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 1.      Allgemeine Betrachtungen 
 
1.1. Grundlegende Anforderungen an die Luftfilter  
 
Die uns umgebende Luft wird in vielfältigster Weise genutzt und dadurch auch mit Verun-
reinigungen bzw. Schadstoffen belastet. Die Belastung der Luft kann heute mit den unter-
schiedlichsten Verfahren ( z.B. Abscheider, Katalysatoren u.a. ) vermieden bzw. durch den 
Einsatz von Luftfiltern verringert werden. Obwohl in dieser Hinsicht annähernd identische 
Verfahren eingesetzt werden, haben sich in der Technik zwei parallele Fachbereiche heraus 
gebildet, die sich auch hinsichtlich des genutzten Fachvokabulars deutlich voneinander ab-
grenzen. Gemäß diesen Ausdrucksformen wird heute die Umgebungsluft im allgemeinen 
durch Katalysatoren und Abscheider geschützt, während die gleichen Komponenten, die dann 
dem Schutz der Arbeits- bzw. Prozessluft dienen, u.a. als Absorbtions- bzw. Luftfilter 
bezeichnet werden. 
 
Entsprechend beschränkt sich die nachfolgenden Ausführung im wesentlichen auf die Luftfil-
ter, die ihren Einsatz  
 
- in den Zu- und Abluftanlagen der allgemeinen Lüftungs- und Klimatechnik wie beispiels- 

weise in Arbeitsräumen, Büroräume, Krankenhäuser und Museen, 
- in der Prozessluft industrieller Anlagen wie beispielsweise in der Halbleitertechnik, in  

Lackieranlagen, in Sterilen und Reinen Räumen und Turbinenanlagen, 
- in Fahrzeugen in der Form von Motor- und Innenraumfilter, 
- in Sicherheitsbereichen in der Form von Schutz- und Absaugfiltern 
 
u.a. Anwendungen findet. 
 
Aufgrund von Interessenvertretungen ( z.B. Industrieverbände ) hat sich auch in diesem 
Bereich ein beinahe unüberschaubares Fachvokabular heraus gebildet, das dazu führte, das 
sich die Fachbegriffe nicht nur laufend modifiziert werden, sondern für ein und dasselbe 
Produkt bzw. Filterausführungsform auch unterschiedliche Bezeichnungen festgeschrieben 
werden. Um in dieses Wirrwarr eine gewisse Systematik zu bringen lassen sich die Luftfilter 
in einer ersten Annäherung in Abhängigkeit von ihrer Nutzung ( z.B. in Fahrzeugen ),  nach 
Ihrer Bauform ( z.B. Taschenfilter ), nach dem verwendeten Herstellungsverfahren ( z.B. 
Plisseefilter ), nach der Ausführungsform ( z.B. Rollbandfilter ), nach der Filtergüte ( z.B. 
Grob-, Fein- und HEPA – Filter ) und einer Vielzahl von anderen Kriterien unterteilen. 
Darüber hinaus werden in den entsprechenden Normen und/oder Abnahmevorschriften, in 
denen u.a. die Prüfung bzw. die Installation der Luftfilter geregelt ist, noch weitere Eintei-
lungskriterien ( z.B. die Einstufung in Filterklassen ) spezifiziert. 
 
In dieser Hinsicht ist auch zu berücksichtigen, dass in vielen Anwendungsbereichen ( z.B. im 
Krankenhausbereich ) nicht nur die Anwendung bzw. der Einsatz der Luftfilter durch ent-
sprechende Gesetze, Normen, Richtlinen und Anwendungsvorschriften geregelt ist, sondern 
auch die Verwendung bzw. Berücksichtigung bestimmter Materialien, Installationsvorgaben, 
Prüf- und Abnahmevorschriften sowie die Entsorgung der gebrauchten Filter vorgegeben 
wird. 
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Hinzu treten dann auch noch Umwelt- und/oder Fertigungsaspekte, die ebenfalls die 
Materialzusammensetzung bzw. die Herstellung und die technischen Daten der Luftfilter 
beeinflussen.  

 
 

1.2. Die Filtertechnischen Voraussetzungen 
 
1.2.1. Die Abscheidemechanismen 
 
Die Funktionsweise eines Luftfilters beruht prinzipiell darauf, dass verschiedliche physika-
lische und/oder chemische Einflussgrößen dazu genutzt werden, die mit Hilfe von Ventila-
toren, Kompressoren o.ä. Strömungsmaschinen durch ein Filter hindurch geleitete Luft von 
evtl. enthaltenen Verunreinigungen zu säubern. In Abhängigkeit von der Zusammensetzung 
bzw. der Gestaltung des Filtermateriales und/oder den Betriebsbedingungen werden unter-
schiedliche Effekte bevorzugt, die in ihrer Summe die Abscheideleistung eines Filters 
bestimmen.  
 

 
Abbildung 1 : Übersicht über die am häufigsten zu berücksichtigen Abscheideefekte 
 
 
1.2.1.1. Der Siebeffekt 
 
ist prinzipiell mit der Wirkungsweise eines Gitters bzw. Siebes vergleichbar, mit der auch an 
einem Luftfilter Flüssigkeiten, Gase oder feste Stoffen voneinander getrennt und/oder in un-
terschiedliche Fraktionen aufgesplittet werden können. Die Trenngrenze und daraus folgend 
der Abscheideeffekt eines Filters wird jedoch nicht nur von den Eigenschaften und/oder der 
Struktur des Filtermateriales bestimmt, sondern auch noch von den Materialeigenschaften be-
stimmt. 
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In dieser Hinsicht ist u.a. zu berücksichtigen : 
 
- Die Maschenweite bzw. die Struktur der Filtermaterialien ist instabil und ändert sich ( 

z.B. Verformung, Dehnung u.a. ) infolge der Betriebsbeanspruchungen ( z.B. Anströmge-
schwindigkeit, Druckdifferenz, Temperatur u.a. ) kontinuierlich. 

- Bei festen Stoffen wird die Abscheideleistung des Siebeffektes im wesentlichen von den 
geometrischen Abmessungen der anzuscheidenden Teilchen bestimmt, während dieses bei 
den flüssigen Substanzen dieser Aspekt nur bedingt gültig ist, da diese Teilchen sich 
infol-ge der Betriebsbeanspruchungen ( z.B. Druck, Temperatur u.a. ) nicht nur leicht 
verfor-men bzw. sich der gegebenen Maschenweite anpassen, sondern auch aufgrund des 
Eljek-toreffektes u.U. auch in viele kleinere Teilchen aufgesplittet werden können. 

 
1.2.1.2.Die Ablagerungseffekte 
 
werden dann wirksam, wenn die abzuscheidenden Substanzen nicht durch den Siebeffekt zu-
rück gehalten werden können und basieren u.a. auf 
 
- dem Impulssatz, 
- dem Massenträgheitsgesetz, 
- der Massenanziehung, 
- elektrostatischen und thermischen Effekten 
- dem Saugeffekt, 
- chemische Reaktionen 
 
und viele andere Einflussgrößen, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen bzw. ergänzen. 
 
 
1.2.1.3. Die Abscheidetheorie 
  
an Luftfiltern ist z.Zt. mathematisch noch 
nicht eindeutig zu erfassen. Ursache dafür 
ist vorwiegend die instabile 
Medienstruktur der verwendeten 
Filtermaterialien, die sich infolge der 
Betriebsbedingungen und/oder der 
einsatzbedingten Staubablagerungen   
kontinuierlich verändert. 
 
Dieses führt wiederum zu einem verän-
dertem Einfluss der o.g. Einflussgrößen 
(vergl. Punkt 1.2.1.1. und 1.2.1.2.), so dass 
jede veröffentlichte Abscheidetheorie 
lediglich als “Momentaufnahme“ eines 
ganz bestimmten Zustandes ist und sich 
nicht unzulässig verallgemeinern lässt. 
 

 
Abbildung 2 : Beispiel 
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Entsprechendes gilt sinngemäß auch für die Auswirkungen der einzelnen Einflussfaktoren 
hinsichtlich des Gesamtabscheidegrades, der sich wiederum in Abhängigkeit von der abzu-
scheidenden Substanz bzw. Prüfaerosol und/oder der Teilchengröße ändert und üblicherweise 
als Fraktionsabscheidegrad bezeichnet wird. 
 
Aus der Abbildung 3 ist prinzipiell die 
Tendenz der wesentlichen Einflussfak-
toren 
 
Eta - E  : elektrostatische Effekte 
Eta - M : Gesetz der Massenanziehung 
Eta - S  : Siebeffekt 
Eta - T  : thermische, hydophobe u.a. 
               Effekte 
 
ersichtlich, die in Abhängigkeit von der 
Teilchengröße summiert den Verlauf des 
jeweiligen 
 
Eta - F : Fraktionsabscheidegrad 
 
ergeben.  
 

 
         Abbildung 3 : Beispiel 
 

Durch die Wahl bzw. Zusammensetzung des Filtermateriales ( z.B. Glas, Keramik, 
Baumwollfasern u. a. ) und/oder der Einlagerung von ganz bestimmten Substanzen in die 
Filterstruktur kann die Charakteristik bzw. der Verlauf des Fraktionsabscheidegrades gezielt 
beeinflusst werden, so dass dieser im allgemeinen nur für eine bestimmte Prüf- und/oder 
Einsatzsituation verbindlich ist und nicht unzulässig auf andere Bedingungen übertragen 
werden darf.  
 
 
1.2.2. Die filtertechnischen Angaben 
 
charakterisieren die Einsatzbedingungen  eines Filters und werden üblicherweise auf Basis 
recht unterschiedlicher Prüfmethoden ermittelt. Unter der Berücksichtigung, davon, dass es 
aufgrund der o.g. Situation ( vergl. Punkt 1.1 ) bis heute nicht einmal gelungen ist, verein-
heitlichte Bezeichnungen und/oder Definitionen im Bereich der Luftfiltration zu erreichen, ist 
in Abhängigkeit vom Einsatzbereich des Filters auch von unterschiedlichen Begriffen aus zu 
gehen. Entsprechend erheben auch die nachfolgenden Ausführungen keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, so dass im konkreten Einzelfall auf die jeweilige Fachliteratur zu verweisen 
ist. Die unter diesen Voraussetzungen ermittelten filtertechnischen Daten dürfen nur dann auf 
einen anderen Einsatzfall übertragen werden, wenn die Einsatzbedingungen auch mit den 
Prüfbedingungen überein stimmen. Weichen diese voneinander ab ( z.B. abweichende Be-
triebsluftmenge, andere Prüfsubstanz bzw. Verunreinigung, geänderter Wechselzyklus 
u.a. ), sind u.U. nicht einmal Tendenzaussagen möglich.  
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1.2.2.1.  Die Druckdifferenz 
 
des eines Filters bzw. Filtermateriales wird in Abhängigkeit von der Prüf- oder Betriebsluft-
menge ermittelt und verändert sich in Abhängigkeit von dem Einsatzort und der Filtereinsatz-
dauer. Die messtechnischen Voraussetzungen für die Ermittlung der Druckdifferenz sind in 
einer Vielfalt von Prüfvorschriften dargestellt, die jedoch nicht immer die aerodynamischen 
Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen, so dass die in dieser Form ermittelten Angaben vielfach 
nur dann miteinander vergleichbar sind, wenn diese auch unter vergleichbaren Bedingungen 
ermittelt wurden. Entsprechendes gilt sinngemäß auch für den praktischen Einsatz der Filter 
in  den unterschiedlichen Klimageräten bzw. Lüftungsanlagen, bei denen vielfach aus Kosten-
gründen die aerodynamischen Voraussetzungen für eine reproduzierbare Ermittlung der 
Druckdifferenz  vernachlässigt wurden. 
 
Um jedoch auch bei relativ extrem ungün-
stigen Ausführungsformen  ( vergleiche 
beispielsweise Abbildung 4 ) noch eine 
bedingte  Vergleichbarkeit zwischen der 
Hersteller- und der Anwendersituation zu 
ermöglichen, werden das zu prüfende Fil-
ter und die Filteraufnahme ( z.B. Gehäuse ) 
einer gemeinsam zu prüfenden Einheit zu-
sammen gezogen. 
 
Bestehen zwischen der Prüf- bzw. Be-
riebsluftmenge, bei der die Druckdifferenz 
des Filters ermittelt wurden, und der Luft- 
 

 
 
Abbildung 4 :  KFZ – Filtergehäuse 

menge, bei der das Filter dann eingesetzt wird, keine vergleichbaren Messbedingungen, so 
sind hinsichtlich der zu erwartenden Filter – Druckdifferenz üblicherweise nur grobe Ab-
schätzungen möglich. 
 
Bedingt dadurch, dass wechselnden Betriebsbeanspruchungen ( z.B. geänderte Luft-
menge, Bestaubungsgrad u.a. ) des Filters und der Einfluss der abzuscheidenden Sub-
stanzen ( z.B. Stäube oder Flüssigaerosole ) relativ willkürlich die Struktur des Filter-
materiales verändern, sind die Angaben hinsichtlich der Druckdifferenz eines Filters 
nur dann als verbindlich an zu sehen, wenn diese auch auf Basis nachvollziehbarer 
Messbedingungen ermittelt wurden. In allen anderen Fällen sind lediglich Tendenz-
aussagen möglich. 
 
 
1.2.2.1.1.  Die Anfangs - Druckdifferenz 
 
ist die Druckdifferenz, die im unbestaubten Zustand eines Filter bzw. Filtermateriales 
ermittelt wurde. Fälschlicherweise wird die Anfangsdruckdifferenz in der Fachliteratur recht 
häufig überbewertet indem sie als ein angebliches  “Gütekriterium ( z.B. bei sogenannten 
Energie einsparenden Filtern )“ dargestellt wird. 
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Dieser Auffassung ist nicht nur falsch und irreführend, sondern sie behindert auch den 
Einsatz von Filtern mit einer besonders hohen Standzeit, die vorwiegend unter dem Aspekt 
der Umweltverträglichkeit entwickelt wurden. 
 
