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Verzeichnis von Begriffen und Definitionen 
 

Abscheideleistung Die Abscheideleistung bezeichnet den 

Rückhaltegrad von Staub und ist ein 

entscheidendes Kriterium für die Effektivität von 

Luftfiltern. 

Abstandshalter Abstandshalter separieren die Falten des 

Faltenpakets 

Aerosol Unter einem Aerosol versteht man die in der Luft 

schwebenden festen oder flüssigen Teilchen. 

Anfangsdruckdifferenz Die Druckdifferenz, welche zwischen An- und 

Abströmseite eines Filters im unbenutzten 

Zustand anliegt. 

Anströmgeschwindigkeit Die Luftgeschwindigkeit, mit der das Filter 

angeströmt wird. 

Druckluftmaximator =Druckerhöhungsstufe 

Einhausen Einhausen bezeichnet das Einbauen des 

Filterpaketes in ein Gehäuse 

Filterbalg    = Filterpaket 

Filterklasse Luftfilter werden in Filterklassen eingeteilt, 

Grobstaubfilter (G1- G4) und Feinfilter (F5- F9) 

werden nach DIN EN 779 klassifiziert, 

Schwebstofffilter (H10- H 14) nach DIN EN 1822. 

Foam- Mix- Anlage Anlage zum Aufschäumen des Schmelzklebers 

Heißkleber Ein Klebstoff, welcher zur Verarbeitung erwärmt 

werden muss. 

Hotmelt   siehe Heißkleber 

Kollabieren Kollabieren wird es genannt, wenn sich die Falten 

eines Faltenpaketes aneinander legen, so dass 

nur noch ein geringer Luftstrom durch das 

Medium durchtreten kann. 

Luftkanal Hier der Messkanal, in dem komplette Filter nach 

DIN EN 779 oder DIN EN 1822 klassifiziert 

werden. 

Meltblown Sind dünne, meist synthetische Fäden, welche 

aus der Schmelze auf ein Trägermaterial 
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aufgebracht werden, um die Filtrationsleistung zu 

erhöhen. 

Plastifizieren Als Plastifizieren bezeichnet man das Überführen 

einer Kunststoff-Formmasse in den 

thermoplastischen Zustand. 

Plissieren   Das Falten verschiedenster Medien. 

Pressure drop  Druckdifferenz 

Prüffläche   Die geprüfte Filterfläche. 

Retention Das Staubrückhaltevermögen eines Mediums 

oder eines kompletten Filters, wird meist in 

Gramm angegeben. 

Schmelze Plastifiziertes Material 

Schmelzkleber  siehe Heißkleber 

Spritzgießverfahren Urformverfahren zur Herstellung von 

Kunststoffteilen. 

Standzeit Zeitspanne, bis das Filter ausgetauscht werden 

muss, üblicherweise beim Erreichen des 

Enddruckes von 450 Pa. 

Staubkonzentration Der Anteil an Schwebstoffen in der Luft, wird 

meist in mg/m³ angegeben. 

Staubspeicherfähigkeit Die Masse der abgeschiedenen und in der 

Flächeneinheit abgeschiedenen Staubs. 

Staudruck   Überdruck 

Thermoformverfahren Umformverfahren, bei dem Kunststoffe im 

thermoelastischen Zustand umgeformt werden 

Thixotropie Thixotropie ist die Eigenschaft einer Flüssigkeit, 

nach einer Scherung eine niedrigere Viskosität zu 

zeigen. 

Tiefziehen   siehe Thermoformverfahren 

Topfzeit Die Topfzeit ist die Zeitspanne, in der ein 

mehrkomponentiger Reaktionsharz 

verarbeitungsfähig ist. 

Treibmittel hier ein expandierender Zusatz um die Schmelze 

aufzuschäumen. 

Viskosität   = Zähigkeit 
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Volumenstrom Luftmenge pro Zeiteinheit, wird meist in m³/h 

angegeben 

Zuluftfiltration Filtration der Umgebungsluft, welche für einen 

Prozess benötigt wird. 

 

PE    Polyethylen 

PTFE    Polytetrafluorethylen 

PU    Polyurethan 

PUR    siehe PU 

 

?P    Druckdifferenz 

µm    Mikrometer 

mg/m³    Milligramm pro Kubikmeter 

min.    Minute 

bar    1 bar = 100000 Pa 

Pa    Pascal 

sec.    Sekunde 

kg    Kilogramm 

g    Gramm 

cm/s    Zentimeter pro Sekunde 

cm²    Quadratzentimeter 

d80 Partikelgröße, welche zu 80% vom Filter zurück 

gehalten wird. 

d95 Partikelgröße, welche zu 95% vom Filter zurück 

gehalten wird. 

%Gew Gewichtsprozent 
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1. Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die meisten der gesteckten Ziele 

bei der Entwicklung eines neuartigen Filtersystems für die Zuluftfiltration von 

Gasturbinenkraftwerken erreicht werden konnten. 

So konnte die Herstellungszeit der kompletten Filter von durchschnittlich 22 

Minuten auf voraussichtlich 7 Minuten reduziert werden. 

Durch die Verwendung von spritzgegossenen Rahmen wird die anfänglich 

benötigte Dichtungsschäumanlage eingespart, da die Dichtung vor dem 

Einhausen aufgebracht werden kann, was mit der vorhandenen Anlage möglich 

ist. 

Sämtliche bei der Herstellung der Filter verwendeten Materialien lassen sich 

energetisch verwerten, die Filter beinhalten keinerlei Metalle. Das Polyurethan, 

welches das Gehäusematerial darstellt, wird zu einem erheblichen Anteil aus 

nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, auf das Tiefziehen wird komplett 

verzichtet, was wiederum den Produktionsabfall minimiert. 

Es können Filter in verschiedenen, stufenlos veränderbaren Höhen hergestellt 

werden, da auf den Einsatz von Werkzeugen beim Einhausen verzichtet wird und 

die Höhe somit nur von der Faltenhöhe bestimmt wird, welche bis 300 mm 

herstellbar ist. 

Ein vollständiger Verzicht auf Abstandshalter war nicht zu realisieren, durch dass 

Aufschäumen des Schmelzklebers werden aber trotzdem ca. 50% Material 

gegenüber herkömmlichen Methoden eingespart. 

Des Weiteren konnte das Gesamtgewicht der Filter von 8-13 kg auf ca. 5 kg 

reduziert werden 

Nachdem bei der Lieferung, der für die Herstellung von Faltenpaketen benötigten 

Anlagen erhebliche Verzögerungen aufgetreten sind, ist eine Serienproduktion der 

neuartigen Filtergeneration noch nicht installiert. Faltenpakete in verschiedenen 

Höhen und Filterklassen können aber schon hergestellt werden. Die Anlage zur 

Einhausung der Filterbälge ist konzeptioniert und in Vorversuchen getestet. 

Bis Ende 2004 soll in der neuen Produktionsstätte die Serienproduktion aufgebaut 

werden. Die räumliche Enge bei EMW macht diesen Schritt nötig, da sonst keine 

sinnvolle Produktionslinie zu realisieren ist. 
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2. Einleitung 
 
2.1. Kurzfassung des Gesamtvorhabens 
 
 
EMW filtertechnik GmbH hat mit Datum vom 05.04.2000 die Förderung ihres 

Forschungs- und Entwicklungsvorhabens mit dem Titel „Entwicklung 

energiesparende Zuluftfilter für Gasturbinen und neuartige Produktionsverfahren 

für die Verarbeitung umweltschonender Werkstoffe“ beantragt. 

 

EMW filtertechnik GmbH (Firmierung zum Zeitpunkt der Antragstellung: EMW-

Betriebe Emmerling & Weyl GmbH & Co. Schaumstoff KG) entwickelt, produziert 

und vertreibt Luftfilter zur Anwendung in der Klima- und Lüftungstechnik sowie 

andere industrielle Anwendungen, außer dem wird Filterschaum verarbeitet und 

veredelt. Dazu gehört auch ein neu aufgebauter Absatzmarkt mit Filterelementen, 

die als Zuluftfilter von Gasturbinenanlagen in Kraftwerken dienen. 

