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Mehr FIlterMedIuM,
gleIche stellFläche 
der lufteinlass, die Filterpatronen und die 

Position der Filter sind so gestaltet, dass jedes 

gehäusemodul größere Patronen aufnehmen 

kann, ohne dass die stellfläche größer wird. 

Jedes Modul enthält vier Patronen mit  

hemiPleat®- Filtermedien und ist bei  

geringem druckabafall für luftleistungen  

bis zu 10.000 m³/ h einsetzbar.

beseItIgt eMIssIonen Für eIne  
VIelzahl IndustrIeller anwendungen  
gsX-staubabscheider sind ideal für die meisten industriellen anwendungen,  

bei denen feiner, faseriger und schwerer staub oder rauch entsteht und  

abgeschieden werden muss. das system eignet sich hervorragend für die 

industrielle abluftreinigung in der Pharmaindustrie, bergbau und lebensmittel-

verarbeitung sowie für alle metallverarbeitenden anwendungen, wie z. b.  

schweißen, thermisches spritzen, Plasmaschneiden, laserschneiden und strahlen.

FüR EInE SaubERE PRODuktIOn:  
SIchERE abSchEIDunG vOn GEFähR- 
LIchEn & bREnnbaREn StäubEn

das branchenführende staubabscheidesystem  

gold series X-Flo (gsX) baut auf dem preisgekrönten 

gold series-system auf, das sich seit nunmehr  

20 Jahren in der industriellen abluftreinigung 

bewährt hat und für alle arten von gefährlichen  

und brennbaren stäuben einsetzbar ist.

Jedes Modul kann bei geringem druckabfall eine höhere staublast abscheiden 

und mehr luft durch die Filter transportieren. sie erhalten somit stets die 

maximale luft- und abscheideleistung über alle baugrößen. die verwendete 

Querstromtechnologie in Kombination mit einer einzigartigen leitblech-

Konfiguration erzeugt einen gleichmäßigen luftstrom, der die lebensdauer  

der Filterpatronen verlängert und somit die gesamtbetriebskosten reduziert.

auf Kundenbedürfnisse anpassbare Konfigurationen

Vier Filterpatronen pro Modul

LEIStunGSmERkmaLE
✓	Modularer aufbau 

✓	geprüft nach ateX- & nFPa-normen

✓	erhältlich mit zahlreichen explosionsschutz-optionen

✓	Konfigurierbar für höchste anforderungen 

 an die luftqualität in Produktionsstätten

✓	dank mehr nutzbarem Filtermedium, müssen die Filterpatronen  

 weniger oft abgereinigt werden, was die Filterstandzeiten erhöht

✓	Kleinere stellflächen sind möglich, da jede anlage

 für größere luftleistungen einsetzbar ist

✓	schnelle auslieferung dank Modulbauweise

✓	einfache Installation, bedienung und wartung

✓	aufgebaut auf 20 Jahren erfahrung in der industriellen  

 staubabscheidung



sIcher und KonForM
gsX-staubabscheider sind nach ateX- und nFPa-normen geprüft  

und mit vielen explosions- und brandschutzoptionen erhältlich, darunter 

explosionsdruckentlastung, passive oder aktive absperrventile, chemische 

Isolationssysteme, integrierte sicherheitsüberwachungsfilter und feuer-

hemmende Filterpatronen, die für jede anwendung passend gewählt  

werden können. In unserem voll ausgestatteten Prüflabor testen wir  

Ihre staubproben nach den standards der ashrae-norm 199.

Maximale haltbarkeit durch
Pulverbeschichtung innen und außen.

neu entwickelte einlass- 
kanäle leiten mehr staub  
direkt in den auffangbe- 
hälter statt in die Filter.

stahlkonstruktion 3,5 mm & 4,5 mm
für starke beanspruchung. 

Jedes Modul kann bei  
geringem druckabfall mehr 
luftvolumen verarbeiten  
und staub abscheiden.

die vertikal eingebauten  
gold cone X-Flo Filterpatronen  
enthalten mehr Filterfläche, die  
bei der Impulsreinigung zugeführte  
luft sich in der Patrone gleichmäßig  
von oben nach unten verteilt.

das gehäuse nimmt größere
Filterpatronen auf, ohne dass  
die stellfläche größer wird.

