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MIT KONSTANTEM DRUCK 
SCHMELZEFILTRATION: PRAXISVERGLEICH ZWISCHEN SIEBRAD UND BOLZENSIEBWECHSLER Bei der Ver-
arbeitung von PET-Bottleflakes spielt das Filtern der Schmelze eine wichtige Rolle. Um das optimale Filtrations-
verfahren für eine Verpackungsbandproduktion zu finden, hat ein Komponenten- und Systemanbieter für die 
Kunststoffindustrie in einem Praxistest Siebrad und Bolzensiebwechsler miteinander verglichen. Untersucht 
wurde die Qualität der Schmelze und die Wirtschaftlichkeit der beiden Verfahren. 

D ie Anforderungen an die Qualität 
der Endprodukte und die Qualität 
der vorliegenden Ausgangsmate-

rialien könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Recyklate aus Getränkeflaschen 
werden heute zunehmend als Ausgangs-
material zur Herstellung sehr hochwerti-
ger Endprodukte wie etwa Flachfolien, 
Fasern, Monofilamente, Faservlies oder 
auch Verpackungsbänder eingesetzt. Das 
bedeutet, aus einem Ausgangsstoff mit 
schwankender Qualität und teilweise 
starken Verschmutzungen werden hoch-
wertige Endprodukte. Dass dazu detail-
lierte Reinigungs- und Aufbereitungs-
schritte notwendig sind, versteht sich fast 
von selbst. Einer dieser Aufbereitungs-
schritte ist die Filtration der Recyklat-
Schmelze. Der Markt stellt dafür ver-

schiedene Filtrationsmethoden und 
-anlagen zur Verfügung. Um qualitativ 
hochwertige Ergebnisse auch über länge-
re Zeiträume hinweg zu erzielen, stellt 
sich die Frage nach dem optimalen Filtra-
tionsverfahren für die jeweiligen Produk-
tionsaufgaben. 

Vollautomatische Filtration 
Besonders die Direktextrusion von PET-
Flaschenmahlgut zu hochwertigen Pro-
dukten, wie etwa Folien oder Bändchen, 
macht eine fortlaufend hochwertige Fil-
tration des Ausgangsmaterials, auch auf-
grund der stark differierenden Qualität 
der am Markt erhältlichen Bottleflakes, 
unabdingbar. Wenn nicht auch kleinste 
Verunreinigungen in der Schmelze zu-
verlässig ausgefiltert werden, besteht die 
Gefahr von Qualitätseinbußen bei den 
Endprodukten sowie Produktionsunter-
brechungen. Dazu zählen etwa Faser- 
oder Bandabrisse in der Extrusion, Ein-
schlüsse sowie Trübungen in der Folien-
fertigung oder auch Verschmutzungen 

und Einschlüsse bei optisch hochwerti-
gen Produkten. 

Um hohe Durchsätze zu erreichen, 
gleichzeitig aber auch wirtschaftlich pro-
duzieren zu können, muss die gesamte 
Anlage und damit auch die Filtration 
weitgehend automatisiert und hochflexi-
bel arbeiten. Deshalb kommen gerade in 
Recyclinganwendungen Siebwechsler 
mit einer automatischen Selbstrei-
nigungsfunktion (Rückspülung) zum 
Einsatz. Mit diesen Anlagen erhöhen sich 
die Standzeiten der Filtermedien, ohne 
Produktionsprozesse und Herstellungs-
qualität zu beeinflussen. 

Wenn aber wie so oft im Maschinen- 
und Anlagenbau die Technologien annä-
hernd gleiche Ergebnisse bringen, geht es 
bei der Entscheidung für das eine oder 
andere Verfahren letzten Endes um den 
Mehrwert, den eine individuelle Anla-
genkonzeption und -auslegung dem je-
weiligen Hersteller bringen kann. Die 
Frage muss also lauten: Welches Filter-
system ist das wirtschaftlich sinnvollste, 
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Nach dem Austrinken ein zweites Leben: Recyklate 
aus Getränkeflaschen werden zu Flachfolien, Fasern, 
Monofilamenten, Faservliesen oder Verpackungs-
bändern verarbeitet. 