Wie bereits unter Punkt 1.2.1.erläutert, íst  
die Druckdifferenz des Filters u.a. von der 
Betriebszeit, der jeweiligen Staubbeladung 
und den Betriebsbedingungen ( z.B. rel. 
Luftfeuchte ) abhängig. 
 
Entsprechend resultiert der erforder-
liche Energiebedarf eines Filters bzw. 
Filtermateriales prinzipiell aus dem 
Druckdifferenzverlauf ( vergl. Abbil-
dung 5 ) während der gesamten Ein-
satzdauer.  
 
Um jedoch bei umweltfreundlichen Filtern 
mit einer hohen Standzeit eine relativ ge-  
ringe Veränderung der Druckdifferenz zu 
erreichen, lässt es sich aus konstruktiven 

 
 
Abbildung 5 : Der Energiebedarf 
                       eines Luftfilters

 
Gründen ( z.B. der Einsatz eines voluminösen Filtermateriales ) nicht immer vermeiden, dass 
die Anfangsdruckdifferenz des Filters leicht zunimmt, die dann üblicherweise bereits nach ei-
ner relativ kurzen Betriebszeit nicht nur ausgeglichen wird, sondern dann für den Betrieb 
auch geringeren Energiebedarf benötigt. Des weiteren ist bei Filtern dieser Art dann auch der 
gerin-gere Wartungs- und Wechselaufwand bzw. die Verringerung der Anlagen – 
Stillstandszeiten zu berücksichtigen. 
 
Entsprechend ist die Anfangsdruckdifferenz eines Filters bzw. Filtermateriales auch 
kein Beurteilungskriterium und sollte lediglich informativ genutzt werden. 
 
 
1.2.2.1.2. Die Enddruckdifferenz 
 
eines Luftfilters ist üblicherweise eine Herstellerangabe, die auf der Basis von ganz bestimm-
ten Prüfnormen und/oder Abnahmevorschriften die Druckdifferenz festlegt,  bis zu der ein 
Luftfilter einsetzbar ist. 
 
Prinzipiell ist diese Angabe relativ willkürlich, da sie lediglich nur unter Prüfbedingungen 
ermittelt wurde und keine ausreichenden Aussagen darüber ermöglicht, bei welcher End-
druckdifferenz ein Filter am kostengünstigsten auszuwechseln ist bzw. bis zu welcher 
Druckdifferenz der Hersteller die Funktion bzw. Güteklasse eines Filters garantiert. 
 
Stehen diese Angaben nicht zur Verfügung, wird ein wirtschaftlicher Einsatz der Filter bzw. 
des Filtermateriales erschwert bzw. es kommt aufgrund einer ungeeigneten bzw. unzurei- 
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chenden Prüfvorschrift, erst gar nicht zum Einsatz der Filter in den Bereichen, in denen eine 
hohe Enddruckdifferenz ( z.B. Turbinen- und Entstaubungsanlagen ) üblich ist. 
 
Entsprechend ist die Endruckdifferenz des jeweiligen Prüfverfahrens zusätzlich noch 
durch die Angabe einer empfohlenen ( wirtschaftlichen ) und maximalen Enddruck-
differenz zu ergänzen. 
 
 
 
1.2.2.1.3. Die obere und/oder untere Betriebsdruckdifferenz 
 
ist üblicherweise nur bei regenerierbaren Filtern von Bedeutung, indem diese den Einsatz-
satzbereich eines Filters bzw. Filtermateriales begrenzen. 
 
Regenerierbare Filter, bei denen entweder das Filtermaterial kontinuierlich erneuert wird 
(z.B.  bei Rollbandfiltern) oder die Staubbeladung abgerüttelt ( z.B. bei Entstaubern ) wird, 
dienen vorwiegend dem Ziel der Energie- und Kosteneinsparung, indem der 
Druckdifferenzbereich des Filters in einem möglichst wirtschaftlichen Bereich gelegt wird. 
Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass der Regenerierungsprozess auch selber 
wirtschaftlich sein muss, so dass dieser üblicherweise nicht kontinuierlich, sondern in 
vorgegebenen Zyklen durchgeführt wird. In dieser Hinsicht ist auch zu berücksichtigen, dass 
es vielfach aus technischen und/oder wirt-schaftlichen Gründen nicht vertretbar ist, im 
Regenerierungsprozess die ursprüngliche An-fangsdruckdifferenz  wieder zu erreichen, so 
dass diese untere Betriebsdruckdifferenz üb-licherweise immer deutlich über der 
ursprünglichen Anfangsdruckdifferenz des unbestaubten Filters liegt. 
 
Entsprechend setzt die Regenerierung eines Filters auch ein Überwachungs- und Steueraggre-
gat voraus, mit dessen Hilfe beim Erreichen der obere Betriebsdruckdifferrenz der Regene-
rierungsvorgang ausgelöst und beim Abfallen auf die untere Betriebsdruckdifferenz 
unterbrochen wird. 
 
Neben anderen Verfahren werden die Luftfiltern vorwiegend 
 
- durch das Nachziehen eines noch unbestaubten Filtermateriales ( ähnlich einer Film-

kassette ) 
- und durch das Abreinigen von Staub mit Hilfe von Druckstößen und Rüttelvorgängen 
 
regeneriert. Diese Verfahren lassen sich weitgehend automatisieren, so dass auf Basis einer 
entsprechenden Filterkonstruktion ( z.B. Rollbandfilter ) auch hohe Filterstandzeiten erreicht 
werden können. 
 
 
1.2.2.1.3. Die Berstdruckdifferenz 
 
ist die Druckdifferenz, bis zu der die Filter bzw. Filtermaterialien ihre Funktion erfüllen und 
dient vorwiegend Sicherheitsbetrachtungen, mit deren Hilfe mögliche Schäden durch die 
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Zerstörung und/oder das Zerbersten des Filters bzw. Filtermateriales weitgehend ab zu wen-
den sind. Entsprechend berücksichtigt sie das mechanische Verhalten ( z.B. Dechnung, Reiß-
festigkeit u.a. ) aller verwendeten Materialien und Verbindungen unter einer Druckbeanspru-
chung und definiert bei einer kontinuierlichen Druckerhöhung den Wert der Druckdifferenz, 
bei dem bereits die ersten Anzeichen einer möglichen Zerstörung erkennbar sind. 
 
Die deutlichsten Anzeichen eines möglichen Funktionsausfalles wird mit Hilfe der Abschei-
deleistung charakterisiert, so dass in den entsprechenden Prüf- und/oder Abnahmevorschriften 
üblicherweise eine vorgegebene Verschlechterung der Abscheideleistung des jeweiligen 
Filters bzw. Filtermateriales als Bewertungskriterium zugrunde gelegt wird. 
 
So wird bei einer kontinuierlichen Druckerhöhung ( z.B. aufgrund einer Bestaubung u.ä. ) die 
Berstdruckdifferenz dann erreicht, wenn aufgrund der Vorgaben, die aus den jeweiligen 
Sicherheitsanforderungen bzw. Prüf- und/oder Abnahmevorschriften zu entnehmen sind, die 
Abscheideleistung des Filters bzw. Filtermateriales die zulässige Toleranz überschreitet. 
 
 
1.2.2.2. Die Abscheideleistung 
 
bestimmt das Rückhaltevermögen eines Filters gegenüber einer vorgegebenen Substanz und 
wird in Abhängigkeit des jeweiligen Bestimmungsverfahren u.a. als Abscheidegrad, Wir-
kungsgrad oder Fraktionsabscheidegrad bezeichnet und kann in allgemeiner Form wie folgt 
definiert werden : 
 

 %100)
1
21( ∗−=

M
MA                       A : Abscheidegrad in % 

                                                                                       M1 : Masse, Anzahl, Konzentration u.a. 
                                                                                                der Prüfsubstanz auf der An- 
                                                                                                strömseite des Filters. 
                                                                                       M2 : Masse, Anzahl, Konzentration u.a. 
                                                                                                der Prüfsubstanz auf der Ab- 
                                                                                                strömseite. 
 
Wie bereits unter Punkt 1.2.2.1. ( Abscheidetheorie ) erwähnt, bezieht sich die Abscheide-
leistung eines Filters auf eine ganz konkrete Einsatz- und/oder Prüfsituation. Ändert sich 
diese Voraussetzung, ändert sich auch der Einfluss der unterschiedlichen Einzel – 
Abscheideeffekte mit dem diese den Abscheidegrad eines Filters bzw. Filtermateriales bilden. 
 
Diese Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Prüfverfahren, der Art und Zusam-
mensetzung des verwendeten Filtermateriales und der eingesetzten Prüfsubstanz werden 
selbst in Normen, wissenschaftlichen Abhandlungen und anderen filtertechnischen 
Druckschriften ausreichend genug zu berücksichtigt, so dass alle Darstellungsversuche, in 
denen eine ver-gleichende Güteaussage der Abscheideleistung interpretiert werden soll, 
mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind.  
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Unter der Voraussetzung, dass aufgrund der o.g. Wechselwirkungen zwischen dem jeweiligen 
Filtermaterial und/oder den unterschiedlichen Prüfsubstanzen, prinzipiell kein Vergleich der 
der verschiedenen Angaben Abscheideleistung möglich ist, lassen sich ( völlig unverbindlich 
) folgende Tendenzen erkennen : 
 
- Weicht die Luftmenge, auf der die filtertechnischen Daten beruhen, bei einem Vergleich  

mehrerer Filter bzw. Filtermaterialien voneinander ab, ist damit üblicherweise auch von 
einer Veränderung der Abscheideleistung verbunden. 

 
Diese Veränderungen ( vergleiche Ab-
bildung  6 ) beruhen sowohl darauf, 
dass sich in Abhängigkeit von der Fil-
tergüte und der Luftmenge der Einfluss 
der einzelnen Abscheidemechanismen 
verändert. Prinzipiell ( eine Verallge-
meinerung ist unzulässig ) ist bei Fil-
tern mit einer relativ geringen Ab-
scheideleistung ( z.B. bei Grob- und 
Vorfilter ) ein ausgeprägtes Maxi-
mum des Abscheidegrades zu erken-
nen, wenn dieses in Abhängigkeit von 
der Luftmenge ermittelt wird. 
 Abbildung 6  
 
Bei Filtern bzw. Filtermaterialien einer höheren Güte ( z.B. bei HEPA – Filter ) er-
höht sich die Abscheideleistung in Abhängigkeit von einer Verringerung der Luftmenge. 

 
- Setzt sich das Filtermaterial zum überwiegenden Anteil aus mineralische oder metallische 
      Substanzen zusammen und enthält keine Bindemittel, werden von diesem üblicherweise  
      feste Prüfsubstanzen bevorzugt abgeschieden, während flüssige Substanzen bzw. Aero- 
      sole mit einem gleichen Teilchenspektrum deutlich schlechter abgeschieden werden. 
Diese  
      Tendenz verdeutlicht sich mit steigender Porengröße des Filtermateriales und einer Er- 
      höhung der Medien – Durchtrittsgeschwindigkeit. 
 
- Sind im Filtermaterial zum überwiegenden Anteil Natur- oder synthetische Fasern ( z.B.  

Baumwolle o.ä. ) enthalten, werden bevorzugt flüssige Substanzen bzw. Aerosole abge-
schieden. Je geringer die Medien – Durchtrittsgeschwindigkeit ist, je deutlicher wird diese 
Tendenz erkennbar.  

 
- Durch die Einlagerung von Bindemitteln, Stäuben und Flüssigkeit aufsaugenden Substan-

zen in die Filterstruktur kann die Abscheideleistung zu Gunsten der Flüssigkeiten und  
      Aerosolen entscheidend verbessert werden. In einigen Fällen wurde dadurch eine Verbes- 
      serung der Abscheideleistung um mehrere Zehnerpotenzen und eine deutliche Verschie- 
      bung der Filter - Güteklassen (z.B. von der Klasse G 4 nach F 8 /  F 9 gemäss der EN 779)     
      erreicht. 
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- Werden im Filtermaterial staubbindende Substanzen ( z.B. Weichmacher ) eingesetzt, die 
mit den Prüfsubstanzen ( z.B. DEHS ) vergleichbar sind, verschlechtert sich die Angabe 
der Abscheideleistung erheblich. 

 
- Entsprechend verschlechtert sich auch bei Filtermedien, die speziell mit einer elektro-

statischen Ladung versehen wurden, die Abscheideleistung erheblich, wenn diese un-
sachgemäß gelagert und/oder mit entladungsfördernden Substanzen beaufschlagt werden. 

 
Es ist jedoch ausdrücklich darauf hin zu weisen, dass auch diese Tendenzen sich lediglich auf 
die untersuchten Filtermaterialen, Prüfsubstanzen und Prüfbedingungen beziehen und nicht 
unzulässig verallgemeinert werden dürfen. 
 
Generell muss jedoch bei einem Vergleich der Abscheideleistung verschiedener Filter 
bzw. Filtermaterialien berücksichtigt werden, dass diese u.U. um mehrere Zenherpoten-
zen von den ursprünglichen Angaben abweichen kann, wenn die Abscheideleistung nicht 
unter vergleichbaren Bedingungen ermittelt wird. 
 
 
1.2.2.2.1.  Der Abscheidegrad bzw. Anfangsabscheidegrad 
 
eines Filters bzw. Filtermateriales wird am unbestaubten Prüfling ermittelt und gibt unter 
Berücksichtigung der Vorbemerkungen des Punktes unter 1.2.2.2 das Rückhaltevermögen 
gegenüber einer anzuscheidenden Substanz in Prozent an. 
 
Bezieht sich die Angabe des Anfangsabscheidegrades auf mehrere Prüfsubstanzen, ist zu un-
terscheiden, ob diese Angabe sich 
 
- auf die Bestimmung an unterschiedlichen ( jeweils vollkommen neuwertige ) Filter bzw. 

