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Technische Änderungen vorbehalten.

Filtergehäuse - BiBohightec

05-030R Filter- und Lüftungstechnik

Merkmale und Erfüllung von Anforderungen

Bauweise je nach Ausführung modular oder vollverschweißt

Design modulares Design nach dem Baukastenprinzip, Oberfläche aus Edelstahl, glasperlengestrahlt

Dichtheit Dichtheitsanforderungen u.a. nach DIN 25 496, ASME

Leckagetest Leckagetest im eingebauten Zustand nach EN – ISO 14644-3

Reinigung und Hygiene Desinfizierbarkeit 
kontaminationsfreier Filterelementwechsel nach der Bag-in-Bag-out Methode (BiBo)  

Filtergehäuse 1 x 3 Filtergehäuse 2 x 2 Filtergehäuse 2 x 3

Beim Be- und Entlüften medizinischer und biologischer Einrich-
tungen müssen pathogene Stoffe zum Schutz der Umwelt aus 
der Luft abgeschieden, sowie Räume vor Kontamination von 
Außen abgeschieden werden. An Filtersysteme werden hier 
hohe Ansprüche an die Sicherheit und das Abscheidegradver-
mögen gestellt. Die HT Group hat für solche Anwendungen das 
Filtergehäuse BiBohightec entwickelt. Dieses modulare und kom-
pakte Filtergehäuse ist für jede anspruchsvolle Filteraufgabe 
adaptierbar. Kennzeichnend für das Filtergehäuse sind die 
Kompaktheit und die Vielfalt der Erweiterungsmöglichkeiten. 
Selbst beengte Raumverhältnisse können aufgrund des modu-
laren Aufbaus realisiert werden. Charakteristisch dafür ist die 
Bedienung von einer Seite, sowie unterschiedliche An- und Ab-
strömhauben.
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Ausführung und Aufbau

Filtergehäuse gasdicht geschweißte und verschraubte, verwindungssteife 2 mm starke Edelstahlblechkonstruktion aus 
korrosionsbeständigem Werkstoff, u.a. lieferbar in AISI 304 (1.4301) AISI 316 L (1.4404) und AISI 316Ti (1.4571)

Lüftungsanschluss stirnseitiger Anschlussflansch für Roh- und Reinluftklappe 

An- und Abströmhauben bestehend aus 2 mm Stahlblech | die Ausführung gewährleistet eine gute Luftverteilung 

Separate Einschuböffnungen für jede Filterzeile mit Wartungsboard für die Sackwechselmethode | zur Sicherstellung des gasdichten Abschlusses von 
Einschuböffnungen für Filterelemente 

Wartungsdeckel Befestigung des Wartungsdeckels am Filtergehäuse über vier Schraubelemente mit Sterngriff | mittig platzierter Halteg-
riff am Wartungsdeckel für eine vereinfachte Handhabung | einstellbare Deckelhalterung am Gehäuse 

Wartungsboard Wartungsboard mit zwei umlaufenden Dichtrillen zur Durchführung eines berührungsfreien Filterwechsels 

Kunststoffwartungssack Kunststoffwartungssack mit integriertem Dichtring und Eingriff abgestimmt auf das Wartungsboard am Gehäuse | Durch-
führung eines sicheren, berührungsfreien Filterwechsels

Federelemente und Stellzy-
linder

Anpressung der HEPA-Filterelemente durch selbstständig nachstellende Federelemente, die bei Alterung oder 
Nachgeben der Dichtung die Leckrate gem. DIN 25 496 sicherstellen | Entlasten der Federelemente über einfach wirken-
de Stellzylinder, die von Außen zum Filterwechsel mit Druckluft beaufschlagt werden

Prüfrille
umlaufende Prüfrille in der Dichtung des Filterelements zum Nachweis der Leckagefreiheit des Dichtsitzes | Verbindung 
der Prüfrille über Schnellverschlusskupplung, angeordnet an der Frontseite des Filtergehäuses mit einem Dichtsitzprüf-
gerät

Druckmessleitungen Standard: Kunststoffschläuche | optional: Ausführung in Edelstahl

Differenzdruckanzeige Überwachung der Filterverschmutzung durch analoge Differenzdruckmessgeräte, Fabrikat: Magnehelic