4 5

explosionen durch brennbare stäube  

sind ein ernstzunehmendes risiko in vielen  

Produktionsbetrieben. zu den hauptursachen  

zählen ungeschützte staubabscheidesysteme.  

die abscheider der gold series X-Flo können 

entsprechend konfiguriert werden und  

reduzieren dieses risiko. 

Integrierter sicherheitsüberwachungsfilter

druckentlastungsöffnung

schnellschlussventil

rückschlagklappe

Flammlose druckentlastungsöffnung

die Querstromtechnologie  
und eine einzigartige leitblech-
Konfiguration schaffen einen 
gleichmäßigen luftstrom,  
der die lebensdauer der  
Filter verlängert.

dargestellt MIt oPtIonaleM isMF (Integrierter
sicherheits-Monitoring-Filter) mit sekundärer Filtra- 
tion mit bis zu 99,97% effizienz bei 0.3 Mikron, 
wodurch eine rückführung der luft in den arbeits- 
bereich ermöglicht wird.

die größere, leichtere tür bietet
einen einfachen zugang zu den
Filtern bei gleichzeitiger einhaltung
der anforderungen an die
explosionssicherheit. 
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EXtREm LEIStunGSStaRk –  
GOLD cOnE X-FLO FILtERPatROnEn

gold cone X-Flo (gcX) Filterpatronen zählen zu den 

fortschrittlichsten am Markt. X-Flo-Filterpatronen 

verfügen über einen geschützten, mit plissiertem 

Filtermedium bestückten Innenkonus. damit bleiben 

sie sauberer und länger nutzbar, als herkömmliche 

plissierte Filter.

Jeder gcX-Filter enthält 34,8 Quadratmeter Filterfläche und bietet damit die 

höchste effektive Filterflächenbelastung der branche. so werden für bestimmte 

anwendungen weniger Filter benötigt. gcX-Filter wurden speziell für die 

staubabscheider X-Flo der gold series entwickelt. Kombiniert stellen das gold 

series X-Flo staubabscheidesystem und die gold cone X-Flo Filterpatronen das 

leistungsfähigste und kosteneffizienteste abscheidesystem auf dem Markt dar. das 

innovative system erhöht den betriebsvolumenstrom bei gleichzeitiger Minimierung 

von Filterwechsel, druckluftverbrauch und energiekosten.

heMIPleat®-technologIe
die hemiPleat-technologie ist unsere einzigartige Methode zur herstellung 

hocheffizienter plissierter Filtermedien. Kunststoffperlen sorgen dafür, dass 

die Falten offen und gleichmäßig in Form bleiben. offene, gleichmäßige Falten 

können einen höheren luftstrom verarbeiten, sprich das Filtermedium kann 

mehr staub aufnehmen und anschließend bei der Impulsreinigung abscheiden.

gold cone™-technologIe
die patentierte gold cone X-Flo Filtertechnologie 

basiert auf einem nach unten offene mit plissierten 

Filtermedien bestückten Innenkonus, der die nutz-

bare Filteroberfläche je Patrone erheblich erhöht. 

der Innenkonus ist so gestaltet, dass die bei der 

Impulsreinigung zugeführte luft gleichmäßig von 

oben nach unten entlang der äußeren Filterfläche 

und durch den Innenkonus verteilt wird. Mit jedem 

Impuls scheidet die X-Flo-Filterpatrone bei geringem 

druckabfall mehr staub aus dem abscheider aus, 

als jeder andere Filter.

Mehr FIlterFläche, VertIKal 
angeordnet
X-Flo-Filterpatronen scheiden staub dorthin ab, 

wo er hingehört – in den sammelbehälter. die X-Flo-

Filterpatronen und ihr einzigartiger einbauort im 

Innern des staubabscheiders bieten mehr vertikale 

Filterfläche, als andere standardsysteme am Markt. 