Filtermaterialien der gleichen Ausführungsform 
 
- oder auf ein und dasselbe Filter bzw. Filtermaterial, an dem hintereinander die Abscheide-

leistung mit unterschiedlichen Substanzen ermittelt wurde 
 
bezieht. 
 
Basiert die Angabe des Anfangsabscheidegrades von mehreren Prüfsubstanzen auf unter-
schiedliche Filter bzw. Filtermaterialien, so sind bei einem evtl. Vergleich der Leistungsdaten 
prinzipiell nur die üblichen Fertigungstoleranzen zu berücksichtigen. 
 
Kritisch bzw. annähernd undefinierbar wird die Angabe des Anfangsabscheidegrades in den 
Fällen, wenn dieses parallel bzw. nacheinander von unterschiedlichen Substanzen an ein und 
dasselbe Filtermedium ermittelt wird, da eine gegenseitige Beeinflussung der  verschiedenen 
Substanzen und/oder eine Veränderung der Struktur des Filtermateriales nicht immer aus zu 
schließen ist. Entsprechend sind Angaben des Anfangsabscheidegrades, bei denen dieser so- 
wohl mit Flüssigkeitem bzw. Aerosolen ( z.B. DEHS ) als auch mit einem hydrophoben Staub 
( z.B.   ASHRAE – Prüfstaub ) ermittelt wird, nicht nur mit äußerster Vorsicht zu werten, son- 
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dern üblicherweise auch nicht mit Angaben, die an unterschiedlichen Filter bzw. Filterma-
terialien ermittelt wurden, vergleichbar. 
 
 
1.2.2.2.2.  Der mittlere Abscheidegrad 
 
eines Filters bzw. Filtermateriales basiert unter der Berücksichtigung des Punktes 1.2.2.2 auf 
eine graphischen Mittelwertbildung der Einzel – Abscheidegrade, die sich allgemein wie folgt 
beschreiben lässt : 
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A                   Am : mittlerer Abscheidegrad 

                                                                                                  A1 :  Anfangsabscheidegrad 
                                                                                                  M1 :  die für den Anfangsab- 
                                                                                                            scheidegrad zu berück- 
                                                                                                            sichtigende Staubmenge. 
                                                                                         A2 ... An :  Einzel – Abscheidegrad 
                                                                                                            pro Bestaubungsstufe. 
                                                                                        M1 ... Mn : die für den Enzel-Ab- 
                                                                                                            scheidegrad zu berück- 
                                                                                                            sichtigende Staubmenge. 
                                                                                                      n :  Anzahl der zu berücksich- 
                                                                                                            tigenden Bestaubungsstufe 
 
Entsprechend bezieht sich diese Angabe ausdrücklich nur auf die tatsächlich zu berücksich-
tigenden Staubmenge bzw. Standzeit. Wie aus der Abbildung 7 prinzipiell zu entnehmen, 
verändert sich die Abscheideleistung eines Filters bzw. Filtermateriales in Abhängigkeit von 
der Staubmenge oder Standzeit, so dass daraus folgend sich auch die für die Bestimmung  

 
         Abbildung 7 
 
des mittleren Abscheidegrades erforderlichen Einzelparameter ändern.   
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Ein Vergleich des mittleren Abscheidegrades von unterschiedlicher Filter bzw. Filterma-
terialien nur dann möglich, wenn dieser nicht nur nach dem gleichen Prüfverfahren sondern 
auch unter vergleichbaren Prüfbedingungen ermittelt wurden.  
 
Hinzu kommt, dass der mittlere Abscheidegrad darüber hinaus auch noch von der Art und 
Zusammensetzung der Prüfsubstanz, des Filtermateriales und der jeweiligen Staubzugabe 
bzw. Standzeit beeinflusst wird, so dass mit einer entsprechenden Vorsicht von folgenden 
Tendenzen ausgegangen werden kann : 
 
- Üblicherweise erhöht sich die Abscheideleistung eines Filters bzw. Filtermateriales mit 

zunehmender Staubbeladung bzw. Standzeit kontinuierlich, so dass auf Basis der o.g. Be-
rechnung sich der mittlere Abscheidegrad verschlechtert, wenn die Staubbeladung 
verringert wird. Im anderen Falle ist von einer Verbesserung des mittleren  Abschei-
degrades aus zu gehen, wenn sich die Staubbeladung erhöht. 

 
-    Aufgrund einer besonderen Ausrüstung ( z.B. der Verwendung von  elektrostatische Fa- 
      sern, Staubbindemittel u.a. ) kann der natürliche Anfangsabscheidegrad eines Filterma- 
      teriales erheblich verstärkt werden, und erhöht dadurch auch den mittleren 
Abscheidegrad. 
      Diese Effekte neutralisieren sich üblicherweise durch die Zugabe von Prüfsubstanzen, so  
      dass der Anfangsabscheidegrad eines Filtermateriales infolge der Staubbeladung u.U. 
auch  
      Absinken kann. 
 
- Größeren Staubbeladungen eines Filters bzw. Filtermateriales erhöhen nicht nur die 

Druckdifferenz, sondern verändern u.U. auch die Filterstruktur. Beginnt diese an der 
Reinluftseite auf zu brechen, führt dieses zu einem Absinken des betreffenden Einzel – 
Abscheidegrades und verringern somit auch den daraus resultierenden mittleren Abschei-
degrad. 

 
 
 
1.2.2.2.3.  Der mittlere Wirkungsgrad bzw. spezifizierter Abscheidegrad 
 
eines Filters bzw. Filtermateriales basiert auf der Bestimmung von mindestens einer alterna-
tiven Bestimmung des Einzel – Abscheidegrad – Ermittlung, die zusätzlich ( ergänzend ) zu 
einer mittlere Abscheidegradbestimmung gemäss Punkt 1.2.2.2.2. erfolgt. 
 
Entsprechend ist dieses eine Messmethode, die zusätzliche Messaussagen zu dem unter Punkt 
1.2.2.2.2. genannten Prüfverfahren ( z.B. die Ermittlung hochwertiger Abscheideleistungen 
u.ä. ) ermöglicht. 
 
Problematisch wird dieses Verfahren, wenn dabei eine unterschiedliche Prüfsubstanz genutzt 
wird. In diesem Falle entscheidet die Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Prüf-
substanzen und dem Filtermaterial darüber, in wie weit die Abscheideleistungs - Angaben 
unterschiedlicher Filter bzw. Filtermedien untereinander vergleichbar sind. 
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Prinzipiell sind die Abweichungen dann am geringsten, wenn bei der anderen Prüfsubstanz 
auf  atmosphärische Luft oder dem gleichen Prüfstaub wie er unter 1.2.2.2.2 ( mittlerer Ab-
scheidegrad ) genutzt wird, zurück gegriffen werden kann. 
 
Grosse Unsicherheiten ( Abweichungen der Abscheideleistung bis zu mehreren Zehnerpoten-
zen ) dagegen treten auf, wenn alternativ Weichmacher ( z.B. DEHS ) und ein hydrphober 
Teststaub ( z.B. ASHRAE – Teststaub ) genutzt werden. In diesem Falle kommt es nicht nur 
zu einer veränderten Struktur des Teststaubes, sondern es kann sich u.U. auch das Filterma-
terial verändern. 
 
In Abweichung zum Punkt 1.2.2.2.2 beginnt die Ermittlung des Wirkungsgrades am unbes-
taubten Prüfung, den es entsprechend vorbelastet bzw. modifiziert ( z.B. dem befeuchten mit 
einer Flüssigkeit und/oder Aerosol ). Anschließend daran erfolgt dann eine Bestimmung des 
Einzel - Abscheidegrades gemäß Punkt 1.2.2.2.2, die eine Bestaubung des Filtermateriales zur 
Folge hat und in Abhängigkeit zu der Wechselwirkung der im Filter bzw. Filtermaterials be-
reits enthaltenen Prüfsubstanz einen Filterkuchen aufbaut. Dieser verändert wiederum die 
Abscheideleistung, so dass analog der Abbildung 7 sich auch der Einzel – Wirkungsgrad kon-
tinuierlich verändert. Aus den jeweiligen Einzel – Wirkungsgradermittlungen und dem unter 
Punkt 1.2.2.2.2. zugeführten Teststaub wird der mittlere Wirkungsgrad  bzw. spezifizierter 
Abscheidegrad alternativ wie folgt bestimmt : 
mit dem  n jedoch in dem Falle, r Methode  
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             Em : mittlerer Wirkungsgrad bzw. spezifizierter Abscheidegrad 
                             E0 :  Anfangswirkungsgrad im unbestaubten Zustand 
                            M1 :  erste zu berücksichtigende Staubmenge 
                   A2 ... An :  Einzel – Wirkungsgrad nach jeder weiteren Bestaubungsstufe 
                  M1 ... Mn : die Staubmenge zwischen zwei Einzel – Wirkungsgradbestimmungen 
                                n :  Anzahl der zu berücksichtigenden Bestaubungssufe 
 
 
 
1.2.2.2.4  Der Fraktionsabscheidegrad 
 
definiert alternativ die Abscheideleistung eines Filters bzw. Filtermateriales in Abhhängigkeit 
vom Durchmesser der abzuscheidenden Teilchen und kann sowohl für die Ermittlung des 
Anfangsabscheidegrades ( gemäss Punkt 1.2.2.2.1 ), des mittleren Abscheidegrades ( gemäss 
Punkt 1.2.2.2.2. ) oder einer anderen Bestinmmung ( z.B. gemäss Punkt 1.2.2.2.3. ) eingesetzt 
werden. 
 
Bei dieser Form der Bestimmung der Abscheideleistung wird in Abhängigkeit vom Anwen-
dungsfall und/oder dem Prüfverfahren ein bestimmtes Korngrößenspektrum vor gegeben, in  
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dem in Abhängigkeit von der Korn- bzw. Teilchengröße fraktionell die jeweilige Ab-
scheideleistung  bestimmt wird. 
 
Entsprechend kann die Angabe des Frakt-
ionsabscheidegrades sich u.U. nur auf eine 
einzige Korngröße ( z.B. 0,4 µm ), einen 
bestimmten Korngrößenbereich ( z.B. von 
0,3 µm bis 0,5µm ) oder auf den Bereich, 
in dem sich analog der Abbildung 8 das 
Minimum der Abscheideleistung liegt, be-
ziehen. 
 
Ein Vergleich von Angaben, die auf Basis 
einer Fraktionsabscheidegradbestimmung 
beruhen sind äußerst kritisch, da sich ge-
mäß dem Punkt 1.2.2.2 ( Abscheidelei-
stung ) sich nicht nur eine Abweichung in 
einem eizigen Messpunkt, sondern auch  

 
     Abbildung 8 

eine Veränderung der Kurvencharakteristik 
ergeben kann, da der Verlauf des Fraktionsabscheidegrades von unterschiedlichen Einzel – 
Abscheideeffekten bestimmt wird. 
 
Fraktionsabscheidegradaussagen, die sich lediglich auf das Abscheidegradminimum be-
schränken  ), sind u.U. äußerst widersprüchlich, da dieser Korngrößenbereich nicht nur 
all zu selten genutzt wird, sondern auch keinen Rückschluß auf das Abscheideverhalten 
in dem Korngrößenbereich zulässt, in dem das Filter bzw. Filtermaterial üblicherweise 
eingesetzt wird. 
 
 
1.2.2.3. Die Standzeit bzw. Staubspeicherfähigkeit 
 
wird in Abhängigkeit von den Anwendungsbedingungen und/oder einer Prüfvorschrift ermit-
telt und gibt die Druckdifferenz an, bei der ein Filter bzw. Filtermaterial ausgewechselt bzw. 
eine Filterprüfung beendet wird. 
 
Bedingt dadurch, dass sich die Struktur des Filtermateriales sich infolge einer Beladung kon-
tinuierlich verändert, sind Vergleiche der Staubspeichefähigkeit bzw. Standzeit von unter-
schiedlichen Angaben nur dann möglich, wenn diese unter vergleichbaren Bedingungen er- 
mittelt wurden. 
 
Ändert sich beispielsweise die Betriebs- und/oder Prüfluftmenge, hat dieses u.a. gravierende  
Abweichungen von der angegebenen Staubspeicherfähigkeit bzw. Standzeit zur Folge ( vergl. 
Abbildung 9 ). 
 
Darüber hinaus ist für die Staubspeicherfähigkeit bzw. Standzeit die Druckdifferenz von 
Bedeutung, bei der das Filter oder Filtermaterial ausgewechselt wird. Ändert sich diese im 
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            Abbildung 9 
 
Vergleich zu den Bedingungen, unter denen diese ermittelt wurde, so ändert sich Abhängig-
keit davon auch die Staubaufnahme.   
 
Im konkreten Einzelfall ( vergl. Abbildung 
10 ) entscheidet jedoch die Filterkonstruk-
tion, das verwendete Filtermaterial und die 
Prüfsubstanz darüber, in welchem Maße 
sich die Standzeit oder Staubspeicherfähig-
keit eines Filters bzw. Filtermateriales än-
dert. 
 
Stehen in dieser Hinsicht keine Anga-
ben zur Verfügung, sind unterschied-
liche Filter bzw. Filtermaterialien auch 
nicht miteinander vergleichbar. 
 
