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2 FILTERTECHNIK Systemvergleich

Die Qual der Filterwahl

Die richtige Filtertechnik für das gewählte Polymer

Beim Neubau oder der Neugestaltung von Extrusionslinien stellt sich immer wieder die Frage nach dem richti-

gen Schmelzefilter. Doch welcher Filter ist der richtige für eine spezifische Anwendung? Welche Parameter sind 

zu beachten, um ein effizientes, aber auch wartungsarmes System zu erhalten?

Vor allem zwei Lösungen stehen für 
Schmelzefilter zur Verfügung: Groß-

flächenfilter und Siebwechsler. Großflä-
chenfilter werden dann eingesetzt, 
wenn der Produktionsprozess kontinu-
ierlich läuft, wenig Rezeptur- oder Batch-
wechsel benötigt und das Endprodukt 
eine hohe Reinheit erfordert, also etwa 
bei Produkten, die glasklar und ohne 
sichtbare Partikel sein müssen. Häufig er-
fordert dies Filterfeinheiten unter 50 µm, 
in Sonderfällen (Fotofilme, mit denen 
Platinen belichtet werden, oder DVD- 
Rohlinge mit extrem hoher Schreibdich-
te) bis unter 5 µm. Siebwechsler dage-
gen sind im Wesentlichen für diskonti-
nuierliche Prozesse konzipiert, also für 

Verfahren mit häufigen Rezept- oder 
Farbwechseln oder hohen Kontaminati-
onsmengen (z. B. Recycling). Dabei wer-
den eher Feinheiten > 50 µm verwendet 
(Tabelle 1). 

Interessanterweise ist die Betriebs-
weise beider Filtertypen genau gegen-
sätzlich: Die meisten Großflächenfilter 
sind Inlinefilter. Sie sind also fest in der 
Produktionslinie installiert und müssen 
beim Erreichen des Abschaltdruckverlus-
tes aus der Line entfernt und gereinigt 
werden. Siebwechsler dagegen sind sehr 
häufig so konstruiert, dass beim Heraus-
fahren eines verschmutzten Siebs gleich-
zeitig ein neues, sauberes Sieb eingefah-
ren wird. 

Vor- und Nachteile in 
 Verfahrenstechnik und Bedienung

Der wesentliche verfahrenstechnische 
Unterschied liegt darin, wie die Filtration 
auf die unerwünschten Partikel einwirkt. 
Das ist eine relativ überschaubare Aufga-
be bei festem Schmutz wie metallischem 
Abrieb (etwa aus Extruder oder Schmel-
zepumpen) oder harten Partikeln aus ver-
branntem Material: Mit der richtigen Fil-
terfeinheit lässt sich solcher Schmutz ein-
fach abscheiden. Anders ist es bei flexi-
blen, weichen Partikeln wie Gelen, Agglo-
meraten oder Oligomeren. Sie lagern sich 
nur dann ab, wenn die Strömungsge-
schwindigkeit bzw. die Scherge-
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Bild 2. Anforderun-

gen an Schmelzefil-

ter: Je nach Flächen-

bedarf (Abszisse) 

und Verschmut-

zungsgefahr (Ordi-

nate) eignen sich 

unterschiedliche 

Techniken (Quelle: 

Seebach)

Filters (Siebs): Das verschmutzte Sieb wird 
aus der Polymerschmelze herausgeführt, 
entnommen, weggeworfen, die Aufnah-
me gereinigt, ein neues Sieb eingelegt 
und wieder in den Schmelzestrom ge-
bracht, was im Regelfall nur wenige Mi-
nuten dauert. Ein Großflächenfilter dage-
gen muss außer Betrieb genommen und 
aus der Linie ausgebaut werden, dann 
muss er grob von Polymerschmelze ge-
reinigt werden und abkühlen. Nach dem 
Öffnen des Filters werden die Filterele-
mente mit ihrer Aufnahme entnommen 
und gereinigt – bei einem spezialisierten 
Industriereiniger oder im eigenen Haus. 
Dieser Vorgang kann mehrere Stunden 
dauern. Allerdings ist die Wechselhäufig-
keit geringer: Siebe werden je nach Pro-
zess alle paar Stunden oder Tage ge-
tauscht; ein Großflächenfilter läuft in der 
Regel mehrere Monate (Titelbild).

schwindigkeit an oder in den Poren des 
Filters gering ist. Oberhalb eines be-
stimmten Schwellenwerts wird der Parti-
kel in mehrere kleinere aufgeteilt. 

