
Der Paintblock ist eine kombinierte Vor- und Nachfilter Lösung in 
einem. Durch die mehrfach verschiedenen Lagen unbrennbarem Papier, 
welche unterschiedliche Öffnungen und damit steigende 
Abscheidegrade besitzen, wird der Farbnebel bis zu 99,5 % gebunden. 
Der Aufbau ist progressiv und das Medium selbst dient hier als 
Farbspeicher. Die Entstehung eines Filterkuchens auf der Oberseite wird 
somit wirksam unterdrückt. Das Verhältnis der effektiven Filterfläche 
zur Stirnfläche kann bis 10:1 betragen.

Durch den zum Patent angemeldeten Aufbau sowie die zum 
Gebrauchsmuster angemeldeten Abstandshalter ist gewährleistet, dass 
der Farbnebel nicht ungefiltert durch den Paintblock strömt.

Je nach Anwendung kann der Paintblock mit verschiedenen Medien 
ausgerüstet werden. Hierdurch ist der Paintblock auf unterschiedlichste 
Applikationen einstellbar. Sonderbauten sind ebenfalls ohne 
Abscheideverlust erhältlich.

Bei der Wellpappen-Farbnebelabscheidebox handelt es sich um einen 
Fliehkraftabscheider. Sein Wirkprinzip entspricht nicht der eines Filters. 
Das heißt, die Abscheidung wird lediglich durch mehrfache Umlenkung 
und dadurch entstehende Verwirbelungen erreicht. Der Farbnebel bleibt 
je nach Beschaffenheit des Oversprays mehr oder weniger durch 
Trägheitseffekte in den Ecken des Würfels liegen. Da sich in dem Kubus 
kein Filtermedium befindet, wird ein separater Nachfilter empfohlen, 
welcher einen zusätzlichen Bauraum in der Abscheidewand oder im 
Boden erfordert. Hinzu kommt eine Zugänglichkeit der Nachfilter, da 
dieser sonst nicht ohne Ausbau der Farbnebelbox  ein- und ausgebaut 
werden kann. Durch die Bauform bedingt ist eine individuelle 
Anpassung an den Lackierprozess nicht möglich. Lediglich durch 
einzusetzende Nachfilter können die Abscheideleistungen angepasst 
werden. Je kleiner die Bauform, desto geringer ist auch die 
Abscheideleistung, was eine individuelle Anpassung an nicht dem 
Standardmaß entsprechende Anlagen erschwert.

Faltkartonabscheider sind ebenfalls Fliehkraftabscheider, eine Filtration 
findet nicht statt. Sie ähneln aber eher den früher verwandten 
Prallblechen, daher können diese grundsätzlich nur in Verbindung mit 
Filtermatten verwendet werden. Es handelt sich nur um Vorabscheider. 
Die Abscheideleistung ist ebenfalls nicht einstellbar. Dazu bedarf es 
einer nachgeschalteten Filtermatte.

In jedem Fall muss der Faltkartonabscheider mit der Nachfiltermatte 
gewechselt werden. Neuere Modelle besitzen auf der Rückseite ein 
Nachfiltermedium. Die Filtermatte ist entsprechend so groß wie die 
Stirnfläche des Faltkartons. Bei sehr trockenen Lackapplikationen ist die 
Nachfiltermatte sehr schnell verbraucht. Je nach Anwendung müssen 
verschiedene Pappsorten verwendet werden, da das Material bei sehr 
feuchten Applikationen aufweicht. 

AbscheideprinzipienPAINTBL CK
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Paintblock filtration
The Paintblock combines a pre-filter and a post-filter in one. In several layers of various non-flammable paper with 

different openings and, consequently, increasing filtration efficiencies, the paint mist separation is up to 99.5%. The 

structure is progressive and the medium itself retains the paint. This effectively prevents any formation of a filter cake 

on its top surface. The effective filter surface to face ratio can be up to 10:1.

The patent pending structure as well as the registered design pending spacers ensure that the paint mist does not 

flow through the Paintblock without being filtered.

