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Schwerpunktthemen

1. Einführung und Aufgabenstellung

Schlauchfilter sind in zahlreichen industriellen Prozessen die
wichtigste Filter gattung zur Abscheidung von Parti keln aus
Gasströmen. Aktuelle und künf tige Anwendungsgebiete umfassen
alle Produktionsanlagen in denen partikel beladene Abgase
entstehen. Insbesondere trifft dies auf die Bereiche Zement, Kalk,
Gips, Steine-/Erden, Bergbau, Schüttgut transport und –handling,
Stahl, Eisen, NE-Metalle, Kraftwerks-, Chemie-, Pharma- und
Lebensmitteltechnik. Ein grund sätz licher Vorteil von
Schlauchfiltern ist die problemlose Einhaltung aktueller Emis -
sions grenzwerte in einem einstufigen Prozess bei höchsten
Volumenströmen und Staubbeladungen. Diese Vorteile haben in
den letzten Jahren zur Substitution von Zentrifugalabscheidern und
elektro stati schen Abscheidern durch filternde Ab scheider im
Allgemeinen und Schlauch filter im Besonderen geführt. 

Die Bauart Intensiv-Filter zeichnet sich durch eine
Rohgaszuführung im Kreuz strom aus. Die Abscheidung der
Partikel findet an der Oberfläche des Filter mediums, bzw. an der
Oberfläche des sich darauf abscheidenden Filterkuchens statt. Die
entsprechenden Strömungs wider stände resultieren aus den
Druckverlusten des Filterkuchens ΔpFK und des Filter mediums
direkt nach der Jet-Pulse Abreinigung (Restdruckverlust Δp0). Die
weiteren Strömungswiderstände (Roh gaseintritt bis
Filterkuchenoberfläche, Schlauch innenströmung, Reingas strö -
mung ab Schlauchaustritt bis Reingas austritt) werden im
Gehäusedruckverlust ΔpG zusammengefasst. Bild 1 zeigt das
Energieflussbild eines Jet-Pulse Filters bei Standardbedingungen
(Filter flächen be lastung 60 m/h, Schlauchlänge 6 m, online
Betrieb, Lochdüseninjektor, Tank druck 0,6 MPa). 

Als wesentliche apparative Maßnahme zur Steigerung der
Energieeffizienz wer den Filtermodule der Filteranlage – durch
roh- und/oder reingasseitige Absperr organe (Klappen, Schieber,
Ventile) im sogenannten offline oder semi-offline (nur
reingasseitige Abtrennung) Betrieb – während der Abreinigung in
einen strömungs losen Zustand versetzt. Hier durch wird die

mögliche Wieder an lagerung von Staubschichten wirksam
unterbunden. Parallel kann bei offline Betrieb die Abreinigung mit
einem Impuls geringerer Intensität erfolgen (Speicher druck 1-4
MPa) /1/. Neben einer signifikanten Reduzierung des Druck -
verlusts des Filterkuchens als Haupteffekt, werden damit auch die
Druckluft verbräuche deutlich gesenkt. Intensiv-Filter Anlagen in
offline Ausführung können in Kombination mit moderner
Injektortechnologie (Intensiv-Filter Coanda Injektor /2/) und
weiteren Maßnahmen mit einem um 30 % reduzierten spezifischen
Energiebedarf betrieben werden /3/. Elektrofilter, z.B. in
Zementwerken, lassen sich ohne Nachteile bei den Betriebs kosten
auf hocheffiziente Schlauchfilter anlagen umrüsten.
Betriebserfahrungen mit Filteranlagen der Baureihe ProJet mega®,
die die genannten Eigenschaften aufweisen, liegen vor /4/.

