
Material 

 
Sehr stabile graue Kartonage mit einer weißen und wasserabweisenden Oberfläche und hoher 

Temperaturbeständigkeit. Die Oberflächenstruktur verleiht dem Material zusätzliche Eigensteifigkeit und 

Speicherfähigkeit. Das Rohmaterial wird in der EU hergestellt. 

 

Bau- und Funktionsweise 

 
 Zwei Lagen geklebt (Oberfläche weiß, 

Rückseite grau), wie eine Ziehharmonika 

gefaltet. 

 Ein integriertes Papierband zur Erleichterung 

des Einbaus bestimmt die Länge, wie weit der 

Filter auseinandergezogen werden muss.  

 Bedingt durch die Geometrie des Filters wird 

der mit Partikeln (z. B. Farbnebel) beladene 

Luftstrom mehrmals umgeleitet. Dabei lagern 

sich diese Partikel an der Wandoberfläche des 

Filters ab, die Luft kann durch die hinteren 

Öffnungen ungehindert ausströmen. 

 Der Filter wird in der EU hergestellt. 

Anwendungsbereiche 

 

 Farbnebelabscheidung (Nasslackierung) in 

Lackierkabinen, Lackierereien und 

Lackierspritzständen insbesondere in der 

Metall-, Holz-, Kunststoff-, Automotive- und 

Möbelindustrie. 

 In Absauganlagen zur Filtrierung von 

Partikeln aus Füller, Leim, Klebstoffen, 

Silikon, etc. 

 Als Vorfilter in Kombination mit 

Glasfasermatten (Paint-Stop) zur Erhöhung 

der Standzeit. 

 Arbeitsbereiche mit extremer Luftfeuchtigkeit 

oder sehr hoher Temperatur. 

 

 

Vorteile 

 

 Der Filter ist sehr leicht einzubauen, zu wechseln, zu entfernen oder zu recyceln. 

 Es ist ein senkrechter und auch waagerechter Einbau möglich. 

 Für den Einbau sind durch die Eigensteifigkeit und Formstabilität des Filters keine weiteren stützenden 

Elemente notwendig. 

 Das integrierte Papierband als Orientierungshilfe gewährleistet, dass der Filter genau in der richtigen 

Position eingebaut wird. So kann der Filter weder zu weit, noch zu wenig auseinandergezogen werden 

und kann immer mit maximaler Kapazität arbeiten. 

 Die niedrigen Kosten in der Anschaffung, Filterwechsel und Entsorgung und die höhere Standzeit 

führen zeitnah zu spürbaren Kosteneinsparungen im Lackierprozess. 

 

Technische Daten 
 

Abscheidegrad:  

 

Temperaturbeständigkeit: 

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 

Faltenmenge pro Laufmeter:  

Erhältliche Größen (ca.10 

qm)  

 

Sondergrößen: 

bis 98 % (je nach verwendetem 

Material)  

bis 100°C  

bis 100%  

ca. 26  

1,0 x 10,0 m,  

0,9 x 11,0 m,  

0,75 x 13,5 m  

Auf Anfrage erhältlich 

 

ILB FALTKARTONFILTER 


