
Für den Fall, dass sich Bearbeitungsprozesse  
verändern, muss nicht erst die zugehörige  
Abscheideanlage angepasst werden.

Filterpatrone FLEXI-P

Neue Filtertechnik für MMS –
volle Wirkung bei unterschiedlichen Prozessen

FLEXI-P scheidet sowohl Metall-Staub und 
-Späne als auch Ölnebel zuverlässig ab



Filterpatrone FLEXI-P
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Die von Keller Fachleuten durchge-
führte Datenauswertung von 450 An-
lagen hat ergeben, dass bei ver-
meintlich „trockenen“ Prozessen Öl-
nebel in erheblichem Umfang ent-
stand – sei es, weil die Schmierstoffe 
ungleichmäßig genutzt werden oder 
mehr davon verwendet wird, zum 

Beispiel, um teure Werkzeuge zu 
schonen und deren vorzeitigen Bruch 
zu vermeiden.  Wer für solche Prozes-
se ungeeignete Filter einsetzt, be-
zahlt dies zumeist mit recht geringen 
Standzeiten der Nachfilter. Durch 
FLEXI-P ist es gelungen, diese Stand-
zeiten um das Zehnfache zu erhöhen.

Standzeiten enorm 
erhöht

Die Entscheidung für FLEXI-P senkt 
das Investitionsrisiko des Kunden  
erheblich. Denn für den Fall, dass 
sich Bearbeitungsprozesse verän-
dern, muss nicht erst die zugehörige 
Abscheideanlage angepasst werden. 

Geringes Investitions-
risiko, hohe Flexibiltät 

An Werkzeugmaschinen mit Minimal-
mengenschmierung entstehen sowohl 
Metall-Staub und -Späne als auch 
Ölnebel, teilweise in erheblichem 
Umfang. Obwohl in der Praxis schwer 
einzuschätzen ist, welche Luftbelas-
tung genau anfallen wird, mussten 
sich Kunden bislang entweder für ei-
nen Trockenabscheider, der für das 
Abscheiden der Stäube und Späne 

optimiert ist, oder einen speziellen 
Emulsions- und Ölnebelabscheider 
entscheiden. 

Um künftig flexibler zu sein und den 
komplexen Abscheideherausforde-
rungen an Maschinen zur Metallbear-
beitung bestens gerecht zu werden,  
hat Keller den universell einsetzbaren 
Patronenfilter FLEXI-P entwickelt.  

Der neue Patronenfilter kombiniert 
die guten Eigenschaften zweier Filter-
typen und besteht aus zwei Lagen – 
einem Feinfasermaterial, das auch im 
Keller-Filter MICOS-P zum Einsatz 
kommt, sowie einem Polyesterflies. 
Staub und Späne werden bereits an 
der Filter-Oberfläche abgeschieden, 
die Öl-Aerosole gelangen ins Innere 
des Filtermaterials. Durch den hydro-

statischen Druck, der sich in der min-
destens 60 Zentimeter hohen Patrone 
aufbaut, fließt das abgeschiedene Öl 
nach unten aus. Das neue Filterver-
fahren vereinigt eine Oberflächen- 
mit einer Tiefenfiltration, um sowohl 
trockene als auch feuchte Reststoffe 
optimal aus der Luft entfernen zu 
können.  

Schwer einzuschätzen:
Welche Luftbelastung 
wird anfallen?

FLEXI-P kombiniert 
zwei Filtertypen