Generell lässt sind lediglich die Tendenz 
erkennen, dass mit einer Verringerung der 
Enddruckdifferenz auch die Standzeit  

 

 
Abbildung 10 

 
eines Filters bzw. Filtermateriales sinkt, während diese bei einer Erhöhung der Enddruck-
differenz ansteigt. 
 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass mit einem Absenken der 
Staubspeicherfähigkeit oder Standzeit üblicherweise auch eine Verschlechterung der 
angegebenen Abscheideleistung verbunden ist, so dass daraus folgend u.U. auch die 
Güteanforderungen des Filters bzw. Filtermateriales nicht mehr erfüllt werden. 
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1.2.2.4.  Die Filter - Klassifizierung 
 
soll angeblich die Güteeinstufung der Filter erleichtern, indem auf Basis der Ergebnisse einer 
Filter – Typenprüfung  das betreffende Filter bzw. Filtermaterial einer Güte- bzw. Filterklasse 
zugeordnet wird. Tatsächlich ist sie jedoch irreführend und widersprüchlich, da die Klassifi-
zierung üblicherweise nur auf die ermittelte Abscheideleistung eines Filters bzw. Filterma-
teriales unter Prüfbedingungen beruht und entsprechend nur in einigen Ausnahmefällen eine 
Übertragung der Testergebnisse auf die Einsatz- und/oder Betriebsbedingungen ermöglicht. 
 
Wie bereits unter den Punkten 1.2.2.2.1. bis 1.2.2.2.3. erläutert, erlaubt nicht einmal die Ab-
scheideleistung, auf deren Basis die Klassifizierung beruht, einen eindeutigen Vergleich der 
Testergebnisse, so das dieses auch für eine Filterklassen- bzw. Filtergüteeinstufung gilt. 
 
Entsprechend sind Filterklassifizierungen nur dann miteinander vergleichbar, wenn 
diese nicht nur unter vergleichbaren Bedingungen ermittelt wurden, sondern auch die 
betreffenden Filter bzw. Filtermaterialien unter vergleichbaren Bedingungen eingesetzt 
werden. 
 
Typische Fehlinterpretationen, die u.a. auch in Normendarstellungen zu finden sind, ist bei-
spielsweise : 
 
- Eine durchgehende Filterklassifikation von Grob-, Fein- und HEPA – Filtern, bei der 

nicht  berücksichtigt wird, das die Abscheideleistung der betreffenden Filter 
üblicherweise nicht nur mit unterschiedlichen ( nicht vergleichbaren ) Prüfverfahren, 
sondern auch unter ab-weichenden Betriebsbedingungen ( z.B. unterschiedlichen 
Prüfluftmengen ) erfolgte. 

 
- Die Einsatzbedingungen ( z.B. Luftmenge, Enddruckdifferenz u.a. ) weichen u.U. extrem 

von den Bedingungen ab, unter denen die jeweilige Filter – Klassifizierung erfolgte. 
 
- Die Auswahl eines Filters bzw. Filtermateriales auf Basis der Filterklassenangabe ist u.U. 

falsch und irreführend, da diese um mehrere Klassen von der ursprünglichen Zuordnung 
abweichen können, wenn diese unter vergleichbaren Bedingungen ermittelt wird. 

 
 
1.2.2.5.  Weitere Beurteilungskriterien 
 
eines Filters bzw. Filtermateriales ermöglichen anwendungsbezogene Güteeinstufungen die 
beispielsweise auf : 
 
- die Leckfreiheit, 
 
- der Temperaturbeständigkeit, 
 
- die Forderungen nach zusätzlicher Ausrüstungen ( z.B. Flammbeständigkeit u.ä. ) 
 
- und anwendungsbezogene Sonderprüfungen ( z.B. Vibrations- und/oder Rüttelteste ) 
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abgestimmt sind. Es ist jedoch darauf hin zu weisen, dass dieses lediglich spezielle Zusatz-
kriterien sind, die üblicherweise nicht für die allgemeine Beurteilung eines Filters bzw. Fil-
termateriales erforderlich werden. 
 
 
2. Das Filtermaterial 
 
Gilt als Basis jedes einzelnen filternden Elementes und kann prinzipiell bereits als ein voll-
wertiges Filter angesehen werden. Entsprechend entscheiden die Einsatzbedingungen darüber, 
ob es u.U. noch weiter verarbeitet und/oder in der jeweils vorhandenen Ausführungsform ver-
wendet wird. In Abhängigkeit von ihrer Materialstruktur und/oder den verwendeten Basisma-
terialen, dem Herstellungsverfahren oder dem Einsatzfall kann das Filtermaterial u.a. in der 
Form  von : 
 
- Faserfilter ( z.B. bestehend aus Natur-, Synthetischen- oder Mineralischen Fasern ) 
- Strukturfilter ( z.B. aus Keramik-, Sinter- und Kunststoffmaterialien ) 
- Papierfilter ( z.B. aus Natur-, Synthetischen- oder Mineralischen Materialien ) 
- Schüttfilter ( z.B. aus Sand, Aktivkohle u.a. ) 
 
vorliegen.  
 
Darüber hinaus sind auch Bezeichnungen nach dem Fertigungsverfahren oder besonderen 
Eigenschaften üblich, so dass diese alternativ auch wie folgt benannt werden : 
 
- Wirrfaser – Vliese ( nach einem Herstellungsverfahren aus der Textilindustrie benannt ), 
       bei denen die Faseraufbereitung u.a. mit Hilfe von Krempel und/oder Luftmischer 
       erfolgt. Anschließend werden die 
       Fasern dann mit Hilfe von einem oder 
       mehreren Kreuzlegern auf einem Lauf- 
       band abgelegt, mit Bindemittel fixiert, 
       getrocknet und in Form eines struktu- 
       rierten Vlieses aufgerollt. Die Faser- 
      struktur ist ungleichmäßig ( wirr ) ge- 
      ordnet, so dass davon die Vliesbe- 
      zeichnung abgeleitet wurde. 
 
      Das Vliesbild bzw. die Filterstruktur 
      wird durch die Faserarten, die Anzahl 
     der Faseraufbereitungsstrecken, der Art  
     des Bindemittels und die Form der 
     Trocknung beeinflußt. 

 
Abbildung 11
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- Nadel – Vliese ( nach einem Herstellungsverfahren aus der Textilindustrie benannt ), 

werden prinzipiell ähnlich wie die Wirr – Vliese aufbereitet, doch wird in 
Abweichung dazu die Verfestigung 
und/oder Struktur des Filtermateriales 
im wesentlichen durch die Zuführung 
der Fasern, der Anordnung der Nade-
lmaschinen und/oder dem jeweiligen 
Nadelverfahren bestimmt. Eine even-
tuelle Trocknung wird nur dann erfor-
derlich, wenn noch zusätzliche Aus-
rüstungen ( z.B. Einfärbung des Ma-
teriales ) des Filtermateriales vorgese-
hen sind. 
 

 
 Abbildung 12

 
- Wasserstrahl – Vliese ( nach einem Herstellungsverfahren aus der Textilindustrie be- 
       nannt ), deren Herstellung prinzipiell den Nadelvliesen ähnelt, haben eine mehrdeutige  
       Bezeichnung, die daraus resultiert, wo die Wasserstrahltechnik eingesetzt wird. Wird 
       diese bei der Faseraufbereitung eingesetzt, ist der weitere Verfahrensablauf mit dem der  
       Nadelvliese identisch. Alternativ kann die Wasserstrahltechnik u.U. auch die Vernade- 
       Lung ersetzen, so dass sie dann erheblich die Struktur und/oder Verfestigung des Filter- 
       materiales bestimmt. 
 
- Sintermaterialien ( nach Herstellungsverfahren aus der Metall- und der Chemieindustrie 

benannt ), 
 
- Schaumkeramikmaterialien ( nach einem Herstellungsverfahren aus der Keramikindustrie 

benannt ), 
 
- Melt - Blown – Vliese ( nach einem Herstellungsverfahren aus der Textilindustrie be-
       nannt ), werden prin- 
       zipiell nach dem  
       Spinnverfahren her-  
       gestellt und unter- 
       scheiden sich im we- 
       sentlichen durch die  
       Form und Gestaltung  
       der Spinndüsen.  
 
       Das Verfahren beruht  
       Darauf, das aus einer 
       Schmelze Fäden ge- 
       zogen oder gedrückt 
 

 
Abbildung 13 
 

 
Abbildung 14
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       werden, deren Form und Struktur durch die Gestaltung der Düsen und/oder der Austr- 
       trittsgeschwindigkeit der Schmelze bestimmt wird. Entsprechend können nach diesem 
       Verfahren Metall-, Glas-, Syntetic- und andere Fasern hergestellt werden. 
 
       Beim Melt – Blown – Verfahren wird die Austrittsgeschwindigkeit der Schmelze mit 
       Hilfe einer Strahlpumpe ( Abbildung 14 ) geregelt, mit deren Hilfe sehr feine Fasern  
      erzeugt werden können. Darüber hinaus wird es dadurch erleichtert, die Fasern elektro- 
      statisch auf zu laden. 
 
- Membranfilter ( nach einem Herstellungsverfahren aus der chemischen bzw. Textilin-

dustrie benannt ). 
 
 
2.1. Das Basismaterial 
 
wird im wesentlichen von der Anwendung bestimmt und setzt sich u.a. aus : 
 
- Granulat, das vorwiegend für die Herstellung von Sinter- und Strukturmaterialien 

eingesetzt wird. 
 

Die auf diesem Herstellungsverfahren beruhenden Filter sind äußerst formstabil und für 
hohe mechanische bzw. thermische Beanspruchungen geeignet.. 

 
- Schmelzen, für die Herstellung von Glas-, Metall- und Synthetikfaser 

 
Aus den Schmelzen werden nach unterschiedlichen Fertigungsverfahren Fäden 
hergestellt, die dann in der Form von Sprüh-, Stapel- oder Endlosfäden zu Filtermedien 
verarbeitet werden.  

 
- Fasern aus Naturstoffen ( z.B. Baumwolle, Hanf u.a. ) 
 
- natürliche Substanzen ( z.B. Schwämme ) 
 
zusammen, die entweder einzeln, gemischt und/oder unter der Verwendung von entsprechen-
den Hilfsstoffen ( z.B. Bindemittel ) zu Filtermedien verarbeitet werden. 
 
Sind ausschließlich nur die Filtrationseigenschaften ( also keine statische o.a. Beanspruchun-
gen ) zu berücksichtigen, kann bei der Herstellung von Luftfiltermaterialien die Struktur bzw. 
Form der verwendeten Fasern weitgehend vernachlässigt werden, da sich eventuelle abschei-
dende Effekte sich üblicherweise nur am unbestaubten Material eindeutig nachweisen lassen. 
In Abhängigkeit von den abzuscheidenden Substanzen eines Filters, die sich u.a. auch an der 
Faseroberfläche ablagern, wird die Faserform und/oder Struktur soweit verändert, dass sich 
nicht mehr eindeutig kein Einfluss von unterschiedlich geformten Fasern nachweisen lässt. 
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2.2. Veredelungsverfahren 
 
werden bei Filtermaterialien sowohl bei der Filtermedien – Herstellung als auch nach dem 
Fertigungsprozess eingesetzt und dienen u.a. dazu, 
 
- die Filrationseigenschaften gegenüber bestimmten Substanzen ( z.B. DEHS ) zu verbes-

sern ( z.B. höhere Abscheideleistung ), 
 
- anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen ( z.B. flammhemmende, hydrophobe 

Ausrüstungen ). 
 
So kann eine Verbesserung der Abscheideleistung beispielsweise durch  
 
- das Aufbringen einer elektrostatischen Ladung ( z.B. bei Melt – Blown – oder Elektretma- 

terialien,  
 

-    dem Einlagern von Flüssigkeit aufsaugenden ( gelierenden ) Substanzen 
  
- oder der Zugabe von staubbindenden Weichmachern ( z.B. DEHS ) 
 
erreicht werden, ohne dass dadurch die Anfangsdruckdifferenz des Filtermateriales merklich 
erhöht wird. 
 
Aufgrund der höheren Abscheideleistung und der damit verbundenen erhöhten Staubbin-
dung verringert sich jedoch entsprechend die Standzeit des Filters. 
 
Verfälscht bzw. irreführend werden die Angaben hinsichtlich einer verbesserten Abscheide-
leistung dann, wenn diese Ausrüstungen lediglich dazu dienen, gegenüber der vorgesehenen 
Prüfsubstanz ( z.B. DOP, DEHS u.a. Aerosolen ) eine möglichst hohe Abscheideleistung dar 
zu stellen und diese sich dann im Vergleich zu nicht ausgerüsteten Filtern nicht in der Praxis 
bzw. der natürlichen Umluft gegenüber nach weisen lässt. 
 
Alternativ dazu wird es u.a. auch erforderlich, dass durch das Fortlassen bzw. dem gezielten 
Einsatz ganz bestimmter Materialien und/oder Bearbeitungsverfahren wie beispielsweise 
 
- dem Fortfall silikonbehandelter Fäden bzw. Führungskörper, 
- der Vermeidung von Lösungsmittel bei der allen Fertigungsprozessen 
- oder dem Einsatz von hitzebeständigen Keramiken 
 
ein vorgegebener Anwendungsbereich überhaupt abgedeckt werden kann. 
 
So sind es u.U. gesundheitliche Risiken ( z.B. krebserregend ), die beispielsweise bei der 
Verwendung von Glasfasermaterialien und/oder dem Einsatz bestimmter Prüfaerosole (z.B. 
DOP- bzw. DEHS) angenommen werden, die den Einsatz bestimmter Materialen und Ferti-
gungs- bzw. Prüfverfahren ausschließen. 
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Entsprechend reichen u.U. geringfügige Rückstände von Silikon, Na CL, DEHS o.a. Sub-
stanzen im Filter bzw. Filtermaterial dazu aus, um einen bestimmten Anwendungsprozeß 
(z.B. bei der Halbleiterherstellung) zu beeinflussen. Entsprechend wird in diesen u.ä. Fällen 
eine Überprüfung der Prozessverträglichkeit erforderlich. 
 
Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung und/oder der Bedeutung der Filtermaterialien wer-
den bei der Filtermedienherstellung überwiegend auch die Fertigungstechniken aus den Berei-
chen eingesetzt, aus denen diese auch entlehnt wurden. 
 