 

Das Ziel von EMW filtertechnik GmbH war es, im Rahmen eines Forschungs- und 

Entwicklungsprojektes ein neuartiges Filterelement und die dazu notwendige 

Verfahrenstechnik vollständig zu entwickeln und zunächst in die Kleinserie 

einzuführen, das in mehrfacher Hinsicht innovativ gegenüber den derzeit am Markt 

verfügbaren Produkten ist. Mit der Markteinführung wird die Wettbewerbssituation 

des Unternehmens nachhaltig gestärkt und den Anforderungen zukünftiger 

Bedürfnisse, auch der zunehmende Sensibilisierung der Abnehmer in Energie- 

und Umweltfragen, Rechnung getragen. 

 

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung der Gasturbinenanlagen in 

Kraftwerken kommt der Qualität der Zuluft eine immer stärkere Bedeutung zu. 

Reine Zuluft hat geringere Beschädigungen und Wartungen der Anlagen als auch 

einen höheren Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung zur Folge.  

 

Nachdem zunächst experimentelle Vorversuche stattfanden, wurde eine 

technische Idee für die Herstellung neuartiger Filter und der hierzu erforderlichen 

Fertigungstechnologie konzeptionell entwickelt. Als Rohstoffe für den Rahmen, der 

auch gleichzeitig die Funktion der Abdichtung zum Filtermedium hin übernimmt, 

konnten umweltschonende Rohstoffe ausgewählt werden. In der 

Polyurethanmasse werden Polyole eingesetzt, die zu einem Großteil aus 

nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.  
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Nachdem geeignete Filtermedien ausgewählt wurden, konnte ein 

Rahmengießverfahren entwickelt werden, das bei extrem kurzen Fertigungszeiten 

mit deutlich weniger Material als bei konventionellen Filterelementen auskommt: 

der Vorteil hierbei liegt einerseits in der Rohstoffeinsparung, andererseits in der 

erheblichen Gewichtsreduzierung der fertigen Elemente. 

 

Mit dem neuartigen Zuluftfilter wird zudem der Energieverbrauch zum Betreiben 

der Filteranlage einer Gasturbine spürbar reduziert und damit die Betriebskosten 

der Anlage gesenkt. 

 

 

2.2. Technischer Stand und die erkannten Probleme 

 

Als namhafter Hersteller von Luftfiltern und verwandten Produkten beschäftigt sich 

EMW filtertechnik GmbH seit nunmehr 30 Jahren mit der Entwicklung und 

technischen Verbesserung von Luftfilterelementen und –systemen, um einem 

jungen Markt mit rasch verändernden Anforderungen technisch ausgereifte und 

wirtschaftlich attraktive Lösungen anbieten zu können. 

 

Nachdem in der Vergangenheit Luftfiltergehäuse aus Metall oder Holzwerkstoffen 

hergestellt wurden, bietet EMW seit Ende der Achtziger Jahre Gehäuse aus 

Polystyrol, einem Werkstoff der Petrochemie, an. Dieses Material wird in einem 

Thermoform-Verfahren zu Gehäuseelementen geformt (tiefgezogen), 

anschließend wird eine Dichtung aus Polyurethanschaum aufgebracht.  

 

Das Thermoformverfahren mit Polystyrol bietet gegenüber dem 

Spritzgießverfahren den Vorteil, dass vergleichsweise geringe Werkzeugkosten 

entstehen und somit die Flexibilität der Formgebung der Gehäuseelemente 

größtmöglich ist. Damit kann kurzfristig auf geänderte Anforderungen reagiert 

werden, was in der Vergangenheit einen Wettbewerbsvorteil bedeutete. 

 

Andererseits entsteht bei der Verarbeitung des Polystyrols, das in Platten 

angeliefert wird, ein recht hoher Abfallanteil, da die Plattenausbeute in der Regel 

unter 35% liegt. Das verbleibende ungenutzte Material wird in einem Shredder 

zerkleinert und dem Lieferanten zur stofflichen Verwertung überlassen, jedoch 

sind damit hohe Verarbeitungskosten und Transportkosten verbunden, die bei 
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Anwendung eines anderen Fertigungsverfahrens entfallen könnten. Dieses 

Verfahren ist auch mit extremer Lärmbelastung für die Mitarbeiter verbunden. 

 

In einem nachfolgenden Fertigungsschritt werden aus Filtermedien, die als 

Rollenware angeliefert werden, Filterpakete hergestellt. Aufgrund der 

Faltenstruktur einer Höhe von ca. 25 mm werden diese als Minipleat bezeichnet. 

Zur Gewährleistung homogener Faltenabstände wird eine Schmelzkleberspur 

aufgetragen, die nach Aushärtung die Filterpapierfalten aneinander fixiert. Diese 

Filterpakete werden dann V-förmig in die vormontierten Gehäuseelemente 

eingesetzt. 

 

Im nächsten Fertigungsschritt werden Gehäuse und Filterpack mit Hilfe einer 2-

Komponenten-Polyurethan-Vergussmasse vollflächig leckfrei miteinander 

verbunden (vergossen). Damit ist eine Vollkunststoffkassette hergestellt, die im 

Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen vollständig metallfrei gefertigt ist und 

somit entscheidende Vorteile hinsichtlich des Eigengewichtes wie auch der 

späteren Entsorgung einer verbrauchten Filterkassette aufweist. 

 

Darüber hinaus kann durch Einsatz einer metallfreien Filtereinheit sichergestellt 

werden, dass die vielfach bekannten Probleme in Form von Korrosion, die sich auf 

die Anlagenteile einer Gasturbine überträgt, nicht mehr auftreten. Auch eine 

ungünstige Luftströmung durch schlechte Falten- und Abstandsausbildung sowie 

Mängel an der Abdichtungstechnik kann zu empfindlichen Störungen, verbunden 

mit hohen Kosten und Produktionsausfällen einer Stromerzeugungsanlage, 

führen: 

 

Zu den erkannten Problemfeldern zählen insbesondere: 

 

- Flugrost und Staubpartikel 

Flugrost von korrodierenden Filtergehäusen und durchtretende Staubpartikel 

aufgrund undichter Filterelemente können Beschädigungen und einen 

Schmirgeleffekt an den Turbinenschaufeln bewirken, Lüftungsschlitze 

verschließen und den Wirkungsgrad der gesamten Anlage reduzieren. Ebenso 

führt dies zu unerwünschten Stillstandszeiten, um erforderliche Wartungen und 

Reparaturen ausführen zu können. 
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- Fertigungsstufen mit hoher manueller Bearbeitung 

Die einzelnen Fertigungsstufen beinhalten erhebliche Anteile manueller 

Bearbeitung. Dabei werden zu viele unterschiedliche Materialien und Rohstoffe 

verwendet, so dass ein wirtschaftlich unbefriedigender Fertigungsablauf 

entsteht. Beim Fertigungsschritt des Thermoformens wird planmäßig ein 

Materialabfall von weit über 50% in Kauf genommen. Eine Verbesserung im 

Rahmen dieser bestehenden technischen Vorgaben ist aber aus wirtschaftlicher 

Sicht nicht möglich. 

 

- die Vielfalt unterschiedlicher Rohstoffe 

Die Vielfalt und Gesamtmenge der zurzeit verwendeten Rohstoffe ist mit einer 

kostengünstigen und weniger personalintensiven Fertigung nicht vereinbar. 

Neben Polystyrol für die Filtergehäuse bzw. –rahmen wird Polyurethan-

Vergussmasse verwendet, zur Herstellung einer geschäumten Dichtung ein 

weiteres mehrkomponentiges PU-Material, ein Polymer als Abstandhalter und 

bei besonderem Bedarf metallische Werkstoffe.  

Bei der derzeitigen Bauweise einer Filterkassette ist eine industrielle Prüfung 

der Filter auf Dichtigkeit nicht möglich, da Prüfgeräte bzw. Meßsysteme nicht 

die V-förmige Anordnung der Pleatelemente abtasten können. 

 

- Verfahrenstechnik 

Daher kann die derzeitige Verfahrenstechnik dauerhaft nur als suboptimal 

bezeichnet werden. F+E Aufgabe muss es daher sein, eine technische Lösung 

zu entwickeln, die sich an der Ausschaltung der genannten Mängel orientiert 

und eine zukunftsgerechte, wesentlich verbesserte Lösung anbietet, wobei 

neben der Verbesserung des Filterelementes selbst auch ein besonderer Wert 

auf die Gestaltung verbesserter oder die Schaffung neuartiger 

Fertigungsverfahren gelegt werden muss. 

