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Durch die ste� ge Weiterentwicklung der 
Filtermedien ist der Synawave-Taschenfi lter 
der aktuellen Genera� on XT technisch und 
energe� sch dem Kasse� enfi lter ebenbür� g 
und verfügt gleichzei� g über viele Vorteile.

In der SIA 382/1:2014 wird für Neuanla-
gen mit Personenbelegung der Einsatz 
von Filtern, die nachweislich Energieklas-

PRODUKTE

In vielen Lü� ungsanlagen sind vor allem in der zweiten 
Filterstufe häufi g Kasse� enfi lter mit Kunststoff rahmen 
eingebaut. Es sind bewährte Produkte und so hat sich 
über die Jahre an dieser gängigen Praxis auch nichts 
geändert. Bis heute.

Taschenfilter oder 
Kassettenfilter?

le FW7 und FW9, mit einer Bau� efe von 
580mm und Energieklasse A+, erste Wahl.

Der bewährte Kasse� enfi lter hat bei kur-
zen Einbau� efen von weniger als 450 mm 
oder bei rückseits angeströmten Anwen-
dungen weiterhin seine Berech� gung.

In allen Filterk
lassen 

grundsätzlich T
aschen-

filter einsetzen
!

Technisch eben
bürtig 

aber zu einem
 

besseren Preis
!!!

se A erfüllen, gefordert. Die neuen Synawa-
ve-Taschenfi lter KW7 und KW9 erreichen 
diese Energieklasse mit einer Bau� efe von 
lediglich 450 mm und sind daher eine her-
vorragende Alterna� ve zum Kasse� enfi lter.

Haben Sie höchste Anforderungen an die 
Energieeffi  zienz und lassen es die Platz-
verhältnisse zu, dann sind die Topmodel-

Vorteile Taschenfi lter
• Vergleichbare Druckverluste
• Par� keleinlagerung im Betrieb
• Einfaches Handling
• Geringes Volumen
• Umweltschonend
• Tiefer Anschaff ungspreis
• Robustes synthe� sches Medium

Vorteile Kasse� enfi lter
• Geringe Einbau� efe
• Beidsei� g anströmbar
• Komple�  eigenstabil

Filtertyp
Filterklasse
Bau� efe
Anfangsdruckverlust
Energieklasse

Filtertyp
Filterklasse
Bau� efe
Anfangsdruckverlust
Energieklasse

FW7-10T
ePM1 70 % (F7)
580 mm
68 Pa
A+

FW9-10T
ePM1 90 % (F9)
580 mm
92 Pa
A+

KW7-10T
ePM1 70 % (F7)
450 mm
77 Pa
A

KW9-10T
ePM1 90 % (F9)
450 mm
105 Pa
A

Kasse� enfi lter

TU7-4V
ePM1 60 % (F7)
292 mm
66 Pa
A+

TU9-4V
ePM1 90 % (F9)
292 mm
98 Pa
A+

Taschenfi lter

Vergleich der technischen Daten der Filterklassen ePM1 ≥ 50 % (F7) und ePM1 ≥ 80 % (F9):


