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Siebkorbfilter zur Aufnahme von
Kontaktkatalysatormaterial zur 
Wasserentkeimung

WTBF-Beutelfiltergehäuse können außer mit Filter-
beuteln auch mit Siebkörben aus Edelstahl von 5µm bis 
5000µm Filterfeinheit ausgestattet werden. 
Im vorliegenden Fall dienen die Siebkörbe der Größe 2 
jedoch nicht direkt als Filter, sondern als Behältnis zur 
Aufnahme von Kontaktkatalysatormaterial für eine 
Wasseraufbereitungsanlage. 
Das Wirkprinzip des Kontaktkatalysatormaterials in  
Form eines speziell beschichteten Drahtgewebesystems 
basiert auf der Bildung eines mikroelektrischen Feldes 
zwischen den Edelmetall-Beschichtungen bei Kontakt 
mit Wasser. Im Wasser befindliche Keime werden 
wirkungsvoll durch indirekte Bildung von Sauerstoff-
radikalen und ohne weitere Energiezufuhr abgetötet.
Obwohl keine biologisch aktiven Substanzen einge-
tragen werden fällt das Drahtgewebesystem mit 
Edelmetall-Beschichtung gleichwohl unter die neue  
EU Biozidverordnung (VO 528/2012).

Strainer basket filter to hold contact  
catalyst material for water sterilization

WTBF bag filter housings can be fitted with filter bags 
as well as well as with stainless steel strainer baskets 
that have a filter mesh of between 5µm and 5000µm. 
In the present case, however, the size 2 strainer 
baskets are not used directly as filters; rather, they are 
containers for the contact catalyst material for a water 
treatment plant. 
The operating principle of the contact catalyst material 
is in the form of a specially coated wire mesh system 
based on the formation of a micro-electrical field bet-
ween the precious metal coatings when coming into 
contact with water. The germs in the water are killed 
effectively by the indirect formation of oxygen radicals 
with no other energy needing to be supplied.
Although no other biologically active substances are 
added, the wire mesh system with precious metal coa-
ting falls under the new EU biocide regulation.

Wasser & Reiniger Water & Purification

ANWENDUNG IM DETAIL APPLICATION IN DETAIL

Vier Wolftechnik-Beutelfiltergehäuse Typ WTBF85-GD Gehäuse  
mit manueller Umschaltung für kontinuierlichen Betrieb.
Four type WTBF85-GD Wolftechnik bag filter housings with 
manual switch over for continuous operation.

WTBF-Siebkörbe
WTBF bag filter 