 

 

2.3. Zukünftige Anforderungen 

 

Ausgehend von den oben ausgeführten Erkenntnissen werden folgende 

Anforderungen bzw. Ziele für die Filtration der Zuluft von Gasturbinen genannt: 
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� Bei der Herstellung eines Filterelementes müssen Materialkosten signifikant 

reduziert werden und damit insbesondere der Einsatz und Verbrauch fossiler 

Rohstoffe erheblich gesenkt werden; die dazu erforderliche Fertigung muss so 

gestaltet werden, dass Fertigungsschritte eingespart oder reduziert werden und 

damit ein Produktionsdurchlauf in deutlich kürzerer Zeit erfolgen kann. 

 

Die Stückkosten können dann sowohl von der Lohn- wie auch von der 

Rohstoffseite spürbar nach unten bewegt werden; dies schafft weltweit einen 

Vorsprung gegenüber Konkurrenzprodukten und verbessert die 

Wettbewerbssituation des Unternehmens nachhaltig. 

 

� Die neu zu entwickelnden Filterelemente sind für zukünftige Änderungen 

bezüglich der Produktanforderungen offen zu halten, das bedeutet, dass keine  

starren sondern vielmehr flexible Lösungen angestrebt werden, die 

Kombinationsmöglichkeiten u. a. mit verschiedenen Vorfilterlösungen ermöglichen. 

 

Die äußere Form der Elemente, die Wahl der Faltentiefe, der Faltenanzahl und 

somit Faltenabstände muss variabel bleiben, um auf den jeweiligen Bedarf 

angepasste technische Parameter wie u.a. Staubspeicherfähigkeit, Standzeit des 

Filterelementes, Druckdifferenz darstellen zu können. 

 

� Den Belangen des Umweltschutzes soll in besonderer Weise Rechnung 

getragen werden: einerseits soll der zur Fertigung eines Elementes erforderliche 

Rohstoffeinsatz minimiert werden. Das Filterelement soll deutlich 

gewichtsreduziert werden, wodurch einerseits Materialmengen reduziert werden. 

Dies führt auch zu deutlichen Reduzierungen der notwendigen Materialtransporte  

per LKW auf der Strasse bei der Beschaffung der Rohstoffe.  

 

Zudem soll die Fertigung so ausgelegt sein, dass eine maximale Materialausbeute 

gewährleistet ist und Abfallmengen sowie Rücktransporte wenn möglich 

vollständig ausgeschlossen werden. 

 

Die verwendeten Materialien sollen, wo immer dies möglich ist, aus 

nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden: das rahmenbildende Material soll 

nicht aus industriellem Polyol der Petrochemie, sondern aus pflanzlichen Stoffen 

gewonnen werden. 
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Bei der Entsorgung der verbrauchten Filterelemente sollen diese 

Müllverbrennungsanlagen zugeführt werden, wo sie thermisch verwertet werden. 

So wird der Heizwert der Ausgangsmaterialien genutzt, welcher mit dem von 

Heizöl vergleichbar ist. 

 

� Die filtertechnische Optimierung der Elemente soll die Anfangsdruckdifferenz im 

Vergleich zu herkömmlichen Filtern reduzieren. Dies führt zu Energie- und 

Kosteneinsparungen bei dem laufenden Betrieb der Anlagen. Zusätzlich ergibt 

sich eine Verlängerung der Standzeiten der Filter, was weitere Vorteile im Hinblick 

auf Kosten für den Betreiber, Umweltbelastung sowie geringere Stillstandszeiten 

bei der Stromerzeugung ergibt. 

 

Um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden, sollen die neuartigen 

Filterelemente über folgende Merkmale verfügen: 

 

§ das verwendetet Filtermedium soll extrem tief im Vergleich zum 

heutigen Standard, bis zu 300 mm tief gefaltet werden können 

 

§ das eingesetzten Filtermedien muss eine erhöhte Festigkeit und 

thermische Verformbarkeit aufweisen 

 

§ die Fixierung der Falten sollte möglichst ohne Abstandhalter erfolgen; 

heute werden ca. 12% der wirksamen Filterfläche von Abstandhaltern 

verdeckt. Eine Reduzierung oder gar ein Verzicht auf Abstandhalter hat 

unmittelbar Auswirkung auf die technischen Parameter der Filterwirkung 

 

§ anstelle des heutigen Rahmenmaterials und der zusätzlichen 

Vergussmasse soll eine Lösung gefunden werden, bei der die 

abdichtende Masse gleichzeitig zur Ausbildung eines Rahmens bzw. 

Gehäuses dient; das Faltenpaket soll seitlich fixiert und danach 

gehäusebildend verschäumt werden; dabei muss eine ausreichende 

mechanische Festigkeit des Elementes erreicht werden.  

 

§ zum Einbau in eine Filterwand ist die Ausbildung eines 

Kopfstützrahmens erforderlich; dieser muss in die Gehäusekonzeption 
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integriert werden; zusätzlich ist das Aufbringen einer endlos 

geschäumten Dichtung vorzusehen 

 

§ vor dem Fertigen des Gehäuses muss das Filterpaket seitlich 

abgedichtet werden, um ein Eindringen der gehäusebildenden Masse in 

das Filterpaket zu verhindern. Dies kann durch seitliches Anbringen 

eines Papierstreifens erfolgen 

 

§ es ist eine Lösung dergestalt zu suchen, die einen hochgradig 

automatisierten Fertigungsprozess zulässt und dennoch flexibel 

bezüglich der verschiedenen erforderlichen Fertigungsvarianten bleibt 
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3. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 

3.1. Medienauswahl 

 

Ein Hauptkriterium bei der Suche nach geeigneten Filtermaterialien war, dass 

diese aus synthetischen Materialien hergestellt sind, um so die Entsorgung der 

gebrauchten Filter zu vereinfachen, da synthetische Materialien problemlos 

Müllverbrennungsanlagen zu geführt werden können um sie energetisch zu 

verwerten. Des Weiteren sollten die Medien sehr eigensteif sein, um so auf die 

Verwendung von Abstandhaltern verzichten zu können und eine niedrige 

Anfangsdruckdifferenz aufweisen, um so die Standzeit des Filters zu verlängern 

und den Wirkungsgrad der Gasturbinenkraftwerke zu erhöhen. 

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, wurden bei verschiedenen 

Medienherstellern Muster angefordert, um diese auf ihre Eignung zu überprüfen. 

Da es für die Eigensteifigkeit der Medien keine greifbaren Zahlenwerte gab, wurde 

die Vorauswahl gefühlsmäßig durchgeführt. Ob die Steifigkeit ausreicht sollte sich 

später, nachdem Muster gefaltet waren, im Praxistest herausstellen. Das 

Hauptaugenmerk wurde auf die Abscheideleistung und den Anfangsdruckverlust 

gelegt, da für diese Größen auch Vergleichswerte vorlagen. 

Geprüft wurden die verschiedenen Muster auf dem Medienprüfstand MFP 2000 

der Fa. Palas1 (Bild 1).  

 

 
 Bild 1: MFP 2000 

                                                 
1 PALAS GMBH, Greschbachstr. 3B, D - 76229 Karlsruhe 
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Hier wurden die Medien in den Messraum eingelegt und mit einem definiertem 

Aerosol und einem definiertem Volumenstrom beaufschlagt, so dass die Medien 

später gut untereinander Vergleichbar waren./1/ 

Wie sich schon nach den ersten Musterlieferungen herauskristallisierte, waren 

viele der Muster auf eine Oberflächenfiltration ausgelegt. Das heißt sie bestanden 

aus einem Trägermaterial auf welches eine Membran, meist aus PTFE, 

aufgebracht war. Diese Medien waren zwar sehr eigensteif, aber für das Projekt 

nicht zu gebrauchen, da sie eine viel zu hohe Anfangsdruckdifferenz aufwiesen. 

