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SILOAUFSATZFILTER

Silo Rooftop Filter

Main Features

casing galvanised

low maintenance, failure free 

Wesentliche Merkmale

Gehäuse verzinkt

wartungsarm, störungsunanfällig

General Description 

The Silo Rooftop Filter type SRTF is a bag filter which is 
cleaned mechanically by unbalanced vibrator and available 
in 2 sizes. The dusty air flows through filter bags which are 
open at the bottom and closed at the top. Afterwards the 
cleaned air flows into the filter casing and escapes between 
weather cap and filter cover. At the end of the filling the filter 
bags are cleaned and the filter dust falls back into the silo. 
The maintenance doors are opened by slide them radial and 
closed with latch. The filter can be operated up to 80 °C. 

Allgemeine Beschreibung 

Der Siloaufsatzfilter Type SRTF ist ein mechanisch durch 
einen Unwuchtrüttler abgereinigter Schlauchfilter der in 2 
Baugrößen erhältlich ist. Die staubhaltige Luft durchströmt 
die unten offenen und oben geschlossenen Filterschläuche. 
Anschließend gelangt die gereinigte Luft in das Filtergehäuse 
und entweicht zwischen der Wetterhaube und dem 
Filtermantel. Am Ende des Befüllvorganges werden die 
Filterschläuche abgerüttelt, der Filterstaub fällt in den 
Silo zurück. Die Wartungstüren werden zum Öffnen radial 
verschoben und mit Schnappverschlüssen geschlossen. 
Der Filter kann bis zu 80 °C Betriebstemperatur eingesetzt 
werden.

Silo Rooftop Filter // Siloaufsatzfilter 

Add-ons & Accessories

silo welding flange (welding frame) 

Erweiterungen und Zubehör

Siloeinschweißflansch (Zarge) 

Technical Data

Types SRTF 17 SRTF 21

Quantity of filter bags pcs. 24

Filter area m² 17 21

Overall height mm 1700 2050

Height at opened cover mm 2315 2665

Weight kg 170 200

Vibrating capacity kW 0,18

Connection flange

Pitch circle diameter mm 1150

Connection holes mm 12 pcs. ø13

Type SRTF 17 SRTF 21

Schlauchanzahl Stk. 24

Filterfläche m² 17 21

Gesamthöhe mm 1700 2050

Höhe bei geöffnetem Deckel mm 2315 2665

Gewicht kg 170 200

Rüttlerleistung kW 0,18

Anschlussflansch

Lochkreisdurchmesser mm 1150

Anschlussbohrungen mm 12 Stk. ø13
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