
Filterelemente im Überblick

Für jeden Anwendungsfall 
die passende Filtertechnik

Dieser Schnitt zeigt den Aufbau der Original
Keller KLR-Filter®. Die Neukonstruktion ist 
vielseitig einsetzbar, langlebig und sehr 
energiesparend. 
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Trockenfilterelemente im Überblick

Einsatzgebiete: KLR-Filter sind in 
unterschiedlichen Ausführungen er-
hältlich – mit oder ohne Membran für 
Rück- oder Fortluftbetrieb sowie anti-
statisch und/oder frei von lackbenet-
zungsstörenden Substanzen (LABS). 
Dadurch sind KLR-Filter wahre Multi-
talente. Die Anwendungsfälle rei-
chen von thermischen Prozessen über 
Schleifvorgänge bis zum Nasslackie-
ren. Die Einsatztemperaturen können 
bis 110 Grad Celsius reichen.

Besondere Eigenschaften:
•  KLR steht für Keller Long Run, denn 

die Filter zeichnen sich durch sehr 
lange Standzeiten aus (die Stan-
dardgewährleistung beträgt 20.000 
Betriebsstunden oder maximal drei 
Jahre). Das erhöht die Prozesssi-
cherheit und minimiert Wartungs-
aufwendungen sowie Ersatzteil- 
und Entsorgungskosten.

•   Alle Filtermedien besitzen ein IFA-M-
Zertifikat nach DIN EN 60335-2-69 
und erreichen bei dieser Prüfung 
einen Abscheidegrad größer als 
99,9%.

•  Eine feine Plissierung des Filterma-
terials vergrößert die Filterfläche. 
Dadurch sinkt der Druckverlust und 
der damit einhergehende Energie-
verbrauch im Vergleich zu üblichen 
am Markt erhältlichen Filterele-
menten um fünf Prozent.

•  Ein neuartiges Design mit gerin-
gem Filterwiderstand und optima-
ler Rohgasströmung senkt den 
Energieverbrauch weiter.

KLR-Filter®

Einsatzgebiete: Die DRY-P Filterpat-
rone kommt typischerweise bei ther-
mischen Prozessen wie Schweißen, 
Laserschneiden von Metallen und  
organischen Werkstoffen sowie bei 
der Bearbeitung von kohlenstoff- oder 
glasfaserverstärktem Kunststoff (CFK/
GFK) zum Einsatz. Es stehen auch 
Filter medien in antistatischer Aus-
führung zur Auswahl.

Besondere Eigenschaften:
•   DRY-P ist einfach aufgebaut und 

preiswert.
•  Die kompakte Bauform vereint eine 

maximale Filterfläche und minima-
len Platzbedarf.

•  In das Filtermedium eingeprägte 
Noppen wirken als Abstandshalter 
und Verhindern ein Kollabieren der 
Falten.

•  Alle Filtermedien besitzen ein IFA-M-
Zertifikat nach DIN EN 60335-2-69 
und erreichen dabei einen Abschei-
degrad größer als 99,9 %. Damit ist 
oftmals Reinluftrückführung mög-
lich (anwendungsabhängig).

Filterpatrone DRY-P

Einsatzgebiete: Schlauchfilteranla-
gen sind immer dann erste Wahl, 
wenn große Luftvolumenströme tro-
cken abzusaugen sind. Die Faserart 
der Filterschläuche (z.B. Polyester, 
Polypropylen, Polyphenylensulfid, m-
Aramid, Glasfaser) sowie seine zu-
sätzliche Ausrüstung (z.B. antista-
tisch, granulatbeschichtet, öl-/was-
serabweisend, mit auflaminierter 
Membran) passen wir an die jeweili-
ge Aufgabenstellung an. Dadurch 
sind Filterschläuche breit einsetzbar. 

Besondere Eigenschaften:
•  Filterschläuche sind in Längen zwi-

schen 1.900 und 5.900 mm erhält-
lich.

•  Integrierte Stützringe machen ei-
nen Stützkorb überflüssig. Das ver-
hindert Verschleiß durch Reibung 
und vereinfacht die Montage 
erheblich.

•  Bei der Reinigung mittels Druckluf-
timpuls bewegen sich die Filter-
schläuche mit. Das sorgt für ein 
besonders gutes Abreinigungs-
ergebnis.

•  Unsere Filterschläuche verfügen, 
falls prozesstechnisch möglich, 
über einen gegossenen Schlauch-
kopf aus Polyurethan, der eine 
100%ige Abdichtung zum Lochbo-
den gewährleistet.