Entsprechend basiert der überwiegende Anteil der Fertigungsverfahren auf Techniken aus 
 
- der Papierherstellung 
- der Textilindustrie, 
- der Glasverarbeitung 
- der chemischen Verfahrenstechnik 
- und der Metallverarbeitung 
 
die hinsichtlich der Herstellung von Luftfiltern optimiert wurden. 
 
Davon ausgehend, dass aufgrund des technischen Fortschrittes und den damit verbundenen 
Aufwendungen heute weltweit nur einige wenige Firmen in der Lage sind, Filtermaterialien 
nach dem neuesten Stand der Technik her zu stellen, beziehen beinahe alle Filterhersteller 
von diesen Firmen ihre Ausgangsmaterialien  
 
 
3. Die Filter - Ausführungsformen 
 
basieren darauf, dass beinahe weltweit annähern vergleichbare Filtermaterialien zu Filtern 
konfektioniert werden und sich hinsichtlich ihrer Ausführungsform nur geringfügig vonein-
ander unterscheiden. Unterstützt wird diese Tendenz noch dadurch, dass viele Medienher-
steller dazu übergehen, ihre Filtermaterialien in der Form von vorgefertigte Zuschnitte 
und/oder Zwischenprodukte ( z.B. fertig konfektionierte Filtertaschen, Faltenpakete u.a. ) 
anzubieten, so dass bei vielen  Filter - Ausführungsformen ( z.B. bei Taschen- und Plessee-
filtern  ) u.U. kaum noch ein nennenswerter Unterschied zu erkennen ist. 
 
Entsprechendes gilt auch für dir konstruktive Gestaltung eines Filters, die bei einer gelun-
genen Entwicklung sehr schnell eingeführt, verbreitet bzw. allgemein übernommen wird.  
 
Eine bedingte Ausnahme davon bilden einige Mischkonzerne, die aufgrund ihrer 
umfassenden Produktpalette nicht nur in der Lage sind, einige Filtermedien ( z.B. Glasfaser – 
Vorfilter, Synthetikvliese u.ä. ) selber her zu stellen, sondern auch über die erforderlichen 
Kapazitäten für die Filterherstellung verfügen. Üblicherweise sind die Fertigungsanlagen 
dieser Misch-konzerne hoch spezialisiert sind, so dass darunter vielfach auch die Filter– 
und/oder  Me-dienentwicklung leidet. 
 
Unter der Berücksichtigung, dass sich die unterschiedlichen Filter – Ausführungsformen nicht  
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nur  sehr stark ähneln, werden vielfach auch annähernd identische Roh- und Hilfsmaterialien  
verwendet, so dass für den Filter - Hersteller u.a. : 
 
- der Materialaufwand, 
- der Fertigungs- und Prüfaufwand, 
- der Lager- und Transportbedarf 
- und der erzielbare Verkaufspreis, 
 
zu berücksichtigen sind, während der Filter – Anwender vorwiegend 
 
- den Beschaffungs- und Entsorgungsaufwand, 
- den Filterwechsel- und/oder Abnahmeaufwand, 
- den Vorrats- und Lagerbedarf, 
- die erforderlichen Betriebs- bzw. der Energiekosten  
- und den jeweilige Produktionsausfall bzw. die damit verbundenen Folgekosten, die sich 

aus einem Filterwechsel o.ä. ergeben 
 
berücksichtigt. 
 
Unabhängig davon scheint z.Zt. die Erstausstattung von Lüftungsanlagen u.a. Klimageräten 
der bedeutendste Anwendungsbereich bedeutsam zu sein, der zum überwiegenden Anteil 
lediglich nur durch die Beschaffungskosten der jeweilige Filterausführungsform berücksich-
tigt, so dass die filtertechnischen Daten üblicherweise dabei nur noch die Mindestanforde-
rungen beschränkt bleiben. 
 
Entsprechend ist in dieser Hinsicht noch einmal ausdrücklich auf die Aussagefähigkeit 
und/oder Vergleichbarkeit der filtertechnischen Daten hin zu weisen, die gerade durch 
den Einsatz bestimmter Prüfsubstanzen ( z.B. DEHS ), Prüfverfahren und/oder der 
Prüfbedingungen verfälscht werden und/oder die Filterwirkung eines Materiales durch 
die verwendung einer ungeeigneten Prüfsubstanz ( z.B. DEHS bei Membranfiltern ) 
nahezu aufgehoben wird. 
 
Hinzu kommt weiter, dass im Bereiche der Luftfilter vielfach die Qualitätsanforderun-
gen und/oder deren Überprüfung von den entsprechenden Normgremien bzw. den 
nahezu identischen Interessenverbänden entgegen dem Trend der allgemeinen Technik 
kontinuierlich verringert wird. 
 
Um die unterschiedlichen Anforderungsprofile ab zu decken, haben sich eine ganze Reihe 
von Filter – Ausführungsformen heraus gebildet, die sowohl nach ihrer Bauform, den 
verwendeten Fertigungsverfahren als auch nach den Prüfverfahren, den Güteeinstufungen 
und/oder den jeweiligen Anwendungsbedingungen benannt werden. 
 
Prinzipiell beruhen alle Filter – Ausführungsformen auf die unterschiedliche Verarbeitung 
von nahezu identische Filtermaterialien, die mit Hilfe unterschiedlichen 
Verarbeitungstechniken hinsichtlich ihrer filtertechnischen Leistungsangaben optimiert 
werden und im wesentlichen  
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auf  folgende Basisvarianten zurück zu führen sind : 
 
- Planfilter bzw. Filtermatten, 
- Rollbandfilter, 
- Taschen- oder V - Filter, 
- Plisseefilter, 
- Faltenfilter 
- und Kassettenfilter 
 
 
3.1. Die Planfilter bzw. Filtermatten 
 
sind prinzipiell die einfachste Filter – Ausführungsform, da diese in wesentlichen nur aus dem 
reinem Filtermaterial, dass u.U. nur noch mit einem Stützgitter und/oder speziellen Amlika-
tionen ( z.B. flammenhemmenden Substanzen, Staubbindemitteln u.a. ) versehen werden. 
 
Das Filtermaterial wir üblicherweise quer zur Luftströmung eingesetzt, dass entsprechend 
 
- eine relativ hohe Betriebsdruckdifferenz bzw. einen hohen Energiebedarf, 
- eine geringe Standzeit bzw. einen hohen Wartungs- und/oder Wechselaufwand  
- und einen hohen Lager- und Transportaufwand  
 
erfordert. 
 
Ihren Einsatz finden sie vielfach in der Form von Schutzfilter in elektrischen Geräten, in 
Lackieranlagen und als Vorfilter in Lüftungs- und Klimaanlagen. 
 
Die Lieferform sind üblicherweise anwenderbezogene Zuschnitte ( z.B. für Dunst – Absaug-
hauben oder allgemein verarbeitbare Rollenware. 
 
 
3.2.    Die Rollbandfilter 
 
sind eine Sonderform des Planfilters, die den relativ hohen Wartungs- und Wechselaufwand 
des Planfilters verringert werden soll, indem sich das Filtermaterial ähnlich einer Filmkassette 
auf einer “Spule“ befindet, von der es durch die Luftströmung bewegend abgerollt und auf 
einer anderen Rolle im bestaubten Zustand wieder aufgerollt wird. 
 
Der Aufwand für den Filterhersteller beschränkt sich im wesentlichen auf eine geeignete 
Rahmenkonstruktion, die : 
 
- Einen einfachen Wechsel der geleerten und mit verunreinigtem Filtermaterial aufgefüllten 

Rolle ermöglicht. 
 
- Eine entsprechende Führung und leckfreie Abdichtung des durch die Luftströmung 

gezogenen Filtermateriales. 
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ermöglicht, und den Vorschub des Filtermateriales mit Hilfe einem entsprechenden Getriebe 
und Vorschubssteuerung zu realisieren. Entsprechend erfordert die Herstellung dieser Filter 
entsprechende Erfahrungen aus dem Metallbau, soweit die Rahmenkonstruktion nicht kom-
plett von einigen wenigen spezialisierten Fachherstellern bezogen werden. Aus diesem Grun-
de sind viele der angebotenen Rahmenkonstruktionen im wesentlichen baugleich. 
 
 
3.3.  Die Faltenfilter 
 
ermöglichen aufgrund einer entsprechenden Faltung eine Vergrößerung der nutzbaren 
Filterfläche, so dass sich gegenüber dem Planfilter u.a. 
 
-     eine Verringerung der Betriebsdruckdifferenz bzw. einer Absenkung des Energiebedarfes, 
- und eine Erhöhung der Standzeit bzw. einen Verminderung des Wartungs- und/oder 

Wechselaufwandes 
 
ergeben kann.  
 
Unter Berücksichtigung der Veränderung der relativen Filtermedien – 
Durchtrittsgeschwindig-keit und der jeweils zu berücksichtigenden Abscheidemechanismen 
kann sich u.U. auch eine Veränderung der Abscheideleistung ergeben ( vergleiche Abbildung 
6 ). 
 
Üblicherweise wird sehr häufig davon ausgegangen, dass eine Verringerung der Me-
diendurchtritts – Luftgeschwindigkeit auch mit einer Erhöhung der Abscheideleistung 
verbunden ist. Dieses ist zwar häufig der Fall, darf jedoch gemäss Abbildung 6 nicht 
unzulässig verallgemeinert werden. 
 
Entsprechendes gilt sinngemäß auch für die Druckdifferenz und Standzeit des Filters, die 
unabhängig voneinander sowohl von der 
Anzahl der jeweiligen Faltungen als auch 
den Frontrahmenkonstruktionen zu be-
trachten sind. 
 
Gemäss Abbildung 15 verringert sich die 
Anfangsdruckdifferenz eines Faltenfilters 
prinzipiell mit steigender Faltenanzahl so-
weit, bist ein aerodynamisches Minimum 
erreicht ist, um dann aufgrund der abström-
seitigen Beeinflussung wieder an zu stei-
gen.  
 
Eine entsprechendere Verringerung der  
Anfangsdruckdifferenz kann ebenfalls 
durch eine optimale Gestaltung der An-
strömfläche realisiert werden.  

      Abbildung 15 
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Wie jedoch aus Abbildung 5 und 10 zu entnehmen, wird der wirtschaftliche Einsatz eines 
Filters und/oder seine Standzeit von dem Verlauf des Druckanstieges während der gesamten 
Einsatzdauer bestimmt. Darüber hinaus ist gemäß Abbildung 7 die Abhängigkeit der 
Abscheideleistung von der Standzeit des Filters zu berücksichtigen, so dass die konstruktive 
Gestaltung eines geeigneten Filters eine Optimierungslösung darstellt. 
 
Unter Berücksichtigung der Umweltentlastung und/oder den gesetzlichen Auflagen ist auf 
eine möglichst sortenreine und/oder umweltverträglichen Entsorgung der verwendeten Filter-, 
Rahmen- und Hilfsmaterialien zu achten, so dass möglichst nur solche Filtermaterialien und 
Werkstoffe eingesetzt werden, die diesen Anforderungen genügen. 
 
 
3.3.1.   Die V- und W- Filter 
 
Sind die einfachsten Faltenfilter und dienen im wesentlichen der Absenkung der Betriebs-
druckdifferens, indem das Filtermaterial mit Hilfe geeigneter Führungselemente einfach oder 
doppelt gefaltet wird. 
 
In Druckschriften dienen diese Ausführungsformen häufig dazu, um die ungünstige Filterda-
ten des planen Filtermateriales etwas freundlicher dar zu stellen, indem diese Materialien mit 
einer etwas geringeren Luftmenge geprüft werden und so 
 
- die Druckdifferenz erheblich niedriger, 
- die Standzeit deutlich höher 
- und die Abscheideleistung auch leicht höher  
-  
 
als die beim planen Filtermaterial dargestellt werden. Dieses bezieht sich auch auf die 
Darstellungsformen, in denen die vorgenommene Gütezuordnung u.U. die Einstufung in eine 
höhere Filterklasse ermöglicht. 
 
Üblicherweise fehlt in derartigen Darstellungen des planen Filtermateriales dann der 
Hinweis ( bzw. ist im Kleingedruckten versteckt ), dass sich diese Angaben bzw. Güte-
einstufungen ausschließlich auf die V – bzw. W – Form eines Filters beziehen. 
 
 
 
3.3.2. Die Taschen- bzw. Beutelfilter 
 
sind die heute die am verbreitetsten Luftfilter - Bauform, da diese 
 
- mit relativ einfachen Fertigungsverfahren her zu stellen sind, 
- eine hohe Optimierung der filtertechnischen Daten ermöglichen, 
- einen relativ geringen Lager- und Transportaufwand erfordern 
- und ggf. auch einfach zu entsorgen sind. 
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Die übliche Ausführungsform sind in V – Form gefertigte Taschen bzw. Säcke des Filter-
materiales, von denen mehrere dieser Taschen leckaldich miteinander verbunden und in einen 
freitragenden Rahmen einsetzt werden. Wie in Abbildung 16 dargestellt, verformen sich die 
Taschen mit steigender Bestaubung und/oder den erhöhten Betriebsbeanspruchungen, so dass 
sich daraus folgend  nicht nur die Druckdifferenz, sondern auch die Standzeit des Filters 
verändert. 
 
Entsprechend ist hinsichtlich einer hohen 
Standzeit und einem geringen Energiebe-
darf üblicherweise die Ausführungsform 
einer jeden Tasche zur optimieren. 
 
Hinsichtlich einer ähnlichen Zielsetzung 
wird es erforderlich, die Anzahl und Länge 
der einzelnen Filtertaschen zu optimieren. 
 
Sehr häufig wird in dieser Hinsicht 
fälschlicherweise die eingesetzte Menge 
des verwendeten Filtermateriales bzw. 
die effektiv nutzbare Filterfläche als 
sogenanntes Gütekriterium dargestellt. 
 