Sonderausstattung

Anschlussstutzen Dekonta-
mination Anschlussstutzen für den Anschluss eines Begasungsgenerators

Manuelle Abscheidegrad-
messung Anschlüsse für manuelle Abscheidegradmessung für die Messung nach ISO 14 644

Automatische Abscheidegrad-
messung Einbau einer automatischen Scaneinrichtung im Filtergehäuse für die Messung nach ISO 14 644

Messwagen Messwagen für das Durchführen einer automatischen Abscheidegradmessung nach ISO 14 644

Vollverschweißte Ausführung einstufige und zweistufige H14 Filtereinheiten mit vollverschweißtem Gehäuse

Das Sicherheitsgehäuse ist für den Einsatz in Zu- und Abluft-
anlagen zur Abscheidung von hochsensiblen Partikeln, Mikro-
organismen sowie Gasen, u.a. auch für Sicherheitslaboratorien 
der Klassen BSL-3 und BSL-4 konzipiert und berücksichtigt die 
Maßgaben einschlägiger Normen, wie die der Weltgesundheits-
organisation WHO „Laboratory biosafety manual, 3rd edition“, 
die Vorgaben der Norm EN 12128 etc. Das Gehäuse besteht aus 
einer gasdicht geschweißten und verschraubten, verwindungs-
steifen 2 mm starken Edelstahlblechkonstruktion aus korros-
ionsbeständigem Werkstoff, u.a. lieferbar in AISI 304 (1.4301) 
AISI 316 L (1.4404) und AISI 316Ti (1.4571). Die Roh- und Rein-
lufthauben sind aus 2 mm Stahlblech gefertigt, die Ausführung 
gewährleistet eine gute Luftverteilung. Für jede Filterstufe 
wird der Druckverlust über analoge Differenzdruckmessgeräte 

angezeigt. Alle Druckmessleitungen sind standardmäßig mit 
Kunststoffschläuchen ausgeführt und auch in der Ausführung 
Edelstahl erhältlich. Vor Auslieferung wird die Dichtheit im 
Werk mittels Lecknachspeisemethode geprüft. Die Qualitätssi-
cherung wird gem. ISO 9001 gewährleistet. Allgemein: Die An-
pressvorrichtungen der HEPA-Filterelemente sind von außen 
bedienbar und so dimensioniert, dass bei maximal zulässiger 
Beladung und bei nachgebenden Dichtelementen die Einhal-
tung der Dichtheitsanforderung (nach DIN 25 496) am Sitz der 
Filterelemente sichergestellt ist. Die Dichtheit der geschraub-
ten Gehäusewände ist durch Silikon-Profildichtungen gewähr-
leistet. Von Vorteil ist, dass dieses Dichtsystem nicht klebt und 
dadurch zu Wartungsarbeiten leicht lösbar ist.
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Technische Daten

Fabrikat HT

Typ BiBohightec

Mögliche Filterelemente Feinstaubfilterelemente gem. EN 779 und HEPA-Filterelement gem. EN 1822

Abmessungen B x H x T 610 x 610 x 292 mm 
610 x 305 x 292 mm

Anzahl 1 – 16 Stk.

Nennvolumenstrom bis 50000 m³/h

zul. Differenzdruck 
Filtergehäuse ± 6000 Pa 

Max. Auslegungstemperatur 90 °C (194 °F)

Äußere Dichtheit 
(Filtergehäuse)

Leckvolumenstrom < 3 · 10-5 l/min des Nennvolumenstromes
gem. DIN 25 496 bei ∆p = 2000 Pa

Dichtheit

Erfüllung der Anforderungen

DIN 25 496 
Eurovent 2/2:1991 (Dichtheitsklasse C) 
EN 1886:1998 (Dichtheitsklasse B) 
ISO 10648-2:1994 (Dichtheitsklasse 3) 
EN 12237:2003 (Dichtheitsklasse D) at ± 6000 Pa
 
vor der Auslieferung Prüfung der Dichtheit im Werk mittels Lecknachspeisemethode 
Gewährleistung der Qualitätssicherung gemäß ISO 9001
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Spalten

