 510 850

Durchmesser cm 61 82 97

Höhe inkl. Ventilator, ca. cm 95 125

Wandstärke mm 4

Medienfüllung schüttgut

Medienmenge, ca. kg 100 200 340



Symbolfoto: Purafil® Deep Bed Scrubber

Purafil® Deep Bed Scrubber (DBs)

Der Purafil® Deep Bed scrubber (DBs) wird vor allem für die filtration von 

hohen gaskonzentrationen in schalträumen, großen Pumpstationen und 

als Polizeifilter hinter einem Biofilter für Luftvolumenströme von 1.700 bis 

13.600 m³/h eingesetzt. Das Herz des Purafil® DBs bilden Purafil®‘s che-

mische trockengranulatmedien, welche in bis zu vier filterstufen hinterein-

ander geschalten werden können. auf grund des Medienaufbaus arbeitet 

das gesamte system mit niedrigeren Differenzdrücken im Vergleich zu 

reinen aktivkohle-anwendungen.

Systemvorteile

•	 gewährleistet geruchsfreie Raumluft 

Der Purafil® Deep Bed scrubber kann mit bis zu vier unterschiedlichen, 308 mm tiefen, vertikalen Medien-

betten gefertigt werden, um eine höchstmögliche abscheideleistung von unangenehmen gerüchen zu  

gewährleisten.

•	 geringer instandhaltungsaufwand 

Bei Bedarf können die unterschiedlichen filterbetten auf einfache Weise, einzeln und voneinander unab-

hängig, getauscht werden. Das reduziert den instandhaltungsaufwand und spart auf längere sicht gesehen 

kosten für Medium. alle anlagenabschnitte (Ventilator und Medienbetten) wurden so angelegt, dass sie leicht 

zu erreichen sind.

•	 Komplette entfernung von gasen 

Purafil® systeme werden für praktisch 100 %ige effizienz bei jedem Volumenstrom eingesetzt. Purafil® bietet 

eine reihe von chemischen trockengranulatmedien, von welchen jedes auf eine spezifische gruppe von 

gasen ausgelegt ist. eine komplette entfernung von gasen kann mit Hilfe von zwei oder mehr filterstufen 

erreicht werden.

•	 temperatur und luftfeuchtigkeit 

Das Purafil® DBs system arbeitet hervorragend in umgebungsbedingungen mit häufig wechselnder  

temperatur und Luftfeuchtigkeit.

•	 wirksam gegen: schwefelwasserstoff [H2s], schwefeldioxid [so2], mercaptane, aldehyde, organische  

Verbindungen

Standardausführung

•	 konstruktion aus aluminium

•	 Bedienungstüren und scharniere aus edelstahl

•	 Vor- und feinfilter

•	 bis zu vier 308 mm tiefe vertikale Medienbetten

•	 intern montiertes Ventilatorsystem

•	 Vor-, feinfilter und Ventilator von der seite zu bedienen

•	 Medieneinfüllung von oben

•	 Medienwechsel (auslassen) von der seite

•	 249 Pa Differenzdruck pro stufe

optionale Ausführung

•	 doppelwandige konstruktion

•	 Luftüberwachungsstation, Differenzdruckmessgeräte für filter und gehäuse  

(werden lose zur bauseitigen Montage mitgeliefert)

Symbolfoto: Purafil® ESD Vessel Scrubber

Purafil® eSD Vessel Scrubber (VS)

Der Purafil® esD Vessel scrubber entfernt hohe konzentrationen von ge-

rüchen aus großen abwasseraufbereitungsanlagen und faulbehältern bei 

einem Volumenstrom von 13.600 bis 34.000 m³/h als ein- oder Zwei-Bett 

ausführung. in der ein-Bett-ausführung werden gerüche in das innere der 

anlage und durch das Medium gezogen, in welchem die geruchsstoffe 

durch chemische filtration entfernt werden. Zwei-Bett-filtersysteme besit-

zen ein geteiltes Medienbett, welches ideal für höhere Volumenströme ein-

gesetzt wird. Die behandelte Luft wird über einen vertikalen abluftschacht 

in die atmosphäre geblasen. Beide Varianten bieten bei sachgemäßer 

Bedienung eine praktisch 100 %ige abscheidung von gasen.

Systemvorteile

•	 gewährleistet geruchsfreie Raumluft 

Der Vessel scrubber beinhaltet ein tiefes vertikales Bett von Purafil®‘s chemischen trockengranulatmedien. 

Dieses Design erhöht die standzeit des Mediums auf grund der geringeren Belastung, auch bei hohen  

gaskonzentrationen.

•	 Komplette entfernung von gasen 

Der Purafil® Vessel scrubber beinhaltet zwei Purafil® esD Medien zur vollständigen abscheidung von  

gerüchen: odorcarbtM ultra, zur filtration von schwefelwasserstoff im ausmaß von 35 % des eigengewichts 

und odormixtM sP für eine abscheidung von schwefelwasserstoff, schwefeldioxid, Mercaptanen, kohlen-

wasserstoffen, aldehyden und organischen Verbindungen. Diese kombination von filtermedium versichert 

eine abscheidung von gerüchen bis unter die Wahrnehmungsgrenze.

Standardausführung

•	 ein-Bett fiberglas gehäuse

•	 vollständige Befüllung mit Purafil® odorcarbtM ultra und odormixtM sP

•	 Öffnungen zur Probenahme der Medien oben und an der seite

•	 extern angebrachter, durch einen keilriemen angetriebener Ventilator

optionale Ausführung

•	 Zwei-Bett-ausführung

•	 Luftüberwachungsstation, Differenzdruckmessgeräte für filter und gehäuse  

(werden lose zur bauseitigen Montage mitgeliefert)

•	 aluminium-untergestell mit geländer und Leiter

weitere Vorteile eines Purafil® Systems

•	 alle filtermedien sind uL-klassifiziert

•	 verbrauchte Medien können nach örtlichen, kommunalen richtlinien entsorgt werden

•	 arbeitet perfekt in umgebungen mit schwankender temperatur und Luftfeuchtigkeit
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Symbolfoto: Purafil® Corrosive Air System

Purafil® corrosive Air System (Cas)

Das Purafil® Corrosive air system (Cas) ist eine unabhängig laufende  

Luftreinigungsanlage, welche im umluftbetrieb arbeitet, um sensible  

Computer oder elektronisches equipment vor korrosion zu schützen.  

Das system kann entweder als einzelanlage oder in Verbindung mit der 

Purafil® Zuluftanlage PPu (Positive Pressurization unit) verwendet werden. 

Das Cas system wird speziell für die filtration von geringen konzentra-

tionen korrosiver gasen in industriellen umgebungen, wie z. B. Papier-

fabriken, raffinerien, stahlverarbeitenden Betrieben, oder anderen  

Prozessen entwickelt.

Systemvorteile

•	 gewährleistet korrosionsfreie Raumluft 

Das Purafil® Cas befördert korrosionsfreie Luft in die umgebung, um ein hohes Level an Luftreinheit zu  

erreichen. Die garantieanforderungen von vielen Computer- und anlagenherstellern werden mit erfüllung  

der isa (instrumentation, systems and automation society) norm s 71.04-2013 erreicht.

•	 Unabhängiges Umluftsystem 

Das Purafil® Cas ist ein unabhängig arbeitendes Luftreinigungssystem, welches die Luft innerhalb eines 

geschützten Bereiches umwälzt und reinigt. es besteht aus einer vierstufigen filtration und kann optional 

mit Messgeräten für das ablesen des filterdifferenzdruckes ausgerüstet werden. es sind auch Öffnungen 

vorhanden, um das Cas mit anderen Purafil® systemen zu verbinden.

•	 Zweistufige chemische Filtration 

im Purafil® Cas können zwei verschiedene chemische filtermedien eingesetzt werden, um unterschiedliche 

gase aus der Luft filtern.

•	 Flexibilität 

Das Purafil® Cas ist in vier horizontalen und vier vertikalen ausführungen mit Luftvolumenströmen von je  

850 m³/h bis 6.800 m³/h erhältlich.

Standardausführung

•	 chemische Purafil® filtermedien

•	 Ventilator

•	 variable frequenzeinstellung

•	 isolierung für geräuscharmen Betrieb

•	 4-stufiges filtersystem (2 stufen Partikelfiltration, 2 stufen chemische filtration)

•	 Purafil® MediaPaktM Modul zur entfernung von korrosiven gasen

•	 graue Polyurethan Beschichtung

•	 ausführung aus kaltgewälztem stahl

optionale Ausführung

•	 gehäuse aus aluminium oder edelstahl

•	 spezielle Motoren

•	 Öffnungen für Verbindung mit einer PPu einheit von Purafil®

•	 Bodenrollen (nur Vertikal-Variante)

•	 zusätzliche geräuschdämmung

•	 Wetterschutz (nur Horizontal-Variante)

•	 Messgeräte zum überwachen des Differenzdruckes der Partikelfilter

•	 Änderung der Luftrichtung von oben nach unten

Das Purafil® side-

access system (Psa) 

wird für die filtration 

von Partikeln und 

gasförmigen Verunrei-

nigungen für generelle 

geruchs- und korrosi-

onskontrolle in indus-

triellen und kommer-

ziellen anwendungen 

eingesetzt.
Vorfilter feinfilterPurafil® Modul

Systemvorteile

•	 Kundenspezifische Ausführung 

Das Purafil® Psa kann auf kundenspezifische anforderungen ausgerichtet werden. eine Vielzahl von  

optionen und die auswahl von unterschiedlichen Vor- und feinfiltern sind erhältlich, um die anlage auf  

die Bedürfnisse vor ort abstimmen zu können.

•	 einfache wartung 

Das Purafil® Psa beinhaltet die bewähren Purafil® MediaPaktM Module befüllt mit chemischen trocken-

granulatmedien. Bei verbrauchtem Medium können die einzelnen Module einfach und schnell, ohne die 

Benützung von zusätzlichem Werkzeug, durch neue ersetzt werden.

•	 maximale effizienz 

Die patentierte J-tracktM technologie bietet eine höhere filtereffizienz im Vergleich zu herkömmlichen  

einschub-filtergehäusen. Das geheimnis liegt in der selbstabdichtenden technologie. Das gewicht des  

Moduls drückt auf den rahmen und dichtet selbständig ab.

•	 medienauswahl 

Jedes Purafil® filtermedium ist in einem MediaPaktM Modul erhältlich. Das Modul wird zum schutz von  

einer Plastiktasche umgeben, damit das Medium nicht vor dem eigentlichen einsatz angebraucht wird.

Anwendungen

Das Purafil® side access system kann für jeden beliebigen Volumenstrom ausgeführt werden, bietet eine hohe 

flexibilität in Bezug auf filterauswahl und ist nicht größenlimitiert. Das system kann nach kundenbedürfnissen  

an verfügbares Budget, vorhandenen raum und bestehende Zuluftanlagen angepasst werden.