Bi
ld

: ©
 G

aT
oR

-G
FX

-F
ot

ol
ia

.co
m



Plastverarbeiter · September 2009  55

um die gewünschten Endprodukte fer-
tigen zu können? Nicht nur in der not-
wendigen Qualität, sondern auch mit 
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis 
und damit kostengünstig. 

Für Highend-Anwendungen, wie et-
wa die Herstellung hochfester Ver-
packungsbänder aus PET-Bottleflakes, 
gibt es nur zwei alternative Filtrations-
systeme. Neben den so genannten Sieb-
rädern verschiedener Hersteller bietet 
Kreyenborg den V-Typ Siebwechsler mit 
Power-Backflush-Technologie an. 

Erster entscheidender Unterschied der 
beiden Konzepte ist der sehr viel höhere 
Materialeinsatz beim Siebrad. Da die 
Rückspülung hier nicht nur druck-, son-
dern auch zeitabhängig eingeleitet wird, 
erfolgt dieser Vorgang nahezu kontinu-
ierlich und verbraucht entsprechend viel 
Material. Die Pausenzeiten zwischen den 
einzelnen Rückspülungen (Taktungen) 
betragen in der Praxis häufig nur wenige 
Sekunden. Beim Siebwechsler wird nicht 
permanent, sondern nur bei Bedarf und 
aufgrund der größeren aktiven Filterflä-

che auch in weitaus längeren Zeitinter-
vallen rückgespült. Verlässlicher Indika-
tor für die Einleitung der Rückspülung ist 
ein vordefinierter Differenzdruck. Wird 
dieser Wert erreicht, beginnt der Rück-
spülvorgang automatisch. Durch den 
Einsatz der Power-Backflush-Technolo-
gie erfolgt die Rückspülung beim Sieb-
wechsler unabhängig vom Extruder-
druck kraftvoll, genau dosiert und mit ei-
nem nur sehr geringen Materialverlust. 

Unterschiedliche Materialverluste 
beim Rückspülen 
Erfahrungen aus der Praxis verdeutli-
chen, wie unterschiedlich die Material-
verluste beim Rückspülen zwischen ei-
nem Siebrad und dem Siebwechsler sind. 
Im direkten Vergleich ergab sich beim Re-
cycling von stark verschmutztem PET-
Flaschenmahlgut folgendes Bild: Bei 
druckkonstantem Betrieb können beim 
Siebwechsler große Filterflächen auch 
bei vergleichsweise kleinen Anlagen-
durchsätzen genutzt werden. Das bedeu-
tet, dass auch bei 100 Prozent Recyklat-

anteil Ruhephasen von zwei bis drei 
Stunden zwischen den Rückspülungen 
erreichbar sind. Dies führt zu Rückspül-
verlusten von 0,4 bis 0,25 Prozent bezo-
gen auf den Durchsatz einer Ver-
packungsbandanlage pro Stunde. 

Beim Siebrad erfolgt unter gleichen 
Bedingungen rund alle 15 Sekunden die 
Teilspülung einer Siebstelle. Dieser auf 

KOSTENEFFIZIENZ 
Siebrad versus Bolzensiebwechsler 
Bei einem Vergleich der Wirtschaftlichkeit 
beider Filtrationskonzepte hat der Bolzen-
siebwechsler klar die Nase vorn. Die wesent-
lich effizientere Rückspülung hält den Ma-
terialverlust gering. Eine deutlich kleinere 
Anzahl von Schmutzpartikeln hinter dem 
Siebwechsler bedeutet für den Anlagen-
betreiber neben den geringeren Kosten des 
Crackschutzfilters eine stabilere Produktion 
und höhere Anlagenverfügbarkeit. Hinzu 
kommen noch die deutlich niedrigeren Kos-
ten für die runden Siebe beim Bolzensieb-
wechsler. Insgesamt kann also von wesent-
lich geringeren Betriebskosten ausgegan-
gen werden. Zieht man dazu noch die ver-
gleichsweise moderaten Investitionskosten 
beim Bolzensiebwechsler ins Kalkül, erge-
ben sich für dieses Konzept deutlich kürzere 
Amortisationszeiten als beim Siebrad. 
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den ersten Blick geringe Schmelzeanteil 
führt in der Summe zu einem vergleichs-
weise großen Materialverlust von 1,3 
Prozent des gesamten Anlagendurchsat-
zes. Besonders beim Einsatz teurer Roh-
stoffe wirkt sich dies negativ auf die Anla-
genwirtschaftlichkeit aus. Im konkreten 
Fall der Herstellung verstreckter Umrei-
fungsbänder aus PET-Recyklat lagen die 
Materialverluste beim Einsatz des Sieb-
radfilters um den Faktor 3,25 bis 5,2 hö-
her als beim Bolzensiebwechsler. Das 
heißt bei einem Anlagendurchsatz von 
etwa 500 Kilogramm pro Stunde: Nach 
24 Produktionsstunden fallen beim Sie-
brad zwischen 106 und 126 Kilogramm 
mehr Abfall an als beim Siebwechsler. 