Weiterhin ist mit Oberflächenfiltern keine hohe Staubspeicherfähigkeit zu erzielen 

da diese den Staub nicht im inneren Anlagern wie die Tiefenfilter, sondern wie der 

Name schon sagt nur an der Oberfläche abscheiden. Diese Art von Filter wird 

normalerweise mangels Staubspeicherfähigkeit über Vibration oder einen 

Druckstoß abgereinigt. In Bild 2 ist eine beispielhaft eine Messkurve eines solchen 

Mediums zu sehen, von seiner Abscheideleistung her entspricht dieses in etwa 

einem F6 Filter, was der unteren Grenze der Feinfilter entspricht.  

 

 
 Bild 2: Messkurve AXTA2- Medien 

 

Die Druckdifferenz bewegt sich zwischen 191 Pa und 276 Pa, was in dieser 

Filterklasse bei weitem zu hoch ist da, wie in Bild 3 zu sehen ist, die eingesetzten 

Standardmedien eine Druckdifferenz von ca. 35 Pa aufweisen. 

                                                 
2 Toray International, Inc., 3-3 Nakanoshima 3-chome, Kitaku, OSAKA 590 JAPAN 
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 Bild 3: Standardmedium 

 

Nachdem Medien verschiedenster Hersteller getestet waren, fiel die Wahl auf 

Produkte der Fa. Fibermark- Gessner3. Dabei handelt es sich um ein Cellulose/ 

Synthetik Gemisch, bei welchen in den höheren Filterklassen ein Meltblown auf 

der Luftaustrittsseite aufgebracht ist. Diese Medien stellten den besten 

Kompromiss zwischen Eigensteifheit Filtrationsleistung und Anfangsdruckdifferenz 

dar. Für die ersten Versuche wurden drei Medien ausgewählt, das L6i12HP (G4- 

F5), CAB30 (F6- F7) und das G20K (F8- F9), die Datenblätter hierzu sind dem 

Anhang (A1- 3) zu entnehmen. In Bild 4 sind die Werte der EMW Standardmedien 

den Medien von Fibermark- Gessner gegenüber gestellt. 
 

 
 Bild 4: Gegenüberstellung der Medien 

                                                 
3 FiberMark Gessner GmbH & Co., Weidacher Straße 30, D- 83620 Feldkirchen- Westerham 
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Wie zu erkennen ist, ist die Druckdifferenz in der unteren Filterklasse (G4) nahezu 

identisch (~ 38 Pa), bei der mittleren Filterklasse (F6) hat das synthetische 

Medium schon eine um 5 Pa niedrigere Druckdifferenz, einen deutlichen 

Unterschied gibt es in der Filterklasse F8, dort beträgt der Unterschied schon 30 

Pa, was einem Druckdifferenzunterschied von ca. 35% bedeutet. 

Auch bei den nachfolgenden Tests, bezüglich der Verarbeitbarkeit schnitten diese 

Medien gut ab. Wobei bei der Verarbeitung darauf zu achten ist, dass die Medien 

nicht zu stark geprägt werden, da die Gefahr von Beschädigungen an der 

Meltblownschicht besteht, wie sie auf Bild 5 zu sehen ist. 

 

 
 Bild 5: Beschädigung der Meltblownschicht 

 

Dies hätte zur Folge, dass die Faltenpakete später an den Faltenspitzen Leckagen 

hätten. 

Dennoch sind diese Medien einfacher zu verarbeiten, als die z. Z. eingesetzten 

Medien aus Glasfasern, denn Glasfasern sind sehr spröde und neigen daher dazu 

schon bei kleinsten Überschreitungen der zulässigen Prägekraft zu brechen. Ein 

weiterer, noch nicht genannter Vorteil der synthetischen Medien liegt in der 

Gewichtsersparnis, da Glas in etwa 2,5 mal so schwer ist, wie die meisten 

Synthetikwerkstoffe. 
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3.2. Falttechnik 

 

Ziel bei der Entwicklung der Falttechnik war es, bei der Herstellung der 

Faltenbälge komplett auf Abstandshalter aus einem Drittmaterial verzichten zu 

können. Eine weitere Anforderung war die Verwendung von synthetischen 

Filtermedien, welche sich für solch hohe Falten auch besser eignen als 

Glasfasermedien, da sie wesentlich eigensteifer sind. 

Nachdem erste Anlagenkomponenten seitens der Fa. IBS4, welche den Auftrag 

zur Mitentwicklung und Fertigung der benötigten Faltanlage erhalten hatte, fertig 

gestellt waren und die ersten Faltversuche durchgeführt wurden, stellte sich 

heraus, dass ein Verzicht auch Abstandshalter bei den geforderten Faltenhöhen 

nicht zu realisieren war. Denn auch wenn die Synthetikmedien eine gewisse 

Eigensteifigkeit aufweisen, so reicht dies unter Belastung nicht aus, um das 

Kollabieren der Falten zu verhindern. Im ersten Schritt wurde nun versucht, mit der 

bestehenden Schmelzkleberauftragsanlage, welche für die Stabilisierung von 

Faltenpaketen aus Glasfasermedien gedacht war, die Falten zu stabilisieren. Dazu 

wurden einige Faltenpakete (Bild 6) gefertigt, welche zur Überprüfung der 

Druckdifferenz und, bei Erreichung der angestrebten Werte, der Filtereffizienz ins 

Diezer Institut für Umwelt und Analytik5 gegeben wurden. Dieser Test wurde aber 

nach der Bestimmung der Anfangsdruckdifferenz abgebrochen, da diese um ein 

vielfaches höher als bei vergleichbaren Produkten lag. 
 

 
 Bild 6: Mit Schmelzkleber stabilisierte Falten 

                                                 
4 Ingenieur Büro Schäfer, H.- Loens - Str. 37, D- 35116 Hatzfeld 
5 Diezer Institut für Umwelt und Analytik, Werner-v.-Siemens-Str. 24-26, D- 65582 Diez 
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Das Problem bei diesem ersten Muster war, dass die Faltenabstände für diese 

Faltentiefe zu gering waren, da mit der Schmelzkleberauftragstation der 

Minipleatanlage maximal 3- 4 mm erreicht werden können. 

Untersuchungen von Dr.-Ing. Thomas Caesar zeigen /2/, dass bei Faltentiefen von 

280 mm Abstände zwischen 5 bis 8 mm benötigt werden, da hier das 

Druckdifferenzminimum erreicht wird (Bild 7). Die hier verwendete 

Anströmgeschwindigkeit von 2,9 m/s entspricht dem marktüblichen Volumenstrom 

von 3400 m³/h. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine theoretische Untersuchung, 

die im Rahmen einer Dissertation an der Universität Karlsruhe von Herrn Lehmann 

/2/ durchgeführt wurde. 

 
Bild 7: Abhängigkeit der gesamten Druckdifferenz sowie der Anteile von Medium und Faltengeometrie vom 

Faltenabstand. Die Faltenhöhe beträgt 280 mm.  

 

Nun wurde überlegt, wie solche Faltenabstände zu realisieren sind. Der erste 

Ansatz war die Verwendung von Schaumstoffstreifen, welche von einer Rolle in 

die Faltanlage einlaufen sollten. Dies hätte den Vorteil, dass die Abstandhalter im 

Gegensatz zu Schmelzkleber wesentlich leichter sind und so das spätere 

Gesamtgewicht des Filters geringer ausgefallen wäre. Daraufhin wurde ein 

Handversuch durchgeführt, bei dem auf der Faltanlage produzierte Faltenbälge 

nachträglich mit Schaumstoffstreifen ausgerüstet wurden (Bild 8). 
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 Bild 8: Faltenpakete mit Schaumstoffabstandshalter 

 

Hierbei stellte sich heraus, dass die so gefertigten Pakete sehr instabil waren und 

auch kein definierter Faltenabstand eingehalten werden konnte. Bei der 

Konstruktionsplanung von IBS stellte sich weiterhin heraus, dass das 

automatisierte Einlaufen von Abstandshalterbändern, sich als technisch schwer zu 

beherrschender Prozess darstellte. Aus diesem Grund wurde nach anderen 

Lösungsmöglichkeiten gesucht, um Faltenabstände bis zu 12 mm zu realisieren. 