Standardausführung

•	 gehäuse aus doppelwandigem aluminium

•	 Vor- und feinfilter nach kundenwunsch

•	 verstellbare Befestigungsmöglichkeit

•	 patentierte J-tracktM technologie

•	 dichte ausführung

•	 abgerundete ecken

•	 isolierung ist beständig gegen bakterielles Wachstum

optionale Ausführung

•	 beschichtetes aluminium

•	 gehäuse verzinkt oder edelstahl

•	 Ventilator

•	 regendach mit Vogelschutzgitter

Symbolfoto: Purafil® Side-Access Unit

Purafil® Side-Access Unit (Psa) – Zuluftanlage

Querschnitt durch ein Purafil® Side Access System
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Symbolfoto: Purafil® Electronic Cabinet Unit

Purafil® electronic cabinet Unit (eCu)

Die Purafil® electronic Cabinet unit (eCu) schützt freistehende elektro-

nische geräte und schaltschränke vor den zerstörenden effekten von 

korrosiven Luftunreinheiten. Die eCu wird seitlich an der anlage montiert, 

reinigt und zirkuliert so die Luft im schaltschrank und generiert gleichzeitig 

einen überdruck, um eine ansaugung von schadhafter Luft zu verhindern.

Systemvorteile

•	 lokaler Schutz 

Die Purafil® eCu gewährleistet lokalen schutz von individuellen Computern oder schaltschränken und wird 

mit einer Luftleistung von 170 m³/h für ein raumvolumen von ca. 2,5 m³ eingesetzt.

•	 gas- und Partikelfiltration 

Die Purafil® eCu wird mit einem dreistufigen filtersystem ausgeliefert: Vorfilter für die entfernung von 

grobstaub Purafil® MediaPaktM Modul für die filtration von korrosiven Bestandteilen. ein feinfilter für die 

endreinigung der Luft, bevor sie in den zu schützenden Bereich gelangt.

•	 leichte handhabung 

standardmäßig wird die Purafil® eCu mit einem Purafil® MediaPaktM Modul mit chemischem trockengranu-

latmedium ausgeliefert, welches einfach ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht werden kann.

•	 Korrosionsresistent 

Der Ventilator der eCu wird aus dauerhaftem, korrosionsresistenten kunststoff hergestellt.

•	 gewährleistungsschutz 

Die Purafil® eCu gewährleistet bei sachgemäßem Betrieb korrosionsfreie Bedingungen, welche den garantie-

ansprüche der meisten Computer- und elektronikteilehersteller entspricht.

Standardausführung

•	 Luftleistung 170 m³/h

•	 abmessungen 406 x 1168 x 356 mm

•	 Ventilator mit Direktantrieb

•	 direkt angeschlossener Motor

•	 Vor- und feinfilter zur Partikelfiltration

•	 Purafil® MediaPaktM Modul zur entfernung von korrosiven gasen

optionale Ausführung

•	 außenlackierung der Purafil® eCu in Computer- oder schaltschrankfarbe

Symbolfoto: Purafil® Positive Pressurization Unit

Purafil® Positive Pressurization Unit (PPu)

Die Purafil® Positive Pressurization unit (PPu) ist eine unabhängig laufende 

Luftreinigungsanlage, welche die aufgabe hat, sensible Computer oder 

elektronisches equipment vor korrosion zu schützen. Das system kann 

entweder als einzelanlage oder in Verbindung mit der Purafil® umluftan-

lage Cas (Corrosive air system) verwendet werden. typische einsatzbe-

reiche der PPu sind Computerräume, kontrollräume und standorte in der 

industrie, an welchen elektrisches und / oder elektronisches equipment 

eingebaut ist, wie z. B. Papierfabriken, raffinerien, stahlverarbeitende 

industrie, Laboratorien usw.

Systemvorteile

•	 Beseitigt gerüchte gewährleistet korrosionsfreie Raumluft 

Die Purafil® PPu erzeugt in einer bestimmten umgebung überdruck mit gefilterter Luft – frei von schädlichen 

gasen und erreicht somit ein Level an Luftreinheit, welche in dem sogenannten isa standard festgelegt ist. 

Dieser standard entspricht den garantieansprüche der meisten Computer- und elektronikteilehersteller.

•	 Unabhängiges Umluftsystem 

Die Purafil® PPu erzeugt einen kontinuierlichen überdruck in dem zu schützenden Bereich. Bis zu 50 % der 

PPu Luftleistung kann durch Zuführung von außenluft und 50 % oder mehr kann im umluftbetrieb benützt 

werden. Die Purafil® PPu ist für aufstellung innerhalb eines raumes und wird inklusive Ventilator, Partikel- 

und gasfilter, Luftgütemessung, Differenzdruckmesser und einer verstellbaren klappe ausgeliefert.

•	 Zweistufige chemische Filtration in der Purafil® PPu können zwei verschiedene chemische filtermedien 

eingesetzt werden, um unterschiedliche gase aus der Luftfiltern.

•	 Flexibilität 

Die Purafil® PPu ist in vier horizontalen und vier vertikalen ausführungen mit Luftvolumenströmen von  

je 850 m³/h bis 6.800 m³/h erhältlich.

Standardausführung

•	 gehäuse aus kaltgewälztem stahl

•	 vollständige Befüllung mit Purafil®‘s chemischen trockengranulatmedien

•	 Ventilator mit Direktantrieb

•	 frequenzumrichter

•	 integrierter Drosselklappe

•	 200 Pa Differenzdruck bei gesättigten filtern

•	 Vor- und feinfilter

•	 wiederverwertbare Purafil® MediaPaktM Module

optionale Ausführung

•	 gehäuse aus aluminium oder edelstahl

•	 spezielle Motoren

•	 Änderung der Luftrichtung von unten nach oben (nur Vertikalvariante)

•	 Öffnungen für Verbindung mit einem weiteren Purafil® equipment

•	 Bodenrollen (nur Vertikal-Variante)

•	 zusätzliche geräuschdämmung

•	 Wetterschutz (nur Horizontal-Variante)

•	 Messgeräte zum überwachen des Differenzdruckes der Partikelfilter
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Purafil® compressor intake Filter (Cif) – Zuluft für kompressoren

Das Problem – Korrosion

Luftkompressoren liefern komprimierte Luft in laufende pneumatische 

instrumente, kontrollarmaturen und Prozesse. sie führen zwangsläufig 

kontaminierungen herbei, welche schaden durch korrosion an den  

anlagen verursachen. korrosives gas erhöht den säuregehalt der kompri-

mierten Luft, welches kondensationen verursacht, metallische oberflächen 

angreift und zu Vibrationen und damit sinkender effizienz der kompres-

soren führen kann. um zu garantieren, dass die kompressoren auf Dauer 

mit geringem Wartungsaufwand und minimalen reparaturen funktionsfähig 

sind, ist es notwendig, gasförmige kontaminierungen aus dem Luftstrom 

zu entfernen.

für industriebetriebe ist es nicht denkbar, vollständig auf eine Luftreini-

gung zu verzichten. investitionskosten für Luftkompressoren belaufen sich 

durchschnittlich auf € 60.000 bis € 400.000. Zusätzlich entstehen weitere 

kosten (ca. 20 – 50 % der einkaufskosten), die aufgrund von korrosion 

anfallen.

Die lösung – Purafil® compressor intake Filter (ciF) 

Purafil®, führend in der industriellen gasfiltration, entwickelte ein Cif- 

system, welches ernsthafte Probleme, wie Vibrationen und effizienzverlust 

der Luftkompressoren beseitigen kann.

•	 Vermeidung von Vibrationen des gebläserades,  

welche durch die anhäufung von korrosion entstehen

•	 Vermeidung von schäden durch korrosionsbildung am  

Zwischenkühler, Diffuser und gehäuse

•	 kein kühlverlust durch korrosion des Zwischenlüfters.

•	 einsetzbar mit standard-kupferkühler, auch in  

kontaminierter atmosphäre

•	 Vermeidung von unnötigen reparaturkosten durch erhöhung  

der Betriebsstunden zwischen den Wartungsarbeiten

•	 reduzierung der anschaffungskosten des kompressors und kosten-

günstiger Betrieb durch den Verwendung genormter ersatzteile

•	 fördert die effizienz des kompressors

Vorteile des ciF-Systems

Das Cif-system ist ein mehrstufi-

ges, hocheffizientes Luftreinigungs-

system, welches korrosive gase 

und Partikel aus der Luft filtert. 

Lange standzeiten der kompres-

soren werden erreicht und unnö-

tige reparaturaufwände durch 

das Cif-system vermieden. Das 

Cif-system garantiert einen hohen 

Wirkungsgrad beim entfernen von 

kontaminationen und sorgt für eine 

dauerhafte effizienz des kompres-

sors.

•	J-tRAcK™ technologie

Die patentierte technologie, um 

Purafil®’s MediaPaktM-Module ein-

fach integrieren zu können.

•	Qualitätssicherung

Purafil®’s patentierte und uL-

klassifizierten Medien – entwickelt 

um schädigende gase zu entfer-

nen – werden nach iso 9901:2000 

produziert.

•	Kompatibilität

Das Cif-system ist mit den meisten 

kompressoren verwendbar.

•	Analyse und labor

Purafil® bietet ihnen die Möglich-

keit, die Qualität der umgebungs-

luft zu messen und sich somit den 

erfolg des Cif-systems bestätigen 

zu lassen.

•	Flexibles Design

Das gehäuse wird in vielen ver-

schiedenen größen und Materialen 

angeboten. Partikelfilter in un-

terschiedlichen filterklassen und 

staubspeicherkapazitäten können 

ins gehäuse integriert werden, 

ohne zusätzlich externe Partikel-

filter anzubringen.

•	geringer Druckverlust

Cif hält die Druckdifferenz  

möglichst gering

Die Luft strömt durch den Lüf-

terschlitz (a) in das Cif-system 

und durch den grobfilter (1). Durch eine 

zweistufige chemische filtration (2) werden 

die kontaminierungen aus dem Luftstrom entfernt. 

Die letzte stufe des filtersystems bildet ein Hoch-

leistungsendfilter (3). Die Cif-einheit wird durch ein 

auslassplenum mit dem kompressor verbunden (B).

Symbolfoto: Purafil® Compressor Intake Filter

widerstandsfähigkeit gegen Korrosion von rostfreiem Stahl

rostfreier stahl wird oft als alternative zu kupfer für Zwischenkühler verwendet, um korrosion zu vermeiden. 

