
Reinigungsempfehlung für Elemente mit PTFE-Membran 

Reinigungsempfehlung für Staubfilterelemente 
Filtermedien mit PTFE-Membran 

Ti 07/1, Ti 18/1, Ti 56/2, Ti 202 und Ti 2011 

Entstaubungselemente mit den Filtermedien Ti 07/1, Ti 18/1, Ti 56/2, Ti 202 oder Ti 2011 können im ein- oder 
ausgebauten Zustand trocken oder nass gereinigt werden.  
Die Reinigung hängt immer von der individuellen Anwendung ab, daher kann auch beim Einhalten dieser 
Reinigungsempfehlung keine Garantie für einen eventuellen Ausfall übernommen werden. 

In der Regel ist die übliche Druckluftabreinigung der Filterelemente im eingebauten Zustand im Filtergehäuse 
ausreichend. Je nach Anforderung und Filterelement wird die Druckluftabreinigung mit der Multijetdüse (MJD) oder der 
Rotationsluftdüse (RLD/RLK) während des Betriebs durchgeführt. Die Filterelemente können auch im eingebauten 
Zustand bei abgeschaltetem Ventilator mit MJD oder RLD/RLK nachgereinigt werden. 

Sollte eine zusätzliche Reinigung notwendig sein, kann diese trocken oder nass ausgeführt werden. 
Um Beschädigungen am Filterelement und der Filtermembran (PTFE-Membran) zu vermeiden, ist eine sorgfältige 
Handhabung erforderlich. Ebenso ist bei Ausbau und Einbau auf eine fachgerechte Handhabung der Elemente zu 
achten (Ein-/Ausbauanleitung). 

Nicht zulässig sind die folgenden Reinigungsmethoden: 
- Abbürsten der Elemente
- Berühren mit harten Gegenständen
- Abblasen mit Druckluft
- Reinigung mittels Hochdruckreiniger

Trockenreinigung 

Die Entstaubungselemente können im ein- oder ausgebauten Zustand trocken, ohne die Zugabe von Flüssigkeiten, auf 
der Membranseite (Anströmseite) gereinigt werden. 
Vor der manuellen Reinigung müssen die Filterelemente unbedingt mittels Druckluftabreinigung in eingebautem Zustand, 
bei abgeschaltetem Ventilator, von innen nach außen nachgereinigt werden. Dabei werden die gröbsten 
Verunreinigungen entfernt. 
Sind die Elemente ausgebaut, müssen die Öffnungen zur Reingasseite mit einem geeigneten Verschluss abgedichtet 
werden. Verunreinigungen auf der Reinseite (Innenseite des Filterelements) sind zu vermeiden. 
Die Filterelemente können vorsichtig mit einem weichen Pinsel von außen (auf der Membranseite) gereinigt und von 
groben Verunreinigungen befreit werden. Dabei ist zu beachten, dass die Elementverklebung, das Filtermaterial (PTFE-
Membran) sowie die Banderolen (Banderolenverklebung) nicht beschädigt werden. 

Eine Reinigung mit einem Staubsauger darf nur vorsichtig erfolgen, ohne die Oberfläche des Elements zu berühren oder 
zu beschädigen. Die Elemente dürfen nicht abgebürstet werden. 

Die Filterelemente dürfen nicht mit Druckluft von außen abgeblasen werden, weder im eingebauten noch im 
ausgebauten Zustand. Das Filtermedium oder Filterelement könnte beschädigt werden und es könnten 
Verunreinigungen auf die Reinseite gelangen. Die Filterelemente dürfen nicht gegen andere Gegenstände geklopft 
werden.  