The easiest way to use Paintblocks - Höckers PaintStar system

A variety of media can be installed into the Paintblock to 

suit best any application. This allows adaptation of the 

Paintblock to most different applications. Special de-

signs without any loss in filtration efficiency are available 

as well.

Principles of separation



Post-filter (Hydro-Stop)

Front view Side view

System parameters:

Nominal air flow: 40,000 m³/h 

Effective air flow: 24,040 m³/h 

Number of cardboard boxes: 72 pcs 

Number of Hydro-Stop filters: 24 m2 

Changing interval for cardboard boxes: 28 pcs every 4 weeks 
72 pcs every 8 weeks 

Changing interval for post- filters: once per week 
Total consumption in 52 weeks 
Cardboard filter boxes: 832 pcs 

Post-filter medium: 1,248 m²

Step 1 
Taking of the existing situation

Step 2 Conversion to Paintblock

As a rule, the overspray load on the extractor walls is higher at the points 
where application of paint takes place. Consequently, the volume flow 
through the different filters varies. In the beginning exhaustion on the 
so-called hot spots (the Paintblocks directly placed in the range of 
spraying, highlighted orange) is still uniform; however, after a time this 
leads to a reduction in the amount of air. At the same time the volume 
flow through Paintblocks installed in peripheral zones is increasing.

Recurring measurements are required to clearly identify these. Having 
found the hot spots, adaptation measures are developed and proposed 
to the operating party in writing

Here, also the employees working in the paint booth are asked about 
their wishes and experiences to implement those and to develop 
optimum exhaustion at the workplace.

Conveying direction
Air velocity in m/s directly at Paintblock

How to retrofit and how many to save?

Cardboard filter
box

Step 3 Finding of hot spots

PAINTBL CK

Prior to a conversion the application and the overspray to be separated 
are subject to examination. On the basis of the resulting parameters, the 
appropriate Paintblock will be selected. In the present case the required 
amount of air could be realized with less Paintblocks - without any loss 
in performance.

The number of filters has been reduced from 72 to 40 pieces, which 
corresponds to a reduction to 56 % of the separators used before. Due to 
the  nominal  air  flow  of  2,000  m³/h  per  m²  Paintblock  at  an  initial  
resistance of only 9 Pa it could be ensured that the system still has 
provided the required amount of exhaust air (maximum possible air flow 
rate 6,000 m³/h per m²) despite the reduction.

The equipment manufacturer proved this amount of air independently 
by corresponding measurements.

The  rate  of  airflow  after  the  conversion  was  36,787  m³/h  
Thus, the exhaust volume flow was increased by 53 %.
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Nachfilter (Hydro-Stop)

Vorderansicht Seitenansicht

Anlagenparameter:

Volumenstrom nominell:                   4 0.000 m³/h
Volumenstrom effektiv:                     2 4.040 m³/h

Anzahl Kartonfilterbox:  72 Stk.
Anzahl Hydro-Stop Filter:                2 4  m²

Wechselintervall Kartonfilterbox:       28 Stk. alle 4 Wochen 
                                                          72 Stk. alle 8 Wochen

Wechselintervall Nachfilter:               1 x wöchentlich

Gesamtverbrauch auf 52 Wochen

Kartonfilterboxen:                                         832  Stk.
Nachfiltermedium:                                   1.248  m²

Schritt 1. Aufnahme Ist-Zustand

Schritt 2. Umbau auf Paintblock

Im Regelfall werden Absaugwände punktuell höher an den Stellen, in 
denen die Applikation stattfindet, mit Overspray belastet. Es entsteht ein 
differierender Volumenstrom an den einzelnen Filtern. Dadurch wird 
nach anfänglich gleichmäßiger Absaugung an den sogenannten �Hot-
Spots“ (die Paintblöcke im direkten Sprühbereich, orange hinterlegt) 
die Luftmenge reduziert. Gleichzeitig erhöht sich der Volumenstrom an 
den Paintblöcken,  die im äußeren Bereich montiert sind. 

Um diese eindeutig zu identifizieren sind wiederkehrende Messungen 
notwendig. Nach der Ermittlung der �Hot-Spots“ werden 
Anpassungsmaßnahmen eruiert und in einem Prüfbericht dem Betreiber 
vorgeschlagen.  

