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KLARE SACHE 
KUNSTSTOFF ERSETZT EDELSTAHL IN EINEM INDUSTRIEFILTER Ob es um Designfreiheit oder um die Bestän-
digkeit gegenüber aggressiven oder abrasiven Medien geht: Der Einsatz von Kunststoff bietet Lösungswege, die 
ohne polymere Werkstoffe nicht möglich wären und allen Beteiligten Wettbewerbsvorteile sichern. Dabei geht 
es um mehr als Kostenersparnis. Bauteile aus Kunststoff sind leicht und einfach zu handhaben. Für die Industrie-
filtration bringt Mahle Filtersysteme jetzt ein Produkt auf den Markt, das mit einem Kunststoffspülkanal ausge-
stattet ist. Der Kunststoff ersetzt in diesem Fall Edelstahl.  

D ie Automatikfilter des im schwä-
bischen Öhringen angesiedelten 
Filterherstellers haben seit vielen 

Jahren unter anderem in den Kühlwas-
ser- und Prozesswasserkreisläufen der 
Stahl- und Papierindustrie einen festen 
Platz. Denn mit automatischen Abrei-
nigungs- und Entsorgungsabläufen er-
möglichen sie einen rationellen Non-
Stop-Betrieb der Produktionsanlagen. 
Auch in der Chemie-, Farben- und Le-
bensmittelindustrie tragen die Auto-
matikfilter zur Steigerung der Anlagenef-
fizienz bei.  

Dietrich Stötzer, Leiter Automatikfil-
ter in der Konstruktion und Entwicklung 
bei Mahle in Öhringen, hat schon länger 
über den Einsatz von Kunststoff in einem 
empfindlichen Bereich eines Automatik-
Kantenspaltfilters nachgedacht. Ins-
besondere um eine erhebliche Preisredu-
zierung zu erzielen, sollte der bisher in 
Edelstahl gearbeitete Rückspülkanal als 
Teil der patentierten Fremddruckstoß-
Segmentabreinigung optimiert werden. 

„Wir sind in der Lage, auch hochver-
schmutzte, hochbelastete Filterelemente 
effektiv zu reinigen“, hebt Stötzer hervor. 
In den meisten Fällen wird mittels Druck-
luft, die mit fünf bis sechs bar durch eine 
Kanalöffnung strömt, abgereinigt. So ent-
fernte Feststoffe werden über den Sam-
melkonus in einen Schmutztank geleitet. 
Entsprechend hoch sind die Anforderun-
gen an den Rückspülkanal: Der Werkstoff 
soll in einem Temperaturbereich bis 180 
Grad Celsius einsetzbar und chemika-
lienbeständig sein. Hinzu kommen 
höchste Ansprüche hinsichtlich Druck-
stabilität und Bauteil-Präzision. 

„Wir waren auf der Suche nach einem 
Lieferanten, der speziell zugeschnittene 
Teile mit einem hohen konstruktiven 
Anspruch herstellt. Unser Teilebedarf 
liegt dabei anfänglich bei 100 Stück pro 
Jahr“, so Stötzer. Die Wahl fiel auf die 
Fürther Entwicklungsfirma Protoform K. 

nenprogramme im hauseigenen Werk-
zeug- und Formenbau angefertigt.  

Funktionsweise optimieren 
Für den Automatikfilter entwarfen die 
Mahle Konstrukteure zusammen mit 
Protoform ein einteiliges Bauteil, das sich 
an der Funktionsweise des bisherigen 
Edelstahlrückspülkanals orientierte. Das 
Musterteil, das als Vorlage diente, be-
stand aus rund 25 Einzelteilen, darunter 
eine verschleißanfällige Abstreiferleiste 
aus PTFE beziehungsweise Polyurethan. 
Diese Abstreiferleiste musste unter nor-
malen Gebrauchsbedingungen alle zwei 
bis drei Jahre gewechselt werden, was zu 
Wartungskosten und Anlagenstillstand 
führte.  

Im weiteren Verlauf der Entwick-
lungsarbeit äußerten die Anwendungs-
techniker des Filterherstellers den 
Wunsch, ein Inlay einzuarbeiten, um 
auf wechselnde Bedingungen schneller 
und kostengünstiger reagieren zu kön-
nen. Daraus ergab sich eine erweiterte 
Aufgabenstellung: Es galt, eine druck-
dichte Verbindung zwischen den bei-
den Teilen des Rückspülkanals herzu-
stellen. Diese Aufgabe wurde durch 

Montagespritzen ohne zusätzliche Bear-
beitung gelöst. Das Ergebnis der spritz-

gusstechnischen Optimierung, darunter 
die Egalisierung von Materialanhäu-
fungen, Auslegung der Wandstärken, 

Gestaltung der Rippen und das 
Anlegen einer Schraubverbin-
dung, war ein Bauteil, das allen 
funktionellen Anforderungen 
entspricht und einem Druck von 

acht bar standhält. Es ersetzt jetzt 
den Edelstahlrückspülkanal.  

Das neuentwickelte Produkt brachte 
die Lösung einer ganzen Reihe von Pro-

Die Substitution von Metall durch Kunststoff 
macht die Filtersysteme günstiger in der  
Anschaffung und im Betrieb. 