Nach wie vor wird jedoch, sowohl im online Betrieb als auch im
offline Betrieb, der Großteil des zur Entstaubung auf zu wendenden
Energiebedarfs durch Druck verlustanteile verursacht, die durch die
Partikelabscheidung entstehen. Hierbei sind insbesondere die
Parameter des Filtermediums von Bedeutung. Im Folgenden wird
ein neues Verfahren vorgestellt, dass auf die Reduzierung dieser
Druckverlustanteile abzielt. Im Unterschied zu /3/ sollen die
Verbes serungen auch in Filteranlagen im on-line Betrieb
umsetzbar sein, die für zahlreiche Anwendungen (Prozessfilter und
Neben entstauber) eine Daseins berechtigung haben.
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In Jet-Pulse Schlauchfiltern eingesetzte Filtermedien weisen, speziell bei feindispersen Stäuben, direkt nach der Abreinigung
einen erhöhten Gradient der Druckverlustkurve auf, bevor diese in den linearen Bereich der kuchenbildenden Filtration
übergeht. Der erhöhte Druckanstieg wird durch reversible Partikelablagerungen in den oberen Faserlagen des Filter -
mediums verursacht. In dieser Arbeit werden Nadelvliese mit Mikrofaseranteilen vorgestellt, die einen deutlich geringeren
Gradienten der Druckverlustkurve und damit einen geringeren Differenzdruck am Ende eines Filtrationszyklus aufweisen.
Zusätzliche Potentiale zur Reduzierung des Druckverlustes und damit Energiebedarfs ergeben sich durch eine Reduzierung
der Zykluszeit. Die Validierung des neuen Verfahrens erfolgt in einer 10-Schlauch Technikumsanlage. Gegenüber kon -
ventio neller Betriebsweise (PES–Nadelvlies mit 300 s Zykluszeit) wird ein um den Faktor 4 reduzierter Druckverlust
zwischen Roh- und Reingasseite erzielt. Der hierzu erforderliche zusätzliche Druckluftbedarf wird durch die genannten
Vorteile überkompensiert. Insgesamt bietet die vorgestellte Technologie (Three E mit ProTex Filtermedien) das Potential
einer Erhöhung der Energieeffizienz und Senkung der Betriebskosten der Entstaubungsanlage in online Betriebsweise
um bis zu 40 % gegenüber dem aktuellen Stand der Technik. 

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Jet-Pulse Filters im online
Betrieb und Energieflussbild bei Standardbedingungen
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2. Steigerung der Energie effizienz
mit einem neuen Konzept für
die industrielle Entstaubung –
Three E Schlauchfilteranlagen
mit ProTex Filtermedien

Maßnahmen zur Senkung der Betriebs -
kosten von Schlauchfilteranlagen setzten
bisher überwiegend am spezifischen
Druck luftbedarf an. Dies hat in den letzten
20 Jahren zu einer Verbreitung von
Niederdruck – Abreinigungssystemen
(Tankdruck 0,05 – 0,4 MPa) und Betriebs -
weisen mit großen Zykluszeiten geführt,
sowie den bekannten weiteren Vorteilen
bzgl. Alterung des Filtermediums und
Reduzierung der Reingaskonzentration.
Der Energiebedarf zur Erzeugung von
Druckluft ist jedoch, bezogen auf den
Gesamtenergiebedarf der Entstaubungs -
anlage, relativ gering. Das neue Verfahren
setzt daher auf die Reduzierung der durch
die reversible (ΔpFK) und irreversible
Partikelablagerung (partikelbedingter Anteil
aus Δp0) verursachten Druck verluste, die
ca. 75 % des Energiebedarfs für die
Durchströmung des Filters ver ursachen (s.
Abb. 1). Zur Reduzierung dieser Druck -
verlustanteile werden neu entwickelte
Filtermedien eingesetzt, die auf der
Anströmseite (zwischen Roh gasseite und
Stützgewebe) Mikro fasern mit einem Titer
≤ 1,5 dtex aufweisen, die so angeordnet
sind, dass sich in der ersten Filtra -
tionsphase nach der Druckstoß abreinigung
ein deutlich geringerer Druckgradient der
Druckverlustkurve einstellt, als bei kon -
ven tionellen Nadel vliesen. Allein durch
diese Maßnahme lässt sich der Differenz -
druck erheblich reduzieren. Durch die
Kombination der ProTex Filtermedien mit
einem Betrieb bei kurzen Zykluszeiten (≤
150 s) können die maximalen Potentiale
zur Absenkung des Energiebedarfs für den
Hauptventilator erzielt werden. Das neue
Three E (Enhanced Energy Efficiency)
Verfahren hat, durch die höheren Frak -
tions  ab scheide grade des ProTex Filter me -
diums, keine negativen Auswir kungen auf
die Reingaskonzentration. Der höhere
Druck luftbedarf wird durch die beschrie -
benen Vorteile überkompensiert. 

3. Analyse des Druckverlust -
verhaltens verschiedener
Filtermedien im
Flachrondenprüfstand

3.1 Versuchsaufbau und
Prüfbedingungen

Zur vergleichenden Prüfung von Filter -
medien für Abreini gungsfilter hat sich die
VDI 3926 Blatt 1 bewährt und durch ge -
setzt /5, 6/. Ein ISO-Normentwurf, der die
Prüfvorgaben der VDI-Richtlinie weitest -
gehend übernimmt, liegt vor /7/.

