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Der Zyklon-Patronenfilter ist speziell für die
Absaugung von Holz- und Lackstaub, der
beim Arbeiten mit Handschleifgeräten ent-
steht, entwickelt worden.

Die staubhaltige Luft wird mit einem auf der
Reingasseite montierten Ventilator an-
gesaugt. Ein Teil des Schleifstaubes  wird
aufgrund der besonderen Konstruktion des
Einblasstutzens und der runden Form des
Filtergehäuses bereits vor Erreichen der
Filterpatronen von der Luft getrennt. Für die
Filtration werden vier Filterpatronen mit
einer Filterfläche von 12 m2 verwendet. Die
Abreinigung erfolgt durch Druckluftimpulse
automatisch nach Abschalten des direkt
angetriebenen und schallgedämmten
Hochleistungs-Radialventilators.

Der abgefilterte Schleifstaub wird in einem
Behälter aus Stahlblech aufgefangen.

Die Tonne ist mit Sichtfenster zur Füll-
standskontrolle und eingelegtem auswech-
selbarem Abfüllsack ausgestattet und wird
mit den bewährten Exzenterverschlüssen
staubdicht befestigt.

Der bartling-Zyklon-Patronenfilter wird an-
schlussfertig ohne zusätzliche Montage-

kosten geliefert. Der zum Betrieb notwendige
Schaltschrank zur Steuerung der Abreini-
gung und Filterüberwachung ist im Liefer-
umfang ebenso enthalten, wie der Druckluft-
tank mit den dazugehörigen Magnetventilen.

Sollte die Aufstellung des Filters in explo-
sionsgefährdeten Bereichen erfolgen und
eine Montage des Schaltschrankes außer-
halb dieses Bereiches nicht möglich sein,
können wir Ihnen auf Wunsch selbstver-
ständlich auch einen ex-geschützten Schalt-
schrank liefern.

The cyclone cartridge filter has been 
specially developed for the extraction of
wood and lacquer dust occurring when
working with portable sanders.

The dusty air is suctioned through a ventilator
mounted at the clean air side. A portion of
the sanding dust is separated from the air
prior to reaching the cartridge due to the
special construction of the injection nozzle
and the round design of the filter housing.
Four filter cartridges having a filter surface
of 12 m2 are used for the filtration. Cleaning
takes place automatically with the aid of
compressed air impulses, once the directly

driven and sound absorbing high capacity
radial ventilator is switched off. The filtered
sanding dust is collected in a galvanized
sheet steel container.

The drum is equipped with an inspection
window for filling level control and an inser-
ted, replaceable filling sack and is fastened
dust-proofly by means of the proven eccen-
tric quick-release closures.

The bartling cyclone cartridge filter is supp-
lied ready for connection without additional
installation costs. The switch cabinet requi-
red for the operation and control of the cle-
aning process and filter monitoring is inclu-
ded in the delivery scope, as well as the
compressed air tank with the attendant
solenoid valves.

In the event that the filter is to be installed
in explosion endangered areas and installa-
tion of the switch cabinet is not possible
outside of this area, we can naturally, also
deliver an explosion protected switch cabi-
net, upon request.

Zyklon-Patronenfilter – für ein höchstes Maß an Arbeitssicherheit
Cyclone cartridge filters – for a maximum operating efficiency

Technische Daten  Technical data
Typ Type
Bauhöhe 2300 mm Height
Filterdurchmesser 1060 mm Filter diameter
Einströmstutzen 125 mm Intake socket

Staubspeichervolumen 88 l
Dust accumulator
volume

Filterfläche 12 m2 Filter surface
Nenn-Volumenstrom 1100 m3/h Rated volume flow
dazugehörige Pressung 7000 Pa attendant pressure
Motorleistung 5,5 kW Motor rating
Motordrehzahl (U/min) 2890 Motor speed (rpm)
Netzspannung 380 V-DS Main voltage
Druckluft 5 bar Compressed air

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten.
Rights for technical modifications reserved – within the meaning 
of the advance.
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