Dabei werden auch die Mitarbeiter in der Lackierung mit ihren 
Wünschen und Erfahrungen miteinbezogen, um eine optimale 
Absaugung am Arbeitsplatz zu schaffen.
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Ablauf und Einsparung einer Umrüstung

Kartonfilterbox

Schritt 3. Ermittlung Hot-Spots

PAINTBL CK

Vor dem Umbau wird die Applikation und der abzuscheidende 
Overspray untersucht. Der geeignete Paintblock wird anhand dieser 
Paramenter ausgewählt. Die notwendige Luftmenge konnte in diesem 
Fall ohne Abstriche mit weniger Paintblöcken realisiert werden. 

Die Anzahl der Filter wurde von 72 auf 40 Stk. reduziert, das entspricht 
einer Reduzierung auf 56 % der bisher eingesetzten Abscheider. Durch 
den Nennvolumenstrom von 2.000 m³/h pro m²  Paintblock bei einem 
Anfangswiderstand von nur 9 Pa konnte sichergestellt werden, dass die 
Anlage trotz der Reduzierung immer noch die erforderliche 
Abluftmenge leistet (max. möglicher Volumenstrom 6.000 m³/h pro 
m²).

Dabei wurde die Luftmenge durch entsprechende Messungen auch 
durch den Anlagenbauer unabhängig nachgewiesen. 

Die Luftleistung betrug nach dem Umbau 36.787 m³/h.
Damit konnte der Abluftvolumenstrom um 53 % gesteigert werden.

NeuFilter GmbH - An der Eßseite 213 - 48599 Gronau - Telefon: 02562 / 70 11 70 - Telefax: 02562 / 70 11 710 - E-Mail: info@NeuFilter.de - Web: www.NeuFilter.de8

Post-filter (Hydro-Stop)

Front view Side view

System parameters:

Nominal air flow: 40,000 m³/h 

Effective air flow: 24,040 m³/h 

Number of cardboard boxes: 72 pcs 

Number of Hydro-Stop filters: 24 m2 
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As a rule, the overspray load on the extractor walls is higher at the points 
where application of paint takes place. Consequently, the volume flow 
through the different filters varies. In the beginning exhaustion on the 
so-called hot spots (the Paintblocks directly placed in the range of 
spraying, highlighted orange) is still uniform; however, after a time this 
leads to a reduction in the amount of air. At the same time the volume 
flow through Paintblocks installed in peripheral zones is increasing.

Recurring measurements are required to clearly identify these. Having 
found the hot spots, adaptation measures are developed and proposed 
to the operating party in writing

Here, also the employees working in the paint booth are asked about 
their wishes and experiences to implement those and to develop 
optimum exhaustion at the workplace.

Conveying direction
Air velocity in m/s directly at Paintblock

How to retrofit and how many to save?

Cardboard filter
box

Step 3 Finding of hot spots
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Prior to a conversion the application and the overspray to be separated 
are subject to examination. On the basis of the resulting parameters, the 
appropriate Paintblock will be selected. In the present case the required 
amount of air could be realized with less Paintblocks - without any loss 
in performance.

The number of filters has been reduced from 72 to 40 pieces, which 
corresponds to a reduction to 56 % of the separators used before. Due to 
the  nominal  air  flow  of  2,000  m³/h  per  m²  Paintblock  at  an  initial  
resistance of only 9 Pa it could be ensured that the system still has 
provided the required amount of exhaust air (maximum possible air flow 
rate 6,000 m³/h per m²) despite the reduction.

The equipment manufacturer proved this amount of air independently 
by corresponding measurements.