Die Filtermedienentwicklung bei Intensiv-
Filter erfolgt in Anlehnung an die VDI
3926 am Flachrondenprüfstand Typ 1. Im

Unterschied zur Richtlinie wird auf die
ersten 30 differenz druckgesteuerten Zyklen
verzichtet und mit 10 g/m3 eine höhere
Rohgasstaubkonzentration gewählt. Die
Alterung erfolgt durch 10.000 Zyklen mit
einer Zykluszeit von 5 s. Zur Ab sicherung
des quasi stationären Betriebs zustandes
wurden Alterungs versuche mit 20.000
Zyklen gefahren. Die nach folgenden 10
differenz druckge steuerten Zyklen zur
Stabi lisierung des Filtrations vorganges
werden beibehalten. Dabei dient der letzte
Zyklus zur Charakterisie rung des Filter -
mediums und zum Ver gleich der Filter -
medien hinsichtlich der Zyklusdauer. Zur
besseren Vergleich bar keit der Ergebnisse
werden die letzten 30 Zyklen nicht
differenz druckgesteuert sondern bei einer
konstanten Zykluszeit von 600 s abge reinigt.

Die Versuche erfolgen mit zwei
verschiedenen Prüfstäuben. Im Unter -
schied zum, in der Norm vorgeschriebenen
Prüfstaub Pural Nf, wird Pural Sb
verwendet, der eine sehr geringe Agglo -
merationsneigung und hohe Fließfähigkeit
aufweist. Erfahrungen haben gezeigt, dass
der Prüfstaub Pural Sb zur Abbildung von
Praxisbedingungen besser geeignet ist als
Pural Nf  /8/. Darüber ist Pural sehr
reproduzierbar zu dispergieren, was die
Genauigkeit der Messungen erhöht. Als
weiterer Teststaub wird ein feindisperser
Portlandzementstaub (CEM III/A 52,5 N-
HS/NA, Blaine 5900, d50= 8 μm) mit gutem
Agglomerationsverhalten  einge setzt.

3.2 Beschreibung der untersuchten
Filtermedien

Die Flachrondenuntersuchungen wer -
den mit einem PES Mikrofasernadelvlies,
einem Filtermedium mit ePTFE-Membran
und dem neuentwickelten ProTex-
Filtermedium (PES) durch geführt. Die
mittlere Porengröße (MFP) von ePTFE
Filtermedien unterschreitet diejenige von
Nadelvliesen um etwa eine Größen -
ordnung. Konventionelle Nadelvliese
bestehen aus poly meren Stapelfasern mit
einem Titer von 1,5 bis 3,3 dtex. Eine
Weiterentwicklung stellen Nadelvlies -
qualitäten mit Bei mischungen von
Mikrofasern dar.  Für die Untersuchungen
wurde eine handels übliche PES Mikro -
faserqualität ausge wählt. Auch das
neuentwickelte Filter medium ProTex zählt
zur Klasse der PES Mikrofasermedien.
Zwischen Rohgasseite und Stützgewebe
sind Mikrofasern mit einem Titer ≤ 1,5
dtex enthalten. Die ProTex Filtermedien
sind Ergebnis einer Entwicklungs- und
Bemusterungsreihe von Mikrofasermedien
verschiedener Mi schung und Faser -
struktur.  Das Entwick lungskriterium war
hierbei die Mini mierung des Gradienten
der Druck verlust kurve in der ersten
Filtrationsphase nach der Druck stoßab -
reinigung. Die Luft durch lässigkeiten der
untersuchten Filtermedien sind in den
Tabellen 1 und 2 aufgeführt. 
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Tab. 1: Versuchsergebnisse der Prüfung verschiedener Filtermedien in Anlehnung an 
VDI 3926, Prüfstaub: Pural Sb