Hier liegt der wesentliche Unter-
schied der beiden Techniken: Siebwechs-
ler zerscheren die Partikel. Die resultieren-
de Polymerschmelze enthält nach wie 
vor Gele, allerdings so klein, dass sie im 
Endprodukt nicht mehr stören. Großflä-
chenfilter dagegen entfernen die flexib-
len Partikel, insbesondere wenn ein Tie-
fenfiltrationsmedium verwendet wird. Er-
gebnis ist eine annähernd gelfreie Poly-
merschmelze. Dieser Unterschied ist 
wichtig, weil kleine flexible Partikel che-
misch-physikalisch aktiv bleiben. Sie nei-
gen zur Agglomeration, sodass – insbe-
sondere, wenn zwischen Filterausgang 
und der endgültigen Verarbeitungsstufe 
noch ein längerer Weg zurückzulegen ist 
– das Risiko besteht, trotz einer Filtration 
im Endprodukt Kontaminationen vorzu-
finden, die deutlich größer sind (teilweise 
eine komplette Größenordnung) als die 
Filterporen. 

Die Unterschiede in der Bedienung 
liegen auf der Hand: Ein Siebwechsler, ob 
als Bolzensiebwechsler oder Siebrad aus-
geführt, vereinfacht den Austausch des 

Tabelle 1. Ursprüngliche Entwicklungskriterien der Schmelzefiltertechniken (Quelle: Seebach)

Kombination der Filtertechniken

Die Anbieter der ursprünglich komple-
mentären Filtertechniken versuchen in-
zwischen, in den Markt des jeweils ande-
ren einzudringen. Gerade die Hersteller 
von Siebwechslern haben in den letzten 
Jahren sehr stark in die Weiterentwick-
lung investiert, um ein systembedingtes 
Ungleichgewicht abzustellen: Verglichen 
mit der wirklich aktiven Filterfläche ist ein 
Siebwechsler viel Maschine und wenig 
Filtration, was hohe Anfangsinvestitionen 
erfordert. Neben dem Versuch, per Rück-
spülung die Siebe im Betrieb zu reinigen, 
bestand die wesentliche Weiterentwick-
lung in der Adaption eines Konzepts, das 
sich bei Großflächenfiltern bewährt hat: 
Filterelemente in Siebwechslern. 

Dabei standen zwei bewährte Ele-
mentgeometrien zur Verfügung, die bei-

Bild 1. Switch-Over: Dieser Großflächenfilter 

kann kontinuierlich arbeiten, weil zwischen 

den hier von Monteuren eingesetzten Filter-

scheiben-Stapeln während des Betriebs 

umgeschaltet werden kann (© Seebach)

Kriterium Siebwechsler Großflächenfilter

Partikelgrößen > 50 µm 2–50 (max. 80) µm

Art der Partikel Abrieb, verbranntes Material Gele, degeneriertes Material

Art der Filtration Oberflächenfiltration Oberflächen- und Tiefenfiltration

Produktionsart kampagnenweise kontinuierlich

Filterelement glattes Sieb Filterkerzen oder -scheiben

Filterfläche 10 cm²–1,5 m² (pro Sieböffnung) 0,5 m²–25 m² (pro Gehäuse)

Mehrfachverwendung nein: Wegwerfartikel ja: lässt sich reinigen

Standzeit Stunden bis Tage Wochen bis Monate

rückspülbarer
Siebwechsler

kontinuierlicher
Siebwechsler Großflächenfilter

Siebwechsler mit
Filterdisk-Einheit

totraumoptimierte
Kleinflächenfilter

0,18 –1,6 m2 (pro Kavität)

0,0007–0,35 m2 (pro Kavität)

1,4 –25 m2 (pro Gehäuse)
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ventilen zwar im Prozess bewährt, aller-
dings hat diese Technik ein ungünstiges 
Preis-Leistungsverhältnis. Wenn sie nur 
zwei- oder dreimal im Jahr betätigt wer-
den, sind Handräder deutlich günstiger. 

Ein zweiter Trend der Großflächenfil-
ter besteht in der Miniaturisierung. Für 
Prozesse mit relativ geringen Filterflächen 
gibt es kleine Ein- oder Dreikerzenlösun-
gen, die für die Coextrusion oder für die 
Filtration im Labormaßstab gedacht sind. 