The  rate  of  airflow  after  the  conversion  was  36,787  m³/h  
Thus, the exhaust volume flow was increased by 53 %.
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Step 3: Finding of hot spots

As a rule, the overspray load on the extractor walls is higher at the points where application 

of paint takes place. Consequently, the volume flow through the different filters varies. In 

the beginning exhaustion on the so-called hot spots (the Paintblocks directly placed in the 

range of spraying, highlighted orange) is still uniform; however, after a time this leads to a re-

duction in the amount of air. At the same time the volume flow through Paintblocks installed 

in peripheral zones is increasing. Recurring measurements are required to clearly identify 

these. Having found the hot spots, adaptation measures are developed and proposed to the 

operating party in writing

Here, also the employees working in the paint booth are asked about their wishes and expe-

riences to implement those and to develop optimum exhaustion at the workplace.

Step 1: Taking of the existing situation

Nominal air flow:  40,000 m³/h

Effective air flow:  24,040 m³/h

Number of cardboard boxes:  72 pcs

Number of Hydro-Stop filters:  24 m2

Changing interval for cardboard boxes:  28 pcs every 4 weeks

 72 pcs every 8 weeks

Changing interval for post- filters:  once per week

Total consumption in 52 weeks 

 Cardboard filter boxes: 832 pcs

Post-filter medium:  1,248 m²

Step 2: Conversion to Paintblock

Prior to a conversion the application and the overspray to be separated are subject to examina-

tion. On the basis of the resulting parameters, the appropriate Paintblock will be selected. In the 

present case the required amount of air could be realized with less Paintblocks - without any loss 

in performance. The number of filters has been reduced from 72 to 40 pieces, which corresponds 

to a reduction to 56 % of the separators used before. Due to the nominal air flow of 2,000 m³/h 

per m² Paintblock at an initial resistance of only 9 Pa it could be ensured that the system still has 

provided the required amount of exhaust air (maximum possible air flow rate 6,000 m³/h per m²) 

despite the reduction. The equipment manufacturer proved this amount of air independently by corresponding measurements. 

 

The rate of airflow after the conversion was 36,787 m³/h. Thus, the exhaust volume flow was increased by 53 %.

How to retrofit and how many to save?



Step 6: Economic analysis Cardboard filter box Paintblock Differenz

Effective flow: 24.040 m³/h 36.787 m³/ h + 53 %

Number of cardboard filter boxes / Paintblocks 72 pcs 40 pcs - 44 %

Hydro-Stop Filter p.a. 1.248 m² n/a - 100 %

Price p.m² 2,80 Euro 3.494,40 Euro n/a - 100 %

Consumption p.a. 832 pcs 338 pcs - 59 %

Price per cardboard filter box / Paintblock 20,00 Euro 49,00 Euro + 245 %

Costs cardboard filter box / Paintblock p.a 16.640,00 Euro 16.562,00 Euro - 0,5 %

Costs / exchange at 2,00 Euro / piece 1.664,00 Euro 676,00 Euro - 59 %

Diposal costs 2,00 Euro / piece 1.664,00 E uro 676,00 Euro - 59 %

Costs for exchange Hydrostop

Working hours / week 5 hours à 18,00 Euro x 52 weeks 4.680,00 Euro n/a - 100 %

Diposal per m² 1,0 Euro 1.248,00 Euro n/a - 100 %

Assembly costs for cardboard filter box 0,75 Euro 624,00 Euro n/a - 100 %

Total: 30.014,40 Euro 17.914,00 Euro - 40 %

Savings in Euro 12.100,40 Euro

Step 4 Optimization 

Step 5 Filter change interval

Step 6 Economic analysis

How to retrofit and how many to save?

To keep the exhaust performance of Paintblocks constant over the entire 
service life, the Paintblocks highlighted blue have to be "slowed down". 

This is achieved without any expensive conversions; instead special 
sheets are installed into the mounting frame - you do not even need any 
tools! The Paintblocks are mounted in front of them.

The sheets are designed so as to meet the requirements. This allows 
individual adaptation to every equipment. 

To ensure that production runs smoothly, the production processes and 
any existing cleaning schedules are taken into account when defining 
the intervals to change Paintblocks. Maintaining process reliability and 
protection of resources gets top priority.

The operating party gets a recommendation including precise schedules 
when to change the Paintblocks. The optimum change interval resulting 
for the equipment in question has been 4 Paintblocks per week at the 
hot spots (blue).

