
AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN 

Zuverlässige Staubfilter mit hohen Standzeiten Staubfilter dienen in der chemischen und pharmazeuti-

schen Industrie zum Schutz von Personen und Maschinen. Gleichzeitig werden die abgeschiedenen Stäube 

zurückgewonnen oder entsorgt. Oft werden Staubfilter nicht direkt als Produktionsanlagen gesehen. Doch 

spätestens wenn eine Störung bei den Filtern auftritt und die Produktion gestoppt werden muss, werden Zu-

verlässigkeit und Standzeit ein wichtiges Thema. 
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Filteranlagen müssen oft Jahre lang 

ihren Dienst verrichten und dabei 

noch einiges aushalten. Diese Anlage 

ist bereits seit 1991 in Betrieb 

D
ie unterschiedlichen Staubeigen-

schaften stellen oft hohe Anforde-

rungen an Filteranlage und be-

sonders an die Filtermedien. Das führt bei 

konkreten Anwendungsparametern 

häufig zu maßgeschneiderten Lösungen. 

Der Sinterlamellenfilter kann auf Grund 

des gesinterten, starren Grundkörpers 

und der eingelagerten Oberflächen-

beschichtung bei hohem Abscheidegrad 

lange Standzeiten erreichen, selbst bei 

abrasiven und feinen Stäuben. 

Abrasive Stäube kommen beispiels-

weise in der Glasindustrie vor. Hier wer-

den Quarzsand, Soda, Pottasche und 

Glasscherben zu einem Glasgemenge ge-

mischt. Diese zum Teil scharfkantigen, 

abrasiven und hygroskopischen Stäube 

stellen sehr hohe Anforderungen an die 

Sinterlamellenfilter, die bei der pneuma-

tischen Beschickung der Silos verwendet 

werden. Herkömmliche textile Filterme-

dien sind nach einigen Monaten bereits 

zerstört. Bei dem Leuchtmittelhersteller 

Osram waren Sinterlamellenfilter bei-

spielsweise über 13 Jahre im Einsatz. 

Die Lebensdauer der Sinterlamellen-

filter lässt sich deshalb so gut nachwei-

sen, weil seit über 20 Jahren jeder einzel-

ne Sinterlamellenfilter den Prüfstand 

durchläuft und mit einer eigenen Serien-

nummer versehen wird. Im Referenzsys-

tem lässt sich die Historie der Elemente 

bis 15 Jahre und mehr zurückverfolgen, 

was bei einem Drei-Schicht-Betrieb weit 

über 100 000 Betriebsstunden Standzeit 

entspricht. 

Für krebserzeugende Stoffe geeignet 
Gleichzeitig erbringt der Sinterlamellen-

filter eine hohe Abscheideleistung. Im 

Zusammenhang mit der Quarzstaubdis-

kussion rund um die Frage „Ist dieser 

Staub als krebserzeugend einzustufen 

oder nicht?“ wurde von der zuständigen 

Behörde vor kurzem ein komplettes Fil-

tersystem mit einem Sinterlamellenfilter 

gemessen. Das BGMG (Berufsgenossen-

schaftliches Messsystem Gefahrstoffe) 

hat nach §19 SGB VII einen offiziellen Be 

richt über die „Messungen von Gefahr-

stoffen in Materialproben in Arbeits-

bereichen“ verfasst. Laut diesem Bericht 

wurde nach drei Messdurchgängen ein 

Durchlassgrad von 0,00068 % ermittelt. 

Mit diesem Ergebnis liegt das Filtersys-

tem deutlich unter der Grenze des gefor-

derten maximalen Durchlassgrades von 

0,005 % bei krebserzeugenden Stoffen. 

Damit wird offiziell bestätigt, dass die Fil-

tergüte mit der Staubklasse „H“ ver-

gleichbar wäre. Bei der bekannten Filter-

medienprüfung, gemäß der EN 

60335-2-69 Anhang AA werden Oberflä-

chenfilter zur Staubabscheidung jedoch 

mit einem Aerosol getestet und nicht mit 

einem Teststaub. 

Bei dem Test wurde der komplette 

Entstauber geprüft. Auch das Gehäuse 

wird auf lange Standzeiten und Lebens-

zyklus hin konzipiert, was sich etwa in 

den Wandstärken und der Türabdich-

tung widerspiegelt. Somit erfüllen die 

Sinterlamellenfilter sowohl beim Per-

sonenschutz als auch bei der Material-

rückgewinnung hohe Anforderungen. 

In verschiedenen Gebieten bewährt 
In der Praxis werden feinste, nicht agglo-

merierende Tonerstäube mit einem d50 

von 5 µm zu 99,9999 % abgeschieden. 

Ein hoher Abscheidegrad und Zuverläs-

sigkeit spielen auch in der chemischen 

Industrie eine große Rolle. So ist es nicht 

verwunderlich, dass der Sinterlamellen-

filter in dieser Branche besonders häufig 

eingesetzt wird. Allein bei der BASF wur-

den bereits über 200 Filteranlagen instal-

liert. Darunter Filtereinsätze bei der Her-

stellung, Aufbereitung und Entorgung 

keramisch gebundener Schwermetall-

katalysatoren. Auch hier war das Thema 

Verschleiß ausschlaggebend für die Wahl 

des Sinterlamellenfilters. 