40% jeder hemiPleat-Filterpatrone werden genutzt, 

um abgeschiedenen staub direkt in den trichter und 

den sammelbehälter zu entsorgen. dies bietet 

einen enormen Vorteil gegenüber horizontal ange-

ordneten Filtern, die den meisten staub zurück in 

die angrenzenden Filter pulsieren und nur einen 

geringen teil in den sammelbehälter abscheiden.

luft strömt durch die
offene unterseite der
Filterpatrone.
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einbausituation der Filterpatronen
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StEuERunGEn FüR DIE GOLD SERIES X-FLO 

camFIL caRES
In dem Programm “camfil cares” bündeln wir unsere einzigartigen 

serviceleistungen, die dazu beitragen, das wir unseren Kunden die 

kostengünstigste abscheidelösung empfehlen, die mit den jeweiligen 

branchenstandards konform ist.

cDc StEuERGERät
das cdc-gerät zur automatischen Filtersteuerung bietet grundlegende Funktionen und dient  

als zentrale stelle des staubabscheidesystems. es steuert basierend auf dem differentialdruck 

der Filter die automatische Pulsreinigung. es reinigt nur dann ab, wenn die Filter verschmutzt 

sind und spart so druckluft. es verbindet sich mit anlagenfernen systemen, empfängt start- 

und stoppsignale und liefert ein Ventilatorstartsignal sowie alarmausgänge.

IntEGRIERtES tOuchScREEn-StEuERGERät  
FüR DEn vEntILatOR 
das integrierte steuergerät bietet eine ähnliche systemsteuerung wie das acdc, mit einer

benutzerfreundlichen touchscreen-oberfläche. die optionale drehzahlregelung (Variable speed

drive, Vsd) bietet vollständige Kontrolle über den Ventilator während und nach Inbetriebnahme.

es verfügt über alle notwendigen Funktionen für einen kontrollierten start ohne die hohen  

stromlasten, die bei Ventilatoren typischerweise auftreten. es bietet außerdem die Möglichkeit, 

die geschwindigkeit des Ventilators zu steuern und ermöglicht so energieeinsparungen und

verbesserte Prozessfunktionalität.

IntELLIGEntE maGnEtZEItStEuERunG 
grundlegende zeitsteuerung für die Pulsreinigung der in das Ventilgehäuse integrierten 

Magnetventile. die an- und abschaltzeiten der Magnetspulen lassen sich einfach über in die 

Magnetspulenschale integrierte einstellscheiben anpassen. wenn diese option mit einem 

staubabscheider X-Flo der gold series gewählt wird, erhalten sie auch eine magnahelische 

Messanzeige zur visuellen über-wachung des druckabfalls über den Filtern.

acDc/ acDc2 StEuERGERät
das steuersystem advanced cdc (acdc) von camfil aPc ist als intelligenter Mittelpunkt der 

staubabscheideanlage konzipiert. der lcd-bildschirm der Konsole liefert wertvolle Informationen 

über den zustand Ihres staubabscheidesystems. das gerät verfügt über mehrere ein- und aus- 

gänge zur steuerung von Ventilatoren und auslasssystemen sowie zur annahme von signalen 

von überwachungssensoren/-systemen wie Füllstandssonden, explosionsmeldern und tem-

peraturüberwachungsschaltern. so kann das acdc selbst komplexe staubabscheidungen 

durchführen. wie das cdc steuert es basierend auf dem differentialdruck der Filter die  

automatische Pulsreinigung und reinigt nur dann ab, wenn die Filter verschmutzt sind und 

spart so druckluft. die acdc2-Konsole verfügt über zusätzliche Funktionen zur überwachung 

sekundärer Filter, mit optionen für die integrierte steuerung aktiver Isolations- oder unter-

drückungssysteme für explosionen. das acdc & acdc2 sind zugelassen nach ateX für  

die Verwendung in bereichen der zone 22.

✓	besuche vor ort

✓	sofortige antwort auf anfragen

✓	bereitstellung von spezifikationen zur steuerung des 

 budget und bieterverfahrens

✓	Planung, Konfiguration und bemessung von

 abscheidern für spezifische anwendungen

✓	staubprüfungen für Filtrationseigenschaften und entflammbarkeit

 nach en Iso/ Iec 80079-20-2

✓	ashrae 199-Prüfung

✓	sachkenntnis zu ateX-, ce- und nFPa-richtlinien und -normen

✓	ateX-Konformitätsschulungen

✓	schulungen für wartungspersonal

teststand zur staubprüfung nach ashrae-norm 199

staubtest mit rasterelektronenmikroskop

gsX-abscheider werden für Ihre spezifische anwendung geplant  
und bemessen

steuern dIe autoMatIsche FIlterreInIgung und helFen 
energIe eInzusParen



gsX-Module fertig zur Montage

mODuLaRES DESIGn –   
PaSSEnD FüR jEDE anwEnDunG

Mit dem innovativen und modularen design der gold series X-Flo, lassen sich 

schnell und einfach passgenaue lösungen für Ihre anwendung konfigurieren.

durch das modulare design lassen  

sich gsX-abscheider einfach und ohne 

einschränkungen bezüglich größe und

Konfigurationen bauen und montieren. 

das modulare design ermöglicht eine 

schnelle lieferung des systems, das 

genau richtig ist für Ihre anwendung  

und Ihre räumlichen gegebenheiten.

