
_____  Um die Parameter für eine optima
le Kabinenluft konstant zu halten, muss 
ein hoher Aufwand betrieben werden. 
Bei der klassischen, nassen Abluftauf
bereitung zwingt die hohe Luftfeuchte 
zu einer energieaufwändigen Klimati
sierung der Abluft, sofern diese, wenn 
auch nur teilweise, im Kreis gefahren 
wird. Das begrenzte Abscheidevermö
gen der eingesetzten Venturiwäscher 
erfordert jedoch einen hohen Frisch
luftanteil für die Kabinenbelüftung, 
welche ebenfalls durch entsprechende 
Klimatisierung auf den notwendigen 
Eintrittszustand gebracht werden 
muss.

Lackschlamm-Entsorgung entfällt

Einsparpotenzial bei den Betriebs
kosten ergibt sich durch die optimale 
Ausnutzung des Lufthaushaltes. Her
ding Filtertechnik aus Amberg setzt 
daher auf die trockene Abluftreini
gung. Diese ermöglicht eine Reihe von 
Prozessoptimierungen und in der  
Folge eine Reduzierung der Betriebs
kosten:
__	 Reingasstaubgehalte < 0,1 mg/m³
__	 Luftfeuchte bleibt konstant
__	 	Temperatur senkt sich nicht auf die 

Kühlgrenze ab
__	 	hohe Rezirkulationsrate und dadurch 

kostengünstigere Klimatisierung 
__	 keine Abwasserbehandlung
__	 	keine aufwändige Lackschlamm–

Entsorgung

Kein Druckverlust  
durch Filterhilfsmittel

Bei der Abscheidung von Nasslacken 
gelangt das Overspray teilweise noch 
feucht und bei 2KLacken unreagiert auf 
die Filteroberfläche. Hier kommt es im 
Laufe der Betriebszeit zum Antrocknen 
des Lackes unter Bildung einer mehr 
oder weniger luftundurchlässigen 
Schicht auf dem Filterelement. Die so 

entstandene Lackschicht verbindet sich 
mit der Elementoberfläche und kann 
daher durch die Druckluftabreinigung 
nicht mehr ausreichend abgeworfen 
werden. Dies muss durch den Einsatz 
geeigneter Verfahrenstechnik verhin
dert werden, um einen Filterbetrieb bei 
gleich bleibendem Differenzdruck zu 
gewährleisten.

Erreicht wird dies durch die Zugabe 
eines Filterhilfsmittels. Dieses ist gegen
über dem Lack innert, trocken, rieselfä
hig, sehr kostengünstig und schützt die 
Oberfläche der Filterelemente gegen 
den Lackkontakt. 

Damit aber nicht der gleiche Effekt 
der Schichtbildung auf der Oberfläche 
dieser Schutzschicht erfolgt, wird das 
Filterhilfsmittel durch einen internen 
Materialkreislauf im Filtergerät ständig 
erneut mit einem vorgegebenen Zyklus 
auf die Filterelemente gebracht. Es bil
det sich — auch nach vielen Stunden 
ohne Abreinigung — ein Filterkuchen 
mit geringem Druckverlust, welcher 
sich einfach durch eine Druckluftim
pulsabreinigung von der Filteroberflä
che der Filterelemente wieder abreini
gen lässt.

Das eingesetzte Filterhilfsmittel kann 
solange im Kreis gefahren werden, bis 
es mit Lack gesättigt ist. Erkennbar 
wird dies an der Neigung, immer größer 
werdende Klumpen beziehungsweise 
Lackfladen zu bilden. An diesem Punkt 
wird das im Kreislauf befindliche Mate

Abluftreinigung mit Trockenfilter

Wartungsarme 
Trockenabscheidung 
Mit modernen, automatischen Filteranlagen für die Trockenabscheidung 
von Overspray lassen sich Wartungsaufwand und Betriebskosten bei der 
Nasslackierung deutlich reduzieren. 

Filtereinheit zur Abscheidung von Nass-
lack bei der Felgenlackierung
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rial ausgeschleust und durch frisches 
ersetzt.

Variabel einsetzbar  
und wartungsfreundlich

Die Anwendung eines Filterhilfsmittels 
zur trockenen Nasslackabscheidung 
wird von Herding Filtertechnik seit 
Anfang der 90er Jahre praktiziert. 
Durch ständige Weiterentwicklung wur
de im Laufe der Zeit die Prozesssteue

werden. Damit ist ein Eingreifen des 
Bedienpersonals in den Filtrationspro
zess nur bei ausgewiesenen Funktions
störungen oder zu den vorgeschrie
benen Wartungsintervallen erforder
lich. __|

rung für die Abreinigung der Filterele
mente sowie für die Versorgung mit 
Filterhilfsmittel und deren Entsorgung 
vollständig automatisiert.

Durch die gezielte Veränderung von 
Steuerungsparametern im SetUp der 
Steuerung können die Abreinigungszy
klen und die Versorgung mit dem Filter
hilfsmittel auf die unterschiedlichsten 
Nasslacksorten und deren Abtrock
nungseigenschaften optimal eingestellt 
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