Die richtige Lösung für die Praxis

Häufig stehen bei der Auswahl eines 
Schmelzefiltersystems produktionstechni-
sche oder finanzielle Anforderungen im 
Vordergrund, weniger die für die erforderli-
che Produktqualität nötige Reinheit (Bild 2). 
Denn die wenigsten Anwender können 
ihre Reinheitsanforderungen genau defi-
nieren. Meist liegen nur Erfahrungswerte 
vor, die in jüngerer Zeit nicht mehr über-
prüft wurden. Wenn die Schmelzefilterher-
steller ein Technikum anbieten, lässt sich 
dort die Weiterverarbeitung zum endgülti-
gen Produkt nicht darstellen. 

Daher führt kein Weg daran vorbei, 
die eigene Produktion zu überprüfen. 
Dies bedeutet einen hohen Aufwand, 
aber wenigstens steht Testausrüstung im 
Labormaßstab für ein relativ kleines In-
vestment zur Verfügung. Bei solchen 
Tests gilt es zwei wesentliche Parameter 
zu bestimmen: erstens durch einen Ab-
gleich der Anforderungen im Prozess das 
richtige Filtermedium und zweitens die 
dafür richtige Filterfeinheit, was nur durch 
Ausprobieren gelingt. 

Als Schmelzefilter eignen sich sowohl 
Drahtgewebe in verschiedenen Webarten, 
deren Verbünde (Gewebelaminate) als 
auch Metallfaservliese, alle üblicherweise 
in Edelstahl (1.4301/1.4401/ 1.4404). Bei Spezi-
alanwendungen (etwa mit starken Säuren 
als Lösungsmittel) können auch Spe-
ziallegierungen wie Hastelloy, Monel oder 
Inconell zum Einsatz kommen. 

Der Vergleich geht schnell: Alle Ge-
webe und Gewebelaminate sind Ober-
flächenfilter und induzieren hohe (bei 
manchen Webarten auch sehr hohe) 
Scherung am Polymer. Metallfaservliese 
sind Tiefenfilter und erzeugen (aufgrund 
ihrer extrem hohen Porosität und Fa-
seroberfläche) eine deutlich geringere 
Scherung. Falls die zu entfernenden Par-
tikel wie Gele eher flexibel und scher-
empfindlich sind, sollte man auf ein Tie-
fenfiltermedium ausweichen. Sind die 
Partikel eher hart, so sind sowohl prozes-
stechnisch als auch hinsichtlich ihrer 
Kosten Oberflächenmedien angeraten 
(Tabelle 2). 

Ist die richtige Filterfeinheit und das 
richtige Filtermedium bestimmt, dann 
entscheiden der zulässige Anfangsdruck-
verlust und die Materialdaten (insbeson-
dere die Viskositätskurve) über alle weite-
ren Auslegungsdaten. Aus der für den ge-
wünschten Durchsatz bei einer bestimm-
ten Feinheit notwendigen Filterfläche er-
gibt sich mit einem Faktor (je nach Art 
und Menge der zu entfernenden Konta-
mination) die Baugröße des Filters. Dafür 
ist die Druckverlustberechnung in allen 
Komponenten zu wiederholen, um 

de in Siebwechslersystemen zum Einsatz 
kamen: Filterkerzen und Filterscheiben. 
Sogenannte Disk-Stacks, also Pakete von 
etwa 10 bis 25 Filterscheiben auf einem 
zentralen Führungsrohr, durch das die 
Schmelze abfließt, haben sich bei Poly-
merschmelzen bis zu einer Verarbei-
tungsviskosität von rund 300 Pa.s be-
währt. Bei „zäheren“ Polymeren kommen 
sowohl aufgrund des zu hohen Druckver-
lusts des inneren Führungsrohrs als auch 
aufgrund der begrenzten Stabilität von 
Filterscheiben eher Filterkerzen zum Ein-
satz: zylindrische Filterelemente, die von 
außen nach innen durchströmt, durch 
Faltung („Plissierung“) der Filterlage die 
mehrfache Filterfläche von glatten Sie-
ben aufweisen. Da jede Filterkerze über 
ein Abströmrohr verfügt, lässt sich so bei 
erhöhter innerer Stabilität auch das 
Druckverlustproblem der Scheibenlö-
sung umgehen. 

Weitere Experimente der Siebwechs-
lerhersteller wie etwa Siebkassetten ha-
ben sich nicht durchgesetzt; teilweise 
steht der Beweis der Funktionalität noch 
aus. Parallel dazu entwickelten die Her-
steller der Großflächenfilter umschaltbare 
Doppelfilter. Diese Konstruktion erlaubt 
eine vollständig kontinuierliche Arbeits-
weise.