Der Siebwechsler verfügt über ins-
gesamt vier Siebstellen (zwei pro Siebbol-

zen). Jede dieser Siebstellen ist mit einem 
Rückspülkolben ausgestattet. Beim Er-
reichen eines festgelegten Verschmut-
zungsgrads der Siebe fährt jeweils ein 
Rückspülstößel hydraulisch in die vorde-
re Endlage vor. Dadurch werden die Ver-
unreinigungen aus dem jeweiligen Sieb 
über den Spülkanal aus der Maschine he-
rausgedrückt. Während dieser Zeit blei-
ben die anderen drei Siebstellen aktiv in 
der kontinuierlichen Produktion und 
werden anschließend nach dem gleichen 
Prinzip gereinigt. 

Das aktive Herausdrücken der 
Schmelze im Siebwechsler ist der Kern-
punkt der Rückspültechnologie. Jede 
Rückspülung erfolgt unter hohem Druck 
und mit hoher Geschwindigkeit, um eine 
gründliche Reinigung der Siebe sicher-

zustellen. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Rückspülverfahren muss der er-
forderliche Druck für den Spülvorgang 
nicht vom Extruder aufgebracht werden. 
Zudem wird durch den Stößel die jeweili-
ge Siebstelle vollkommen vom weiter 
laufenden Prozess der Materialreinigung 
abgekapselt. 

Entscheidend für eine optimale Rück-
spülung und einen konstanten Druck am 
jeweiligen Werkzeug hinter dem Sieb-
wechsler ist die Rückführung des Rück-
spülstößels. Bei extrem druckempfindli-
chen Prozessen erfolgt dies sehr langsam, 
um keine Druckspitzen beim Füllen der 
rückgespülten Siebkammer zu erzeugen. 

Konstanter Volumenstrom  
im Gesamtprozess 
Rückspülvolumen, Stößelgeschwindig-
keit und Rückspüldruck sind über die 
Anlagensteuerung exakt einstellbar. Alle 
Parameter werden genau an den jeweili-
gen Prozess angepasst, um eine gründli-
che Rückspülung der Siebe und einen 
stets konstanten Volumenstrom im Ge-
samtprozess zu realisieren. Auf diese 
Weise wird der Siebwechsler auch allen 
Anforderungen einer direkten Verarbei-
tung von Flaschenmahlgut zu Folien, Fa-
sern oder Verpackungsbändern umfas-
send und ohne Kompromisse gerecht. 

Die Wirkungsunterschiede von Sieb-
rad und Siebwechsler lassen sich am bes-
ten mit dem Einsatz von so genannten 
Crackschutzfiltern dokumentieren. Diese 
Filter nehmen feine Verschmutzungen 
auf, die sich insbesondere in Form von 
abgestandenen Schmelzepartikeln im 
Siebwechsler bilden. 

Der Vergleich zwischen den Filtrati-
onssystemen zeigt deutlich, dass der 
Siebwechsler eindeutige Vorteile gegen-

Eine druck- und volumenstromkonstante Filtration ist für viele  
Produktionen unabdingbar. 

Kommt auch als Crackschutzfilter hinter Siebrädern zum Einsatz:  
Kontinuierlicher Bolzensiebwechsler. 

