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Einsatzbereich Abreinigung - Funktion

Die staubhaltige Luft tritt beim

Rohgaseintrittstutzen in die Filter-

anlage ein und wird in der Vorab-

scheidekammer umgelenkt. Da-

durch werden die Grobanteile

sofort abgeschieden.

Der verbleibende Staubanteil

wird vom Filtermaterial an der

Schlauchaußenseite zurückge-

halten. Die gereinigte Luft kann

zwecks Energieeinsparung in die

Werkshalle zurückgeführt wer-

den.

Das BIA-geprüfte Filtermaterial

gewährleistet einen Reststaubge-

halt kleiner 0,1 mg/m3.

Dust-laden air enters the filter

via the crude gas entry duct and

is diverted into the pre-filtration

chamber. This immediately

removes large dust particles

from the air. The filter material

on the outside of the filter bag

retains the remaining dust

content. In order to save energy,

the cleaned air can be re-

circulated back into the work-

shop.

The BIA-certified filter material

ensures a residual dust content

of < 0.1 mg/m3.

Operating phase
Betriebsphase

Die schonende Reinigung der

Filterschläuche erfolgt "online"

während des Absaugbetriebes

durch reingasseitige Druckluft-

impulse. Der anhaftende Staub-

belag wird aufgebrochen und

durch den natürlichen Luftstrom

im Filter zur Austragung gezo-

gen (TOP-DOWN Effekt).

The filter bags are gently cleaned

"online" when operating in

exhaust mode by compressed

air impulses at the clean gas

side. The dust deposits adhering

to the filter bags break away and

are drawn to the discharge area

by the filter's natural air flow

(TOP-DOWN effect).

Cleaning phase
Reinigungsphase

Holzverarbeitende Betriebe

z.B. Möbelerzeugung, Tischlereien,

Hobel- und Sägewerke.

Kunststoffverarbeitung

in Anlagen für den allgemeinen Umwelt-

schutz

Anwendungsgebiete sind:

Der LIGNO-Impulsfilter ist ein effizient fil-

ternder Abscheider und wird für Absaugan-

lagen mit kontinuierlichem Betrieb einge-

setzt.

Woodworking industries

e.g. furniture production, joineries,

planer- and saw mills.

Plastics industries

in installations designed for general

environmental protection

Fields of application are:

The LIGNO Impulsfilter is an efficiently

filtering separator. It is being used for

eshaust installations with continuous mode

of operation.

Introduction Cleaning - Function
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Filtering technology for highest demands
Filtertechnik für höchste Ansprüche

TECHNOLOGY FOR CLEAN AIR

Feinste Stäube
werden optimal abgeschieden durch den TOP-DOWN

Effekt.

Grosse Materialmengen
werden durch das neu entwickelte Querströmungsprinzip

über der Staubsammelwanne bewältigt. Großzügig

dimensionierte Austragsorgane gewährleisten einen

sicheren Materialaustrag.

Reststaubgehalt < 0,1 mg/m3

Höchste Abscheidegrade bei gleichzeitig niedrigem Filter-

widerstand durch die Schlauchfilterqualität LIGNO 01 mit

Prüfzeugnis BIA KAT.C.

Leiser Betrieb
durch innenliegende Abreinigungsautomatik, verlängerte

Abreinigungszyklen und Innendeckelisolierung.

Kurze Montagezeiten
durch vormontierte Baugruppen.

Keine Ablagerungen
durch glatte Innenflächen und große Schlauchabstände.

Betriebssicher
durch höchstes Qualitätsniveau, Funktionalität und

Sicherheitseinrichtungen.

Geringer Filterwiderstand
durch strömungstechnisch optimiertes Gehäuse und

Filtermaterial LIGNO 01.

Niedriger Druckluftverbrauch
durch verlängerte Abreinigungszyklen und patentiertem

Druckluftabreinigungssystem.

Ultra-fine dust particles
are optimally filtered by the TOP-DOWN effect.

Large amounts of material
can be processed using the newly developed cross-flow

principle over the dust collecting trough. Generously

dimensioned discharge devices ensure reliable material

discharge.

Residual dust levels < 0.1 mg/m3

are achieved by combining highest filtration performance with

a low level of filter resistance when using LIGNO 01 filter bags

with a BIA KAT.C test certificate.

Quiet operation
as a result of an internal automatic cleaning system, extended

cleaning cycles and insulation inside the cover.

Fast assembly times
by using pre-assembled construction units.

No deposits
because of smooth interior surfaces and generous spacing

between filter bags

Reliable operation
by emphasizing  the highest levels of quality, functionality and

safety equipment.

Low filter resistance
by using a flow-optimized housing and LIGNO 01 filter material.

Low compressed air consumption
through extended cleaning cycles and patented compressed

air cleaning system.
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Safety installations:
Sicherheitseinrichtungen:

• Dry quenching

• Back pressure flap

• Inspected rupture discs

• Pressure relief unit for 

recirculating air connection

• Trockenlöschleitung

• Rückschlagklappe

• Geprüfte Berstscheiben

• Druckentlastungseinheit für 

Rückluftanschluss

Control components:
Überwachungselemente:

Option:

• Temperaturüberwachung

• Differenzdrucküberwachung

• Füllstandmelder

• Drehüberwachung für

Austragorgane

Option:

• Temperature control

• Differential pressure control

• Level indicator

• Conveyor zero speed 

switches

Optimized flow behavior Assembling

Full safety

Filter design

Optimiertes Strömungsverhalten Montage

Filter mit Druck-
entlastungs-
einheit
Filter with pressure
relief unit

Optimiertes Strömungsver-

halten

Der TOP-DOWN Effekt, er-

zielt durch strömungstech-

nische Einbauten, zieht die

abgereinigten Staubteilchen

zur Austragung.

Das Querströmungsprinzip

über der Staubsammelwan-

ne verhindert das Wieder-

aufwirbeln von Staub und

Späne.

Bauformen

Bunker top filter

Bunker-
Aufsatzfilter

Filter with dust
collecting
trough

Filter mit
Staubsammel-
wanne

Umfassende Sicherheit

Kurze Montagezeiten

durch vorgefertigte

Baugruppen.

Flow-optimized baffles are

used to achieve the TOP-

DOWN effect, which draws

the filtered dust particles to

the discharge area.

The cross-flow principle

above the dust collecting

trough prevents the re-

newed dispersion of dust

and shavings.

Short erection times

due to shop assembled

construction units.

Reingas

Rohgas
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