Die feststellung „rostfreies stahl bleibt in unkontaminierten umgebungen glänzend.“ kann auf der Webseite von 

MetaLogic n.V. (www.metalogic.be) gefunden werden. sogar austenitische Metalle können rosten, wenn sich 

Chlorkontaminierungen verbreiten bzw. schmutzablagerungen auf der Metalloberfläche befinden. auch leichtere 

schwefelgemische wie schwefelwasserstoff oder auch Dieselabgase können Metalle angreifen.

widerstandsfähigkeit gegen Korrosion von Admiralty metal

admiralty Metal wird oft für Zwischenkühler verwendet, um die auswirkungen von korrosion zu reduzieren. 

admiralty Metal bietet resistenz gegen schwächere säuren und Laugensalze. Da kupfer aus einem gemisch 

besteht (70 – 73 % kupfer, 0,75 – 1,2 % Zinn, rest Zink) ist es gegen korrosion anfällig. (Hawley’s Condensed 

Chemical Dictionary, 12. auflage)

KoRRoSion UnD Umwelt

Fehler Fehlerursache betroffene Komponente

effizienzverlust des kompressors korrosion verhindert die Wärmeableitung Zwischenlüfter

Die Dicke des korrosionsfilms reduziert den Luftdurchfluss Zwischenlüfter

korrodierte und undichte kupferrohre Zwischenlüfter

Vibrationen (kompressor) abgelöste abfallprodukte, die sich vom Zwischenlüfter lösen und sich am  

Diffuser ablagern reduzieren den Luftdurchfluss

Diffuser

abgelöste abfallprodukte, die sich vom Zwischenlüfter lösen und sich an den 

schrauben ablagern

schrauben

abgelöste abfallprodukte, die sich vom Zwischenlüfter lösen und sich am 

gebläserad ablagern

gebläserad

abgelöste abfallprodukte, die sich vom Zwischenlüfter lösen und den  

Wasser- / Luftdurchfluss blockieren

gebläserad

effizienzverlust und Vibrationen korrosion innerhalb des gehäuses Zwischenlüfter, gebläserad, 

Diffuser, gehäuse

FAllStUDie – testergebnisse einer Papierfabrik in Deutschland

Versuchsaufbau – Die positive Wirksamkeit von Purafil® filtermedien soll mit Hilfe einer genauen analyse be-

stätigt werden. Die studie vergleicht zwei 3200 CentaC kompressoren – einer ausgestattet mit einem Cif 404 

system, 2-stufige chemische filtration, unter Verwendung der Purafil® filtermedien Puracarb® und Purafil®  

Chemisorbant, und der zweite kompressor ohne anwendung von chemischer filtration. Beide kompressoren 

befanden sich nebeneinander und hatten die gleiche Luftzufuhr.

testablauf – eine genaue untersuchung nach den stoffen kupfer (Cu), eisen (fe) und aluminium (al) und eine 

überprüfung des pH-Wertes. Die analyse wurde von einem unabhängigen Labor durchgeführt.

testergebnisse – Die ständige überwachung zeigte, dass der CentaC kompressor mit chemischer filtration 4 

mal weniger kupfer, 3 mal weniger eisen und nur halb soviel aluminium verloren hat als ohne chemische filtra-

tion. Die ergebnistabelle unten zeigt außerdem, dass alleine mit dem pH-Wert kein rückschluss auf den Verlust 

der anderen Metalle gezogen werden kann.

ph cu, mg/l Fe, mg/l Al, mg/l

Mit Purafil® Cif 6,6 3,3 0,51 1,2

ohne Purafil® Cif 6,6 13 1,7 2,9

Fazit

Die Zeit zwischen den notwendigen servicearbeiten an den kupferzwischenkühlern 

konnte durch einsatz von chemischer filtration um das Vierfache erhöht werden. Die 

servicekosten für den CentaC-kompressor ohne chemische filtration können sich 

bis zu 4 mal stärker auswirken als mit filtration. nach auswertung dieser analyse 

beschloss die Papierfabrik, alle CentaC-kompressoren mit chemischer filtration 

auszustatten und sprach eine empfehlung an ähnliche Papierfabriken aus.
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Symbolfoto: Purafil® Front Access System

Purafil® Front Access System (fas) – Die einfache nachrüstung

Systemvorteile

•	 gewährleistet korrosionsfreie Raumluft  

unerwünschte schadstoffe in der Luft sind in fast jeder kommerziellen und industriellen anwendung vorhan-

den. Büromaschinen, wie z. B. kopierer oder Drucker setzen flüchtige organische Verbindungen (VoCs) und 

ozon frei, welche reizungen von augen und atemwegen hervorrufen können. autoabgase oder emissionen 

von nahegelegenen industriebetrieben, welche durch die klimaanlage in das gebäude gelangen, können 

auch ursache von z. B. ätzenden Luftverunreinigungen sein.

•	 Flexibilität 

Das Purafil® fas besteht aus rahmen, welche je nach anlagengröße horizontal oder vertikal verbaut  

werden können.

•	 einfache installation und wartung  

Die rahmen im fas system beinhalten Purafil® MediaPaktM Module mit chemischen trockengranulatmedien 

von Purafil®. Die Module können einfach und schnell eingebaut, getauscht und wieder ausgebaut werden. 

Purafil® Module beinhalten mehr filtermedium als herkömmliche „Dünnbettfilter“. Dadurch verringert sich der 

instandhaltungsaufwand und höhere Lebensdauer ist garantiert.

•	 medienauswahl 

Jedes Purafil® filtermedium ist in einem MediaPaktM Modul erhältlich. Das Modul wird zum schutz von einer 

Plastiktasche umgeben, damit das Medium nicht vor dem eigentlichen einsatz angebraucht wird.

Standardausführung 

•	 ausführung in stahl verzinkt

•	 Purafil® MediaPaktM Module befüllt mit kundenspezifischem Purafil® filtermedium

•	 Partikelfiltration

•	 korrosionsbeständige Lackierung

optionale Ausstattung

•	 edelstahl

•	 spezielle Beschichtungen

Das Purafil® front access system (fas) besteht aus einzelnen, zu indivi-

duellen größen zusammenstellbaren Modulbausteinen, welche in beste-

hende Zuluftanlagen eingebaut werden können. Je nach Modell kann 

ein Modul bis 3.398 m³/h bei einer Druckdifferenz von 125 oder 149 Pa 

eingesetzt werden.

Purafil® coupons

einfach und wirtschaftlich

Die Purafil® umgebungsprüfung ist einfach in der Durchführung. in jedem raum ist nur ein Coupon zu platzieren. 

ist die testzeit verstrichen, wird der Coupon zur analyse im Purafil® Labor eingereicht. Die Methode ist weder  

zeitintensiv, noch erfordert sie investitionen in teure Messgeräte.

ccc-Analyse (corrosion classificaton coupon)

Der Zweck dieser analyse ist, die Dicke der korrosion auf den Messstreifen aus kupfer und silber zu analysie-

ren. Die analyse erfolgt via columetrischer reaktion und erlaubt den kontaminationstyp zu identifizieren. Mit dem 

Wissen über die exakte Dauer kann die korrosions-reaktionsaufnahme errechnet werden. Die CCC-analyse ist 

eine zuverlässige und kostengünstige Methode zur klassifizierung der externen und internen umwelt. sie ist ein 

teil von Purafil®‘s überwachungsstrategie.

Reaktionsaufnahme

Die reaktionsaufnahme wird eingesetzt, um die korrosionsaggressivität der umgebung aufzunehmen.  

Die analyse liefert eine realistische abschätzung der durchschnittlichen aggressivität der Luftkorrosion.

Aussagekräftiger Report

Die ergebnisse der Purafil® umgebungsanalyse werden in dem Purafil® umgebungs-korrosions-report  

zusammengefasst.

Zeitaufwand

Der Coupon wird mindestens 30 tage der zu überprüfenden umgebung ausgesetzt. fiLCoM umwelttechnologie 

sendet die Probe zur Laboranalyse zu Purafil® in die usa. Zwei bis drei Wochen nach eingang der streifenexpo-

nate wird ein detaillierter report erstellt.

Anwendung in industrieller Umgebung

kontrollräume – z. B. in Papierfabriken, elektronikräume, Motorenüberwachungs-Center, Labors,  

ritische Bereiche von archiven, rechencenter.

Anwendung in museen und Archiven

Zuluftfassung, umluftgeräte, Vitrinen.

Symbolfoto: Purafil® Coupons
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Symbolfoto: Purafil® Onguard 4000

Purafil® onguard 4000

Purafil® onguard 4000 misst in echtzeit die summe von korrosion auf 

der kupfer- und silberoberfläche und übergibt diese information an das 

kontrollsystem über ein 4-20 ma ausgangssignal oder kann mittels Lan-

anschluss in ein netzwerk integriert werden. Die Daten können kumulativ 

oder schrittweise aufgezeichnet werden, um einzelne korrosionsverur-

sachende ereignisse nachzuweisen bzw. zu messen. alle onguard 4000 

Messergebnisse können mit instrumenten, systemen und automatisie-

rungstechnik in Verbindung gebracht werden. Der society-standard  

s 71.04-2013, stuft eine umgebung, je nach korrosionslevel und poten-

tielle gefahr für das equipment als g1, g2, g3 oder gX ein. Zusätzlich 

werden temperatur und relative Luftfeuchtigkeit ermittelt.

Produktionsbeschreibung

im Purafil® onguard 4000 werden hochsensible Quarzkristallsensoren verwendet, um fehlerfreie und verlässliche 

ergebnisse mit einer genauigkeit von 0,5 – 1 % im gesamten Messbereich zu erreichen. in schalträumen, schalt-

schränken und anderen Bereichen, in denen korrosion ein thema ist, kann man mit Hilfe des Purafil® onguard 

4000 aktionen setzen, bevor Probleme mit korrosion entstehen. so wird die Verlässlichkeit für elektrisches und 

elektronisches equipment erhöht und die kosten für Wartungsarbeiten werden gesenkt.

Systemvorteile

•	 wartung 

Die einzig notwendige Wartung beim Purafil® onguard 4000 ist der austausch der sensoren bei 4000 Å kumu-

lativem korrosionswachstums oder wenn einer oder beide sensoren beschädigt sind (rotes LeD Blinklicht).

•	 installationsumgebung 

Wählen sie für die installation eine saubere, trockene umgebung aus – frei von starken Vibrationen, in einem 

temperaturbereich von -10 °C und +75 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 95 % 

(nicht kondensierend).

•	 installationshinweis 

Der Purafil® onguard 4000 sollte mechanisch an einem festen untergrund fixiert und in augenhöhe  

installiert werden.

einsatzmöglichkeiten des Produkts

•	 Messung der korrosion in echtzeit

•	 schrittweise oder kumulative aufzeichnung der Daten

•	 patentierte technologie speziell für korrosion, welche durch Luft übertragen wird

•	 arbeitet im gesamten Messbereich mit einer genauigkeit von ± 0,5 – 1 %

•	 entspricht dem isa standard s 71.04-2013 für klassifizierung der umgebungsluft

•	 4 – 20 ma ausgangssignal

Funktionsweise

Der Purafil® onguard 4000 ist das erste gerät, welches die summe von korrosion auf kupfer und silber in  

echtzeit übertragen kann. Der Quarzkristallsensor ist das Herz der patentierten onguard technologie und hat 

eine natürliche eigenfrequenz basierend auf Masse. Der onguard 4000 besitzt zwei sensoren – ein kupfer- und 

ein silberblättchen – auf welchen korrosionsfilme entstehen, sobald saure gase mit dem Basismaterial reagieren. 