Auch wenn Bedienmannschaften 
heutzutage Großflächenfilter in der Linie 
meist innerhalb einer Stunde tauschen 
können (vom Stopp bis zur erneuten Pro-
duktion im Normdurchsatz), ist der Ver-
lust einer Stundenproduktion bei Groß-
anlagen mit kontinuierlicher Polymerisati-
on häufig nicht akzeptabel oder mach-
bar. Die von vielen Herstellern entwickel-
ten Umschaltlogiken („Switch-Over“), die 
im laufenden Betrieb ohne Produktions-
verlust vom verschmutzten auf einen 
sauberen Großflächenfilter wechseln, las-
sen genügend Zeit für Ausbau und Reini-
gung des außer Betrieb genommenen 
Filters (Bild 1). Dabei haben sich Versuche 
mit automatisch schaltenden Umschalt-

»

Tabelle 2. Eigenschaften von Filtermedien: Metallfaservliese beispielsweise sind Tiefenfilter (TF) und für scherempfindliche Partikel gut (+) geeignet 

und chemisch sowie thermisch beständig, aber mechanisch schlechter belastbar als die Oberflächenfilter (OF). Dafür weisen sie eine sehr große 

(++) offene Fläche auf und sind gut zu reinigen (Quelle: Seebach)

Filtermedium Oberflächen- oder 
Tiefenfilter

Eignung für 
 scherempfindliche 

Partikel

Chemische und 
thermische 

Beständigkeit

Mechanische 
 Belastbarkeit Offene Fläche Reinigbarkeit

Gewebe/Tresse OF -/-- + ++ 0 ++

Metallfaservlies TF + + 0 ++ +

Gewebelaminat OF -- + ++ 0 +
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Schwachpunkte in der Rheologie oder 
Auslegung erkennen zu können (etwa zu 
hohe oder zu niedrige Scherraten). 

Wenn die Ergebnisse mit den Anfor-
derungen übereinstimmen, ist das richti-
ge System gefunden. Häufig ist jedoch 
nicht sicher, welche Baugröße sich eignet, 
da z. B. notwendige Filterfläche und er-
laubte Verweilzeit sich widersprechen. 
Hier wird häufig noch „mit dem dicken 
Daumen“ entschieden. Moderne Filter-
hersteller nutzen dagegen Strömungssi-
mulationen, die – erweitert um nicht- 
newtonsche Flüssigkeiten wie Polymere 
– eine genauere Vorhersage der realen 
Filterleistung zulassen.

Welcher Filter wann?

Die Auswahl des richtigen Schmelzefilters 
ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. 

Oft sprechen bestimmte Anforderungen 
für die eine Technik, weitere aber für die 
andere. Grundsätzlich sind zwei Betriebs-
weisen am Markt vorhanden: Anwender, 
die kontinuierlich dasselbe Material pro-
duzieren und für die jede Minute Maschi-
nenlaufzeit zählt, und solche, die in Kam-
pagnen produzieren und mit Stillständen 
dazwischen leben können, sie oft zur Rei-
nigung der Anlage oder Vorbereitung auf 
die nächste Kampagne benötigen. So-
wohl Siebwechsler als auch Großflächen-
filter stehen für beide Betriebsweisen zur 
Verfügung (Tabelle 3). 

Großflächenfilter kommen zum Ein-
satz, wenn komplexe Filtrationsaufgaben 
(Entfernung von Gelen, hohe Durchsätze, 
sehr feine Filtration) zu lösen sind, wäh-
rend Anforderungen wie Rückspülbarkeit 
und hohe Schmutzmengen für Sieb-
wechsler sprechen. Wenn alle Anforde-

rungen vorhanden sind, sind häufig 
Misch formen wie Siebwechsler mit Filte-
relementen oder auch eine kaskadierte 
Filtration (Siebwechsler vor einem Groß-
flächenfilter) empfehlenswert. Beide 
Techniken sind sehr stark in den Anwen-
dungsfeldern, für die sie ursprünglich 
entwickelt wurden: Siebwechsler bei Pro-
zessen mit hoher Wechselhäufigkeit, 
Großflächenfilter für Feinstfiltration mit 
hoher Standzeit. W

Tabelle 3. Heutige Anforderungen an die Schmelzefiltertechnik (Quelle: Seebach)

Anforderung Siebwechsler Großflächenfilter

Betrieb kontinuierlich und diskontinuierlich kontinuierlich und diskontinuierlich

Filterfeinheit 50–500 µm 3–100 µm

Durchsatz 50–5000 kg/h 250–15 000 kg/h

Wirkung auf flexible Partikel zerscheren entfernen

rückspülbar ja (optional) nein

Schmutzmengen max. 3–5 % < 0,1 %

Standzeit Stunden bis Tage Wochen bis Monate
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