Hofmann, die sich auf den Bereich der 
Prototypen- und Kleinserienproduktion 
sowie der grundlegenden Produktopti-
mierung spezialisiert hat. Das Unterneh-
men ist auf das SPM-Verfahren (Space 
Puzzle Molding) ausgerichtet. Die Bau-
teile werden in CAD entwickelt, aus den 
Daten die Formwerkzeuge generiert und 
nach der Umwandlung in CNC-Maschi-



tur-Thermoplast löste sich ein weiteres 
Problem des Filterproduzenten, der im 
Vorfeld meist nicht informiert ist über das 
Medium, das der Endabnehmer reinigen 
will. „In etwa 70 Prozent der Fälle geht es 
um Kühl- beziehungsweise Schmiermit-
tel. In Betracht kommen aber auch Farb-
reste, Schokolade oder Marmelade. 
Schaumstoffproduzenten nutzen den 
gleichen Typ zur Reinigung von Isocya-
naten“, verdeutlicht Stötzer. Meist wer-
den die Komplettfilter als Komponente 
geliefert, die dann vom Anwender in ei-
ne Anlage integriert wird.  

Gewicht einsparen 
Auch bei Mahle kann der Rückspülkanal 
aus Kunststoff einfach von Hand mon-
tiert werden. 
Beim Einbau des 
Vorgängermo-
dells aus Edel-
stahl war dies 
nur bedingt mit 
Hilfe einer Vor-
richtung mög-
lich. Diese Ver-
einfachung re-
sultiert einmal aus der konstruktiven Än-
derung, zum anderen aus dem Gewichts-
vorteil des PPS-Teils. Es wiegt nicht ein-
mal 200 Gramm, während das Edelstahl-
bauteil immerhin 1,3 Kilo auf die Waage 
bringt. Ähnliche Vorteile bietet der High-
Tech-Werkstoff auf der Kostenseite: „Die 
Einzelkomponente ist jetzt deutlich 
günstiger“, sagt Michaela Marquardt 
vom Marketing bei Mahle.  

Zur Senkung der Betriebskosten beim 
Filternutzer dürfte auch das weiter ver-
besserte Abreinigungsverhalten beitra-
gen. „Der strömungsoptimierte Innenka-
nal wird zu einem Vorteil bei der Rück-

blemen mit sich. Während der Edelstahl-
kanal über die PTFE- beziehungsweise 
PUR-Dichtung in direktem Kontakt mit 
dem rotierenden Filterelement aus Alu-
miniumprofil stand, arbeitet das Kunst-
stoffbauteil berührungsfrei. Zwischen 
Filterelement und der Injektionsdüse des 
Kanals befindet sich nun ein Spalt. „Die 
berührungslose Arbeitsweise bietet für 
uns einen großen Vorteil. Wir gehen da-
von aus, dass der Kunststoff-Rückspülka-
nal verschleißfrei ist“, sagt Dietrich Stöt-
zer. Das geringe Spaltmaß zwischen dem 
300 Millimeter langen Spülkanal und 
dem Aluminiumfilterelement bedingt 
höchste Präzision bei der Fertigung. „Die 
geforderte Genauigkeit des Kanals be-
züglich der Lagerdurchmesser mit Form- 
und Lagetoleranzen liegt im Bereich un-
ter 0,25 Millimetern, aber das Bauteil 
passte auf Anhieb exakt“, so Stötzer.  

Als Werkstoff wurde ein Polypheny-
lensulfid mit einem Glasfaseranteil von 
40 Prozent (PPS-GF40) gewählt, das un-
ter dem Markennamen Fortron erhält-
lich ist. Der technische Kunststoff besitzt 
eine Formstandfestigkeit bis 260 Grad 
Celsius und eine gute Chemikalien-
beständigkeit. Mit diesem Hochtempera-

reinigung führen“, erwartet Dietrich 
Stötzer. Er rechnet damit, dass die Filter-
spule auch in schwierigen Fällen nach ei-
ner Umdrehung sauber sein wird. Bisher 
seien unter Umständen zwei bis drei Um-
drehungen nötig gewesen.  

Aufgrund der erfolgreichen Optimie-
rung des Innenkanals entwickelte der 
Filterhersteller inzwischen auch den Au-
ßenkanal gemeinsam mit dem Entwick-
lungsdienstleister. Derzeit wird daran ge-
arbeitet, den neuen Typ auf alle anderen 
Automatikfiltertypen zu übertragen. 
Beim jetzt mit Kunststoff ausgerüsteten 
Modell handelt es sich um einen Filter 
der kleinsten Automatikfilterbaureihe 
mit Fremddruckabreinigung aus dem 
Programm des Anbieters, den AF 132. 

„Im ersten Schritt wird es jetzt darum ge-
hen, die Umsetzung des Prinzips auf grö-
ßere Filtertypen zu erproben“, verdeut-
licht Stötzer. Danach werde man sich mit 
der Klärung der Werkstofffrage zu befas-
sen haben.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Kunststoff statt Edelstahl 
Der neu entwickelte Rückspülkanal für ei-
nen Industriefilter ist wesentlich leichter als 
sein Vorgängermodell aus Edelstahl und 
lässt sich deshalb von Hand montieren. Das 
reduziert den Aufwand in der Fertigung 
beim Filterhersteller Mahle und damit die 
Kosten, die an den Endabnehmer weiterge-
geben werden.  
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Mittels Space Puzzle  
Molding entstand der Rück-
spülkanal aus Kunststoff.  

Kunststoff statt Edelstahl:  
der neu entwickelte  
Rückspülkanal  

„Die geforderte Genauigkeit des 
Kanals liegt im Bereich unter  
0,25 Millimetern, aber das Bauteil 
passte auf Anhieb exakt.“ 
Dietrich Stötzer, Mahle Filtersysteme