In der Automobilindustrie werden die 

Anlagen häufig bei der Pulverbeschich-

tung eingesetzt: Jeder Bruchteil eines 

Prozents mehr an Abscheideleistung 

kann über die erhöhte Materialrück-

gewinnung sofort in Euro umgerechnet 

werden. Die hohe Verfügbarkeit sorgt da-
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Ihr Aufbau macht die 

Sinterlamellenfilter 

widerstandsfähig 

Filtersystem Sinterlamellenfilter 

Filterfläche m2 152 

Filtrationsgeschwindigkeit m/min 0,99 

Anzahl der Elemente 20 

Aufgelaufene Kosten nach   7 Jahren 95 026 

Patrone 

Anlageninvestition 27 200 16 800 

Erwartete Standzeiten der Filterelemente  
in Jahren 

7 plus 1 

Aufgelaufene Kosten nach 5 Jahren 75 647 90 159 

Aufgelaufene Kosten nach 3 Jahren 56 268 60 816 

Aufgelaufene Kosten nach 2 Jahren 46 579 46 144 

Einmalige Filterelementwechselkosten  
Material und Arbeit 

5 905 2 375 

Betriebskosten = f (Druckluftverbrauch, 
Stromverbrauch, Wartung) pro Jahr 

9 689 12 296 

400 

0,38 

18 

119 503

Sinterlamellenfilter gegen Patrone 

Beispiel einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für 9 000 m
3
/h mit abrasiven Feinstaub bei 

7 680 Betriebsstunden/Jahr

KONTAKT  

Herding GmbH Filtertechnik 

92224 Amberg, August-Borsig-Str. 3 

Tel.: 09621/630–0, Fax: 630–120 

www.herding.de 

E-Mail: info@herding.de

für, dass die Anlage trotz jahrelangem 

Drei-Schicht-Betrieb noch nie ungeplant 

stillstand. Der Filter erreicht sehr schnell 

einen konstanten Differenzdruck am Fil-

termedium und damit konstante Strö-

mungsbedingungen beim Beschichten. 

In der pharmazeutischen Industrie, 

etwa bei der Herstellung von Aspirin bei 

der Firma Bayer, sind Filteranlagen mit 

Sinterlamellenfiltern zum Teil seit über 

13 Jahren im Einsatz. Nachgeschaltete 

HEPA(High Efficiency-Particulate Air)-

Filter dienen nur als Polizeifilter und ha-

ben nie die Differenzdrücke erreicht, die 

zum Austausch der HEPA-Filter vorgege-

ben sind. Gerade in der pharmazeuti-

schen Industrie gewinnt der Sinterlamel-

lenfilter zunehmend an Bedeutung, da 

neben der hohen Abscheideleistung ein 

grundsätzlich möglicher kontaminati-

onsarmer Austausch der Elemente ei-

gentlich nie erforderlich wird. Somit 

werden Wartungskosten reduziert und 

Kontaminationsrisiken beim Filterwech-

sel minimiert. 

In Zukunft noch widerstandsfähiger 
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung 

der gesinterten Oberflächenfilter kann 

inzwischen das Temperaturspektrum bis 

450 °C abgedeckt werden. Verstärkt zeigt 

sich dabei der Einsatz bei der Reinigung 

von Gas aus Biomasse-Vergasungsreak-

toren oder bei der Kalzination von Kata-

lysator-Pellets im Drehrohrofen mit einer 

Temperatur am Filter von 300 °C. 

Energie- und Kosteneinsparungen 

können über eine prozessorientierte 

Steuerung, die auch die Jet-Impuls-Ab-

reinigung erfasst, erreicht werden. Bei-

spielsweise mussten bei der Beschich-

tung von Tabletten mit dem stark kleben-

den Acrylharz Eudragit die Patronenfilter 

zweimal monatlich ausgetauscht wer-

den. Die Kombination von einem Sinter-

lamellenfilter, einem speziellen Precoat-

verfahren und einer integrierten Prozess-

steuerung läuft über Monate ohne einen 

Filterwechsel. 

Fazit: Ein hochwertiges Filtersystem 

kostet sicherlich seinen Preis. Deshalb 

sollten die Lebenszykluskosten, die ne-

ben den Anschaffungs-, Wartungs- und 

Betriebskosten berücksichtigt werden, 

genau ausgerechnet werden. Ein Auszug 

aus einer detaillierten Lebenszyklus-Be-

rechnung zeigt, dass sich in vielen Fällen 

eine höhere Investition bereits nach we-

nigen Jahren amortisiert. Bei der Rech-

nung wurden Energierückgewinnung 

durch Reinluft-Rückführung und die 

Produktionsausfallkosten verbunden mit 

der Risikobewertung, dass Gewebe rei-

ßen können, noch nicht berücksichtigt. 

ENTSCHEIDER-FACTS 

Für Anwender 

K Sinterlamellenfilter können auf Grund 
der Widerstandsfähigkeit des gesinter-
ten, starren Grundkörpers und der ein-
gelagerten Oberflächenbeschichtung 
hohe Standzeiten erreichen – auch bei 
abrasiven und feinen Stäuben. Das ver-
ringert Betriebs- und Wartungskosten. 

K Praxisbeispiele zeigen, dass Sinterlamel-
lenfilter über 13 Jahre ohne Austausch 
eingesetzt wurden. 

K Bei einer Filtermedienprüfung wurde ein 
Durchlassgrad von 0,00068 % fest-
gestellt. Damit wäre die Filtergüte mit 
der Staubklasse „H“ vergleichbar. Die Fil-
ter eignen sich demnach auch für krebs-
erzeugende Stoffe. 

K In der Praxis werden feinste, nicht agglo-
merierende Tonerstäube mit einem d50 
von 5 µm zu 99,9999 % abgeschieden.