Dieser Prozess steigert die sensorenmasse und senkt die natürliche eigenfrequenz. unter Beachtung dieser  

faktoren setzt der Purafil® onguard die Masse und korrosionsdicke in Beziehung und gibt diesen Wert in  

angstrom (Å) aus. Dieses Messergebnis kann mit dem isa-standard s71.04-2013 verglichen werden.

Purafil® Chlorosorb ultra

Purafil® Cso 

Purafil® odorcarb aM

Purafil® odorcarb ultra

Purafil® odorkol

Purafil® odoroxidant sP

Purafil® odormix sP

Purafil® Puracarb

Purafil® Puracarb aM

Purafil® Purakol

Purafil® Purakol Hg 

Purafil® select Chemisorbant

Purafil® select CP Blend

Purafil® sP

Purafil® sP Blend
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Symbolfoto: Purafil® Chlorosorb Ultra Symbolfoto: Purafil® CSO

Purafil® chlorosorb Ultra – Zur Beseitigung von Chlorgas Purafil® cSo – Zur Beseitigung von Chlor und schwefeldioxid
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Vorteile und merkmale

•	 Höchste aufnahmefähigkeit von Ci2 nach  

gewicht (15%). 100 kg Chlorosorb ultra  

können mindestens 15 kg Chlor aufnehmen

•	 keine Hitzezufuhr nötig, Medium kann auch bei  

temperaturen unter -40°C eingesetzt werden

•	 uL klasse 2 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 nicht toxisch

Vorteile und merkmale

•	 Hohe effektivität gegenüber Chlor und schwefeldioxid

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 uL klasse 2 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation

Purafil® Chlorosorb ultra besteht aus kugelförmigen, 

porösen Pellets, welche aus einer kombination von 

aktivkohlepulver, aluminiumoxid und anderen Binde-

mitteln bestehen. Das Medium wird speziell impräg-

niert, um eine verbesserte abscheidung von Chlorinen 

zu ermöglichen.

Der Chemisorptionsprozess entfernt schädliche gase 

mit Hilfe von adsorption, absorption und chemischer 

reaktion. Die gase werden im Medium aufgenommen 

und durch oxidation in unschädliche Bestandteile um-

gewandelt, wobei Desorption ausgeschlossen wird.

Anwendungsgebiete

speziell entwickelt für den einsatz in kläranlagen, 

Bleichfabriken und chemischen fabriken.

Bestätigte effizienz

ein unabhängiges Labor bestätigt die fähigkeit von 

Chlorosorb ultra, den inhalt eines komplett beladenen 

Zylinders,mit einer reingaskonzentration von unter 

25 ppb, zu filtern.

wirksam gegen

•	 Chlor [Ci2]

Physikalische eigenschaften

Purafil® Chlorosorb ultra hat folgende 

physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 0,72 g/cm3

•	 nominaldurchmesser: 3,175 mm (1/8“)

Anwendungsgebiete

Purafil® Cso wird zur entfernung von Chlorinen und

schwefelwasserstoff bei einem plötzlich auftretenden

gasaustritt eingesetzt. anlagengrößen reichen von  

75 kg bis zu 500 kg und größer.

wirksam gegen

•	 Chlor [Ci2]

•	 schwefeldioxid [so2]

Physikalische eigenschaften

Purafil® Cso hat folgende physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 720 kg/cm³ ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 3,2 mm (1/8“)

Applikationsrichtlinien

Purafil® Chlorosorb ultra hält seine effektivität unter

folgenden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -40 – 51 °C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Volumenstrom: Purafil® Chlorosorb ultra hält seine 

filtereffektivität in kommerziellen und industriellen 

applikationen bei Luftvolumen von 42,5 m³/h bis 

über 169.000 m³/h und Luftgeschwindigkeiten von 

0,3 bis 2,54 m/s.

•	 Filtereffektivität: Purafil® Chlorosorb ultra ist 

ausgelegt für eine filtereffektivität von mindestens 

99,5 % in original Purafil® filtersystemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalysen 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

Qualitätskontrolle

Purafil® Chlorosorb ultra wird erst nach strengen

Qualitätskontrollen der physikalischen eigenschaften

ausgeliefert.

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® Chlorosorb ultra wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.

Applikationsrichtlinien

Purafil® Cso hält seine effektivität unter folgenden 

konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 93 °C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Filtereffektivität: Purafil® Cso Medium ist aus -

gelegt für eine filtereffektivität von mindestens 

99,5 % in original Purafil® filtersystemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalysen 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® Cso wird nach örtlichen, kommunalen 

richtlinien entsorgt.
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nachgewiesene eigenschaften

•	 effektive filterwirkung auf ammoniak

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign

•	 Mediumsanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und 

ermöglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle

merkmale

•	 einfacher Mediumswechsel

Vorteile und merkmale

•	 effektive filterwirkung auf eine breite reihe von schadstoffen

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign

•	 indikator-Pellets für die visuelle kontrolle über die verbleibende 

Lebensdauer 

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebens dauer und er-

möglichen so optimalen service und Mediumwechselintervalle.

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 nicht toxisch

•	 uL-klassifiziert

medium Spezifikation

Purafil® odorcarb aM ist eine mit säure imprägnierte

aktivkohle, um die filterung von ammoniak zu stei-

gern. 

Die filterwirkung von Purafil® odorcarb aM basiert 

auf der absorption, adsorption und der chemischen 

reaktion. gase kommen in kontakt mit dem Pellet und 

werden durch oxidation in mineralische rückstände 

neutralisiert. eine Desorption ist nicht mehr möglich.

Physikalische eigenschaften

Purafil® odorcarb aM hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 2,0 %

•	 Dichte: 641 kg/m³ ± 5 %

•	 ctc: mindestens 60 %

•	 Asche: > 10 %

wirksam gegen

•	 ammoniak [nH3]

Filterkapazität

Purafil® odorcarb aM erreicht folgende 

filterkapazitäten:

•	 Ammoniak [nH3]: 5,8 % (gewichtsprozent)

•	 n-methylpyrrolidon: 12 %

•	 triethylamin: 11,9 %

•	 trimethylamin: 11,9 %

•	 methylamin: 12 %

•	 Dimetyhlamin: 12 %

medium Spezifikation

Purafil® odorcarb ultra ist das erste aktive Medium auf 

aluminiumoxid-Basis, welches 0,3 g schwefelwasser-

stoffgas [H2s] je kubikzentimeter entfernen kann und 

ist das primäre Medium für die geruchskontrolle bei 

kläranlagen.

Die filterwirkung von Purafil® odorcarb ultra basiert 

auf der absorption, adsorption und der chemischen 

reaktion. gase kommen in kontakt mit dem Pellet und 

werden durch oxidation in mineralische rückstände 

neutralisiert. eine Desorption ist nicht mehr möglich.

Physikalische eigenschaften

Purafil® odorcarb ultra hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 nominaldurchmesser: 1,5 – 6,5 mm

•	 Dichte: 640 kg/cm³ ± 5 %

Filterkapazität

Purafil® odorcarb ultra erreicht folgende 

filterkapazitäten:

•	 Schwefelwasserstoff [Hss]: mindestens 47 % 

(gewichtsprozent)

z.B. 100 kg Purafil® odorcarb ultra Medium filtern 

mindestens 47 kg schwefelwasserstoff aus.

Qualitätskontrolle

Purafil® odorcarb aM Medium wird erst nach strengen

Qualitätskontrollen der folgenden physikalischen  

eigenschaften ausgeliefert:

•	 feuchtegehalt, Dichte,  

CtC= tetrachloridkohlenstoff adsorption

Applikationsrichtlinien

Purafil® odorcarb aM arbeitet effektiv in Purafil® esD

systemen, zu welchen folgende anlagenbaureihen 

zählen:

•	 Purafil® Drum scrubber mit Volumenströmen 

von 170 bis 1.700 m³/h

•	 Purafil® tub scrubber mit Volumenströmen 

von 850 bis 10.200 m³/h

•	 Purafil® Deep Bed scrubber mit Volumenströmen 

von 1.020 bis 13.600 m³/h

•	 Purafil® Vessel scrubber mit Volumenströmen 

von 13.600 bis 34.000 m³/h

Purafil® odorcarb aM  hält seine effektivität unter fol-

genden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® odorcarb aM Medium wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt (Hauskehricht).

Qualitätskontrolle

Purafil® odorcarb ultra wird erst nach strengen

Qualitätskontrollen der folgenden physikalischen  

eigenschaften ausgeliefert:

•	 feuchtegehalt, Bruchfestigkeit, abrieb,  

Dichte, kaliumpermanganatanteil

Applikationsrichtlinien

Purafil® odorcarb ultra arbeitet effektiv in Purafil® esD 

systemen, zu welchen folgende anlagenbaureihen 

zählen:

•	 Purafil® Drum scrubber mit Volumenströmen 

von 170 bis 1.700 m³/h

•	 Purafil® tub scrubber mit Volumenströmen 

von 850 bis 10.200 m³/h

•	 Purafil® Deep Bed scrubber mit Volumenströmen 

von 1.020 bis 13.600 m³/h

•	 Purafil® Vessel scrubber mit Volumenströmen 

von 13.600 bis 34.000 m³/h

Purafil® odorcarb ultra hält seine effektivität unter 

folgenden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® odorcarb ultra Medium wird nach  

örtlichen, kommunalen richtlinien entsorgt.

Symbolfoto: Purafil® Odorcarb AM

Purafil® odorcarb Am – Zur Beseitigung von ammoniakgasen
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Symbolfoto: Purafil® Odorcarb AM

Purafil® odorcarb Ultra – Zur Beseitigung von sauren gasen
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Symbolfoto: Purafil® Odorkol

Purafil® odorkol – Zur Beseitigung von toxischen und schlecht riechenden gasen

Vorteile und merkmale

•	 effektive filterwirkung auf eine breite reihe von schadstoffen

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign 

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation

Purafil® odorkol ist eine aktivierte aktivkohle ohne 

imprägnation mit hoher innerer oberfläche. 

es absorbiert schadstoffe durch anhaften von gasen 

auf der inneren oberfläche.