Reihen 1 2 3 4

1

V̇Nenn [m3/h] 3400 6800 10200 13600

m* [kg] 156 234 318 396

h [mm] 846 846 846 846

b [mm] 616 1226 1836 2446

2

V̇Nenn [m3/h] 6800 13600 20400 27200

m* [kg] 246 360 474 288

h [mm] 1586 1586 1586 1586

b [mm] 616 1226 1836 2446

3

V̇Nenn [m3/h] 10200 20400 30600 40800

m* [kg] 320 486 630 654

h [mm] 2326 2326 2326 2326

b [mm] 616 1226 1836 2446

4

V̇Nenn [m3/h] 13600 27200 40800 54400

m* [kg] 432 612 786 966

h [mm] 3066 3066 3066 3066

b [mm] 616 1226 1836 2446

Modulares Filtergehäuse BiBohightec mit Leckagemessung gemäß ISO 14644-3

Spalten Reihen
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Spalten

Reihen 1 2 3 4

1

V̇Nenn [m3/h] 3400 6800 10200 13600

m* [kg] 130 195 265 330

h [mm] 846 846 846 846

b [mm] 616 1226 1836 2446

2

V̇Nenn [m3/h] 6800 13600 20400 27200

m* [kg] 205 300 395 490

h [mm] 1586 1586 1586 1586

b [mm] 616 1226 1836 2446

3

V̇Nenn [m3/h] 10200 20400 30600 40800

m* [kg] 275 405 525 645

h [mm] 2326 2326 2326 2326

b [mm] 616 1226 1836 2446

4

V̇Nenn [m3/h] 13600 27200 40800 54400

m* [kg] 360 510 655 805

h [mm] 3066 3066 3066 3066

b [mm] 616 1226 1836 2446

Modulares Filtergehäuse BiBohightec 

Spalten Reihen
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Spalten

Reihen 1 2 3 4

1

mHaube [kg] 40 66 92 128

h* [mm] 600 600 600 600

b* [mm] 300 400 500 700

t [mm] 300 350 400 500

2

mHaube [kg] 61 97 131 163

h* [mm] 400 400 600 800

b* [mm] 600 1200 1300 1400

t [mm] 300 300 300 300

3

mHaube [kg] 95 145 180 242

h* [mm] 500 500 800 800

b* [mm] 600 1200 1300 1600

t [mm] 400 400 400 400

4

mHaube [kg] 40 66 92 128

h* [mm] 700 700 1000 1000

b* [mm] 600 1200 1300 1600

t [mm] 500 500 500 500

Lufteinlass- und Luftauslasskammer

Höhe des Kanals variabel
Beispiel: BIBOhightec 4 x 4

* h/b: individuelle Kombinationen möglich Die gelisteten Abmessungen und Maße beziehen sich auf die abgebildete Standardausführung.
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Vollverschweißte Ausführung

Version zweistufig

Version einstufig
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Messwagen

Der Messwagen ist konzipiert für die vollautomatische Messung der Filterelemente Fabrikat BiBohightec nach ISO 14 644

Ausstattung

Druckluftversorgung
Aerosolgenerator 
Partikelzähler
Steuerung
Bedienbildschirm
Schnittstelle für Dokumentation
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BESCHEINIGUNG 
 

 

Die TÜV SÜD Industries Service GmbH bescheinigt hiermit dem 
Unternehmen HT Lab Tec GmbH, Rambacher Str. 2 in 91180 Heideck / 
Germany, das dass Produkt: 

 

"FILTEREINHEIT BIBOHIGHTEC" 

 

in den technologisch anzuwendenen Auszügen der deutschen Norm 
“DIN 25 496” und der internationalen Norm “DIN EN 12128” sowie den 
Guidelines “BMBL Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories, 6th Edition 2020” und “Canadian Biosafety Standard 2nd 
Edition” genügt. 

 
Bescheinigung-Nr.: 3503675-01 
Report-Nr.:  3503675-01 
Gültigkeit bis:  November 2024 
 
 
 

 
 
Dipl.-Ing. Walter Ritz 
Berlin, 15.11.2021 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
Wittestraße 30, Haus L, 13509 Berlin 
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