Reinigungsempfehlung für Elemente mit PTFE-Membran 

Nassreinigung 

Die Entstaubungselemente können mittels Frischwasser bei geringer bis mittlerer Austrittsgeschwindigkeit 
(Schwallwasser) auf der Membranseite (Anströmseite) gereinigt werden. 
Vor der Nassreinigung müssen die Filterelemente unbedingt mittels Druckluftabreinigung in eingebautem Zustand, bei 
abgeschaltetem Ventilator, von innen nach außen nachgereinigt werden. Dabei werden die gröbsten Verunreinigungen 
entfernt. 
Um Verunreinigungen auf der Reinseite, bei ausgebautem Element, durch Waschwasser, Schmutz etc. zu vermeiden, 
müssen die Öffnungen zur Reinseite mit einem geeigneten Verschluss abgedichtet werden. 
Wasserlösliche Rückstände können im Tauchbad oder einer Waschanlage bei max. 70 °C Wassertemperatur und einer 
festzulegenden Waschzeit gelöst werden. Hierfür müssen die Filterelemente ausgebaut sein. 
Handelsübliche Waschmittel können die Reinigungswirkung unterstützen. Mit Reinigern ist vorsichtig umzugehen, 
alkalische Reiniger sind bei Polyestermedien nicht geeignet. 

Nassreinigung mit Desinfektion 

Nach der Vorreinigung mittels warmen Schwallwassers sind die Filterelemente mit unten aufgeführten 
Desinfektionsmitteln im Tauchbad bei Raumtemperatur zu reinigen. 

Desinfektionsmittel zum Waschen der Filterelemente (bei Raumtemperatur) 

Desinfektionsmittel Konzentration 

Sagrotan fertige Lösung 

Antifect FF 2%ige Lösung 

Indicin plus 2%ige Lösung 

Makrobac forte 2%ige Lösung 

Eltra Waschmittel 7 g/l 

Wasserstoffperoxid 1%ige Lösung 

Trocknung (nach Nassreinigung) 
Vor Inbetriebnahme müssen die gereinigten Elemente getrocknet werden! 

Mögliche Trocknungsmethoden: 
- Trocknung im Umluftofen ca. 18 Stunden bei 90 – 100 °C
- Lufttrocknung im belüfteten Raum ca. 10 Tage bei Raumtemperatur (ca. 20 °C).

Filterelemente dürfen im eingebauten Zustand, bei offener Türe, luftgetrocknet werden. Jedoch muss der Ventilator 
ausgeschaltet sein. 

Prüfung vor Wiedereinbau 
- Alle Elemente müssen auf Beschädigungen geprüft werden.
- Dichtungen auf festen Sitz, Beschädigung und Dichtheit überprüfen.
- Banderolen prüfen. Weisen diese Beschädigungen auf oder sind nicht mehr komplett mit dem Filtermedium

verklebt, müssen die Elemente komplett ausgetauscht werden.
- Elemente mit den Filtermedien Ti 07/1 und Ti 2011 auf Leitfähigkeit prüfen.
- Fehlerhafte Elemente müssen ersetzt werden.
- Bei Wiedereinbau der Filterelemente muss die Reinseite (Innenseite des Filterelements) frei von jeglichen

Verunreinigungen und Flüssigkeiten sein.

Nach dem Wiedereinbau und vor der Inbetriebnahme kann erneut eine Reinigung per Druckluft in eingebautem Zustand, 
bei abgeschaltetem Ventilator, durchgeführt werden. 

Zur Beachtung 

Diese Reinigungsempfehlung entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand! Gewährleistungsansprüche, die sich 
hieraus möglicherweise ableiten lassen, sind grundsätzlich ausgeschlossen! 
Filterelemente sind Verbrauchsmaterialien und entsprechend ihrem Nutzungsgrad zu ersetzen. 
Viele verschiedene Parameter während Filtration und Reinigung machen eine genaue Vorhersage des 
Reinigungssystems und der resultierenden Standzeit nicht möglich. 
Eine unsachgemäße Reinigung wirkt sich negativ auf die Standzeit der Elemente aus. 
Filterelemente sollten regelmäßig auf mechanische Schäden überprüft werden. Beschädigte Elemente sind 
auszutauschen. Das gilt auch für Elemente, bei denen die Membran beschädigt ist. 
Wird das Filtergerät für unterschiedliche Stäube eingesetzt, wird der Einsatz von zwei Filterelementsätzen, zur 
Vermeidung von Kreuzkontaminierung, empfohlen. 

Filtration Group GmbH 
Schleifbachweg 45  
74613 Öhringen  
Telefon 07941 6466-0 
Telefax 07941 6466-429 
fm.de.sales@filtrationgroup.com 
www.industrial.filtrationgroup.com 
12/2018 


