
Bubble Point (Blasendruckpunkt-) Teststände werden zur 
Beurteilung der Reinigungsqualität von Filter elementen ein-
gesetzt. Nach Durchführung der Reinigung sollten die gerei-
nigten Filterelemente einen Bubble Point von  mindestens 
95% des Ursprungswertes des neuen  Filter elementes, ein 
homogenes Blasenbild und das Ursprungsgewicht erreichen.

Der Seebach Bubble Point Teststand besteht aus einem 
Tisch mit Aufnahmewanne (rechteckig  für Filterkerzen/

Bubble Point Test: 
Der Bubble Point Test oder Blasenpunkttest ist eine  wesentliche 
Prüfung bei der Beurteilung des Zustandes von  Filter elementen. 
Ein weit  verbreiteter Irrtum lässt viele Anwender glauben, dass 
über den Blasenpunkt die Filterfeinheit eines  Filterelementes 
bestimmt werden kann. Richtig dagegen ist, dass der Blasen-
punkt (der Druckwert bei dem die erste Luftblase aus einem 
 Filterelement austritt), sowie das Blasenbild bei weiter erhöhtem 
Druck wichtige Hilfsmittel bei der Beurteilung der  Homogenität 
und Fertigungsqualität von Filterelementen dar stellen.

Wie läuft ein solcher Bubble Point Test ab?
Ein Filterlelement wird in eine Flüssigkeit auf sehr 
geringer Oberflächenspannung (lt. Norm Isopropyl alkohol) 
eingelegt, bis es komplett von Flüssigkeit umgeben und 
gefüllt ist, sowie 25 mm Flüssigkeit über dem Element

    

  Technische Daten: 
  1  x  Testtisch mit Vorrats- und Abtropfbehälter und Druckan-              1  x  Spültisch mit Vorrats- und Abtropfbehälter
          zeige per Wassersäule                 1  x  Spülbehälter für Filterkerzen oder Filterscheiben  
  1  x  Testbehälter für Filterkerzen oder Filterscheiben               1  x  Anschluss an Druckluftversorgung 
  1  x  Anschluss an Wasserversorgung                       
    
  Optionen: 
  • Automatische Spannvorrichtung für den Serientest von              • Digitale Druckanzeige statt Wassersäule
     Filterscheiben                    • Durchflussregelung (10 LPM Test)

steht. Danach wird über einen Adapter Druckluft in das 
Element gefördert, dabei ist darauf zu achten, dass der Luft 
genügend Zeit bleibt, die Flüssigkeit im Inneren vollstän-
dig zu verdrängen. Ist dies erfolgt, wird unter  kontinuierlicher 
Druckmessung der Luftstrom weiter  vorsichtig verstärkt, 
bis eine erste Blase das Filterelement passiert.   

Dieser Druckwert kann näherungsweise in einem Porendruckmes-
ser eingerechnet werden, der somit ungefähr der größten Pore 
im System entspricht. Kennt man den Ausgangswert des Filterme-
diums, ist so ein rund 20% niedrigerer Wert für das vollständige 
Filterelement  ausreichend, um von einer fehlerfreien Verarbeitung 
auszugehen. Erhöht man nach Drucknahme den Luftstrom weiter, 
so kann aus dem Blasenbild geschlossen werden, ob das Filter 
eine homogene Filterleistung aufweisen wird.

rund für Filterscheiben) zur Aufnahme der  Testflüssigkeit 
und der Filterelemente, einem Handregler für die 
 Druckeinstellung, einer Wassersäule zur Anzeige des 
Druckes, einer Aufnahme für die zu testenden Filter elemente, 
sowie einer Abtropfwanne für die bereits  getesteten Filter. Ein 
zweiter Tisch komplettiert die  Prüflogistik, in dem die getes-
teten Filterelemente durch Spülen mit  entmineralisiertem 
Wasser von der  Prüf üssigkeit gereinigt werden.
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»  Over 200 facilities in more than 50 countries

»  Close proximity to customers’ operations

»  Local service and expert global support

»  Seebach is a leader in filtration since 1970.

If the products featured will be used in a potentially dangerous and/or hazardous process, your John Crane representative should be 
consulted prior to their selection and use. In the interest of continuous development, John Crane companies reserve the right to alter designs 
and specifications without prior notice. It is dangerous to smoke while handling products made of PTFE. Old and new PTFE products must not 
be incinerated. ISO 9001 and ISO 14001 Certified, details available on request.

Seebach ist bekannt für Filtrationslösungen, die sich durch führendes Anwendungswissen 
und ausgewöhnliches Fertigungs-Know-how auszeichnen. John Crane erwarb die Seebach 
GmbH in Vellmar, Deutschland im Jahr 2018, um das bestehende Filtrationsgeschäft zu 
ergänzen, die Technologieführung weiter auszubauen, neue Möglichkeiten zu schaffen 
Innovationszyklen zu verkürzen und in anspruchsvollen Prozessindustrien zu wachsen.
 
www.seebach.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

info@seebach.com
info@johncrane.com
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