•  Die Längsnaht des Filterschlauch 
ist – bei allen dafür geeigneten 
Materialien – verschweißt. Dadurch 
werden die Emissionen verringert 
und die Beständigkeit gegen 
Abrasion erhöht.

Filterschläuche
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Einsatzgebiete: FLEXI-P ist ein Filter-
element, das wir speziell für Werk-
zeugmaschinen mit Minimalmengen-
schmierung (MMS) entwickelt haben. 
Er entfernt sowohl Metall-Staub und 
-Späne als auch Ölnebel zuverlässig 
aus der Luft. 

Besondere Eigenschaften:
•  Das Filtermedium der FLEXI-P be-

steht aus zwei Lagen, einem plis-
sierten Polyestervlies für Stäube 
und Späne und einem feinen Glas-
fasermaterial für die Abscheidung 
von Ölnebeln. Es vereint damit die 
Eigenschaften zweier Filtertypen.

•  Die Zusammensetzung der Abluft 
an Maschinen mit MMS ist in der 
Projektierungsphase oft schwer 
einschätzbar. Vielfach fällt mehr 
Ölnebel an als gedacht. Das mini-
miert die Standzeiten herkömmli-
cher Filter erheblich. FLEXI-P wird 
mit dem Substanzen-Mix spielend 
fertig und überzeugt durch deutlich 
längere Einsatzzeiten.

•  FLEXI-P macht eine Änderung 
der Zusammensetzung der Emis-
sionen problemlos mit. Werden 
Verarbeitungsprozesse modifiziert, 
passt die Absaugung dadurch wei-
terhin. Kurz: Mit FLEXI-P verringern 
Anwender ihr Investitionsrisiko.

Filterpatrone FLEXI-P

Filterpatrone MICOS-P

Einsatzgebiete: ENA-Demister sind 
Filterkassetten aus Edelstahl-Metall-
gestricken, die wir in zwei Stufen 
anordnen. Diese Filter spielen ihre 
Trümpfe beim Abscheiden von Kühl-
schmierstoff-Emulsionsnebeln aus. 
Sie kommen daher vor allem bei Me-
tallbearbeitungsprozessen etwa beim 
Bohren, Drehen, Fräsen, Honen, 
Schleifen, Walzen, Tiefziehen und 
Pressen zum Einsatz.

Besondere Eigenschaften:
•  ENA-Demister sind besonders  

robust und langlebig.
•  Eine Reinigung der Filter durch 

integrierte Sprühdüsen ist wäh-
rend des Betriebs der Anlage 
möglich. 

•  Bei hartnäckigen Verschmutzungen 
lässt sich das Filtermedium auch in 
ausgebautem Zustand sehr gut  
manuell mit einem Druckstrahler 
oder im Ultraschallbad reinigen.

•  Der Abscheidegrad lässt sich durch 
verschiedene Packungsdichten und 
Drahtstärken an den jeweiligen 
Einsatzfall anpassen.

ENA-Demister

Filterelemente für  
Öl- und Emulsionsnebelabscheidung

Einsatzgebiete: MICOS-P ist ein 
Hochleistungs-Filterelement zur hoch-
prozentigen Abscheidung von feins-
ten Ölnebel-Partikeln aus Metallbe-
arbeitungsprozessen. Die Patrone fil-
tert wirkungsvoll auch feinste Kühl-
schmierstoff-Aerosole aus der Luft, 
wie sie zum Beispiel bei der spanab-
hebenden Bearbeitung oder der span-
losen Umformung entstehen.

Besondere Eigenschaften:
•  MICOS-P besitzt ein besonders ro-

bustes Glasfaserfiltermedium 
welches ein- oder mehrlagig ausge-
führt werden kann.

•  Durch den hohen Abscheidegrad 
von über 99% für Partikel mit  
0,5 µm Durchmesser reicht eine 
Filterstufe aus. Damit ist oftmals 
Reinluftrückführung möglich (an-
wendungsabhängig).

•  Mit einer Standzeitgewährleistung 
von 15.000 Betriebsstunden (anwen -
d ungsabhängig) besitzt MICOS-P 
sehr lange Filterstandzeiten und 
garantiert einen wartungsarmen 
Betrieb.
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Filterelemente im Überblick

AERO® Ölnebelabscheider für KSS-Aerosole, Baugröße 3.
Hauptfilterstufe mit MICOS-P Feinfaserpatronen.

Der VARIO eco mit KLR-Filterelementen.

Anwendungsbeispiele