10 11



12 13

OPtIOnEn

Optionen Staubaustrag brikettiermaschineZellenradschleuse für anwendungen 
mit fasrigen Stäuben

Zellenradschleuse

GSX verkleidung Förderschnecke Selbstentleerender Schüttgutbehälter

GSX-ausführung mit absperrventil

Reinigungsschlauch

aufbauventilator bodengebläse

Punktuelle absaugung von 
Schweißrauch

Erfassung in GießereienErfassung Rauch Erfassung Stäube
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Schalldämpfer Leitbleche verschleißfeste Einlässevorabscheider / Prallblech

SiloentlüfterPodeste und Leitern

kundenspezifische Stahlkonstruktionen wartungsfensterPulverlöschsysteme OEm-kundenspezifische Systeme

camcube messwertgeber verstärkte abscheider

wärmetauscher Gold cone übersäcke für  
fasrige Stäube

Druckluftregler

Schalldämpfer Impulsreinigung vollisolierte abscheiderGold Series high vacuum Edelstahlausführung
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Seitlich montierte ventilatoren
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handläufe absetztankuhmw Freilufteinlass

Flammhemmend kohlenstoffimprägniertFeuchtigkeitsabweisend

kupferrohre & wartungs-
membranventile

G
ol

d 
c

on
e 

Fi
lte

rm
ed

ie
n

chemisches unterdrückungssystemFlammlose Druckentlastungsöffnung Rückschlagklappe

Integrierter 
Sicherheitsüberwachungsfilter

Sprinkleranlagen Druckentlastungsventil Druckentlastungsventil / berstscheibe
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bIbO-wechselsystem Endlossack für Staubaustrag Sicherheitsgehäuseabsperrventil
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•	 Modulares	System	für	verschiedene		 	
 baugrößen und Konfigurationen

•	 Geringe	Stellfläche,	da	in	die	Höhe	bauend

•	 Optionale	Explosionsschutzsysteme	/	 
 ateX-zertifizierung

•	 Einfache	Bedienung	&	Wartung

Gold Series Gold Series high vacuumGold Series camtain

Oil ExpertZepyhr III

Em-O compactEm Profi

vortex vortex Dual venturi

Em-O Flex

•	 Entwickelt	für	pharmazeutische		 	
 anwendungen

•	 BIBO-Wechselsystem	für	Filterpatronen			
 und staubaustrag

•	 Hoch	effiziente	Filter	bis	zu	E12	99,5%	 
 bei MPPs oder mehr als 95% bei ePM1