Physikalische eigenschaften

Purafil® odorkol hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: 2 %

•	 härtezahl: mindestens 95

•	 Dichte: 480 kg/m3 ± 5 %

•	 Asche: mindestens 10 %

•	 ctc: mindestens 60 %

•	 nominaldurchmesser: 4 mm

wirksam gegen

•	 kohlenwasserstoffe

•	 Chlor [Cl2]

•	 stickstoffdioxid [no2]

•	 organische Verbindungen [VoCs]

Qualitätskontrolle

Purafil® odorkol wird erst nach strengen Qualitäts-

kontrollen der folgenden physikalischen eigenschaften 

ausgeliefert:

•	 feuchtegehalt, Härtezahl, Dichte, aschegehalt, 

CtC = kohle tetrachloridkohlenstoff adsorption

Applikationsrichtlinien

Purafil® odorkol arbeitet effektiv in Purafil® esD

systemen, zu welchen folgende anlagenbaureihen 

zählen:

•	 Purafil® Drum scrubber mit Volumenströmen  

von 170 bis 1.700 m³/h

•	 Purafil® tub scrubber mit Volumenströmen  

von 850 bis 10.200 m³/h

•	 Purafil® Deep Bed scrubber mit Volumenströmen 

von 1.020 bis 13.600 m³/h

•	 Purafil® Vessel scrubber mit Volumenströmen  

von 13.600 bis 34.000 m³/h

Purafil® odorkol  hält seine effektivität unter folgenden 

konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

Filterkapazität

Purafil® odorkol erreicht folgende filterkapazitäten:

•	 chlor [Cl2]: mindestens 10 % (gewichtsprozent)

•	 Stickstoffdioxid [no2]: mindestens 6,6 %  

(gewichtsprozent)

•	 toluol: mindestens 33 % (gewichtsprozent)

•	 trichlorethan: mindestens 20 % (gewichtsprozent)

•	 Schwefeldioxid [so2]: mindestens 3,5 %  

(gewichtsprozent)

z. B. 100 kg Purafil® odorkol sP Medium filtert min-

destens 10 kg Chlorgas aus.

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® odorkol wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.
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Symbolfoto: Purafil® Odoroxidant SP

Purafil® odoroxidant SP Zur Beseitigung von toxischen, riechenden und korrosiven gasen

Vorteile und merkmale

•	 effektive filterwirkung auf eine breite reihe von schadstoffen

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimalen service und Mediumwechselintervalle

•	 unterstützt weder Pilzwachstum noch Bakterienbildung 

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation

Purafil® odoroxidant sP wurde speziell entwickelt 

für eine höhere aufnahmekapazität von oxidierenden 

gasen. Das Medium ist weitgehend kugelförmig, und 

weist eine poröse oberfläche auf. Die Pellets bestehen 

aus einer kombination von essigsaurer tonerde, Binde-

mitteln und einem geeigneten sodiumpermanganat, 

um eine optimale, breitbandige adsorption, absorption 

und oxidation verschiedener schadgase zu gewähr-

leisten. Die einbindung des sodiumpermanganats 

ist teil des synthetischen Herstellungsverfahrens. so 

kann eine gleichmäßige Verteilung innerhalb der Pellets 

und die vollständige reaktionskapazität gewährleistet 

werden.

Die filterwirkung von Purafil® sP basiert auf der ab-

sorption, adsorption und der chemischen reaktion. 

gase kommen in kontakt mit dem Pellet und werden 

durch oxidation in mineralische rückstände neutrali-

siert. eine Desorption ist nicht mehr möglich.

Anwendungsgebiete

Purafil® odoroxidant sP Medium wurde für die filte-

rung von geruchsintensiven gasen entwickelt, welche 

überwiegend in abwasser- und kläranlagen auftreten. 

Das Medium kann Verbindung mit anderen Purafil® 

filtermedien zur filtration von restgasen eingesetzt 

werden.
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Applikationsrichtlinien

Purafil® odoroxidant sP arbeitet effektiv in Purafil® 

esD systemen, zu welchen folgende anlagenbaureihen 

zählen:

•	 Purafil® Drum scrubber mit Volumenströmen 

von 170 bis 1.700 m³/h

•	 Purafil® tub scrubber mit Volumenströmen 

von 850 bis 10.200 m³/h

•	 Purafil® Deep Bed scrubber mit Volumenströmen 

von 1.020 bis 13.600 m³/h

•	 Purafil® Vessel scrubber mit Volumenströmen 

von 13.600 bis 34.000 m³/h

Purafil® odoroxidant sP hält seine effektivität unter 

folgenden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

 

Qualitätskontrolle

Purafil® odoroxidant sP wird erst nach strengen Qualitäts-

kontrollen der physikalischen eigenschaften ausgeliefert.

•	 feuchtegehalt, Bruchfestigkeit, abrieb, 

Dichte, kaliumpermanganatanteil

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® odoroxidant sP wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.

Filterkapazität

Purafil® odoroxidant sP erreicht folgende  

filterkapazitäten:

•	 Schwefelwasserstoff [H2s]: mindestens 14 % 

(gewichtsprozent)

•	 Schwefeldioxid [so2]: mindestens 7 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickstoffdioxid [no2]: mindestens 31,9 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickoxide [nox]: mindestens 8,6 %  

(gewichtsprozent)

•	 Formaldehyd [HCHo]: mindestens 4 %  

(gewichtsprozent)

z. B. 100 kg Purafil® ordoroxidant sP Medium filtert 

mindestens 14 kg schwefelwasserstoff aus.

Physikalische eigenschaften

Purafil® odoroxidant sP hat folgende 

physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 800 kg/m³ ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 1,588 – 3,175 mm  

(1/16“ – 1/8“)

•	 Sodiumpermanganat: mindestens 12 %

wirksam gegen

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 stickoxide [nox]

•	 Mercatpane

•	 organische Verbindungen [VoCs]
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Symbolfoto: Purafil® Odormix SP Symbolfoto: Purafil® Odoroxidant SPSymbolfoto: Purafil® Odorkol

Purafil® odormix SP Zur Beseitigung von toxischen, riechenden und korrosiven gasen

Vorteile und merkmale

•	 Hohe effektivität gegenüber einer breiten reihe  

von kontaminierenden gasen.

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle 

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 1:1 Mediummix ab Werk

•	 nicht toxisch

•	 alternative zu zweistufiger gasfiltration

Applikationsrichtlinien

Purafil® odormix sP arbeitet effektiv in Purafil® esD

systemen, zu welchen folgende anlagenbaureihen 

zählen:

•	 Purafil® Drum scrubber mit Volumenströmen 

von 170 bis 1.700 m³/h

•	 Purafil® tub scrubber mit Volumenströmen 

von 850 bis 10.200 m³/h

•	 Purafil® Deep Bed scrubber mit Volumenströmen 

von 1.020 bis 13.600 m³/h

•	 Purafil® Vessel scrubber mit Volumenströmen 

von 13.600 bis 34.000 m³/h

Purafil® odormix sP hält seine effektivität unter folgen-

den konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

Qualitätskontrolle

Purafil® odormix sP wird erst nach strengen

Qualitätskontrollen der physikalischen eigenschaften 

ausgeliefert:

•	 CtC = tetrachloridkohlenstoff adsorption,  

feuchtegehalt

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® odormix sP wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.
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medium Spezifikation 

Purafil® odormix sP besteht aus einem gleichteiligen 

Mix (nach Volumen) aus Purafil® odoroxidant sP und 

Purafil® odorkol Medium.

Purafil® odoroxidant sP ist weitestgehend kugelför-

mig, und weist eine poröse oberfläche auf. Die Pellets 

bestehen aus einer kombination von essigsaurer ton-

erde, Bindemitteln und einem geeigneten sodiumper-

manganat, um eine optimale, breitbandige adsorption, 

absorption und oxidation verschiedener schädlichen 

gase zu gewährleisten. Die einbindung des sodi-

umpermanganats ist teil des synthetischen Herstel-

lungsverfahrens. so kann eine gleichmäßige Verteilung 

innerhalb der Pellets, und die vollständige reaktions-

kapazität gewährleistet werden.  z. B. 100 kg Purafil® 

sP filtert mindestens 14 kg schwefelwasserstoff aus. 

Purafil® odorkol ist reine aktivkohle mit einer hohen 

inneren oberfläche um verschiedene kohlenwasser-

stoffe, Chlor, stickstoffdioxide und VoCs zu filtern.

Anwendungsgebiete

entwickelt für den einsatz in industriellen anwendun-

gen um korrosion zu vermeiden und toxische und 

schlecht riechende gase zu filtrieren, wie z. B.

•	 Papierfabriken

•	 kläranlagen

•	 Höhere konzentrationen aus kommerziellem  

Bereich

Physikalische eigenschaften

Purafil® odoroxidant sP hat folgende  

physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 800 kg/m³ ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 1,588 – 3,175 mm  

(1/16“ – 1/8“)

•	 Sodiumpermanganat: mindestens 12 %

Purafil® odorkol hat folgende eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: 2 %

•	 härtezahl: mindestens 95

•	 Dichte: 480 kg/m3 ± 5 %

•	 Asche: mindestens 10 %

•	 ctc: mindestens 60 %

•	 nominaldurchmesser: 4 mm

wirksam gegen

•	 kohlenwasserstoffe

•	 flüchtige organische Verbindungen [VoCs]

•	 oxidation von schwefel

•	 formaldehyd [HCHo]

•	 stickoxide [nox]

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 tiefere gewichtete molekulare aldehyde  

und organische säuren
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Symbolfoto: Purafil® Puracarb

Purafil® Puracarb – Zur Beseitigung von sauren gasen in korrosiven umgebungen
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Vorteile und merkmale

•	 Höchste aufnahmefähigkeit von H2s nach gewicht

•	 schützt anlagen länger, bei weniger Mediumwechsel

•	 entwickelt zum einsatz in herkömmlichen  

aktivkohlefiltersystemen

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation 

Purafil® Puracarb wurde speziell für die korrosions-

aggressive umgebung wie z. B. in der Papier- und 

Zellstoffindustrie entwickelt. Das kugelförmige, poröse 

Medium ist aus kohle, essigsaurer tonerde (al2o3) 

und anderen Bindemitteln zusammengesetzt. Die 

imprägnierung ist teil des synthetischen Herstellungs-

verfahrens. so kann eine gleichmäßige Verteilung der 

imprägnierung innerhalb der Pellets und die vollständi-

ge reaktionskapazität gewährleistet werden.

Anwendungsgebiete

•	 speziell entwickelt für den einsatz in der Papier- 

und Zellstoffindustrie

•	 Hocheffektiver schutz von elektrischen Betriebs-

räumen, vor schwefelwasserstoff und schwefel-

dioxid.

Filterkapazität

Purafil® Puracarb erreicht folgende filterkapazitäten:

•	 Schwefelwasserstoff [H2s]: 20 %  

(gewichtsprozent)

•	 Schwefeldioxid [so2]: mindestens 10 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickoxide [nox]: mindestens 2,6 %  

(gewichtsprozent)

•	 chlor [Cl2]: mindestens 10 %  

(gewichtsprozent)

z. B. 100 kg Purafil®  Puracarb Medium filtert  

mindestens 20 kg schwefelwasserstoff aus.

wirksam gegen

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 schwefeldioxid [so2]

•	 Chlor [Cl2]

Physikalische eigenschaften

Purafil® Puracarb hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 721 kg/m³

•	 nominaldurchmesser: 3,175 mm (1/8“)

Applikationsrichtlinien

Purafil® Puracarb hält seine effektivität unter folgenden 

konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51 °C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Volumenstrom: Purafil® Puracarb hält seine fil-

tereffektivität in kommerziellen und industriellen 

applikationen bei Luftvolumen von 42,5 m³/h bis 

über 169.000 m³/h und Luftgeschwindigkeiten von 

0,3 bis 2,54 m/s.

