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GLEICHMÄSSIG UND KONSTANT 
SCHMELZEFILTRIERSYSTEME FÜR SCHAUMFOLIEN-EXTRUSION Bei der Schaumfolien-Extrusion 
ist eine prozess- und druckkonstante Arbeitsweise für eine einheitliche Produktqualität von gro-
ßer Bedeutung. Einen wichtigen Beitrag leisten dazu Schmelzefiltriersysteme. Je nach Extrusions-
verfahren kommen unterschiedliche Filteranlagen zum Einsatz. 

Im Verhältnis zum Gewicht hat 
Schaumfolie relativ gute mechanische 
sowie dämmende Eigenschaften. Da-

her hat das Material auch ein weites Ein-
satzspektrum gefunden. Dieses reicht 
von Dämmplatten mit flammhemmen-
den Mitteln zur Bauisolierung, Lebens-
mittelverpackungen, Verpackungen für 
zerbrechliche und empfindliche Teile 
über Polstermaterial bis zu Poster-Rück-
wänden. So unterschiedlich die Anwen-
dungsbereiche sind, so verschieden sind 
auch die Herstellungsverfahren. Es gibt 
Anlagen mit chemischen oder gasförmi-
gen Treibmitteln. Die Extrusion kann 
einstufig oder als Tandem ausgeführt 

sein. Bei der Schaumfolien-Extrusion auf 
einer Tandemlinie sind die Verarbei-
tungsschritte Aufschmelzung, Zufüh-
rung und Verteilung des Treibgases und 
Kühlung getrennt. Das sorgt für ein er-
höhtes Maß an Flexibilität. Dem gegen-
über stehen höhere Investitionen vergli-
chen mit einer einstufigen Anlage. 

Relativ kleine aktive Filterfläche 
Wenn ein Siebwechsler zwischen zwei 
Extrudern einer Tandemanlage einge-
baut ist, findet die Filtration bei einer 
recht niedrigen Viskosität der Schmelze 
statt. Das bedeutet auch, dass nur eine re-
lativ kleine aktive Filterfläche nötig ist. 
Für diesen Einsatzzweck bietet Gneuß 
das druck- und prozesskonstante 
Schmelzefiltriersystem SFXmagnus an. 
Der Siebwechsler besteht aus 3 Teilen: ei-
nem Einlaufblock, einem Auslaufblock 
und einer rotierenden Siebscheibe. Das 
rotierende Sieb hat nierenförmige Kavi-

täten, die durch dünne Rippen unterteilt 
sind. Diese Kavitäten haben die Funktion 
von Lochplatten bei konventionellen 
Siebwechslern, sind aber ringförmig auf 
der rotierenden Siebscheibe angeordnet. 
Das Siebgewebe lässt sich in diese Kavitä-
ten hineinlegen. Der Schmelzekanal ist 
rheologisch optimiert und hat daher kei-
ne Totecken, in denen das Material ab-
bauen kann. 

Das System erfasst den Schmelze-
druck vor und nach dem Filter und so-
bald der Anstieg des Differenzdrucks um 
1 bar höher ist als der eingestellte Soll-
wert, bewegt sich die rotierende Sieb-
scheibe, angetrieben durch einen hy-
draulischen oder pneumatischen Zylin-
der. Das bedeutet, dass sich ein sehr 
schmaler Abschnitt der verschmutzten 
Siebfläche heraus bewegt und eine eben-
so kleine Fläche sauberes Sieb hinein be-
wegt. Dies reicht nicht aus, um eine nen-
nenswerte Druckschwankung zu ver-
ursachen. Sollte der Differenzdruck da-
nach nicht fallen, wird sich die Scheibe 
taktweise einen Schritt nach dem ande-
ren weiterbewegen, bis der Differenz-
druck auf den Sollwert gefallen ist. Ist das 
geschehen, vergeht ein längeres, fest-
gelegtes Zeitintervall, bis ein weiterer 
Takt durchgeführt wird oder der Diffe-
renzdruck wieder ansteigt. Auf diese 
Weise bleibt der Differenzdruck in einer 
engen, kontrollierten Bandbreite kon-
stant; die entscheidende Bedingung für 
eine konstante Schaumstruktur. 