Tab. 2: Versuchsergebnisse der Prüfung verschiedener Filtermedien in Anlehnung an VDI 3926,
Prüfstaub: Zement

sonderdruck_fs_0309:_  01.07.2009  13:08 Uhr  Seite 2



F & S Filtrieren und Separieren    Jahrgang 23 (2009) Nr. 3 3

Schwerpunktthemen

3.3 Versuchsergebnisse
Abb. 2 zeigt die Differenzdruckverläufe

aller untersuchten Filtermedien bei Ver -
wendung der beiden Teststäube im quasi -
stationären Betriebszustand. Die wesent -
lichen Versuchsergebnisse sind in den
Tabellen 1 und 2 zusammengefasst. Das
Filtermedium mit ePTFE-Membran zeigt
direkt nach der Abreinigung einen gerin -
gen Druckgradienten im Druck ver -
lustverlauf, jedoch einen sehr hohen
Restdruckverlust, der auf die irreversible
Staubeinlagerung in der Membran zurück -
zuführen ist. Das konventionelle Mikro -
faser medium weist einen relativ geringen
Restdruckverlust auf, jedoch eine hohe
Steigung der Druckverlustkurve direkt
nach der Abreinigung, so dass am Ende
des Zyklus etwa das Druck ver lustniveau
der ePTFE-Membran erreicht wird. Das
neuentwickelte Filtermedium ProTex zeigt
für beide Teststäube sowohl einen
geringen Gradienten der Druck verlust -
kurve als auch einen niedrigen Rest -
druckverlust. Die mit wachsender Staub -
kuchendicke zunehmen den Unregel mäßig-
keiten im linearen Kurvenverlauf bei den
Versuchen mit Zementstaub, kön nen auf
Kompressionsvorgänge im Staubkuchen
zurückgeführt werden (vgl. /9/).

Abb. 3 zeigt das Potential bezüglich der
Reduzierung des Druckverlustes durch
Einsatz des ProTex-Filtermediums. Wer -
den die Druckverlustanstiege von ProTex
und konventionellem Mikrofaservlies
sowie der Membran bei einer konstanten
Zykluszeit von 300 s verglichen, reduziert
sich der Druckverlust um 27 %. (Teststaub
Pural Sb ). Wird zusätzlich die Zykluszeit
von 300 s auf 100 s reduziert, kann der
maximale Druckverlust durch Verwen -
dung des  ProTex-Mediums um 55 %
abgesenkt werden (Teststaub Pural Sb ).
Für den besser agglomerierenden Zement -
staub ergibt sich immerhin noch eine
Reduzierung um 35 %.

4. Validierung des neuen
Verfahrens in
Technikumsversuchen

4.1 Beschreibung der
Technikumsanlage und
Prüfbedingungen

Der schematische Aufbau der Technik -
umsanlage ist in Abb. 4 dargestellt. Das
Schlauchfilter (4) verfügt über 10
Schläuche (d = 160 mm, L = 4 m). Jeweils
zwei Schläuche werden separat im online
Betrieb über einen mit Membranventilen
ausgerüsteten Druckkessel in Verbindung
mit einem JetBus–Abreinigungssystem

regeneriert. Der Abreinigungsdruck kann
stufenlos, über eine, dem Druckkessel
vorgeschaltete Wartungseinheit mit
Druckminderer, im Bereich von 0,1 bis 0,6
MPa, eingestellt werden. Die Betriebs -
parameter Volumenstrom (5), Temperatur
(6) und statischer Druck (7), die Mess -
größen Differenzdruck (3) und Reingas -
konzentration werden kontinuierlich
gemessen. Die Messwerterfassung erfolgt
PC-gesteuert mit einer Taktfrequenz von 1
s. Zur quantitativen Staubanalyse mittels
Kaskadenimpaktor ist eine zusätzliche
Entnahmestelle vorhanden. Der Volumen -
strom wird im Kreislauf geführt und der
Teststaub über eine Dosierstrecke (18) aus
einem Pufferbehälter mit Dosierschnecke
(17) kontinuierlich in die Prüfluft
dispergiert. Der an den Filterschläuchen
abgeschiedene Staub wird über eine
Zellenradschleuse (16) zurück in den
Pufferbehälter ausgetragen. 

Die Filterschläuche für die Testreihe in
der Technikumsanlage sind aus dem in
Kapitel 3 beschriebenen Mikrofaser -
medium und dem ProTex Filtermedium
gefertigt. Als Referenz wurde zusätzlich
ein konventionelles PES Nadelvlies in die
Testreihe aufgenommen, das bis heute  in
zahlreichen Anwendungen eingesetzt
wird. Die Alterung der Schläuche erfolgt
durch 36.000 Abreinigungen mit einer

Abb. 3: Druckverlustkurven bei Verwendung unterschiedlicher Filtermedien und Variation der Zykluszeit - Differenzdruckverlauf des zehnten,
differenzdruckgesteuerten Zyklus der Stabilisierungsphase nach der Alterung