Schematischer  
Aufbau des  
Siebwechslers 
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über dem Siebrad hat. Beim Wechsler 
wird der nachgeschaltete Filter dazu ein-
gesetzt, wandanhaftende und degradier-
te Schmelzepartikel aufzufangen, die 
durch den Rückspülstößel im Austritts-
kanal des Filters gelöst werden. 

Beim Siebrad hingegen bildet sich ver-
stärkt degradierte und vercrackte 
Schmelze durch eine vergleichsweise 
lange Standzeit der Siebfläche unter 
Temperatur in Fließrichtung, und zwar 
bereits hinter dem Filterpaket auf der 
Reinsiebseite. Der Grund: Prinzipbedingt 
wird beim Siebrad lediglich ein kleiner 
Teil der Filterfläche aktiv genutzt, so dass 
ein Großteil des Filters auch unter Tem-
peratur steht, wenn keine Schmelze hin-
durch strömt. Dies führt fast zwangsläu-
fig zum Degradieren der Schmelze in den 
gerade nicht aktiv genutzten Siebstellen. 
Zwar werden diese vor Wiedereintritt in 
die Produktion durch stoßweise Rück-
spülung ähnlich wie beim Bolzensieb-
wechsler gereinigt. Dies gelingt aber ge-
rade bei thermisch sensiblen Materialien 
wie bei PET nicht vollständig, weil das 
Filterelement hier in beiden Strömungs-
richtungen als Barriere fungiert. Damit 
können die Crackpartikel auf der Rein-
siebseite nicht ausgeschleust werden und 
verbleiben in der bereits filtrierten 
Schmelze, was zu nachteiligen Auswir-
kungen auf die Produktionsqualität 
führt. Im Unterschied zum Siebrad wird 
beim Bolzensiebwechsler immer die ge-
samte Filterfläche von der Schmelze 
durchströmt, eine Schmelzestagnation 
im Sieb findet nicht statt. 

Im direkten Vergleich wurde bei zwei 
Verpackungsbandlinien, die sich nur 
durch den Siebwechsler unterscheiden, 
jeweils ein Crackschutzfilter nach-
geschaltet. Dabei zeigte sich, dass die 
Siebstandzeiten des Filters, der nach-

geschaltet hinter dem Siebwechsler ein-
gesetzt wurde, vier- bis fünfmal höher 
waren als die hinter dem Siebrad. Die 
hinter dem Siebwechsler anfallenden 
Verschmutzungen waren entsprechend 
geringer als die hinter dem Siebrad. 

Besonders interessant ist dabei, dass in 
diesem Vergleich im Siebrad mit feineren 
Filtern (40 μm) gearbeitet wurde als im 
nachgeschalteten Crackschutzfilter 
(120 μm). Daraus folgt, dass im Siebrad 
entweder grobe Schmutzpartikel das ei-
gentliche Sieb umströmt haben oder sich 
hinter dem Sieb große Partikel abgestan-
dener Schmelze bilden konnten. 

Für den Anwender bedeutet der Ein-
satz von Siebwechslern eine optimierte 
Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitig ge-
ringeren Produktionskosten. Hoch-
gerechnet auf die Jahresproduktion im 
Beispiel rechnet sich die Anschaffung ei-
nes Bolzensiebwechslers also allein 
schon aufgrund der deutlich kürzeren 
Amortisationszeiten durch den geringe-
ren Materialverbrauch beim Rückspülen 
– wobei die moderateren Anschaffungs-
kosten für einen Bolzensiebwechsler hier 
noch nicht einmal eingerechnet sind. 

Wie der Praxisvergleich anschaulich 
gezeigt hat, kommt es beim Fahren grö-
ßerer Durchsätze in sensiblen Produkti-
onsbereichen vor allem auf eine gleich-
mäßige, druckkonstante und hochreine 
Schmelzeversorgung der Werkzeuge an. 
Damit lassen sich Qualitätsprobleme 
beim Endprodukt wie auch Produktions-
unterbrechungen vermeiden. 

Der Siebwechsler drückt aktiv die Rückspül-
masse heraus 

Die Schmutzpartikel sind in der Rückspül-
masse eingeschlossen.
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