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für den ECOplus-Filter
Reinigungshinweise

Die Filterelemente bestehen aus einer Schaumkeramik,  
deren Zellen trotz kompakter Außenmaße eine sehr große  
Oberfläche bilden. Die große Oberfläche bietet in Verbindung 
mit der verwinkelten Zellstruktur eine sehr gute Aufnahmefläche 
für Partikel (Kleinstteile, Staub, Ruß, Schadstoffe) im Rauchgas  
der Feuerstätte. In den Kaltphasen der Verbrennung (Anheizen, Ab-
kühlen, Schwachlast) lagern sich solche Partikel bestimmungsgemäß 
auf der Filterfläche ab. 

Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist (Nennwärmeleistung), wird 
der Filter so heiß, dass die abgelagerten Partikel verbrennen und ein 
Selbstreinigungseffekt eintritt.

Nachdem der Filter auf Betriebstemperatur aufgeheizt wurde,  
verbleiben im und am Filter nur noch wenig Partikel, die auch  
mit hoher Hitze nicht nachverbrennbar sind. 

Diese Partikel sind zum überwiegenden Teil nicht mehr  
gesundheitsschädlich. Je nach Betriebsweise und verwendeten  
Brennstoffen (Art und Qualität), müssen die Filter ab und an  
gereinigt werden. Dazu sollen die Filterelemente vorsichtig aus dem 
Feuerraum entnommen werden (keine Gewalt anwenden, möglichst 
nicht anecken).  

Reinigungsmöglichkeiten:

1.  Die Filterelemente können unter laufendem Wasser ausgespült 
werden. Optimal ist ein weicher Brausestrahl. Vor dem Wieder-
einbau bitte gründlich abtrocknen lassen.

2.  Wenn ein Luftkompressor vorhanden ist, kann man die Filterelemente  
gegebenenfalls auch vorsichtig im Freien ausblasen (Luftdruck ein-
regulieren, bzw. Luftpistole nicht direkt auf den Filter aufsetzen).

3.  Unkompliziert ist auch das beidseitige Absaugen der Filterelemente 
mit einem weichen Bürstenaufsatz für den Staubsauger.

Wenn man einen neuen oder gereinigten Filter gegen das Licht  
hält, muss ein Durchlass optisch erkennbar sein (Lichtpunkte erkennbar).

Beachten Sie darüber hinaus bitte die ausführlichen Wartungs- und 
Reinigungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Feuerstätte.

Ihre Hark GmbH & Co KG
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