Here, one starts with the bottom row (15, 20, 25, 30) every week 
followed by the next row up (14, 19, 24, 29, etc.). 

Thus, each Paintblock in the zone of hot spots is changed every 4 weeks 
on average.

1 6 11 16 21 26 31 36

2 7 12 17 22 27 32 37

3 8 13 18 23 28 33 38

4 9 14 19 24 29 34 39

5 10 15 20 25 30 35 40

Not included are energy costs, which could result from the low initial pressure loss of the Paintblock. However, a volume flow controlled system with 
frequency-controlled fans is compulsory. Expansion of the secondary filter stages (e.g. bag filters) results in more savings. We will be glad to draw up a 
feasibility study showing possible savings for your equipment.

This ensures that this zone always provides one row of fresh Paintblocks per week. The Paintblocks in the peripheral zones (gray) are to be replaced 
every 2 weeks - one after the other. Thus, the change interval here is 10 weeks.     

Cardboard filter box Paintblock Difference

Effective flow: 24.040 m³/h 36.787 m³/h +   53 %
Number of cardboard filter boxes / Paintblocks 72 pcs. 40 pcs -   44 %
Hydro-Stop filter p.a. 1.248 m² n/a - 100 %
Price p.m² 2,80 Euro 3.494,40 Euro       n/a - 100 %
Consumption p.a. 832 pcs 338 pcs -   59 %
Price per cardboard filter box / Paintblock 20,00 Euro 49,00 Euro + 245 %
Costs cardboard filter box / Paintblock p.a 16.640,00 Euro 16.562,00 Euro -  0,5 %
Costs / exchange at 2,00 Euro / piece   1.664,00 Euro 676,00 Euro -   59 %
Diposal costs 2,00 Euro / piece 1.664,00 Euro 676,00 Euro -   59 %

Costs for exchange Hydrostop 
Working hours / week 5 hours à 18,00 Euro x 52 weeks 4.680,00 Euro n/a - 100 %
Diposal per m² 1,0 Euro 1.248,00 Euro n/a - 100 %
Assembly costs for cardboard filter box 0,75 Euro  624,00 Euro n/a - 100 %

Total: 30.014,40 Euro 17.914,00 Euro - 40 %

Savings in Euro 12.100,40 Euro

n/a Regulated Standard

PAINTBL CK
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Schritt 4. Optimierung 

Schritt 5. Filterwechselintervall

Schritt 6. Wirtschaftslichkeitsbetrachtung

Ablauf und Einsparung einer Umrüstung

Um das Abzugsverhalten der Paintblöcke über die gesamte Standzeit auf 
einem annähernd gleichen Niveau zu halten, werden die blau 
hinterlegten Paintblöcke �eingebremst“.

Erreicht wird dies ohne teure Umbaumaßnahmen mit Hilfe von 
speziellen Blechen, die ohne Werkzeuge in die Einbaurahmen eingesetzt 
werden können. Davor werden die Paintblöcke installiert. 

Die Bleche werden auf die Anforderungen ausgelegt, so dass jede 
Anlage individuell eingestellt werden kann.  

Für den reibungslosen Ablauf der Produktion werden die Wechsel der 
Paintblöcke unter Zugrundelegung der Produktionsabläufe und den evtl. 
vorhandenen Reinigungsplänen festgelegt. Oberste Priorität ist die 
Erhaltung der Prozesssicherheit und der Schutz von Ressourcen. 

Der Betreiber erhält eine Wechselempfehlung mit genauer Planung der 
Wechselzeitpunkte. In dieser Anlage ergab sich ein optimaler 
Wechselzeitpunkt an den Hot-Spots (blau) von je 4 Paintblöcken pro 
Woche. 

Wobei die Paintblöcke beginnend mit der unteren Reihe (15,20,25,30) 
im wöchentlichen Rhythmus nach oben hin (14,19,24,29 etc.) 
aufsteigend gewechselt werden. 

Im Schnitt wird also jeder Paintblock im Bereich der Hot-Spots alle 4 
Wochen gewechselt.   