Dabei stellte sich das Verfahren des Aufschäumens von Heißkleber als gangbarer 

Lösungsweg dar. Dies hat zweierlei Vorteile gegenüber dem herkömmlichen 

Hotmeltauftrag. Zum einen wird durch das Aufschäumen der Materialverbrauch 

um ca. 50%  gesenkt, zum anderen werden die Klebstoffraupen erst durch das 

Aufschäumen so stabil, dass es möglich wird solch voluminöse Raupen 

herzustellen. 

Nach einigen Recherchen konnten zwei Unternehmen gefunden werden, welche 

Erfahrungen mit diesem Verfahren hatten. Das war zum einen die Fa. Nordson 

GmbH6, zum anderen die Fa. Wolfgang Puffe Hotmelt Technologie7. Bei beiden 

Firmen wurden Vorversuche mit dem von uns standardisierten Schmelzkleber 

719.0 von der Fa. Kleiberit8 durchgeführ t. Bei diesen Versuchen fiel auf, dass das 

geschäumte Hotmelt bei Nordson eine homogenere Struktur aufwies, als die 

Schaumraupen bei Puffe. Aus diesem Grund wurde die Schäumanlage auch 

schließlich bei Nordson bestellt. Im Zuge der Erweiterung der Anlage wurde auch 

                                                 
6 Nordson Deutschland GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 42, D- 40699 Erkrath 
7 W. Puffe Hotmelt Technologie, Industriepark Nord 23, D- 53567 Buchholz- Mendt 
8 Kleiberit Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG, Max-Becker-Str. 4, D- 76356  Weingarten 
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das Anlagenkonzept verändert. Nachdem ursprünglich drei Linien geplant waren, 

wurden diese auf zwei reduziert. Dies hat den Vorteil, dass keine 

Anlagenkomponenten verschoben werden müssen, was in der ersten 

Anlagenkonzeption nötig gewesen wäre. In der Praxis stellt eine 

Positionsveränderung immer einen Unsicherheitsfaktor dar, weil dies immer die 

Gefahr birgt, dass Teile der Anlage dabei beschädigt werden, außerdem 

verschleißen auch die Anlagenkomponenten schneller, wenn sie oft bewegt 

werden. Möglich wurde dies durch die Erweiterung der Faltanlage mit der 

Schäumstation. Denn vorher hätte die Schmelzkleberanlage alle drei Linien 

beschicken müssen, was bedeutet hätte, sie je nach Produktion in den Linien 

auszutauschen, was zusätzlich zu den o. g. Nachteilen auch die Rüstzeiten erhöht 

hätte. 

Nun wurden die Minipleat- und die Messerfaltanlage zusammengefasst, die Deep-

Pleat- Anlage produziert autark, wird allerdings vom gleichen Schmelzetank 

beschickt, was ein gleichzeitiges Produzieren auf beiden Linien verhindert. Dies 

wird aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Auslastung der Anlage groß 

genug ist, mit der Anschaffung eines weiteren Tankschmelzgerätes behoben. Die 

Änderungen der Anlagenkonzeption sind dem Anhang zu entnehmen (A 4,5). 

Als nun die ersten Versuche mit der Foam- Mix- Anlage gefahren wurden, waren 

die Schaumraupen sehr ungleichmäßig, beim Überkopfauftrag tropfte der Klebstoff 

ab, was zu unterschiedlichen Raupenhöhen auf Ober- und Unterseite führte. 

Seitens Nordson wurden die schlechten Aufschäumergebnisse auf den Klebstoff 

geschoben, woraufhin noch einmal Schäumversuche mit unterschiedlichen 

Klebstoffen verschiedener Hersteller durchgeführt wurden. Diese waren: 

 

 Kleber 719.0      Hersteller : Kleiberit 

 Kleber VP 9458/52    Hersteller : Kleiberit 

 Kleber 725.9      Hersteller : Kleiberit 

 Kleber 725.1      Hersteller : Kleiberit 

 Kleber Icamelt 2549    Hersteller : Icat Adesivi 9 

 Kleber Technomelt Supra 100  Hersteller : Henkel10 

 Kleber Technomelt Supra 150  Hersteller : Henkel 

 Kleber Technomelt Q 3113   Hersteller : Henkel 

 Kleber Technomelt Q 4203  Hersteller : Henkel 

                                                 
9   Icat Adesivi, Via Eugubina 54, I- 06022 Fossato di Vico 
10 Henkel Teroson, Henkel Teroson Str. 57, 69123  Heidelberg 
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 Kleber Technomelt Q 4222  Hersteller : Henkel 

Bei diesem Test schnitt der Icamelt 2549 von Icat Adesivi am besten ab, zeigte 

aber noch kein optimales Ergebnis. 

Aus diesem Grund wurden von Nordson noch einmal Tests mit den favorisierten 

Klebstoffen und verschiedenen Düsenkonfigurationen durchgeführt. Bei diesen 

Tests erreichte der Standardklebstoff 719.0 mit einer modifizierten 

Düsengeometrie wiederum die besten Ergebnisse, das Ziehen von Fäden beim 

intermittierenden Auftrag des Klebstoffes ließ sich aber nicht verhindern (Bild 9). 

Der intermittierende Auftrag des Klebstoffes war aber eine Hauptforderung 

gewesen, da so weitere Rohstoffe bei der Herstellung des Filters eingespart 

werden und die spätere Montage der Filter durch die Gewichtsreduktion erleichtert 

wird. Des Weiteren wird auch beim Transport der Filter Energie eingespart, da das 

zu transportierende Gesamtgewicht reduziert wird. 

 

 
 Bild 9: Fadenzug beim intermittierenden Klebstoffauftrag 

 

Da bei den Fäden immer die Gefahr besteht, dass diese sich lösen und in die 

gereinigte Luft gelangen, war dies ein nicht zu akzeptierendes Ergebnis. In einem 

ersten Handversuch wurden mit einem Heißluftgebläse die Fäden wieder 

plastifiziert, so dass sie auf die Klebstoffraupen aufschmolzen (Bild 10). 
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 Bild 10: Abschmelzen der Fäden mit Warmluft 

 

Die Erkenntnisse aus diesen Versuchen wurden jetzt auf die bestehende Foam- 

Mix- Anlage übertragen.  

 
In der Zwischenzeit wurden immer wieder Faltversuche gefahren, bei denen sich 

im Laufe der Zeit ein immer besseres Faltenbild entwickelte. Auf den Bildern 11- 

13 ist die Veränderung des Faltenbildes der letzten zwei Jahre zu sehen. 

 

 
 Bild 11: Faltenbild April 2002 
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 Bild 12: Faltenbild Oktober 2003 

 
 Bild 13: Faltenbild März 2004 

 

Wie in Bild 11 zu erkennen ist, sind die Falten sehr bauchig, was sich negativ auf 

den Druckverlust auswirkt. Weiterhin sind die Hotmeltraupen nicht verbunden, 

worunter wiederum die Stabilität des gesamten Filterpakets leidet, des Weiteren 

kann sich dadurch auch kein stabiler Luftstrom ausbilden, was die Druckdifferenz 

zusätzlich negativ beeinflusst. Auch in Bild 12 ist noch kein optimales Faltenbild zu 

sehen, denn aus der Sichelform resultiert auch eine Erhöhung der Druckdifferenz. 
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Nach einigen Umbauten an der Anlage und der Erweiterung der Steuerung auf 

manuelle Eingriffe, konnten Anfang 2004 erstmals optisch einwandfreie 

Faltenpakete hergestellt werden. 

In der Entwicklungsphase wurden immer wieder Faltenpakete im Luftkanal (Bild 

14) auf ihre Druckdifferenz geprüft, um die optischen Verbesserungen auch mit 

Testdaten zu untermauern, die Druckdifferenz wurde in dieser Zeit mehr als 

halbiert. 

 

 
 Bild 14: Filter im Messkanal 

 

Durch einen Blitzeinschlag im Juli 2003 wurde der Fileserver, auf welchem auch 

die F+E Daten abgelegt waren, größtenteils zerstört. Trotz intensiver 

datentechnischer Reparaturen ging ein Großteil der bis dahin gesammelten Daten 

verloren. Davon waren auch die Messauswertungen der Druckdifferenz betroffen. 

