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Über 40 Jahre Erfahrung in der Planung und
im Bau von lufttechnischen Anlagen sollten
auch Sie für Ihre Fertigung nutzen.

bartling Patronenfilter sind ein Produkt, das
im Laufe der Jahre zu hoher Güte gelangt ist.

Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech
gefertigt und gleichermaßen für Innen- wie
Außen-Aufstellung geeignet. Das Bau-
kastensystem seiner Konstruktion macht
jederzeit eine Erweiterung des Patronen-
filters möglich und lässt sich somit dem
Wachstum Ihrer Fertigung mit geringem
Aufwand anpassen. Die Filteranlage beruht
auf dem Prinzip des Jet-Filters in Unter-
druckbauweise. Der Ventilator befindet sich
auf der Reingasseite, also hinter den Filter-
elementen, und ist dem zu Folge keinem
Verschleiß durch das Fördermedium ausge-
setzt. Die Fortluft kann über einen Kulissen-
schalldämpfer direkt in den Arbeitsraum
zurückgeführt werden. Die Abreinigung
erfolgt mittels Druckluftimpulsen, gesteuert
durch Magnetventile, die aus einem eigenen
Drucklufttank gespeist werden. 

Die Abreinigungszyklen erfolgen differenz-
druckgesteuert, also abhängig von der
Verschmutzung der Filterelemente, so dass

die erforderliche Druckluft wirtschaftlich
eingesetzt wird. Angesteuert wird die Filter-
anlage über einen im Lieferumfang ent-
haltenen Schaltschrank mit speicherpro-
grammierbarer Steuerungseinheit, die ein
nachträgliches Anpassen von Parametern
problemlos zulässt. Als Standardent-
sorgungsbehälter dient ein Stahlblech-
Abfüllbehälter mit eingelegtem PVC-Sack
zur Entorgung des Filtrats. Andere Aus-
tragungsmöglichkeiten sind auf Wunsch 
lieferbar, ebenso wie verschiedene Lösch-
einrichtungen, abhängig vom zu filternden
Medium.

Your company should be yet another making
use of over 40 years experience in the
design and construction of ventilation
equipment.

bartling cartridge filters are products which
have matured over many years.

The housing is manufactured in galvanised
sheet steel, which makes it equally at home
indoors or outdoors. The modular 
construction system makes extension of the
cartridge filter possible at any time, which
means you can adapt it to your production

with little expenditure. The filter unit is based
on the jet filter principle in underpressure 
construction. The fan is on the clean gas
side, in other words downstream of the filter
elements, which means it is not subjected to
wear by the medium transported. The
exhaust air can be directly redirected into
the workroom via an exhaust muffler.
Cleaning off takes place through the use of
compressed air impulses, which are supplied
by a compressed air tank on the machine,
controlled by solenoid valves. 

Cleaning-off cycles are differential pressure-
controlled, in other words dependent on the
degree of soiling in the filter elements, so
that the compressed air required is used
economically. The filter unit is triggered 
by a control cabinet, included in delivery,
which contains memory-programmable 
control systems which allow retrospective
changes to parameters without problems. 
A sheet steel filling container containing 
a PVC sack for disposal of the filtered 
material is used as the standard disposal
container. Other disposal methods can be
supplied on request, as can a range of
extinguisher systems depending on the
medium to be filtered.

Bartling Patronenfilter – die platzsparende Lösung für Fein- und Feinststäube
Bartling cartridge filters – the space-saving solution for fine particles and microparticles

Die Patronenfilter sind für folgende
Anwendungsgebiete geeignet:
• z.B. zur Absaugung von Maschinen in der

Bau- und Zementindustrie, wo Schleif-, 
Stein- und/oder Zementstäube bei der 
Bearbeitung entstehen

• z.B. zur Absaugung von Mischanlagen für
Beton

• z.B. zur Absaugung von Bürstenmaschinen
• z.B. zur Absaugung von Stäuben in der 

Kunststoffindustrie

Selbstverständlich liefern wir auch be-
nötigte Absaughauben für Ihre Maschinen.

Technische Änderungen im Sinne des
Fortschritts vorbehalten!

The cartridge filters are suitable for the 
following applications:
• for extraction from machines in the 

construction and cement industries 
where grinding, stone or cement particles
are produced during manufacturing

• for extraction from concrete mixing units
• for extraction from brushing machines
• for extraction of dusts in the plastics 

industry

We can, of course, supply you with suitable
extraction hoods for your machines.

Rights for technical modifications reserved
– within the meaning of the advance!

Technische Daten: (Grundmodul)
Specifications: (basic module)

L x B x H 1600 x 1650 x 3200 mm
L x W x H 1600 x 1650 x 3200 mm
Tank 30 Liter
Tank 30 litres
Magnetventile 5 Stück
Solenoid valve 5 off
Anzahl der Patronen 20 Stück
Number of cartridges 20 off
Filterfläche 122 qm
Filter area 122 sqm
Volumenstrom
Flow volume

8500 cm/h

Kraftbedarf
Power consumption

7,5 kW
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