Gas sicher freisetzen 
Die kontrollierte, schrittweise Bewegung 
der Siebscheibe in Vorschubeinheiten 
von etwa 1° bedeutet, dass das aufschäu-
mende Gas in einer sicheren und kon-
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Die Siebscheibe ist mit ihrer Achse  
exzentrisch zu der Achse des Schmelze- 
kanals angeordnet und rotiert so durch  
die Schmelze. 
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trollierten Art und Weise freigesetzt wird. 
Das relativ geringe Volumen der Kavitä-
ten führt zu einer entsprechend geringen 
Aufschäumung des Materials aus den Ka-
vitäten der Siebscheibe. Nachdem das 
System automatisch drei Siebeinsätze 
weiter bewegt hat, fordert ein Alarm das 
Bedienpersonal auf, die Filterelemente 
zu wechseln. Der Wechsel der Siebeinsät-
ze erfolgt ohne Störungen des Prozesses, 
so dass die Schaumfolien-Linien kon-
stant weiterlaufen können. 

Die rotierende Scheibe und 
die Blockoberflächen sind aus 
extrem harten, oberflächen-
bearbeiteten Werkzeugstahl 
gefertigt und in sehr engen To-
leranzen geschliffen. Spezial-
bolzen halten die zwei Blöcke 
unter Spannung zusammen. 
Die Scheibe rotiert zwischen 
den zwei Blöcken mit einem 
dünnen Film von Polymer als 
Gleitmittel. Dieses Abdichtsys-
tem ist sowohl undurchlässig 
für Gas als auch für Polymer. Es 
hat den zusätzlichen Vorteil, 
dass nicht nur keine Totzonen 
entstehen, sondern auch, dass 
das System fast verschleißfrei 
arbeitet. Es ist normal, dass die 
Filtersysteme bei Schaumfolie 
75 000 Betriebsstunden ohne 
Anzeichen von Verschleiß ar-
beiten. Dank ihres Designs las-
sen sie sich nahezu unbegrenzt 
überholen. Für überholte Filter 
gilt die gleiche Garantie für die 
Funktion und gegen Leckage 
wie für neue Filter. 

Siebe automatisch reinigen  
Der RSFgenius stellt eine Wei-
terentwicklung des SF Sieb-
wechslers dar. Bei dieser Aus-
führung ist die rotierende Sieb-
scheibe komplett gekapselt. 
Diese Bauweise stellt sicher, 
dass alle Teile, die mit der 
Schmelze in Kontakt kommen, 
keinerlei Umwelteinflüssen 
beispielsweise Sauerstoff aus-
gesetzt sind. Auch reinigt das 
System die Siebeinsätze auto-
matisch. Kurz vor dem Wieder-
eintritt in den Schmelzekanal 
wird die verschmutzte Siebflä-
che gesäubert. Ein Hochdruck-
Rückspülsystem entfernt den 
Schmutzkuchen. Dabei wird 
dem Auslaufblock eine fest-
gelegte und einstellbare Menge 

filtrierter Schmelze entzogen 
und mit einem hohen Differenz-
druck von 30 bis 80 bar über die Sieb-
scheibe geschossen und nach außen ab-
geleitet. Dieser Reinigungsvorgang ist 

Das KSF-Schmelzefiltriersystem 
ist für einstufige Extrusionslinien 
mit “kalter” Schmelze ohne 
nachgeschalteter Schmelze-
pumpe konzipiert.
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einstellbar auf die Prozessbedingungen 
und automatisch gesteuert. Jeder Schuss 
säubert lediglich ein kleines Segment, 
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Bei Tandemextrusionslinien ist der 
SFXmagnus Siebwechsler zwischen 
den zwei Extrudern angeordnet. 