 

Von anfänglich 758 Pa bei einem Filter der Klasse F9 konnte die Druckdifferenz 

auf 183 Pa gesenkt werden. Bei Filtern der Klasse F6 konnte die Druckdifferenz 

von 149 Pa, bei G4 Filtern auf 134 Pa reduziert werden. Bei den letzten Tests viel 

auf, dass die Tiefe der Falten eine entscheidende Rolle spielt, denn an einem 

Filterpaket mit einer Faltenhöhe von nur 150 mm wurde eine 16% niedrigere 

Druckdifferenz gemessen, als bei den Faltenpaketen mit einer Faltenhöhe von 285 

mm. Dies ist verwunderlich, da in diesem Paket, welches den gleichen 

Faltenabstand aufwies, auch nur die Hälfte der Filterfläche verbaut war.  
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Nach der Filtertheorie sollte ein Filter mit halbierter Filterfläche eine wesentlich 

höhere Druckdifferenz aufweisen, als ein kompletter Filter. Denn bei der halben 

Filterfläche verdoppelt sich die Luftgeschwindigkeit im Medium, was einen Anstieg 

des Drucks zur Folge haben sollte. Bei den hohen Falten scheint sich aber im 

Zwischenraum ein Staudruck aufzubauen, welcher für den Druckanstieg 

mitverantwortlich ist. 

Um dieses Ergebnis zu relativieren muss aber gesagt werden, dass dies ein 

Einzeltest war. Um die Daten zu verifizieren sind noch weitere Untersuchungen 

nötig. Denn diese Erkenntnis war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Bei einer 

der vielen Funktionstests der Anlage sollte gezeigt werden, dass die Anlage die 

Faltengeometrie auch bei niedrigeren Falten herstellen kann. Alle vorher 

durchgeführten Tests wurden mit der Maschineneinstellung 285 mm durchgeführt. 

Deshalb hat man für diese Höhe eine wesentlich größere Anzahl an Daten zur 

Verfügung. Aufgrund dieses überraschenden Ergebnisses werden aber nun 

Untersuchungen durchgeführt, welche nicht nur den optimalen Faltenabstand 

ergeben sollen, sondern zusätzlich auch eine optimale Faltentiefe. Denn dieser 

Test stellte die vorher festgelegte Faltentiefe, welche sich aus den am Markt 

üblichen Abmaßen der Filter und der oben beschriebenen Theorie über den 

Einfluss der Filterfläche ergab, in Frage. 

Im Laufe der Entwicklung ist es gelungen Faltenpakete  mit tiefen Falten aus einem 

synthetischen Medium herzustellen, welche zum einen ein sehr geringes Gewicht 

aufweisen und zum anderen nach dem Gebrauch energetisch verwertbar sind. Um 

ein optimales Tiefen- Längenverhältnis der Falten zu erhalten sind aber noch 

umfangreiche Versuche notwendig, welche aber schon begonnen haben. 
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3.2.1. Chronologie der Faltanlagenlieferung 

 

Um Faltenpakete für Luftfilter mit Faltenhöhen von 10- 300 mm herzustellen, 

wurde bei der Fa. IBS eine Universalfaltmaschine in Auftrag gegeben, welche in 

der Lage sein sollte verschiedene Vliese und Papiere zu verarbeiten. 

Die Anlage wurde in drei Linien aufgeteilt, wobei Linie A Vliese und eigensteife 

Medien zu Faltenpaketen mit Faltenhöhen von 100- 300 mm, Linie B thermisch 

verformbare Medien zu Faltenpaketen mit Faltenhöhen von 10- 100 mm und Linie 

C Glasfasermedien im Minipleatverfahren mit einer fünffach höheren 

Verarbeitungsgeschwindigkeit gegenüber der vorhandenen Anlagen verarbeiten 

sollte. 

Als erster Anlagenteil wurde die Messerfaltmaschine, welche in der Lage ist 

unterschiedliche Medien mit einer Faltenhöhe von 10- 100 mm zu fertigen 

geliefert. Allerdings fehlten an dieser Maschine sämtliche Anbauten wie 

Hotmeltstation, Seitenbeschneidung u. a. Dennoch konnten mit dieser Anlage die 

ersten Vorversuche durchgeführt werden, um verarbeitbare Medien auszuwählen. 

 

Nachdem es einige Unstimmigkeiten bezüglich einiger Maschinendetails gegeben 

hatte, wurde die Auslieferung der restlichen Anlagenteile auf März 2001 

verschoben. Als der Geschäftsführer von IBS, welcher bei der Planung der Anlage 

federführend war, schwer erkrankte, musste dieser Termin nochmals auf Oktober 

2001 verschoben werden, denn bei IBS fehlten nun die Kapazitäten um das 

Projekt weiter zu führen. Nachdem auch dieser Termin von IBS nicht gehalten 

wurde, wurde die Fa. IBS in Lieferverzug gesetzt. Nun wurde zeitnah ein Termin 

vereinbart, bei dem von Herrn Schäfer dar gelegt wurde, dass die Schwierigkeiten 

bei der Auslieferung der Anlage dadurch entstand, dass sein Vater einen Großteil 

der Planung durchgeführt hatte, nun aber krankheitsbedingt ausfiel und es 

dadurch auch innerhalb von IBS verschiedene Wissensstände gab. Aus diesem 

Grund wurde das Anlagenkonzept noch einmal ausführlich erörtert. Daraufhin 

wurde seitens IBS ein überarbeitetes Anlagenkonzept vorgelegt. 

Um bei der Entwicklung des verbesserten Lufteintrittsfilters für 

Gasturbinenkraftwerke weiter zu kommen, wurden Filtermaterialien für 

Plissierversuche nach Hatzfeld geschickt. Aus diesen sollten die ersten 

Musterpakete mit einer Faltenhöhe von 300 mm gefertigt werden. Leider 

scheiterte es vorerst daran, dass der Antrieb des Prägewerkes nicht funktionierte. 
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Nach diesem Vorfall wurde der Projektfortschritt protokolliert, mit Stand vom 

Dezember 2001 wurde folgendes aufgenommen: 

 

Linie A (Rotation 300mm):  53% 

Linie B (Messerfalt 10- 100): 70% 

Linie C (Rotation 25mm)  89% 

 

Im Februar 2002 wurden zum ersten Mal Musterpakete mit einer Faltentiefe von 

300 mm von IBS produziert. Diese waren aber weder stabilisiert, noch seitlich 

verklebt, so dass diese Faltenpakete nur als Anschauungsmuster fungieren 

konnten, aber nicht für weiter gehende Versuche verwendbar waren. Zu diesem 

Zeitpunkt stellte sich auch heraus, dass der Verzicht auf Abstandhalter bei 

Faltenhöhen von 282 mm, welches die sich ergebende Höhe ist um die 

standardisierte Gesamthöhe von 292 mm des kompletten Filters zu erreichen, 

kaum zu realisieren war. 

Mitte Februar 2002 wurde ein neuerlicher Liefertermin genannt, so sollte die Linie 

A im März 2002, der Rest der Anlage im Mai 2002 geliefert werden. Dieser Termin 

wurde allerdings kurzfristig wieder revidiert. IBS hatte Probleme mit der 

Synchronisierung der Anlage, deshalb wurde noch einmal ein Termin bei EMW 

vereinbart, bei dem IBS die bestehenden Anlagen unter die Lupe nahm, um 

Erkenntnisse für den weiteren Baufortschritt zu gewinnen. Ein neuerlicher 

Liefertermin wurde nicht bekannt gegeben. 

In der Zwischenzeit wurden immer wieder Faltenpakete in Hatzfeld gefertigt, 

welche an EMW gesandt wurden, um zu entscheiden ob sich die Lieferung der 

Anlage schon lohnt. Man war übereingekommen, dass es wenig Sinn macht die 

halbfertige Anlage bei EMW aufzubauen, wenn die Monteure täglich drei Stunden 

Fahrzeit hätten oder über Monate in Diez übernachten müssten. 

Nachdem im Juni 2002 das erste Faltenpaket gefertigt wurde, bei dem es sich 

seitens der Optik lohnte, dieses einem Filtertest zu unterziehen, begann die 

Feinabstimmung der Anlage. 