•	 Filtereffektivität: Purafil® Puracarb ist ausgelegt 

für eine filtereffektivität von mindestens 99,5 % in 

original Purafil® filtersystemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalysen 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

Qualitätskontrolle

Purafil® Puracarb wird erst nach strengen Qualitätskont-

rollen der physikalischen eigenschaften ausgeliefert.

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® Puracarb wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.

nachgewiesene eigenschaften

•	 effektive filterwirkung auf ammoniak

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign

•	 Mediumsanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und 

ermöglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle

merkmale

•	 einfacher Mediumswechsel

medium Spezifikation

Purafil® Puracarb aM ist eine mit säure imprägnierte

aktivkohle, um die filterung von ammoniak zu stei-

gern. 

Die filterwirkung von Purafil® Puracarb aM basiert 

auf der absorption, adsorption und der chemischen 

reaktion. gase kommen in kontakt mit dem Pellet und 

werden durch oxidation in mineralische rückstände 

neutralisiert. eine Desorption ist nicht mehr möglich.

Physikalische eigenschaften

Purafil® Puracarb aM hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 2,0 %

•	 Dichte: 641 kg/m³ ± 5 %

•	 ctc: mindestens 60 %

•	 Asche: > 10 %

wirksam gegen

•	 ammoniak [nH3]

Filterkapazität

•	 Ammoniak [nH3]: 5,8 % (gewichtsprozent)

•	 n-methylpyrrolidon: 12 %

•	 triethylamin: 11,9 %

•	 trimethylamin: 11,9 %

•	 methylamin: 12 %

•	 Dimetyhlamin: 12 %

Qualitätskontrolle

Purafil® Puracarb aM Medium wird erst nach strengen

Qualitätskontrollen der folgenden physikalischen  

eigenschaften ausgeliefert:

•	 feuchtegehalt, Dichte,  

CtC= tetrachloridkohlenstoff adsorption

Anwendungsgebiete

entwickelt für den einsatz in industriellen anwendun-

gen um korrosion zu vermeiden und toxische und 

schlecht riechende gase zu filtrieren, wie z. B.:

•	 Papierfabriken

•	 kläranlagen

•	 Höhere konzentrationen aus kommerziellem  

Bereich

Purafil® Puracarb aM  hält seine effektivität unter fol-

genden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® Puracarb aM Medium wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt (Hauskehricht).

Symbolfoto: Purafil® Puracarb AM

Purafil® Puracarb Am – Zur Beseitigung von ammoniakgasen
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Symbolfoto: Purafil® Purakol HGSymbolfoto: Purafil® Purakol

Purafil® Purakol hg – Zur Beseitigung von QuecksilberdämpfenPurafil® Purakol – Zur Beseitigung von toxischen, riechenden und korrosiven gasen

n
o

t
F

A
l

l
g

A
S

w
ä

S
c

h
e

R

K
o

R
R

o
S

io
n

S
V

e
R

m
e

iD
U

n
g

Vorteile und merkmale

•	 effektive filterwirkung auf eine breite reihe von schadstoffen

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 nicht toxisch

Vorteile und merkmale

•	 effektive filterwikrung von Quecksilberdämpfen 

•	 spezifische filterkapazitäten garantieren genaues filterdesign

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation 

Purafil® Purakol ist eine aktivierte aktivkohle ohne

imprägnation und hat eine hohe innere oberfläche.

es absorbiert schadstoffe durch anhaften von gasen 

auf der inneren oberfläche.

Anwendungsgebiete

einsatzbereiche in kommerziellen und industriellen

applikationen, in denen es um kohlenwasserstoffe, 

Chlor, stickoxide oder VoCs geht, wie z. B.:

•	 kraftwerke

•	 raffinerien

•	 Lebensmittelfabriken

•	 autoabgase

Filterkapazität

Purafil® Purakol erreicht folgende filterkapazitäten:

•	 chlor [Cl2]: mindestens 10 % (gewichtsprozent)

•	 Stickstoffdioxid [no2]: mindestens 6,6 %  

(gewichtsprozent)

•	 toluol: mindestens 33 % (gewichtsprozent)

•	 trichlorethan: mindestens 20 % (gewichtsprozent)

z. B. 100 kg von Purafil® Purakol filtert mindestens  

10 kg Chlorgas.

wirksam gegen

•	 kohlenwasserstoffe

•	 Chlor [Cl2]

•	 stickstoffdioxid [no2]

•	 organische Verbindungen [VoCs]

Physikalische eigenschaften

Purafil® Purakol hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: 2 %

•	 härtezahl: mindestens 95

•	 Dichte: 480 kg/m3 ± 5 %

•	 Asche: mindestens 12 %

•	 ctc: 60 %

•	 nominaldurchmesser: 4 mm

Applikationsrichtlinien

Purafil® Purakol hält seine effektivität unter folgenden 

konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51 °C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Volumenstrom: Purafil® Purakol hält seine  

filtereffektivität in kommerziellen und industriellen 

applikationen bei Luftvolumen von 42,5 m³/h bis 

über 169.000 m³/h und Luftgeschwindigkeiten von 

0,3 bis 2,54 m/s

•	 Filtereffektivität: Purafil® Purakol Medium ist 

ausgelegt für eine filtereffektivität von mindestens 

99,5 % in original Purafil® filtersystemen.

Qualitätskontrolle

Purafil® Purakol wird erst nach strengen Qualitätskon-

trollen der physikalischen eigenschaften ausgeliefert.

•	 feuchtegehalt, Härtezahl, Dichte, aschegehalt,  

CtC = kohle tetrachloridkohlenstoff adsorption

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® Purakol wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.

medium Spezifikation

Purafil® Purakol Hg ist ein aktivkohlemedium aus 

geschwefelten, bituminösen kohlebasierten Pellets mit 

hohem adsorptionskapazität – speziell für die Beseiti-

gung von Quecksilberdämpfen entwickelt.

Anwendungsgebiete

Purafil® Purakol Hg ist ideal für kritische anwendungen 

wie die Zerlegung von Leuchtstoffröhren und ähnlichen 

quecksilberhältigen geräten.

Physikalische eigenschaften

Purafil® Purakol Hg hat folgende physikalische  

eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: 3 %

•	 härtezahl: mindestens 98

•	 Dichte: 545 kg/cm³ ± 5 %

•	 Asche: 10 – 12 %

•	 Quecksilberkapazität: 65 %

wirksam gegen

•	 Quecksilberdämpfe

Qualitätskontrolle

Purafil® Purakol Hg wird erst nach strengen

Qualitätskontrollen der folgenden physikalischen  

eigenschaften ausgeliefert:

•	 feuchtegehalt, Härtezahl, Dichte, asche,  

CtC = kohle tetrachloridkohlenstoff adsorption

Applikationsrichtlinien

Purafil® Purakol Hg hält seine effektivität unter folgen-

den konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® Purakol Hg Medium wird nach  

örtlichen, kommunalen richtlinien entsorgt.
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Symbolfoto: Purafil® Select Chemisorbant

Purafil® Select chemisorbant

Vorteile und merkmale

•	 keine Desorption möglich

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle

•	 effektive filterwirkung auf eine breite reihe von schadstoffen

•	 unterstützt weder Pilzwachstum noch Bakterienbildung

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation 

Purafil® select Chemisorbant ist weitgehend kugelför-

mig, und weist eine poröse oberfläche auf. Die Pellets 

bestehen aus einer kombination von essigsaurer ton-

erde, Bindemitteln und einem geeigneten kaliumper-

manganat, um eine optimale, breitbandige adsorption, 

absorption und oxidation verschiedener schadgase zu 

gewährleisten. Die einbindung des kaliumpermanga-

nats ist teil des synthetischen Herstellungsverfahrens.

so kann eine gleichmäßige Verteilung innerhalb

der Pellets und die vollständige reaktionskapazität

gewährleistet werden.

Die filterwirkung von Purafil® select Chemisorbant 

basiert auf der absorption, adsorption und der che-

mischen reaktion. gase kommen in kontakt mit dem 

Pellet und werden durch oxidation in mineralische 

rückstände neutralisiert. eine Desorption ist nicht 

mehr möglich.

Anwendungsgebiete

Das Medium wird für industrielle anwendungen her-

gestellt, um u.a. korrodierende gase wie H2s und so2 

herauszufiltern z. B. in:

•	 Papierfabriken

•	 kläranlagen

•	 Petrochemische raffinerien

Physikalische eigenschaften

Purafil® select Chemisorbant hat folgende 

physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 800 kg/m³ ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 3,175 mm (1/8“)

•	 Kaliumpermanganat: mindestens 8 %

wirksam gegen

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 stickoxide [nox]

•	 schwefeloxide [so2]

•	 formaldehyd [HCHo]

•	 tiefer gewichtete molekulare aldehyde  

und organische säuren

Applikationsrichtlinien

Purafil® select Chemisorbant hält seine effektivität 

unter folgenden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 % 

•	 Volumenstrom: Purafil® select Chemisorbant  

hält seine filtereffektivität in kommerziellen und  

industriellen applikationen bei Luftvolumen von 

42,5 m³/h bis über 169.000 m³/h und Luft-

geschwindigkeiten von 0,3 bis 2,54 m/s

•	 Filtereffektivität: Purafil® select Chemisorbant 

Medium ist ausgelegt für eine filtereffektivität  

von mindestens 99,5 % in original Purafil® filter-

systemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalysen 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

Qualitätskontrolle

Purafil® select Chemisorbant wird erst nach strengen 

Qualitätskontrollen der physikalischen eigenschaften 

ausgeliefert.

•	 feuchtegehalt, Bruchfestigkeit, abrieb,  

Dichte, kaliumpermanganatanteil

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® select Chemisorbant wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.

Filterkapazität

Purafil® select Chemisorbant erreicht  

folgende filterkapazitäten:

•	 Schwefelwasserstoff [H2s]: mindestens 14 %  

(gewichtsprozent)

•	 Schwefeldioxid [so2]: mindestens 7 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickstoffdioxid [no2]: mindestens 10 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickoxide [nox]: mindestens 4,9 %  

(gewichtsprozent)

•	 Formaldehyd [HCHo]: mindestens 2,5 %  

(gewichtsprozent)

z. B. 100 kg Purafil® select Chemisorbant Medium 

filtert mindestens 14 kg schwefelwasserstoff aus.