ungefähr 1 % der Siebfläche, so dass für 
jeden Schuss ein festgelegter hoher Im-
puls zur Säuberung zur Verfügung steht. 
Durch die Steuerung der Hydraulik sind 
sowohl der Weg des Rückspülkolbens als 
auch die Geschwindigkeit, also die Inten-
sität der Säuberung, frei einstellbar. Das 
bedeutet, dass sich für jede Anwendung 
ein optimales und minimiertes Schuss-
volumen zur Abreinigung einstellen 
lässt. Durch dieses Reinigungssystem 
werden die Siebe praktisch zu 100 % ge-
reinigt und die Filterelemente lassen sich 
daher bis zu 400 Mal verwenden. Die 
Schmelzeverlustmenge ist nur gering-
fügig und liegt bei etwa 0,05 %. Das 
macht dieses System besonders interes-
sant für eine Produktion mit hohen Pro-
zentsätzen an recyceltem Material. An-
wendungsgebiete für den Siebwechsler 
sind die PS, PE und PET Tandemextrusi-
onslinien, die PE Schaumfolienlinien mit 
chemischem Treibmittel sowie PS und PE 
einstufigen Extrusionslinien mit nach-
geschalteter Pumpe. 

Prozesskonstantes Filtrieren  
bei kalter Schmelze 
Der KSF Siebwechsler stellt eine verein-
fachte Version der SF Siebwechsler dar. 
Das grundlegende Prinzip der rotieren-
den Scheibe zwischen zwei Blöcken 
bleibt gleich. Jedoch ist im Falle des KSF 
Siebwechslers die Scheibe mit austausch-
baren runden Siebnestern ausgestattet. 
Sie bewegt sich automatisch in Takten 
von einer halben Kavität weiter. Die ab-
solute Druckstabilität des SF und RSFge-

nius erreicht der KSF nicht, dennoch ist 
er das einzige prozesskonstante Filtrier-
system bei einstufigen Extrusionslinien 
für PS und PE mit „kalter“ Schmelze 
(Schmelzetemperatur < 140 °C) ohne 
nachgeschalteten Schmelzepumpen.  

Ein Problem bei der Filtration von kal-
tem Schaum ist, dass im Falle einer Tei-
lung des Schmelzflusses, dieser sich nur 
schwer wieder zusammenführen lässt. 
Mit dem KSF Siebwechsler wird ein et-
was geringeres Maß an Prozessstabilität 
in Kauf genommen. Das hat den Vorteil, 
dass sich die Siebe wechseln lassen, ohne 
Streifen in der Folie zu verursachen, da 
die Anlage immer eine halbe Kavität auf 
einmal wechselt. Wenn Material in der 

kalten Phase gefiltert wird, dann ist eine 
beträchtlich größere aktive Filterfläche, 
verglichen mit der Filtration in der hei-
ßen Phase oder über 220 °C, notwendig. 
In der kalten Phase ist die Viskosität des 
Materials viel höher. Es besteht norma-
lerweise keine Möglichkeit die Schmelze-
temperatur nach der Filtration zu sen-
ken. Ein Anstieg der Schmelzetempera-
tur durch Scherung, verursacht durch 
den Siebwechsler, ist zu vermeiden. Da-
her sollte ein entsprechend großflächiger 
Siebwechsler verwendet werden. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Erhöhte Sicherheit 
In vielen Fällen der Schaumfolien-Extrusion 
dienen leicht entzündliche Gase als Treib-
mittel. Die Filtriersysteme können für eine 
verbesserte Betriebssicherheit sorgen. Sie 
haben den großen Vorteil gasdicht zu sein. 
Ihre kontrollierte Arbeitsweise lässt das Gas 
schrittweise in kleinen Mengen entwei-
chen. Einfache Schieberplatten-Siebwechs-
ler sowie andere semi-kontinuierliche Sys-
teme verursachen ein plötzliches massives 
Entweichen von Gas und das Aufschäumen 
in unkontrollierter Weise. Dadurch kann es 
passieren, dass das komplette Extrusions-
verfahren zusammenbricht. Treibgas 
kommt in großen Mengen frei. In einigen 
Fällen aus der Praxis war die Gaskonzentra-
tion so hoch, dass die komplette Werkshalle 
geschlossen werden musste. 

Einer der Besonderheiten des SFXmagnus ist der vollautomatische Siebwechsel. 


