Ing. Georg Innerhofer

Apfelsaftfiltration mit Zellulose
Diesen Herbst haben wir bei der Apfelsaftfiltration die übliche Kieselgurfiltration mit der Anschwemmfiltration mit Zellulosefasern verglichen.
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Der Preis dieser hochreinen Filtercellulosen liegt

Am 9. Oktober wurde in Haidegg der eine Teil eines

durchschnittlich bei 3 Euro pro Kilogramm und ist

Tanks mit Apfelsaft (etwa 4000 l) herkömmlich mit
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Vorteile bei der Reinigung und auch bei der
unproblematischen Entsorgung. Daneben sind die
weichen Cellulosefasern schonend für

Pumpen,
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Der konventionelle
Kieselgurfilter eignet sich

All diese Faktoren variieren von Betrieb zu

ohne Adaptierungen zum

Betrieb, so dass keine generelle Aussage über

Filtrieren mit Zellulose.

die Wirtschaftlichkeit getroffen werden kann.
Die Entscheidung Kieselgur oder Zellulose muss
einzelbetrieblich getroffen werden.
Der Filterkuchen erinnert von der Konsistenz her eher an Grießbrei, lässt sich
leicht entfernen und problemlos entsorgen.
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