Abb. 2: Prüfung verschiedener Filtermedien in Anlehnung an VDI 3926, Differenzdruckverläufe des zehnten, differenzdruckgesteuerten Zyklus der
Stabilisierungsphase nach der Alterung 
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Zykluszeit von 25 s, einem Abreinigungs -
druck von 0,5 MPa, einer Filterflächen -
belastung von 120 m/h und einer Staub -
konzentration von 10 g/m3 (Prüfstaub
Pural Sb). Damit geht die Alterungs -
prozedur weit über die Bedingungen des
ISO-Normentwurfs (2.500 mit einer
Zykluszeit von 20 s) hinaus. Die Versuche
werden bei identischen Bedingungen und
zeitgesteuerter Abreinigung mit 300 s, 200
s und 100 s Zykluszeit durchgeführt.

4.2 Versuchsergebnisse

Abb. 5, obere Diagrammreihe zeigt den
Differenzdruckverlauf über die Messzeit
bei Verwendung der drei beschriebenen
Filtermedien und 300 s Zykluszeit.
Parallel ist der Messwert der Filter -
flächenbelastung in den Diagrammen
aufgetragen (Einstellung auf konstant 120
m/h in allen Versuchen). Der mittlere
Differenzdruck (Messtellen auf der Roh-
und Reingasseite) bei Verwendung des
ProTex Filtermediums ist auch in der
Technikumsanlage deutlich geringer als
bei Verwendung des konventionellen
Mikrofasermediums. Das Nadelvlies
(ohne Mikrofaser) liegt im Differenz -
druckniveau nochmals darüber. Hierbei ist
anzumerken, dass letzteres Medium durch
die offene Porenstruktur stetig ansteigende
Restdruckverluste aufweist und auch nach
der beschriebenen Alterungsprozedur
nicht in einen quasistationären Betriebs -
zustand zu überführen war. Bezogen auf
die Mittelwerte zeigt das ProTex Filter -
medium einen, um den Faktor 1,9 im
Vergleich zum konventionellen Mikro -
faser medium und einen um den Faktor 2,3
im Vergleich zum konven tionellen Nadel -
vlies, reduzierten Druckverlust. Abb. 5,
untere Diagrammreihe zeigt das
Differenzdruckverhalten bei Verwendung
des ProTex Filtermediums in Verbindung
mit verkürzten Zykluszeiten (100 s und
200 s). Bei einer Verkürzung der Zyklus -
zeit auf 100 s erreicht das ProTex Filter -
medium einen um den Faktor 4 re du -
zierten mittleren Differenzdruck gegen -
über dem Benchmark (Nadelvlies medium
und Betrieb mit einer Zykluszeit von 300 s). 

Das konventionelle Nadelvlies weist
Emissionen > 10 mg/m3 auf, was auf ein
Eindringen der Partikel in das Filter -
medium und eine offene Porenstruktur
hindeutet. Bei einer Zykluszeit von 200 s
werden für das konventionelle Mikro -
fasermedium und ProTex Filtermedium
eine Gesamtstaubkonzentration von
0,5 mg/m3 bzw. 1,7 mg/m3 im Reingas
ermittelt. Beide Filtermedien liegen damit
deutlich unter den Grenzwerten der TA-
Luft. Bei einer weiteren Verkürzung der
Zykluszeit auf 100 s, steigt die Kon zen -
tration bei dem ProTex Filter medium
geringfügig auf 2,5 mg/m3 und bleibt
damit immer noch deutlich unter den

Werten des Nadelvlieses und unter den
vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Grenz-
werten.

5. Energiebilanz und
Betriebskosten von
Schlauchfilteranlagen mit
Three E Technologie und
ProTex Filtermedien

Bezogen auf eine, mit konventionellem
Nadelvlies – Filtermedium bestückte
Schlauchfilteranlage, wird mit dem
beschriebenen Three E Verfahren mit
ProTex Filtermedium, der durch den
Strömungswiderstand des Filterkuchens 

ΔpFK verursachte Energiebedarf signifi kant
reduziert. Abb. 6 zeigt das Energieflussbild
einer ProJet mega® Schlauchfilteranlage
mit Three E Technologie und ProTex
Filtermedium im online Betrieb. Der durch
den Filterkuchen bedingte Anteil des
Gesamtenergiebedarfs sinkt hierbei von
59 % (Abb. 1) auf 20 %. Auf der anderen
Seite steigt der Energiebedarf zur
Bereitstellung der Druckluft. Da ProTex
Filtermedien gegen über konventionellen
Nadelvliesen eine verbesserte Kuchen -
abwurf charakteristik aufweisen und der
Coanda Injektor bereits bei einem
Tankdruck von 0,4 MPa eine vollständige