Zur Beseitigung von toxischen, schlecht riechenden und korrosiven gasen

K
o

R
R

o
S

io
n

S
V

e
R

m
e

iD
U

n
g

190 www.filcom.at 191191Filcom / filtercomponente und umwelttechnologie Handelsgesellschaft m. b. H.

19

gasfi l t rat ion /  19 2 / gasfi ltermedien / Puraf i l® select Chemisorbant

D A t e n B l A t t

gasf i l t rat ion /  19 2 / gasfi ltermedien / Puraf i l® select Chemisorbant

D A t e n B l A t t



Vorteile und merkmale

•	 Hohe effektivität gegenüber einer breiten reihe von  

kontaminierenden gasen

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 1:1 Mediummix ab Werk

•	 nicht toxisch

•	 alternative zu zweistufiger gasfiltration

medium Spezifikation 

Purafil® CP Blend Medium besteht aus einem gleich-

teiligen Mix (nach Volumen) aus Purafil® Purakol und 

Purafil® select Chemisorbant Medium.

Purafil® select Chemisorbant Medium ist weitestge-

hend kugelförmig, und weist eine poröse oberfläche 

auf. Die Pellets bestehen aus einer kombination von 

essigsaurer tonerde, Bindemitteln und einem geeigne-

ten kaliumpermanganat, um eine optimale, breitbandi-

ge adsorption, absorption und oxidation verschiede-

ner schädlicher gase zu gewährleisten. Die einbindung 

des kaliumpermanganats ist teil des synthetischen 

Herstellungsverfahrens. so kann eine gleichmäßige 

Verteilung innerhalb der Pellets, und die vollständige 

reaktionskapazität gewährleistet werden. z. B. 100 kg 

Purafil® select Chemisorbant Medium filtert mindestens 

8 kg schwefelwasserstoff aus.

Purafil® Purakol ist reine aktivkohle mit einer hohen

oberfläche um verschiedene kohlenwasserstoffe, 

Chlor, stickstoffdioxide und VoCs zu filtern.

Anwendungsgebiete

entwickelt für den einsatz in kommerzielle anwendun-

gen um innenraumluft zu verbessern (Zigarettenrauch,

gesundheitsschädliche gerüche, etc.)

•	 restaurants, Lounges, küchen

•	 krankenhäuser

•	 Bürogebäude

•	 toiletten

•	 Labors

Physikalische eigenschaften

Purafil® select Chemisorbant hat folgende  

physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 800 kg/m ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 3,175 mm (1/8“)

•	 Kaliumpermanganat: mindestens 8 %

Purafil® Purakol hat folgende physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 2 %

•	 ctc: mindestens 60 %

•	 grundmaterial: aktivkohle

•	 Dichte: 480 kg/m³ ± 5%

•	 nominaldurchmesser: 4 mm

wirksam gegen

•	 kohlenwasserstoffe

•	 flüchtige organische Verbindungen [VoCs]

•	 oxidation von schwefel

•	 formaldehyd [HCHo]

•	 stickoxide [nox]

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 tiefere gewichtete molekulare aldehyde und  

organische säuren

Applikationsrichtlinien

Purafil® CP-Blend hält seine effektivität unter  

folgenden konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51 °C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Volumenstrom: Purafil® CP Blend hält seine 

filtereffektivität in kommerziellen und industriellen 

applikationen bei Luftvolumen von 42,5 m³/h bis 

über 169.000 m³/h und Luftgeschwindigkeiten von 

0,3 bis 2,54 m/s

•	 Filtereffektivität: Purafil® CP Blend ist ausgelegt 

für eine filtereffektivität von mindestens 99,5 % in 

original Purafil® filtersystemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalyse 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

Qualitätskontrolle

Purafil® CP Blend wird erst nach strengen Qualitätskon-

trollen der physikalischen eigenschaften ausgeliefert:

•	 CtC = tetrachloridkohlenstoff adsorption, 

feuchtegehalt

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® CP Blend wird nach örtlichen,  

kommunalen richtlinien entsorgt.

Filterkapazität

Purafil® select Chemisorbant erreicht  

folgende filterkapazitäten:

•	 Schwefelwasserstoff [H2s]: mindestens 14 %  

(gewichtsprozent)

•	 Schwefeldioxid [so2]: mindestens 7 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickoxide [nox]: mindestens 4,9 %  

(gewichtsprozent)

•	 Formaldehyd [HCHo]: mindestens 2,5 %  

(gewichtsprozent)

z. B. 100 kg Purafil® select Chemisorbant Medium 

filtert mindestens 14 kg schwefelwasserstoff aus.

Symbolfoto: Purafil® Select CP Blend

Purafil® Select cP Blend
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Zur Beseitigung von schädlichen gerüchen, innenraum-schadstoffen und tabakrauch

Symbolfoto: Purafil® PurakolSymbolfoto: Purafil® Select Chemisorbant
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Symbolfoto: Purafil® SP

Purafil® SP Zur Beseitigung von toxischen, schlecht riechenden und korrosiven gasen

Vorteile und merkmale

•	 keine Desoption möglich

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimalen service und Mediumwechselintervalle

•	 effektive filterwirkung auf eine breite reihe von schadstoffen

•	 unterstützt weder Pilzwachstum noch Bakterienbildung

•	 einfacher Mediumwechsel 

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 nicht toxisch

medium Spezifikation 

Purafil® sP wurde speziell entwickelt für eine höhe-

re aufnahmekapazität von oxidierenden gasen. Das 

Medium ist weitgehend kugelförmig, und weist eine 

poröse oberfläche auf. Die Pellets bestehen aus einer 

kombination von essigsaurer tonerde, Bindemitteln 

und einem geeigneten sodiumpermanganat, um eine 

optimale, breitbandige adsorption, absorption und 

oxidation verschiedener schadgase zu gewährleisten. 

Die einbindung des sodiumpermanganats ist teil des 

synthetischen Herstellungsverfahrens. so kann eine 

gleichmäßige Verteilung innerhalb der Pellets und die 

vollständige reaktionskapazität gewährleistet werden.

Die filterwirkung von Purafil® sP basiert auf der ab-

sorption, adsorption und der chemischen reaktion. 

gase kommen in kontakt mit dem Pellet und werden 

durch oxidation in mineralische rückstände neutrali-

siert. eine Desorption ist nicht mehr möglich.

Anwendungsgebiete

Das Medium wird für industrielle anwendungen herge-

stellt, um u. a. korrodierende gase wie H2s und so2 

herauszufiltern z. B. in:

•	 Papierfabriken

•	 kläranlagen

•	 Petrochemische raffinerien

Physikalische eigenschaften

Purafil® sP hat folgende physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 800 kg/m³ ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 3,175 mm (1/8“)

•	 Sodiumpermanganat: mindestens 12 %

wirksam gegen

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 stickoxide [nox]

•	 schwefeloxide [so2]

•	 formaldehyde [HCHo]

•	 tiefer gewichtete molekulare aldehyde  

und organische säuren

Applikationsrichtlinien

Purafil® sP hält seine effektivität unter folgenden kon-

ditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51°C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Volumenstrom: Purafil® sP hält seine filtereffek-

tivität in kommerziellen und industriellen appli-

kationen bei Luftvolumen von 42,5 m³/h bis über 

169.000 m³/h und Luftgeschwindigkeiten von 0,3 

bis 2.54 m/s.

•	 Filtereffektivität: Purafil® sP ist ausgelegt für eine 

filtereffektivität von mindestens 99,5 % in original 

Purafil® filtersystemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalysen 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

Qualitätskontrolle

Purafil® sP wird erst nach strengen Qualitätskontrollen 

der physikalischen eigenschaften ausgeliefert.

•	 feuchtegehalt, Bruchfestigkeit, abrieb, Dichte, 

natriumpermanganatanteil

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® sP wird nach örtlichen, kommunalen 

richtlinien entsorgt.

Filterkapazität

Purafil® sP erreicht folgende filterkapazitäten:

•	 Schwefelwasserstoff [H2s]: mindestens 14% 

(gewichtsprozent)

•	 Schwefeldioxid [so2]: mindestens 7%  

(gewichtsprozent)

•	 Stickstoffdioxid [no2]: mindestens 31,9 %  

(gewichtsprozent)

•	 Stickoxide [nox]: mindestens 8,6 %  

(gewichtsprozent)

•	 Formaldehyd [HCHo]: mindestens 4 %  

(gewichtsprozent)

z. B. 100 kg Purafil® sP Medium filtert mindestens  

14 kg schwefelwasserstoff aus.
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medium Spezifikation 

Purafil® sP Blend besteht aus einem gleichteiligen Mix 

(nach Volumen) aus Purafil® Purakol und Purafil® sP 

Medium.

Purafil® sP ist weitestgehend kugelförmig, und weist 

eine poröse oberfläche auf. Die Pellets bestehen aus 

einer kombination von essigsaurer tonerde, Bindemit-

teln und einem geeigneten sodiumpermanganat, um 

eine optimale, breitbandige adsorption, absorption 

und oxidation verschiedener schädlichen gase zu 

gewährleisten. Die einbindung des sodiumperman-

ganats ist teil des synthetischen Herstellungsverfah-

rens. so kann eine gleichmäßige Verteilung innerhalb 

der Pellets, und die vollständige reaktionskapazität 

gewährleistet werden. z. B. 100 kg Purafil® sP filtert 

mindestens 14 kg schwefelwasserstoff aus.

Purafil® Purakol ist reine aktivkohle mit einer hohen 

inneren oberfläche um verschiedene kohlenwasser-

stoffe, Chlor, stickstoffdioxide und VoCs zu filtern.

Anwendungsgebiete

entwickelt für den einsatz in industriellen anwendun-

gen um korrosion zu vermeiden und toxische und 

schlecht riechende gase zu filtrieren, wie z. B.:

•	 Papierfabriken

•	 kläranlagen

•	 Höhere konzentrationen aus kommerziellem  

Bereich

Physikalische eigenschaften

Purafil® sP Blend hat folgende physikalische eigenschaften:

•	 Dichte: 640 kg/m3 ± 5 %

Purafil® sP hat folgende physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 35 %

•	 Bruchfestigkeit: 35 – 70 %

•	 Abrieb: maximal 4,5 %

•	 Dichte: 800 kg/m ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 3,175 mm (1/8“)

•	 Sodiumpermanganat: mindestens 12 %

Purafil® Purakol hat folgende physikalische eigenschaften:

•	 Relativer Feuchtegehalt: maximal 2 %

•	 ctc: mindestens 60 %

•	 grundmaterial: aktivkohle

•	 Dichte: 480 kg/m³ ± 5 %

•	 nominaldurchmesser: 4 mm

wirksam gegen

•	 kohlenwasserstoffe

•	 flüchtige organische Verbindungen [VoCs]

•	 oxidation von schwefel

•	 formaldehyd [HCHo]

•	 stickoxide [nox]

•	 schwefelwasserstoff [H2s]

•	 tiefere gewichtete molekulare aldehyde  

und organische säuren

Applikationsrichtlinien

Purafil® sP Blend hält seine effektivität unter folgenden

konditionen und richtlinien:

•	 temperatur: -20 – 51 °C

•	 Relative Feuchtigkeit: 10 – 95 %

•	 Volumenstrom: Purafil® sP Blend hält seine 

filtereffektivität in kommerziellen und industriellen 

applikationen bei Luftvolumen von 42,5 m³/h bis 

über 169.000 m³/h und Luftgeschwindigkeiten von 

0,3 bis 2,54 m/s

•	 Filtereffektivität: Purafil® sP Blend ist ausgelegt 

für eine filtereffektivität von mindestens 99,5 % in 

original Purafil® filtersystemen.