•	 Mobiles	Staubabscheidesystem

•	 Drei-Phasen-Filtration

•	 360-Grad	Positionierung	der	 
 aufnahmehaube

•	 1.200	m³/	h	Luftleistung	an	der		 	
 aufnahmehaube

•	 Ölnebelabscheider	für	Werkzeugmaschinen

•	 Abscheideeffizienz	von	99,95%

•	 Modulare	Bauweise

•	 Wartungsfreundlich

•	 Sofort	betriebsbereit

Em Expert

•	 Emulsionsnebelabscheider	für		 	
 werkzeugmaschinen

•	 Abscheideeffizienz	bis	zu	99,95%

•	 Selbstregenerierende	Filterstufen

•	 Vollautomatische	Sprüheinrichtung

•	 Werkzeugloser	Filterwechsel

•	 Kombinierter	Emulsions-	und		 	
	 Ölnebelabscheider

•	 Flexibel	einsetzbar,	stapelbar

•	 Wartungsoptimiert

•	 Energiesparend

•	 Minimale	Stellfläche

•	 Ideal	für	Anwendungen	wie	Polieren	 
 und leichtmetallbearbeitung

•	 Keine	Filterelemente

•	 Wartungsarm

•	 Für	Anwendung	mit	geringer	Staublast

•	 Einzigartiges	Desintegrator-Prinzip

•	 Keine	Filterelemente

•	 Wartungsarm

•	 Geringe	Stellfläche

•	 Für	anspruchsvolle	Anwendungen	mit	 
 hoher staublast

•	 Abscheideeffizienz	anpassbar	auf		 	
 teilchengröße / Partikeldichte

•	 Keine	Begrenzung	der	Ventilatorleistung

•	 Einfache	Wartung

•	 Pulsreinigungssystem	für	fortlaufenden	 
 betrieb

•	 Mit	2	oder	4	Filterpatronen	erhältlich

•	 Optionaler	Explosionsschutz	

•	 containment-lösung für gefährliche stäube  
 (bag-In/bag-out)

übERSIcht abSchEIDESyStEmE

Qauntum Series

•	 Ideal	für	Metallbearbeitungsprozesse

•	 Funkenfänger	&	Ventilator	integriert

•	 Einfache	Installation	&	Inbetriebnahme

•	 Neueste	Abreinigungstechnologie

•	 Minimale	Stellfläche

Quad Pulse Package

•	 Geeignet	für	3-Schicht-Betrieb

•	 BIBO-Wechselsystem	für	Filter	und		 	
 staubaustrag

•	 Explosionsdruckstoßfest

•	 Für	Anwendungen	bis	3.000	m³/	h

•	 Kompaktes	Design

•	 Abscheider	für	feinen	Kühlmittelnebel	 
 und rauch

•	 Hocheffiziente	Mehrphasenfiltration

•	 Selbstreinigende	Filtermedien

•	 Lange	Filterstandzeiten

•	 Flexibles	&	modulares	Design

Synthetisch, waschbar

vertikale Druckentlastungsöffnung

•	 Kombinierter	Emulsions-	und 
	 Ölnebelabscheider

•	 Kompakte	Bauweise

•	 einfache Integration in werkzeugmaschinen

•	 Sofort	betriebsbereit
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camfilapc.com/de
camfil aPc gmbh | ludwigstaler str. 149 | 78532 tuttlingen / germany 

Phone:	+49	7461	7011-0	|	Fax:	+49	7461	7011-133	|	E-Mail:	apcde-info@camfil.com

mODELL übERbLIck

GSX96
11.000 kg

8.534	x	3.826	mm
(b x h)

GSX108
12.247 kg

9.601	x	3.826	mm
(b x h)

GSX120
13.449 kg

10.668	x	3.826	mm
(b x h)

GSX36
4.354 kg

3.200 x 3.874 mm
(b x h)

GSX40
4.627	kg

5.334 x 2.759 mm
(b x h)

GSX16S
2.155 kg

2.283 x 2.759 mm
(b x h)

GSX20
2.722 kg

2.283 x 3.293 mm
(b x h)

GSX24
2.835 kg

2.283	x	3.826	mm
(b x h)

GSX32
3.833 kg

4.267	x	2.759	mm
(b x h)

GSX48L
6.690	kg

6.401	x	2.759	mm
(b x h)

GSX56
7.847 kg

7.468	x	2.759	mm
(b x h)

GSX64
9.004 kg

8.534 x 2.759 mm
(b x h)

GSX48
5.625	kg

4.267	x	3.874	mm
(b x h)

GSX60
6.055	kg

5.334 x 3.874 mm
(b x h)

GSX72
8.528 kg

6.401	x	3.874	mm
(b x h)

GSX84
9.730 kg

7.468	x	3.874	mm
(b x h)
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GSX2
726	kg

1.067	x	1.159	mm
(b x h)

GSX4
794 kg

1.067	x	1.692	mm
(b x h)

GSX6
1.043 kg

1.067	x	2.226	mm
(b x h)

GSX8
1.254 kg

1.372	x	2.604	mm
(b x h)

GSX10
1.415 kg

1.372 x 3.213 mm
(b x h)

GSX12L
1.633	kg

1.372	x	3.670	mm
(b x h)

GSX16L
2.200 kg

4.267	x	1.692	mm
(b x h)

GSX12S
1.701 kg

2.134	x	2.226	mm
(b x h)

GSX18
2.926	kg

3.200	x	2.226	mm
(b x h)
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