Als sich dann heraus kristallisierte, dass die Faltenstabilisierung nicht ohne Zusatz 

durchzuführen war, wurde im September 2002 eine Anlage zum Aufschäumen 

und Auftragen von Schmelzkleber bei der Fa. Nordson bestellt. Von Nordson 

wurde zugesagt, dass die Lieferung noch im Jahr 2002 stattfinden würde, die 

Adaption der Schäumanlage sollte ca. zwei Wochen dauern. 
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Hier kam nun der nächste Rückschlag, denn die Lieferung wurde zwar 

vereinbarungsgemäß durchgeführt. Allerdings fehlten an der Anlage sämtliche 

Erdungskabel, so dass die Adaption zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. 

Nachdem die Nullleiter nachgerüste t und die Schäumanlage adaptiert war, wurden 

Versuche gefahren, welche aber nach zwei Tagen wieder abgebrochen werden 

mussten, da die Düsen undicht waren. Wie sich herausstellte ein 

Herstellungsfehler, denn man hatte beim Nadelverschluss der Düsen Stahlspitzen 

mit Messingbuchsen verbaut, welche nach kurzer Zeit verschlissen waren. Des 

Weiteren fiel auf, dass die Federn, welche den Nadelverschluss betätigen sollten, 

zu schwach ausgelegt waren und die Düsen so nicht komplett abdichteten. 

Anlässlich eines Gesprächs mit IBS und Nordson, bei dem es um die 

Aufgabenverteilung bei der Adaption der Foam- Mix- Anlage ging, stellte sich 

heraus, dass ein normaler Druckluftanschluss zum Betreiben der Anlage nicht 

ausreicht, da dieser normalerweise nur 10 bar bereitstellt. Wie sich aber zeigte, 

benötigt die Anlage einen Eingangsdruck von min. 100 bar, was die Anschaffung 

eines Druckmaximators nötig machte. Von diesem hohen Eingangsdruck war 

vorher nie die Rede gewesen, auch aus den technischen Unterlagen der Foam- 

Mix- Anlage ging dies nicht hervor. 

Nachdem neue Düsen geliefert und verbaut waren, wurden Vorversuche gefahren, 

um die Maschinenkomponenten aufeinander abzustimmen. Diese wurden mit 

Stickstoff als Aufschäummittel durchgeführt, da es wegen des fehlenden 

Druckluftmaximators mit Umgebungsluft nicht möglich war. Der Druck der 

Stickstoffflaschen reichte aber für die Versuche aus. 

Zwischenzeitlich traten im geschäumten Hotmelt Metallspäne auf, welche von den 

Nordson Monteuren nicht lokalisiert werden konnten. Nach dem Spülen des 

Düsenkopfes waren die Metallspäne zwar verschwunden, dennoch wurde dies bei 

der späteren Maschinenabnahme vermerkt, um bei möglichen Folgeschäden die 

Gewährleistung zu haben, ohne in der Beweispflicht zu stehen. 

Seitens IBS wurde zwischenzeitlich wieder einmal ein Liefertermin angegeben, die 

Anlage sollte im Februar 2003 endgültig geliefert werden, doch auch dieser 

Termin konnte nicht gehalten werden. 

Bei der Abnahme der Foam- Mix- Anlage bei IBS im Haus wurde, entgegen der 

Vorgaben, welche das Aufschäumen des Heißklebers mit Umgebungsluft 

verlangte, mit Stickstoff aufgeschäumt. Nordson begründete dies mit der besseren 

Beherrschbarkeit des Prozesses. Eine Abnahme mit Umgebungsluft sollte zu 

einem späteren Zeitpunkt, nach Lieferung der Gesamtanlage, bei EMW 
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stattfinden. Des Weiteren konnten keine sauberen Klebstoffraupen bei diesem 

Termin gefertigt werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Vorversuche bei 

Nordson auf einer sich von der gelieferten Anlage in der Aufschäumtechnik 

unterscheidenden Anlage durchgeführt wurden. 

Nach Versuchen mit unterschiedlichen Düsengeometrien wurden neue 

Auftragsdüsen mit einer veränderten Geometrie gefertigt, um dem Fadenziehen 

entgegen zu wirken. Allerdings verzögerte die Fertigung der neuen Düsen den 

Termin für die Fertigstellung der Anlage weiter. Mittlerweile war es schon April 

2003 und EMW forderte, nachdem vorher schon angekündigt worden war, dass im 

Mai ein Treffen der weltweiten EMW- Vertriebsmitarbeiter stattfinden sollte, 

welchen die Faltanlage schon lange angekündigt war, dass die Faltanlage in ihrem 

jetzigen Zustand angeliefert wird. Die weiteren Modifikationen sollten dann bei 

EMW im Haus durchgeführt werden. Daraufhin wurde die Anlage Anfang Mai 2003 

geliefert. Für die Inbetriebnahme der Anlage wurde folgender Zeitplan festgelegt: 

 

 12.05.- 16.05. Beendigung der Leitungsinstallation 

 19.05.- 23.05.  Verkabelung und Anschluss der Gesamtanlage 

 26.05.- 30.05. Kontrolle des BUS- Systems und der Steuerung 

 09.06.- 13.06. Beendigung der Anlageninstallation 

 

Des Weiteren wurde seitens EMW ein neuer Mitarbeiter eingestellt, der IBS zum 

einen bei der Installation der Anlage unterstützen sollte, zum anderen schien dies 

die beste Möglichkeit einen Bediener für diese komplexe Anlage anzulernen, da er 

durch die Mitarbeit beim Aufbau der Anlage diese sehr gut kennen lernte. 

Nachdem der Terminplan wieder nicht eingehalten wurde, wurde IBS Mitte Juni 

einbestellt, denn seitens EMW war der Eindruck entstanden, dass die Fa. IBS 

nicht mit vollem Engagement arbeitet, und so die Fertigstellung der Gesamtanlage 

verzögert wird. Die Geschäftsführer von IBS, Herr Schäfer und Herr Dietrich, 

versicherten, dass sie sich wieder vermehrt diesem Projekt zuwenden würden. 

Anfang Juli fand daraufhin die Einweisung an der Linie B (Minipleat, 

Messerfaltanlage) statt. Aus diesem Grund verlangte IBS eine 

Maschinenabnahme, was von EMW aber abgelehnt wurde. Denn zu diesem 

Zeitpunkt war noch keine automatische Produktion möglich weil die zugehörige 

Steuersoftware noch nicht installiert war. Desha lb wurde am 17.07.03 eine 

Funktionsprüfung der Einzelaggregate durchgeführt, welche mit einer langen Liste 

von Beanstandungen endete. Von IBS wurde aber zugesagt, dass EMW bis Ende 
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September in der Lage sein sollte 300 mm tiefe Faltenpakete auf der Anlage zu 

produzieren, um so die Entwicklung des Gehäuses voran zu treiben. Ende 

Oktober sollte die komplette Anlage vollständig installiert sein, so dass eine 

Serienproduktion möglich wäre. 

Im September war aber schon abzusehen, dass die zugesagten Termine zum 

wiederholten Mal nicht gehalten werden konnten. IBS wurde davon in Kenntnis 

gesetzt, dass bei Nichteinhaltung der Termine die Rückabwicklung des gesamten 

Projektes seitens der DBU drohe, was von EMW direkt an IBS weitergegeben 

würde. Die Arbeiten an der Anlage verliefen daraufhin etwas zügiger, die IBS 

Monteure waren durchschnittlich zwei bis drei Tage im Haus. 

Zwischenzeitlich konnten auf Teilen der Anlage schon erste Kleinserien gefertigt 

werden, die Feinabstimmung zog sich aber weiter hin. 

Im April dieses Jahres war es dann endlich soweit, dass EMW in die Lage versetzt 

wurde die Anlage selbstständig zu fahren. Die Anlage war zwar noch in einem 

provisorischen Zustand, das heißt Kabel und Schläuche waren noch nicht 

eingekürzt, dies aber nur weil die komplette Anlage aus Platzgründen im 

September 2004 in eine neue Produktionsstätte umgesetzt wird. Das Kürzen von 

Kabeln und Schläuchen und der Bau von Kabelbrücken werden durchgeführt, 

wenn die Anlage an ihrem endgültigen Standort in der neuen Produktionshalle 

montiert und eingefahren ist. 