•	 mediumstandzeit: regelmäßige Mediumanalyse 

ermöglichen eine genaue Wechselprognose für 

lückenlosen service und Verfügbarkeitssicherung.

Qualitätskontrolle

Purafil® sP Blend wird erst nach strengen Qualitätskon-

trollen der physikalischen eigenschaften ausgeliefert:

•	 CtC = tetrachloridkohlenstoff adsorption,  

feuchtegehalt

installation und entsorgung

•	 Bei der installation sollten staubmaske, schutz-

brille und gummihandschuhe getragen werden.

•	 Purafil® sP wird nach örtlichen, kommunalen 

richtlinien entsorgt.
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Symbolfoto: Purafil® SP Blend

Purafil® SP Blend

Vorteile und merkmale

•	 Hohe effektivität gegenüber einer breiten reihe von  

kontaminierenden gasen.

•	 Mediumanalysen zeigen die verbleibende Lebensdauer und er-

möglichen so optimales service und Mediumwechselintervalle

•	 einfacher Mediumwechsel

•	 uL klasse 1 – als nicht brennbar klassifiziert

•	 1:1 Mediummix ab Werk

•	 nicht toxisch

•	 alternative zu zweistufiger gasfiltration

Zur Beseitigung von toxischen, schlecht riechenden und korrosiven gasen

Symbolfoto: Purafil® PurakolSymbolfoto: Purafil® SP
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filcom umwelttechnologie wurde 1994 gegründet und ist seither einer der führenden anbieter von filtermedien in 

den Bereichen Luftfiltration, entstaubungstechnik und chemischer filtration sowie von Vliesstoffen für emulsions-

trennung bei Bandfilteranlagen. einen besonderen schwerpunkt stellen Projektlösungen für verschiedene anwen-

dungen im industriellen Bereich dar. 

unsere exklusiven Vertretungen sind freudenberg mit den Marken Viledon®, aeroglass und Purafil®. Wir konfek-

tionieren, schnell und unkompliziert, diverse filtermaterialien nach ihren Wünschen. Persönliche Beratung sowie 

eine detaillierte Planung werden bei uns groß geschrieben.

Durch unsere Lagerkapazitäten – ca. 1200 m² – sind wir in der Lage, Bestellungen schnell und zuverlässig in-

nerhalb von 36 stunden (bei eingang der Bestellung vor 12.00 uhr, innerhalb unserer geschäftszeiten) an sie zu 

liefern. selbstverständlich bieten wir ihnen für einen reibungslosen funktionsablauf ihrer filteranwendung auch 

eventuell zusätzlich benötigte Produkte an.

Wir freuen uns, wenn sie mit uns in kontakt treten, und helfen ihnen gerne dabei, eine für sie wirtschaftliche 

Lösung für sämtliche filteranwendungen zu finden.

Das Unternehmen 
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Filcom

Filtercomponente und 

Umwelttechnologie 

handelsgesellschaft m. b. h.

Hofmühle 4, 4053 Haid / austria

t: +43 7227 5773 · f: +43 7227 5783

office@filcom.at

Lagerhalle am Firmensitz Haid
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U m w e l t t e c h n o l o g i elUFtFiltRAtion 

FlÜSSigKeitSFiltRAtion 

gASFiltRAtion

01  filtermatten  7

•	 Filtermatten der PSB-Reihe – filterklassen g 2 bis g 4 8

•	 Filtermatten der P-Serie – filterklassen g 2 bis g 4 10

•	 Filtermatten der P15-Reihe – filterklassen g 2 bis g 4 12

•	 Filtermatte A 3/300 S – filterklasse M 5 14

•	 Das PA-Duo: Die Feinen – filterklasse M 5 16

•	 Filtermatte PA-5 micron – filterklasse M 6 18

•	 Filtermatte Fc 600 – filterklasse M 5 20

•	 ht 300 – filterklasse g 4 21

•	 Rollbandfilter – filterklasse g 3 22

02 1 taschenfilter Viledon® Compact / Winair 25

•	 Viledon® compact taschenfilter g35 – filterklasse g 3 26

•	 Viledon® compact taschenfilter F 45 S, F 40, F 45 Sel – filterklasse g 4 28

•	 Viledon® compact taschenfilter F 50 – filterklasse M 5 30

•	 Viledon® compact taschenfilter t 60 – filterklasse M 6 32

•	 Viledon® compact taschenfilter t 90 – filterklasse f 7 34

•	 Viledon® compact taschenfilter mF 90 / 95 – filterklassen f 7 – f 8 36

•	 Viledon® taschenfilter winAir 45 – filterklasse g 4 38

•	 Viledon® taschenfilter winAir 50 – filterklasse M 5 40

•	 Viledon® taschenfilter winAir 75  – filterklasse M 6 42

•	 Viledon® taschenfilter winAir 90 – filterklasse f 7 44

02 2 Viledon® kassettenfilter 47

•	 Viledon® maxiPleat – filterklassen M 6 – f 9 48

•	 Viledon® maxiPleat – filterklassen e 10 – e 12 50

•	 Viledon® maxiPleat modul-Filtersystem – filterklassen M 6 – e 12 52

•	 Viledon® emaxx – filterklassen f 9 – e 11 54

•	 Viledon® mVP – filterklassen M 6 – f 9 56

•	 Viledon® mVP eco – filterklassen M 6 – f 9 58

•	 Viledon® mVPgt – filterklassen f 7 – f 9 60

•	 ht 60 / ht 90 – filterklassen M 6 – f 8 – Bautiefe 292 mm 62

•	 ht 60 / ht 90 – filterklassen M 6 – f 8 – Bautiefe bis 78 mm 64

03 1 filterpatronen und filterplatten  67

•	 Viledon® Din Standard Filterpatronen 68

•	 Viledon® twist & Fix Filterpatronen 70

•	 Viledon® Snap & Fix Filterpatronen 72

•	 Viledon® sintexx Plus Filterpatronen 74

03 2 filtermedien und Zubehör für filterpatronen  77

•	 Viledon® Filtermedium Fe 2507-sinus 78

•	 Viledon® antistatische Filtermedien 80

•	 Zubehörteile für Filterpatronen 82

•	 Viledon® Filtermedien für entstaubungs-Filterelemente 84

04 schwebstofffilter  85

•	 Schwebstofffilter – filterklasse e 11 86

•	 Schwebstofffilter – filterklasse H 13 88

•	 Schwebstofffilter – filterklasse H 14 90

•	 Fan-Filter-Unit 92

•	 Safe-change-System 94

•	 Deckenluftauslässe für Schwebstofffilter 96

•	 Viledon® Schwebstofffilter 98

05 Z-Line filter  99

•	 Z-line Filter – filterklassen g 4 bis M 6 100

06 filterzellen  101

•	 Filterzellen – filterklassen g 2 bis g 3 102

•	 Fettfilterzellen 103

•	 FcmF Filterzellen – filterklassen M 5 – f 9 104

07 farbnebelfilter  105

•	 PaintStop 106

•	 Amerglass 107

•	 hydropaint 108

•	 miSt collector 109

•	 Filcom Farbnebelmatten 110

•	 AnDReAe Kartonfaltenfilter 111

08 filterschläuche  113

•	 Viledon® Filterschläuche 114

•	 Viledon® neXX Filterschläuche 116

•	 weitere materialien, (multi-)Filtertaschen und Stützelemente 120

09 aktivkohlefilter  121

•	 Aktivkohlepatronen 122

•	 Aktivkohle Filtermatte 123

•	 carboPleat und DuoPleat Filter 124

10 kassettenfilter  127

•	 ht 300 (g 4), FcAl 200 (M 5), FcZh 120 (M 5), FcSK 100 (M 5) 128

11 flüssigkeitsfilter  129

•	 Viledon® Flüssigkeitsfilter 130

•	 Viledon® Flüssigkeitsfilter cooltexx 132

12 PPi-filterschaum  133

•	 Filcom PPi-Filterschaum 134

13 aWt-filterrahmen 135

•	 Awt-Filterrahmen 136

14 sonderfilter  139

•	 Filcom Sonderfilter 140

15 aufnahmerahmen  141

•	 Aufnahmerahmen und montagezubehör für taschen- und kassettenfilter 142

•	 Aufnahmerahmen für aktivkohlepatronen 143

•	 Aufnahmerahmen für ePa / HePa / uLPa filter 144

16 filterkerzen  145

•	 Filterkerzen und Beutelfilter 146

17 Cintropur Wasserfilter 147

•	 cintropur wasserfilter 148

18 filterpressentücher  151

•	 Filcom Filterpressentücher 152

19 gasfilter – gasfiltration mit Purafil®-systemen 155

•	 gasfiltration mit Purafil®-Systemen – anlagen und -medien im überblick 156

19 1 Purafil® gasfilteranlagen 159

•	 Purafil® Drum Scrubber 160

•	 Purafil® tub Scrubber (tss) 161

•	 Purafil® chlorine Drum Scrubber (CDs) 162

•	 Purafil® Deep Bed Scrubber (DBs) 164

•	 Purafil® eSD Vessel Scrubber 165

•	 Purafil® corrosive Air System (Cas) 166

•	 Purafil® Side-Access Unit (Psa) 167

•	 Purafil® electronic cabinet Unit (eCu) 168

•	 Purafil® Positive Pressurization Unit (PPu) 169

•	 Purafil® compressor intake Filter (Cif) 170

•	 Purafil® Front Access System (fas) 172

•	 Purafil® coupons 173

•	 Purafil® onguard 4000 174

19 2 Purafil® gasfiltermedien 175

•	 Purafil® chlorosorb Ultra 176

•	 Purafil® cSo  177

•	 Purafil® odorcarb Am 178

•	 Purafil® odorcarb Ultra 179

•	 Purafil® odorkol 180

•	 Purafil® odoroxidant SP 182

•	 Purafil® odormix SP 184

•	 Purafil® Puracarb 186

•	 Purafil® Puracarb Am 187

•	 Purafil® Purakol 188

•	 Purafil® Purakol hg 189

•	 Purafil® Select chemisorbant 190

•	 Purafil® Select cP Blend 192

•	 Purafil® SP 194

•	 Purafil® SP Blend 196
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