Diese Art der Darstellung ist äußerst  
irreführend, da gemäß Abbildung 15  

 
        Abbildung 16 : Die Taschenform

der Erhöhung einer Filterfläche ganz natürliche Grenzen gesetzt sind, da sich bei einer 
Erhöhung der Taschenanzahl und/oder der damit verbundenen Verringerung des 
Anströmquerschnittes nicht nur die 
Anfangsdruckdifferenz wieder erhöht 
wird, sondern auch die Staubeinlage-
rung erschwert wird. 
 
Zur Erläuterung wird gemäß Abbildung 17 
eine konstante Fläche eines Filtermateria-
les zugrunde gelegt, aus dem dann Taschen 
in unterschiedlicher Länge hergestellt wer-
den, um daraus dann wiederum Filter mit 
einer unterschiedlichen Anzahl an Taschen 
zu fertigen. Ein entsprechender Standzeit-
vergleich zeigt, dass die zu Grunde gelegte 
Filterfläche nur dann optimal ausgenutzt 
werden kann, wenn die Taschenlänge so 

 
Abbildung 17

lang wie möglich und daraus folgend die Taschenanzahl möglichst gering gehalten werden 
kann. 
 
Nicht zuletzt kann dieses Ergebnis aus Platz- und/oder Kostengründen nur schwer umgesetzt 
werden, weil der dafür erforderliche Installationsraum üblicherweise nicht zur Verfügung  
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steht und der derzeitige Trend z.Zt. in der Richtung kleinerer Ausführungsformen geht, so 
dass die daraus resultierende Verschlechterung der filtertechnischen Daten mit Hilfe von 
hochwertigerer Filtermaterialien und/oder aufwendigere Filterkonstruktionen kompensiert 
werden muss. 
 
Soweit vom Hersteller des Filtermateriales nicht komplett fertig konfektionierte Taschen 
bezogen werden, unterscheidet sich die Ausführungsform der jeweiligen Filter im 
wesentlichen 
 
- durch das verwendete Filter-, Rahmen-, Stütz- und Dichtungsmaterial, 
 
- der konstruktiven Gestaltung der Taschen oder Beutel, 
 
- der Gestaltung und Anordnung der Abstandshalter, 
 
- und der Anzahl und Länge der einzelnen Taschen bzw. Beutel. 
 
-  und der Ausführungsform und Anzahl der Taschen. 
 
Werden vom Medienlieferanten fertig konfektionierte Taschen bezogen, ist mit Ausnahme 
der Rahmengestaltung prinzipiell kein Unterschied mehr zu erkennen, da die filtertechnischen 
Angaben ausschließlich nur vom Hersteller dieser Taschen vorgegeben werden. 
 
Üblicherweise werden diese Taschen vollautomatisiert gefertigt, so dass die entsprechenden 
Fertigungsanlagen nicht nur hoch spezialisiert sind, sondern auch kaum eine Umstellung auf 
ein anderes Filtermaterial ermöglichen, so dass Filter, die auf dieser Basis gefertigt werden, 
nicht immer dem Stand der Filtertechnik entsprechen. Prinzipiell erfordert die Herstellung der 
Taschenfilter keinen aufwendiger Maschinenpark und bleibt im wesentlichen auf folgende 
Fertigungsschritte beschränkt : 
 
- Das Zuschneiden des Filtermateriales, das in der Art vorbereitet wird, indem mehrere 

Materialbahnen Bahnen mit der Innen- bzw. Anströmseite zu einem Stapel zusammen 
gelegt werden, aus dem dann mit Hilfe von Rollmessern und/oder Stanzen die Taschen-
zuschnitte hergestellt werden. 

  
- Das Verbinden zweier spiegelbildlicher Zuschnitte zu einer Filtertasche mit Hilfe von 

Näh- und/oder Schweißmaschinen. Die Gestaltung ( z.B. das Einfügen eines Kanten-
schutzes ) und Anordnung ( z.B. auf der Innenseite der Tasche ) dieser Verbindung ist 
u.U. von recht unterschiedlicher Qualität.  

 
- Das Einfügen von Abstandshaltern, mit denen die Form der Tasche im Betriebszustand 

stabilisiert wird, kann u.U. mit Hilfe von Etikettenfäden unterschiedlicher Länge und/oder 
dem Einnähen bzw. Einschweißen von speziell gefertigten Abstandshalterelementen rea-
lisiert werden. 
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- Das Verbinden mehrerer Einzeltaschen zu einem Filtereinsatz mit Hilfe von Tacker, Näh- 

oder Scheißmaschinen. Hinsichtlich einer Formstabilität des Anströmquerschnittes kann 
in diesem Fertigungsvorgang auch das Einbringen von Stabilisierungsstäben, Blechen 
oder Folien integriert werden. 

 
- Das zugfeste Einsetzen des Filtereinsatzes in einen vorgefertigten Rahmen aus Metall, 

Holz oder Kunststoff und einer eventuellen Abdichtung der Verbindung. 
 

Alternativ kann dieser Einsatz auch in einen Rahmen eingeschämt bzw. der Rahmen 
selber in diesem Schaumvorgang gleichzeitig mit hergestellt werden. 

 
Unabhängig davon, dass sich die erforderlichen Fertigungsschritte in Abhängigkeit von der zu 
fertigenden Stückzahl weitgehend automatisieren lassen, sind Anlagen dieser Form im we-
sentlichen nur auf die Verarbeitung bestimmter Materialien spezialisiert. 
 
Sollen im Rahmen der Produktentwicklung und/oder aufgrund eines geänderten Anforde-
rungsprofils andere Filtermaterialien, als die, die bisher verarbeitet wurden, eingesetzt 
werden, ist die Verarbeitbarkeit besonders bei Schweißautomaten extrem eingeschränkt. 
 
Entsprechendes gilt sinngemäß auch für Nähautomaten, so dass auf automatischen 
Fertigungs-anlagen der technische Weiterentwicklung und/oder der Fertigung von 
Sonderausführungen sehr enge Grenzen gesetzt sind. 
 
 
3.3.3.  Die formstabilen Faltenfilter 
 
bestehen prinzipiell aus dem zu einem Faltenpaket verarbeiteten Filtermaterial, das von einem 
Einspannrahmen umgeben wird. 
  
In Abhängigkeit von der Filtergüte und/oder den zu verarbeitenden Filtermaterialien finden 
für die Herstellung der Faltenpakete unterschiedliche Verfahren, bei denen generell zwischen 
 
- der Messerfaltung  
- und der Rotationsfaltung 
 
zu unterscheiden ist, ihre Anwendung. 
 
 
3.3.3.1.   Die Messerfaltung 
 
ermöglicht das behutsames Herstellen von ein oder mehrlagigen Faltenbälgen bis zu einer 
Faltenhöhe von 300 mm, bei denen die verwendeten Materialien nicht miteinander laminiert 
werden brauchen. 
 
Das Verfahren beruht darauf, dass das zu faltende Material mit Hilfe einer Zugspannungs-
regelung möglichst mittig zur faltenden Höhe den Faltmessern zugeführt wird. 
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Die Zugspannungsregelung reduziert bzw. gleicht die hohen Beschleunigungskräfte aus, die 
mit der Einleitung des Faltvorganges verbunden sind.  
 
Üblicherweise stehen beim Beginn der Fal-
tung die Mittelachsen der Messer 
senkrecht übereinander und werden beim 
Falten aus der Mittelachse ausgelenkt. 
Dabei wird das zu faltende Material nach 
oben bzw. unten gezogen. Beim Beenden 
des Faltenvorgan-ges werden die Messer in 
die Ausgangs-stellung zurück gezogen und 
springen in Höhe der Faltkanten sofort in 
Höhe der Mittelachse zurück. 
 
Dieses kann bei empfindlichen ( hochwer-
tigen ) Filtermaterialien u.U. zu Beschä-  
digungen führen, die mit Hilfe einer ge- 

 
 
Abbildung 18 : Messerfaltmaschine

eigneten Verzögerung vermieden werden kann. 
 
Die Faltenhöhe des zu fertigenden Faltenbalges wird u.a. mit Hilfe einer Langlochverstellung 
der Faltmesser oder eines parallelen Hubspindelgetriebe eingestellt. Um unnötigen Stillstand 
und/oder Ausfall zu vermeiden, sollte diese möglichst auch während des Betriebes nach gere-
gelt werden können.  
 
Nach dem Faltvorgang ist der Faltverbund recht unstabil, so dass dieser mit Hilfe geeigneter 
Konstruktionselemente und/oder Verfahren stabilisiert werden muss. Üblich sind u.a. folgen-
de Varianten : 
 
- Das Formprägen des Filtermateriales in Längsrichtung, bei der die Prägentiefe der zu  
      bildenden Faltenform angepasst wird. 
      Üblicherweise erfolgt diese Prägung 
      spiegelbildlich an beiden Seiten der 
      Faltung und bilden prinzipiell den hal- 
      ben Faltenabstand. 
 
      Darüber hinaus ist es üblich, die Prä- 
      gungen mit einer Klebeschicht zu  
      fixieren und den Faltenabstand an- 
      strömseitig mit einem aufgeklebten  
      Stabilisierungsfaden stabilisiert. 
   
   

 
    Abbildung 19
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- Das Sichern der Faltenabstände mit Hilfe von Abstandsfäden oder Kleberaupen indem       
      diese auf das Papier aufgebracht wer- 
      den und nach dem Faltvorgang das Fal- 
       tenpaket fixieren. 
 
      Wird der Faltenabstand ausschließlich 
       mit Hilfe von Kleberaupen realisiert, 
       ist besonders bei einer intermettieren- 
      den Gestaltung der Abstandshalterrau- 
       pe darauf zu achten, dass es nicht zu  
      einer unkontrollierten Bildung von  
      Abrissfäden kommt, da diese im Ver- 
      laufe der Betriebszeit die Reinluftseite  
      des Filters verunreinigen können. 

 
 
Abbildung 20

 
- Die Herstellung und das Einbringen von Separatoren in das Faltenpaket ist üblicherweise 
      fest in den Faltprozess integriert.  
      Entsprechend werden die als Abstands- 
      halter vorgesehenen Alluminium-, 
      Papp- oder Kunststoffstreifen von bei- 
      den Seiten des Faltenpaketes einem  
      gezahnten Walzenpaar zugeführt, mit  
      deren Hilfe dann gewellte Separatoren  
      umgeformt werden. 

 
 
Abbildung 21

 
- Das Zusammenfügen ( legen ) des Filtermateriales mit einem stabilisierenden Material 
      ( z.B. Metallgewebe o.ä. ) mit dem es dann gemeinsam auf der Faltmaschine verarbeitet  
      wird. Faltenpakete die nach diesem Verfahren stabilisiert werden, sind nicht nur äußerst 
      formstabil sondern auch noch hoch belastbar. 
 
      Da aufgrund der eingesetzten Materialien eventuelle Verletzungen des Filtermateriales  
      nicht völlig aus zu schließen sind, wird dieses Verfahren der Faltenstabilisierung üb- 
      licherweise nur bei unkritischen Filtermaterialien ( z.B. bei Vorfiltermaterialien u.ä. ) 
      eingesetzt. 
 
 
3.3.3.2.   Die Rotationsfaltung 
 
Unterscheidet sich von der Messerfaltung im wesentlichen dadurch, dass die Höhe des 
Faltenpaketes mit Hilfe von Prägungen auf den Außendurchmesser eines Rollen- bzw. 
Walzenpaares bestimmt wird. 
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Entsprechend ist mit diesem Faltverfahren eine erheblich höhere Durchlaufzeit des Materiales 
zu erreichen, so dass es vorwiegend für Großserien ( z.B. in der Automobilindustrie ) seine 
Anwendung findet.  
 
Nachteilig sind jedoch die hohen Anforderungen an die Fertigungstoleranzen der Rollenpaare, 
da diese die Qualität des zu fertigenden Faltenpaketes entscheidend beeinflussen. 
 
  
3.3.3.3.   Die Faltenpakete der Plisseefilter 
 
werden sowohl mit Hilfe der Messerfaltung als auch mit der Rotationsfaltung her gestellt und 
sind durch ihre keilförmig zulaufende ( plissierte ) Falten erkennbar. In Abhängigkeit von der 
Ausführungsform und/oder den Faltverfahren sind nach diesen Verfahren prinzipiell alle 
heute üblichen Filtermedien bis zu einer Faltentiefe von 300 mm verarbeitbar. 
 
Aufgrund der gewählten Herstellungstechnologie sind u.a. folgende Einflüsse zu 
berücksichtigen : 
 
- Die verwendeten Faltmaschinen sind üblicherweise nur für die Filtermedien einsetzbar, 

für die diese ursprünglich auch vorgesehen war. 
 
Ändert sich das Filtermedium und/oder u.U. nur der Hersteller, ist nicht immer eine 
einwandfreie Funktion gewährleistet, so dass die Nutzung eines neuen bzw. geänderten 
Filtermateriales vielfach auch mit einer Änderung und/oder Neubeschaffung der Falt-
maschine verbunden ist. 
 
Entsprechend ist bereits bei der Bestellung und/oder Abnahme einer Faltmaschine 
fest zu legen bzw. zu überprüfen, welche Filtermaterialen ( u.U. auch von verschie-
denen Herstellern ) verarbeitbar sind. 
 

- Wird für die Falttechnologie eine Vorprägung des Filtermateriales erforderlich, ist zu 
berücksichtigen, dass diese über die gesamte Breite des Filtermateriales nicht nur 
gleichmäßig ist, sondern sich u.U. auch während des Faltvorganges korrigieren bzw. an 
die Toleranzen der Medienqualität anpassen lässt. 

 
Sind keine eindeutigen Nachstellmöglichkeiten vorhanden, kann es u.U. zu Beschädi-
gungen des Filtermateriales führen. 
 