1 6 11 16 21 26 31 36

2 7 12 17 22 27 32 37

3 8 13 18 23 28 33 38

4 9 14 19 24 29 34 39

5 10 15 20 25 30 35 40

Nicht berücksichtigt sind Energiekosten, die durch den geringen Anfangsdruckverlust des Paintblock möglich sind. Zwingend notwendig hierzu ist 
aber eine volumenstromgeregelte Anlage mit frequenzgesteuerten  Ventilatoren. Zusätzliches Einsparpotential bietet auch die Verlängerung der 
Nachfilterstufen (Taschenfilter o.ä.). Gerne unterbreiten wir Ihnen eine auf Ihre Anwendung ausgelegte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit 
Kosteneinsparpotentialen.  

Hierdurch wird erreicht, dass in diesem Bereich pro Woche immer eine frische Reihe Paintblöcke zur Verfügung steht. Die Paintblöcke im 
Aussenbereich (grau) werden nacheinander alle 2 Wochen getauscht, so dass diese einen Wechselintervall von 10 Wochen unterliegen.     

Kartonfilterbox Paintblock Differenz          
Volumenstrom effektiv:                         24.040  m³/h   36.787 m³/ h  +    53 %
Anzahl Kartonfilterbox / Paintblock        72 Stk.   4 0 S tk. -   44 %
Hydro-Stop Filter p.a.     1 . 248 m²   e ntfä llt - 100 %
Preis p.m² 2,80 Euro     3.494,40 E uro   e ntfä llt - 100 %
Verbrauch p.a.      8 32 Stk.   338  S tk.    -   59 %
Preis pro Kartonfilterbox / Paintblock   20,0 0 Euro   49,00 Eu ro + 245 %
Kosten Kartonfilterbox / Paintblock p.a    16.640,00 Eu ro   16.562,00 Euro  -  0,5 %
Kosten p. Wechsel bei 2,00 Euro pro Stück.     1.664,00 E uro   676,00 Eur o -   59 %
Entsorgungskosten 2,00 Euro pro Stück   1.664,00 E uro   676,00 Eur o -   59 %

Kosten für Wechsel Hydrostop 
Arbeitszeit pro Woche 5 Std. a´18,00 Euro x 52 Wochen 4.680,00 E uro   e ntfä llt - 100 %
Entsorgung pro m² 1,0 Euro    1.248,00 E uro   e ntfä llt - 100 %
Kosten für Aufbau Kartonfilterbox 0,75 Euro    624,00 E uro   e ntfä llt - 100 %

Gesamtkosten:     30.014,40 Eu ro   17.914,00 Euro    - 40 %

      Einsparung in Euro      12.100,40 Euro

Entfällt Reguliert Standard

PAINTBL CK
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Borgloher Straße 1 · 49176 Hilter · Germany

Fon + 49 (0) 5409 405 0 · Fax + 49 (0) 5409 405 555

www.hoecker-polytechnik.de · info@hpt.net
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How to retrofit and how many to save?

Step 4: Optimization

To keep the exhaust performance of Paintblocks constant over the entire service life, 

the Paintblocks highlighted blue have to be „slowed down“. This is achieved without 

any expensive conversions; instead special sheets are installed into the mounting fra-

me - you do not even need any tools! The Paintblocks are mounted in front of them.

The sheets are designed so as to meet the requirements. This allows individual adapta-

tion to every equipment.

Step 5: Filter change interval

To ensure that production runs smoothly, the production processes and any existing 

cleaning schedules are taken into account when defining the intervals to change Paint-

blocks. Maintaining process reliability and protection of resources gets top priority. The 

operating party gets a recommendation including precise schedules when to change 

the Paintblocks. The optimum change interval resulting for the equipment in question 

has been 4 Paintblocks per week at the hot spots (blue).

Here, one starts with the bottom row (15, 20, 25, 30) every week followed by the next 

row up (14, 19, 24, 29, etc.). Thus, each Paintblock in the zone of hot spots is changed 

every 4 weeks on average.

This ensures that this zone always provides one row of fresh Paintblocks per week. The Paintblocks in the peripheral zones (gray) are to be 

replaced every 2 weeks - one after the other. Thus, the change interval here is 10 weeks.