F & S Filtrieren und Separieren    

Abb 5: Druckverlustkurven bei Verwendung unterschiedlicher Filtermedien und Variation der
Zykluszeit – Versuche an einer 10-Schlauch-Technikumsanlage

Abb. 4: Schlauchfilteranlage im Filtertechnikum der Intensiv-Filter GmbH & Co. KG
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Abreinigung der online betriebenen
Anlage gestattet, steigt der Druckluft -
verbrauch nicht proportional mit den
zunehmenden Druckstößen an, Die
Referenzfilteranlage (Abb. 1) verfügt
hingegen über einen konventionellen
Lochdüseninjektor, der bei online Betrieb
mit 0,6 MPa abgereinigt werden muss.
Insgesamt kann der Energiebedarf durch
das neue Verfahren für Filteranlagen im
online Betrieb um 40% gesenkt werden.

Auch die Betriebskosten der Filter -
anlage mit Three E Technologie und
ProTex Filtermedien können gegenüber
der Referenzanlage um 40 % gesenkt
werden (Abb. 7). Zusätzlich sind in Abb. 7
die Betriebskosten einer ProJet mega®

Filteranlage im offline Betrieb (incl.
Coanda Injektor und Niederdruck abreini -
gung, /3/) dargestellt  Wie in Kapitel 1 und
in /3/ dargelegt, lassen sich die Betriebs -
kosten mit dieser Technologie um 30 %
gegenüber Standardbedingungen reduzieren. 

6. Schlussfolgerung und Ausblick
Die neuentwickelte Three E Techno -

logie mit ProTex Filtermedien bietet nun
auch für Schlauchfilter in online
Betriebsweise hohe Einsparpotentiale des
zur Entstaubung benötigten spezifischen
Energiebedarfs, der CO2–Emissionen und
der Betriebskosten. Zusammen mit ProJet
mega® Filteranlagen im offline Betrieb,
stehen damit zwei leistungsfähige
energieeffiziente Optionen zur indu -

striellen Entstaubung zur Verfügung. Die
Option der Verbindung des offline
Betriebs mit der Three E Technologie
bietet prinzipiell noch weitergehende
Energiesenkungspotentiale, die in künf -
tigen Entwicklungsarbeiten zu unter -
suchen sind. 

Filteranlagen in Three E (online) und
Filteranlagen in offline Technologie
können für Gasvolumenströme von unter
10.000 m3/h bis über 2 Mio. m3/h in
Reihen- und Doppelfiltern der modular
aufgebauten ProJet mega® Baureihe, aber
auch in den bewährten Filterreihen der
CombiJet Linie realisiert werden. Die in
2008 auf der POWTECH in Nürnberg
vorgestellte neue Baureihe ProJet mega®;
zeichnet sich weiterhin durch vergrößerte
Basiseinheiten und strömungsseitige
Optimierungen aus. Neben der Option der
Senkung der Betriebskosten; bietet die
Three E Technologie selbstverständlich
auch die Alternative der Erhöhung der
Filterflächenbelastung und damit der
Reduzierung der Baugröße des Filters, bei
gegenüber Standardbedingungen unverän -
derten Betriebskosten. Damit bietet sich
Three E auch für die Kapazitäts aus -
weitung von Produktionsanlagen an, d.h.
zur Steigerung des zu entstaubenden
Gasvolumenstroms unter Beibehaltung
des bestehenden Filtergehäuses. 

ProTex Filtermedien stehen momentan
ausschließlich in PES Qualität zur Ver -
fügung. Aktuell sind Validierungs versuche
in der Zementindustrie in Vorbereitung.

Die weiteren Meilensteine des laufenden
Entwicklungsprojekts bein halten eine
Ausweitung des ProTex Filtermedienport -
folios auf hoch tempera tur  beständige
Fasern und damit die Erschließung dieser
Technologie für Prozessfilter mit Gas -
temperaturen ober halb 140 °C. 
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Abb. 6: Energieflussbild eines Jet Pulse
Filters im online Betrieb mit Three E
Technologie und ProTex Filtermedium

Abb. 7: Betriebskosten eines ProJet mega® Filters im online Betrieb mit Three E Technologie und
ProTex Filtermedium im Vergleich zu einem Jet Pulse Filter im online Betrieb und Standardbe din -
gungen, sowie einem ProJet mega® Filter im offline Betrieb
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