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FILTER UNTER DRUCK 
DRUCKKONSTANTE SCHMELZEFILTRATION Die Direktextrusion von PET-Flaschen-Mahlgut zu hochwertigen 
Produkten erfordert eine spezielle Schmelzefiltration. Ein neu entwickelter Bolzensieb-Wechsler sorgt für eine 
effektive Rückspülung der Filterelemente bei geringen Druckschwankungen im Schmelzefluss. 

R ecyclate aus Getränkeflaschen die-
nen als Rohstoff bei der Herstellung 
von Flachfolien, Fasern, Monofila-

menten, Faservlies und Verpackungsbän-
dern. Insbesondere die stark streuenden 
Materialqualitäten der am Markt verfüg-
baren Bottle-Flakes stellen in diesen Pro-
zessen hohe Anforderungen an den Ma-
schinenbau und die Verfahrenstechnik. 
Die in der Polymerschmelze enthaltenen 
Fremdkörper sind je nach Größe und 
Menge ein Störfaktor für den Extrusions-
prozess, der bis zum Abriss des Extrudats 
führen kann. 

Zur Verarbeitung von Bottle-Flakes hat 
sich die Verwendung von gleichsinnig dre-
henden Doppelschnecken-Extrudern mit 
angepasster Schneckengeometrie und ge-
eignetem, mehrstufigen Entgasungskon-
zept etabliert. Durch das größere Oberflä-
chen-Volumen-Verhältnis im Vergleich 
zur Einschnecke sind bei diesem Anlagen-
konzept mit homogenem Eingangsmate-
rial ähnliche Ergebnisse zu erzielen wie 
bei der Verarbeitung vorgetrockneter 
PET–Flakes. 

Basierend auf dem Grundkonzept von 
Bolzensiebwechslern hat die Kreyenborg 
GmbH, Münster, ein patentiertes Filtrati-
onskonzept entwickelt, um in sensitiven 
Extrusionsverfahren auch stark ver-

schmutzte Schmelzen effektiv und druck-
konstant filtrieren zu können. So ist es 
möglich, Filterelemente mit geringen 
Druckschwankungen im Prozess während 
der laufenden Produktion durch Rück-
spülungen zu reinigen oder die Filterpake-
te auszutauschen.  

Verschiebbare Siebträgerkolben 
Bei dem Siebwechsler K-SWE-4K-V-RS 
wird die Schmelze über vier Siebstellen 
geleitet. Das beheizte Stahlgehäuse nimmt 
zwei quer zum Massestrom verschiebbare 
Siebträgerkolben auf, die mit jeweils zwei 
Filtereinheiten versehen sind. Auf der 
Materialeintrittsseite ist der Massestrom 
in vier Teilkanäle aufgeteilt, um die 
Schmelze jeweils einer Siebkavität zuzu-
leiten. Nach der Filtration im Trägerkol-
ben werden diese Teilströme im Gehäuse 
wieder zusammengeführt. Dem Austritts-
kanal jeder Siebstelle ist ein Rückspülstö-
ßel zugeordnet, der in der Produktions-
stellung kantenfrei zum Fließkanal in ei-
ner hinteren Endlage steht. 

Als Filtermedien dienen in der Extrusi-
on vorzugsweise Siebgewebe aus Edel-
stahl. Im Fließkanal der Extrusionslinie 
sind diese Siebe in mehreren Lagen zu ei-
nem Siebpaket zusammengestellt und 
von einer Lochplatte in Extrusionsrich-
tung gegen Durchbiegen abgestützt. Die 
aus der Schmelze abgeschiedenen Ver-

Aufgrund der hohen Ober- 
flächenfeuchte der Flakes ist 
es notwendig, diese vor der  
Verarbeitung auf der Doppel-
schnecke zu entfeuchten. 
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schmutzungen bewirken einen Druck-
anstieg vor der Siebstelle. Bei Erreichen ei-
nes definierten, prozessabhängigen 
Grenzwerts müssen die Filterelemente 
durch Rückspülung gereinigt werden. Da-
zu fährt der Trägerkolben mit dem zu spü-
lenden Sieb in die Spülposition, so dass die 
Filterstelle vom Materialeintrittskanal ab-
gesperrt ist. Anschließend schiebt sich der 
Rückspülstößel langsam in den Austritts-
kanal des Siebes ein, um die Schmelze zu 
komprimieren. Der Formschluss des 
Rückspülstößels mit dem Austrittkanal 
verhindert Druckstöße auf der Material-
austrittseite. Im folgenden Schritt öffnet 
sich zunächst das Rückspülventil, damit 
sich durch die schlagartige Entspannung 
der komprimierten Schmelze die Ver-
unreinigungen vom Filterelement ablö-
sen. Zeitgleich bewegt sich der Rückspül-
stößel mit einstellbarer Geschwindigkeit 
hydraulisch in die vordere Endlage, um 
Verunreinigungen durch den Spülkanal 
und das Spülventil ins Freie abzuleiten. Ei-
ne stets gleich bleibende Spülmenge sorgt 
für einen gesicherten Austrag der Ver-
schmutzungen aus der Siebstelle. 

Nach der erfolgten Spülung fährt der 
Siebträgerbolzen in die Produktionsstel-
lung zurück. Der Rückspülstößel wird 
durch den Schmelzedruck mit hydrau-
lischer Unterstützung in die hintere End-
lage zurückgebracht. In der Regelkette ist 
eine Eingriffsgrenze vorgesehen, so dass 
der Anlagenbetreiber eine maximale Ab-
weichung vom konstant zu haltenden 
Druck definieren kann. 

Im Anschluss an 
den Siebwechsler 
ist ein weiterer  
Bolzensiebwechsler 
zur Feinstfiltration 
und eine Spinn-
pumpe montiert. 
(Bilder: Kreyenborg)

NEUE TECHNOLOGIEN 
Filtern ohne Druckschwankungen 
Die Vorteile des neuartigen Konzepts liegen in der robusten 
Bauart, der großen aktiven Filterfläche, der einfachen Bedie-
nung und der hohen Wirtschaftlichkeit. Durch die Nutzung 
von vier Siebstellen lassen sich die aktiven Filterflächen des 
Bolzensiebwechslers derart erweitern, dass sie eine beson- 
ders wirtschaftliche Alternative zur Siebrad-Technologie – bei 
gleicher Druckkonstanz – darstellen. 