Ähnliche Mängel treten u.a. dann auf, wenn die Maschinenkonstruktion zu schwach 
ausgelegt ist, oder die vorgegebenen Toleranzen zu großzügig ausgelegt werden. 
 

 
- Besteht in einem mehrschichtigen Filtermedienverbund keine ausreichende Haftung 

zwischen den einzelnen Komponenten, kommt es u.U. zu ungewollten Materialspan-
nungen, die zu Störungen des Faltvorganges und/oder der Zerstörung des Filtermateriales 
führen. 
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- Zu einer Beschädigung des Filtermateriales führen u.U. auch die Abstandshalter, wenn 
diese u.a. zu scharfkantig ( z.B. beim Einlegen der Metallgitter in den Medienverbund ) 
sind oder unter zu hoher Spannung ( z.B. ungünstige Gestaltung der Abstandsfaden-
führung, zu geringer Dehnungskoeffizient des Fadens u.a. ) dem Filtermedium hinzu 
geführt wird. 

 
Entsprechendes gilt sinngemäß auch für den Fall, wenn beide Materialien unverträglich 
sind und/oder infolge des Filtereinsatzes verändern ( z.B. Weißrostbildung ) und/oder zu 
ungewollten Schwingungen ( Resonanzen ) führen. 
 
Eventuelle Verunreinigung oder nachhaltige Schädigung der Filterqualität infolge 
der Verarbeitung von Klebemassen, die u.U. aus der Unverträglichkeit der Klebemassen 
mit dem zu verbindenden Filtermaterial, einer ungenügenden Haftung ( z.B. zu geringe 
Bin-dung der Oberflächenstruktur des Filtermateriales ) als auch einer schlechten 
Verarbeitung der Klebmassen ( z.B. tropfender Beginn bzw. der Beendigung des 
Klebevorganges bei einer intermittierenden Abstandshalterfertigung ) resultiert. 
 
 Diese Mängel sind üblicherweise bei der Herstellung des Faltenpaketes nicht nur 
schwer erkennbar, sondern machen sich häufig erst nach einem mehrwöchigen 
Einsatz der Filter bemerkbar. 

 
 
3.3.3.4.   Die Faltenpakete der Separatorfilter 
 
unterscheiden sich von den Plisseefilterpaketen im wesentlichen dadurch, das diese aus-
schließlich mit Hilfe der Messerfaltung hergestellt werden, da die Falten prinzipiell über die 
gesamte Tiefe des Faltenpaketes parallel verlaufen, während sie an der An- und Abströmseite 
aufgrund zweier Prägungen nahezu rechtwinklig miteinander verbunden werden. Die Fixie-
rung des Faltenabstandes erfolgt dann mit Hilfe vorgefertigter Separatoren.  
 
Bei einigen Ausführungsformen wird aus Sicherheitsgründen auf diese Doppelfaltung ver-
zichtet, indem vor der Faltung der Separator in das Filterpaket eingeführt wird, und das Fil-
termaterial bei der nächsten Faltung um diesen Separator herum gezogen wird. 
 
Üblicherweise werden die Separatorfilterpakete  auch bis zu einer Tiefe von 300 mm 
gefertigt, doch sind in speziellen Anwendungsfällen auch größere Bautiefen nach dieser 
Falttechnologie möglich. 
 
Aufgrund der Material schonenden Messerfaltung und/oder der Separatortechnologie, treten 
die häufigsten Mängel im wesentlichen nur an den „scharfen“ Verbindungsstellen der Separa-
toren mit dem Filtermaterial an der An- und Abströmseite des Faltenpaketes auf.  
 
Entsprechend sind durch eine entsprechende Separatorgestaltung und/oder einer Materialaus-
wahl diese kritischen Stellen zu „entschärfen“. 
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3.3.4. Die Rahmenfertigung und die Verbindung mit dem Faltenpaket 
 
wird sowohl von der Abscheideleistung des Filtermateriales als auch von der Anwendung des 
Filters beeinflusst u.a. in der Ausführungsform von : 
 
- U – Rahmen-, 
- Kastenrahmen-, 
- Rundfilter- 
- und Kassettenrahmenverbindungen 
 
realisiert. 
 
Unter Berücksichtigung der Umwelt- und Einsatzbedingungen werden die Rahmen u.a. aus 
 
- Pappe,  
- Holz, 
- Kunststoff 
- oder Metall 
 
hergestellt und sind aus fertigungstechnischen Gründen u.U. auch teilbar. 
 
 
3.3.4.1.  Die U - Rahmenverbindungen 
 
wird üblicherweise im Zusammenhang mit den Metallgitterverbund- und/oder eigensteifen 
Faltenpaketen genutzt, indem das Filterpaket in den U – Rahmen eingesetzt und an den Seiten 
mit einem Dichtungsmaterial ( z.B. Schaumgummi ) fixiert bzw. abgedichtet wird. 
 
Bei weniger eigensteifen Materialien und/oder aus Gründen der Handhabung wird der Falten-
balg an der An- und/oder Abströmseite mit Hilfe eines Lochgitters ö. ä. verstärkt. 
 
Im Bereich der Grob- und/oder Feinfilter ist es aus Gründes des Transportes und/oder dem 
Umweltschutz üblich, beim Filterwechsel lediglich den Faltenbalg aus zu tauschen, der dann 
mit Hilfe von Klettverbindungen o.ä. am Rahmen befestigt bzw. abgedichtet wird. 
 
 
3.3.4.2.  Die Kasten - Rahmenverbindungen 
 
bilden prinzipiell eine Ummantelung des Faltenbalges. 
 
Die Verbindung und Abdichtung beider Konstruktionsbestandteile erfolgt u.a. mit Hilfe von : 
 
- Elastischen Materialien ( z.B. Glaswolle, Schaumgummi o.a. ), die entweder bei der Mon- 
     tage des Rahmens zwischen dem Faltenpaket und den Rahmenseiten gelegt, oder bei 
einem  
     nicht teilbaren Rahmen in den verbleibenden Abstand hinein gestopft werden. 
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- Porenfreie und schäumende Klebe- und/oder Vergussmassen ( z.B. PU – Schaum ), bei 
      denen ein undefiniertes Eindringen an den offenen Seiten des Faltenbalgen vermieden 
      werden muss. 
 
      Vielfach wird der Rahmen lediglich zu einer U – Form zusammengesetzt, in dem das  
      Faltenpaket mit den offenen Rändern nach unten eingesetzt wird. Anschließend werden  
      die beiden senkrecht stehenden Seiten mit den geschlossenen Seiten des Faltenbalges  
      verklebt und die untere Seite soweit ausgegossen, dass alle senkrecht stehenden Falten  
      leckal mit dieser verbunden sind. Anschließend wird der Kastenrahmen geschlossen und 
      nach einer entsprechenden Topfzeit der Rahmen umgedreht und die letzte offene Seite 
     ebenfalls leckaldicht ausgegossen. 
     Bei Separator – Faltenbalgen ist zu berücksichtigen, dass die Seperatoren ebenfalls mit 
     Hilfe der Dichtungsmasse gegen ein mögliches Verschieben gesichert werden. 
 
     Bei kleineren Filtern, die bei denen keine größeren Massen bewegt werden, ist es vielfach  
     üblich, zuerst beiden offenen Seiten des Faltenbalges mit Hilfe von Klebe-  oder Dich- 
     tungsmaterialien und/oder einem abdichtenden Material zu verschließen, das Faltenpaket  
     in einen allseitig geschlossenen Rahmen einsetzen und dann anschließend nur noch auf der 
     Anströmseite das Faltenpaket gegenüber dem Rahmen mit Hilfe einer Ring – Kleberaupe 
     ab zu dichten. 
     Wird  auf der offenen Seite des Faltenbalges kein zusätzlichen Dichtungsmaterial  
     genutzt, laufen die Falten an beiden Enden spitz zusammen und können bei hohen  
     Betriebsbeanspruchungen u.U. auch leicht wieder aufplatzen. 
  
-   Bei geeigneten Kunststoffrahmen kann dieser an der Innenseite mit Hilfe von Lösungsmit- 
     tel  soweit aufgeweicht werden, dass in diesem kurzfristig ein Faltenpaket eingesetzt wer- 
    den kann, und nach dem Aushärten des Rahmenmateriales fest und leckaldicht mit diesem  
    verbunden ist. 
 
- Bei Großserien bietet es sich an, den Rahmen komplett um den Faltenbalg herum aus 

einem geeigneten Kunststoff zu fertigen. 
Auch in diesem Fall sind die offenen Seiten des Faltenbalgen mit einem entsprechenden 
Dichtungsmaterial zu verschließen. 
 

 
3.3.4.3.  Die Rundfilter - Rahmenverbindungen 
 
basieren üblicherweise auf ein perforiertes Innenrohr, um das ein Faltenpaket herum gelegt 
wird. Durch geeignete Maßnahmen ( z.B. zweier Endscheiben ) sind die beiden offenen 
Seiten der Faltenpaketes leckal ab zu dichten und beide geschlossenen Enden des 
Faltenpaketes mit-einander zu verbinden. 
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3.3.4.4.  Die Kassettenfilter - Rahmenverbindungen 
 
Basieren prinzipiell auf die U – Rahmen-, Kastenrahmen- und Rundfilterverbindungen, die in 
Form einzelner Segmente baukastenförmig zusammen gesetzt werden. 
 
Entsprechend beruht die Fertigung dieser Filter auf die Verfahren, die auch bei den o.g. Aus-
führungsformen eingesetzt werden. 
 
Ergänzend dazu wird noch der Konstruktions- und Fertigungsaufwand erforderlich, mehrere 
Einzelfilter zu einem strömungsgünstigen Gebilde zusammen zu fügen, und diese so zu 
gestalten, dass diese in den heute üblichen Filteraufnahmen ( z.B. für Taschen- und HEPA – 
Filter ) eingesetzt werden können. 
 
 
3.3.5. Die Filterdichtung 
 
besteht vielfach aus einem möglichst dauerelastischem Material ( z.B. Gummi, PU – Schaum 
o.ä. ) und sichert das leckaldichte Einspannen eines Filterelementes, das in speziellen Einzel-
fällen ( z.B. Flüssigkeitsdichtung ) u.U. auch nach einem anderen Verfahren realisiert werden 
kann. 
 
Das Abdichten der Filterverbindung mit Hilfe eines elastischen Materiales setzt voraus, dass 
beide Verbindungskanten möglichst plan sind und die Dichtung selber im über eine gleich-
mäßige Qualität ( z.B. keine Höhenunterschiede, keine harten Stellen und auch keine Ver-
dickungen aufweist ) verfügt. 
 
Abdichtungen in dieser Form erfolgen üblicherweise mit Hilfe einer : 
 
- Fertig in den Filterrahmen vergossenen bzw. speziell angefertigten Komplettdichtungen, 

die über keine harten Ecken und/oder Verbindungsstellen verfügt, so dass der Anpress-
druck gleichmäßig auf die gesamte Dichtungsfläche verteilt werden kann. 

 
- Einzeldichtungen, die der Dichtungskante angepasst wird und aus einzelnen Segmenten 

gefertigt und an den Verbindungsstellen verklebt werden. Diese Dichtung kann u.U. harte 
Stellen haben, so dass hinsichtlich einer einwandfreien Funktion eine entsprechend stabile  

      Einspannkante erforderlich wird. 
 
- O – Ring- und/oder Formdichtung, die im Filterrahmen und im Einspannrahmen eine 
     entsprechende Führung voraus setzt. 
 
- Eine leckaldichte und umlaufende Prüfrillendichtung, die aus einem elastischen U – Profil 

besteht dient dazu, die Verbindung zwischen dem Filterrahmen und dem Aufnahmerah-
men zu überprüfen, indem in diesem Volumen ein Überdruck erzeugt wird. Bleibt der 
Überdruck in der Prüfrille über einen längeren Zeitraum konstant, ist die Dichtungs-
funktion gewährleistet. 
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Eine der bekanntesten Sonderformen ist die Flüssigkeitsdichtung, bei der am Filterrahmen 
leckaldicht eine umlaufende Lamelle angeordnet ist, die beim Einlegen des Filters in eine 
schwer verdunstende Flüssigkeit taucht und auf dieser Weise ohne jegliches Verspannen eine 
eindeutige Abdichtung des Filters ermöglicht. 
 
 
3.3.6. Die Filterautomaten 
 
eignen sich prinzipiell nur für Großserien und beinhalten nach  
 
- der Basis – Maschineneinstellung 
- und der Beschickung der Anlage mit den Roh- und Hilfsmaterialien 
 
folgende Fertigungsschritte : 
 
- die Vorbehandlung des Filtermateriales ( z.B. zusätzliche Ausrüstungen ), 
- das Prägen des Filtermateriales und evtl. Zuführung des Abstandsfadens, 
- die Nachbehandlung des Filtermateriales ( z.B. Nachhärten des Filtermateriales, evtl. 

Stabilisierung des Abstandsfadens, eventuelle Zugabe von Klebemassen u.a. ), 
- die Herstellung und Fixierung des Faltenpaketes, 
- das Ablängen des Faltenpaketes, 
- das leckaldichte Zusammenfügen des Faltenpaketes mit einem in der Anlage gefertigten 

Rahmen, 
- das evtl. Aufbringen einer Dichtung, 
- das Reinigen des Filters, 
- die Filterprüfung, 
- und das Verpacken des fertigen Filters,  
 
die weitgehend vollautomatisch ablaufen. 
 
 
4.    Die Luftfilterprüfung 
 
Die Prüfung von Luftfiltern soll sicher stellen, daß die gefertigten Filter nicht nur der gefor-
derten Güte entsprechen, sondern auch ihre Funktion erfüllen. Zu diesem Zweck wurde in 
Abhängigkeit von der Filtergüte ( z.B. Grob-, Fein- und HEPA – Filter ) und/oder den 
Anwen-dungsbedingungen ( z.B. im Kraftwerksbereich ) eine ganze Reihe von 
Gütekontrollen,  Prüf-verfahren und Abnahmeverfahren entwickelt. 
 
Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Technik wurden die technischen Anforderun-
gen an die Filterprüfung in den letzten Jahren soweit reduziert, dass man in vielen 
Fällen praktisch auch gänzlich ohne jegliche Gütekontrolle auskommt. 
 
Hinzu kommt, dass die Ergebnisse unterschiedlichen Filter – Prüfverfahren üblicher-
weise nicht miteinander vergleichbar sind, so dass sich diese nur in einigen wenigen 
Ausnahmen tendenziös auf den praktischen Einsatz übertragen lassen. 
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Darüber sind die filtertechnischen Angaben der unterschiedlichen Güteaussagen u.U.  
irreführend und sich vielfach dann widersprechen, wenn diese unter identischen Prüf-
bedingungen ermittelt werden. 
 
Im Bereich der Klima- und Lüftungsanlagen finden in Deutschland u.a. folgende Filter- 
Prüfverfahren ihren Einsatz und benötigen im konkreten Anwendungsfall u.U. noch 
zusätzliche Vereinbarungen. 
 
Filterart Prüfverfahren Prüfergebnisse 
Grob- und Feinfilter DIN EN 779 Druckdifferenz, 

Abscheidegrad, 
Wirkungsgrad und  
Staubspeicherfähigkeit 

HEPA – Filter EN 1822 Druckdifferenz, 
Abscheidegrad und 
Lecktest 

 
Parallel dazu entwickelten sich gerade im amerikanische Raum weitere Prüfverfahren, deren 
Prüfergebnisse zwar nicht immer mit den deutschen bzw. europäischen Verfahren überein 
stimmen, doch hinsichtlich des praktischen Einsatzes eine eindeutigere Güteeinstufung 
ermöglichen. 
 

 
 
Abbildung 22 : Übersicht der gebräuchlichsten Prüfverfahren ( Urfassung )  
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Da die Testergebnisse der heutigen Luftfilter – Prüfverfahren im europäischem Raum vielfach 
nicht immer nach vollziehbar sind,  wird immer dann auf die ursprünglichen Prüfverfahren 
ge-mäß Abbildung 22 zurück gegriffen, wenn die erzielten Testergebnisse nicht eindeutig 
sind bzw. keine vertretbare Güteeinstufung mehr ermöglichen. 
 
Dieser Vergleich wird beispielsweise dann erforderlich, wenn die Materialzusammensetzung 
(z.B. hoher Baumwollanteil) der Filtermaterialien, der zusätzlichen Amplikationen ( z.B. den 
Zusätzen in auslaufsicheren Babywindeln ) und/oder einer elektrostatischen Ladung die je-
weiligen Prüfsubstanzen bevorzugt abscheiden und ein Testergebnis darstellen, das gegen-
über der natürlichen Umluft ( z.B. in Klimaanlagen ) nicht realisierbar ist – bzw. sich die Güte 
eines Filters nur deshalb um mehrere Güteklassen verbessert, weil es nach einem geänderten 
Prüfverfahren getestet wird. 
 
 
4.1.   Die Leckprüfung 
 
dient bei extrem hohen Güteanforderungen an die Luftfilter zu einer zusätzlichen und/oder 
ergänzenden Qualitätsaussage. Sie beruht darauf, daß geringe Beschädigungen im Filter-
material, im Rahmen oder in den Dichtungselementen die ermittelte Abscheideleistung  
prinzipiell nur unwesentlich beeinflußt – jedoch hinsichtlich der Reinheitsanforderungen 
schwere Beeinträchtigungen nach sich ziehen können. 
 
Alle bisherigen Methoden zur Leckfindung basieren auf der Verwendung von Prüfsubstanzen 
( z.B. Paraffinöl, DEHS u.a. ), die entweder mit geeigneten Meßgeräten ( z.B. Partikelzähler ) 
oder rein optisch analysiert bzw. interpretiert werden müssen. 
 
Die Prüfung erfolgt prinzipiell in der 
Form, indem auf der Anströmseite des 
Filters ein Testaerosol der Prüfluft 
zugegeben wird das beim Ölfadentest in 
Form von Ölfäden an eventuellen 
Leckstellen hindurch tritt. Diese werden 
dann rein visuell ermitteln und sind 
entsprechend von der Erfahrung des 
Prüfpersonales abhängig. 
 

 
 
  Abbildung 23 

Bei anderen Testvarianten wird die gesam-
te Filteroberfläche mit der Entnahmesonde 
eines geeigneten Meßgerätes abgescannt. 
Sind evtl. Leckstellen vorhanden, wird die-
ses durch eine Erhöhung der Teilchenan-
zahl bzw. der Konzentration registriert. 

 
  Abbildung 24
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Die Sicherheit der Leckfindung ist im wesentlichen vom Durchmesser der Entnahmesonde 
abhängig. Hinzuweisen ist jedoch darauf, daß in Nähe der Randzonen und im Dichtungs-
bereich keine eindeutige Leckfindung möglich ist. 
 
Die IR - Leckagen - Prüfung ist für alle 
Fil-ter bzw. Filteranlagen mit einem 
Abschei-degrad von mehr als 65 % ( 
bezogen auf BS 3928 – Sodium Flame Test 
) einsetzbar. Dieses Prüf-verfahren 
benötigt keine zu-sätzlichen 
Prüfsubstanzen sondern benötigt lediglich 
hochgefilterte Umgebungsluft. 
 
Die Interpretation möglicher Leckstellen 
erfolgt mit Hilfe der IR – Aufnahmeein- 

 
 
Abbildung 25

heit, mit der man eine dreidimensionale Ansicht ( ähnlich einer Landkartendarstellung ) von 
der ganzen Filteroberfläche ( incl. Rahmen und Dichtung ) erhält. Es ist jedoch darauf hin zu 
weisen, daß dieses Prüfverfahren z.Zt. noch nicht im Bereich der Klima – Luftfilter 
üblich ist und gegenüber den herkömmlichen Verfahren folgende Besonderheiten aufweist : 
 
- In Form einer Momentaufnahme von der gesamten Oberfläche eines Filters bzw. Filter-

materiales wird ein dreidimensionales IR - Photo ( ähnlich einer Landkartendarstellung ) 
erzeugt, aus dem dann alle evtl. Schwach- und/oder Leckstellen ( rote Einfärbung ) ein-
deutig erkennbar sind. 

- Durch eine graphische Bildbearbeitung ( z.B. dem Einblenden von Fehlfarben ) kann die  
      umfangreiche Farbskala, die von Blau = Gut über das ganze Spektrum bis Rot = Schlecht 
      reicht ggf. auch auf eine einfache und gut erkennbare “Gut“ – “ Schlecht“ – Aussage ( 
z.B. 
     Schwarz – Weiß – Bild ) zurück geführt werden - entsprechend ist die Prüfung u.U. auch 
      voll automatisierbar. 
- Die Prüfzeit und/oder die Güte der Meßaussage läßt sich auf den jeweiligen 

Fertigungstakt abgleichen. 
- Eindeutig erkennbar sind nicht nur evtl. Leckagen im Bereich des Filter – Faltenpaketes, 

sondern auch mögliche Undichtigkeiten im Bereich des Rahmens und/oder der Dichtungs-
elemente. 

- Es wird außer hoch gefilterter atmosphärischer Luft kein anderes Testaerosol zugeführt, 
so daß Filter, die nach diesem Verfahren geprüften wurden auch in allen Anwendungsbe-
reichen ( z.B. der Einsatz von Filter die mit Na CL, DOP oder DEHS geprüft wurden, ist  

   u.U. in einigen Bereichen der Halbleiterfertigung untersagt ) einsetzbar sind. 
       Aufgrund des rein atmosphärischen Testaerosoles entfallen beim IR –  Prüfver- 
       fahren auch jegliche Auswirkungen auf das Prüfpersonal bzw. die Umwelt.  
- Hinsichtlich der tatsächlichen Güte, kann jedem Filter ggf. auch ein Qualitätsnachweis in 

Form eines aussagefähigen Photos, das noch durch produktspezifische Angaben ( z.B. Ab-
scheideleistung, Druckdifferenz u.ä. ) ergänzt wird,  beigefügt werden. 

-     Das Prüfverfahren ist u.U. auch für Vor – Ort – Prüfungen geeignet. 
 
In Abweichung von der Leckagenprüfung ist dieses Verfahren auch für die Überprüfung der 
Schüttdichte in Aktivkohlefiltern geeignet. 
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5.    Umweltanalytische Gesichtspunkte  
 
Diese Gesichtspunkte sind nicht nur recht unterschiedlich zu bewerten, sondern bedürfen 
auch eine recht unterschiedliche Betrachtungsweise.  
 
 
5.1. Umweltrelevante Gesichtspunkte bei der Filterherstellung  
 
Zielsetzung ist die Einsparung von Material und Energie, die infolge einer Materialbereini-
gung ( z.B. der Veringerung der Materialvielfalt bzw. Materialbedarf ), der Vermeidung von 
energieintensiven Verarbeitungsmaschinen ( z.B. Stanzen und Pressen ) und der Verarbeitung 
von umweltschonenden Materialien und/oder Hilfsstoffen. 
 
 
5.2. Umweltrelevante Gesichtspunkte bei der Filterprüfung 
 
Wie bereits erwähnt, werden beim neu entwickelten IR – Prüfverfahren keine zusätzlichen 
Prüfsubstanzen verwendet. Entsprechend entfallen nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen, die 
bei den derzeitigen Filterprüfungen erforderlich sind, sondern es sind in dieser Hinsicht auch 
keinerlei Auswirkungen auf die Prozeßluft zu erwarten. 
 
In diesem Zusammenhang ist besonders auf den Einsatz von DOP bzw. DEHS bei der Filter-
prüfung hin zu weisen, da diese bei einer unsachgemäßen Handhabung als gesundheitsgefär-
dend ( z.B. krebserregend, Athembeschwerden u.a. ) eingestuft sind. 
 
 
6.  Die optimale Luftfilterauswahl 
 
Die anwendungsbezogene Luftfilterauswahl ist im wesentlichen die Lösung eines Opti-
mierungsproblems bei dem : 
 
 -    die mechanisch- / technischen Sicherheitanforderungen erfüllt werden, 
- die filtertechnischen Daten des aus zu wählenden Filters mit den Anforderungen des  
      Anwenders entsprechen, 
-     der anfallende Beschaffungs- Wartungs-, Betriebs- und Entsorgungsaufwand gegen ein 
      Minimum strebt 
-    und die Entsorgung der gebrauchten Filter weitgehend sortenrein und/oder umwelt- 
      freundlich erfolgen kann. 
 
Wird die Lösung dieses Problems in Form einer einfachen 
 
                 Ja - Nein - Antwort  
 
aufbereitet, kann jedes einzelne Bewertungskriterium mit den Ziffern 
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                  0 = schlecht bzw. unzureichend 
 
                    bis 
 
                 5 = sehr gut bzw. mehr als ausreichend 
 
benotet werden. 
 
 
6.1.  Die Auswahlkriterien 
 
Die jeweiligen Beurteilungskriterien werden hinsichtlich des konkreten Anwendungsfalles 
ermittelt und beinhalten beispielsweise : 
 
- Sicherheits- und Anwendungskriterien ( z.B. Sicherheitsbestimmungen, 

Einbauvorschriften, Einbaumaße u.a. ). 
- Evtl. Beeinflussungsmöglichkeiten des Personals bzw. Prozeßmediums durch die im  
      verwendeten Filter enthaltenen Materialien und Prüfsubstanzen ( z.B. silikonbehandelte 
      Fäden, DEHS geprüfte Filtermaterialien u.a. ). 
-     Der Nachweis und/oder die Überprüfung der filtertechnischen Daten für den konkreten 
      Anwendungsfall bzw. für die Betriebsbedingungen ( z.B. Druckverlust, Abscheide- 
      leistung, Standzeit u.a. ). 
- Der Nachweis und/oder die Überprüfung zusätzlicher Anforderungen ( z.B. Flamm- 
      festigkeit, Fraktionsabscheidegradbestimmung, Berstdruckfestigkeit, Rüttelklasse u.a. ), 
-    Die Standzeit der Filter und der damit verbundene Wiederbeschaffungs- Wechsel- und  
      Abnahmeaufwand. 
- Die Betriebskosten und der damit verbundene Wartungs- und Abnahmeaufwand. 
 
Bei der Bewertung der ausgewählten Kriterien ist zu berücksichtigen, daß diese sich nur auf 
den vorgegebenen Betriebszustand beziehen. Weicht dabei der tatsächliche Luftdurchsatz des 
Anwendungsfalles von dem Luftdurchsatz, mit dem filtertechnische Daten ermittelt wurden, 
ist prinzipiell keine Bewertung möglich. 
 
Darüber hinaus ist noch einmal darauf hin zu weisen, daß der Energieverbrauch eines Filters 
nicht aus der Anfangsdruckdifferenz des Filters, sondern aus einer Integration der Filter -
Druckdifferenz in Abhängigkeit von der Betriebsluftmenge über die gesamte Einsatzdauer des 
Filters resultieren. 
 
In dieser Hinsicht sind vor allem Filter mit einer hoher Staubspeicherfähigkeit zu berücksich-
tigen, die in der Vergangenheit immer mit etwas erhöhten Beschaffungskosten verbunden 
waren. Ist eine höhere Standzeit nicht nur mit einer längeren Laufzeit des zu belüftenden 
Prozesses verbunden, sondern werden dadurch auch evtl. Wartungs- und Wechselkosten 
verringert, wird der höhere Anschaffungspreis rel. schnell kompensiert. D.h., nun ergibt sich 
auch die Möglichkeit eines kostengünstigeren und/oder Energie einsparende Filterein-
satzes. 
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