 

Diese chronologische Darstellung der erheblichen Lieferverzögerung dieser für die 

Herstellung der benötigten Faltenpakete notwendigen Verfahrenstechnik soll die 

Gründe für die Verzögerung bei diesem Projekt verdeutlichen. Denn deshalb 

mussten zwei Anträge zur Verlängerung des Projektes gestellt werden. 
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3.3. Seitenverleimung 

 

Um die Faltenpakete mit einer flüssigen Masse, welche im Laufe des Prozesses 

zu einem festen Gehäuse ausreagiert, zu umgießen, bestand die Forderung die 

Faltenpakete seitlich abzudichten. Dies ist nötig, damit die Masse nicht seitlich in 

die Falten hineinlaufen und diese verschließen kann und so den Luftdurchtritt 

verhindert. Die Schwierigkeit hierbei resultierte aus der Höhe, welche die Falten 

aufweisen sollten. Bei Kabinenfiltern mit Faltenhöhen von max. 50 mm ist das 

seitliche Verkleben Stand der Technik. Bei dieser großen Höhe stellt sich dass 

Problem, dass der Schmelzkleber, welcher dazu verwendet wird, durch die 

Schwerkraft nach unten läuft und so keine  gleichmäßige Schichtdicke erreicht 

wird. Da so wenig Klebstoff wie möglich eingesetzt werden soll, ist eine 

gleichmäßige Schichtdicke aber zwingend notwendig, sonst hat man an der 

Faltspitze Leckagen und im Faltental wird Filterfläche verschlossen. Des Weiteren 

sollte die Seitenverleimung so ausgelegt sein, dass Höhen zwischen 50 und 300 

mm verklebt werden können, da dies die angestrebten Maße für das fertige Filter 

waren, dies wurde mit Blenden erreicht, welche vor die Auftragsdüse der 

Seitenverleimung geschraubt werden. 

Eine weitere Forderung ergab sich daraus das, entgegen dem Antrag, 

Abstandhalter aus einem Drittmaterial eingesetzt werden. Um nicht einen zu 

großen Materialmix im fertigen Filter zu erhalten, sollte der gleiche Schmelzkleber 

eingesetzt werden, welcher auch schon als Abstandhalter fungiert. 

 

 
 Bild 15: Seitlich nicht verklebtes Faltenpaket 
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Um das Herunterlaufen des Klebstoffes zu verhindern, wurde entschieden ein 

Deckmaterial zu verwenden, auf welches der Heißkleber kurz vor dem Verbinden 

mit dem Faltenpaket aufgetragen wird. 

Als Deckmaterial wurden unterschiedliche Papiere im Versuch getestet, diese 

Unterschieden sich in ihrem Flächengewicht, der Farbe und der 

Oberflächenrauhigkeit. Die Anforderungen, welche an das Papier gestellt wurden, 

waren eine geringe Restfeuchte, da sonst das verwendete Polyurethan, welches 

als Gehäusematerial fungiert, mit der Feuchtigkeit reagieren und aufschäumen 

würde. Dies hätte negative Auswirkungen auf die Oberflächenqualität des 

Gehäuses und wäre deshalb nicht zu akzeptieren /4/. Des Weiteren sollte die 

Oberfläche rau genug sein, damit der Klebstoff nach dem Auftrag nicht herunter 

läuft und die o. g. Probleme bereitet. 

Da die Faltenpakete nach der Herstellung auf der Außenseite nicht absolut plan 

sind, muss eine bestimmte Schichtdicke Klebstoff aufgetragen werden, um sicher 

zu stellen, dass das Faltenpaket dicht verleimt ist. Dabei wird ein Spagat zwischen 

minimalem Klebstoffauftrag, bei dem das Paket noch dicht verklebt ist und 

maximaler Schichtdicke, bei dem das Eigengewicht so groß ist, dass der Klebstoff 

am Papier herunter läuft, gemacht werden. Dies wurde nach dem Einfahren der 

Maschine und den dazu gehörenden Versuchen bei einer Schichtdicke von 0,8 

mm erreicht. 

 

 
 Bild 16: Seitlich verklebte Faltenpakete 
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Als Deckschicht wurde eine Deckpappe verwendet, welche normalerweise zur 

Herstellung von Wellpappe verwendet wird. Sie hatte die günstigsten 

Verarbeitungseigenschaften und ist auch aus ökonomischer Sicht die erste Wahl. 

Die Seitenverleimung funktioniert sehr gut, ist allerdings nicht universell einsetzbar 

(beispielsweise Kabinenfilter), da sie auf die Verwendung von Abstandshaltern 

angewiesen ist. Um das Ergebnis noch zu verbessern, sollte der Düsenkopf, 

welcher die Abstandshalterraupen aufträgt, um ein Düsenpaar erweitert werden. 

Denn z. Z. werden die ersten zwei bis drei Falten beim Einfahren des Paketes in 

die Anlage, teilweise umgeknickt. Auf Bild 17 ist dies, allerdings im schon 

verbauten Zustand, zu sehen. Dies kann aber aller Voraussicht nach behoben 

werden, wenn die äußeren Hotmeltspuren weiter am Rand des Faltenpaketes 

sitzen und so die Falten stabilisieren. 

 

 
 Bild 17: Verknickte Falten 
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3.4. Umschäumen 

 

Zuerst wurden Versuche zur generellen Machbarkeit durchgeführt. Hierzu wurde 

bei der Fa. Kirschbaum11 eine erste Holzform hergestellt, in der die Seiten eines 

Filterpaketes (Glasfasermedium aus laufender Produktion) vergossen wurden 

(siehe Bild 18). Als Vergussmasse wurde eine Polyurethansystem, wie es im 

Werkzeugbau verwendet wird, eingesetzt (Typ: Neukadur PU 172 (Altropol)). Pro 

Seite wurde dabei eine Wandstärke von ca. 3 mm erzielt. Die dabei erhaltene 

Gehäusefestigkeit war ausreichend und es gab eine gute Verbindung zwischen 

Filtermaterial und Gehäuse. Eine generelle Machbarkeit war dadurch gegeben. 

 

 
Bild 18: Eingegossenes Filterpaket im Holzrahmen 

 

Im zweiten Schritt sollte nun ein Filterpaket in einem Arbeitsgang vollständig 

umschäumt werden. Dazu wurde von der Fa. Kirschbaum ein weiteres 

Holzwerkzeug angefertigt. Gleichzeitig wurden bei der Fa. Bayer12 geeignete 

aufschäumende Polyurethanmassen angefordert. Von der Fa. Bayer wurde das 

Baydur 6700Z GS-System vorgeschlagen, was auch für die weiteren Versuche 

eingesetzt wurde. 

Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit zur Herstellung von 282 mm tiefen 

Faltenpaketen bestand, wurden zwei 141 mm tiefe Faltenpakete aufeinander 

geklebt und mit Filterpapier ummantelt. Diese wurden dann in die Holzform 

eingesetzt und umschäumt. 

                                                 
11 Kirschbaum + Hess, In der Brückenwiese 2, 53639  Königswinter/ Oberplais 
12 Bayer AG , 51368 Leverkusen 
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Die Abmessungen der Holzform und des Filterpakets waren so gewählt, dass ca. 

3 kg Polyurethanmasse eingefüllt werden konnte. Dies entsprach einer 

Wandstärke von 3 mm. 

Beim Versuch zeigte sich jedoch, dass ca. 7 kg  Masse verbraucht wurden um die 

Holzform zu füllen. Nachdem die Masse ausgehärtet war konnte das Filter 

entnommen werden und es wurde sichtbar, warum ca. 7 kg Masse verbraucht 

wurden (s. Bild 19). 

Die Stirnseiten des Filterpakets wurden durch den, durch die aufschäumende 

Polyurethanmasse entstehenden Druck, in der Holzform stark verformt. 

Außerdem wurde festgestellt, dass die Abdichtung des Filterpakets in der 

Holzform nicht ausreichend war, so dass auch Polyurethanmasse in die Falten 

einlaufen konnte. 
 

 
Bild 19: Eingedrücktes Filterpaket 

 
Daraufhin wurde ein weiteres Filterpaket hergestellt, bei dem die zwei Stirnseiten 

des Faltenpakets mit einem aufgeklebten Karton stabilisiert wurden. Dieses wurde 

dann wieder in die Holzform eingesetzt und umschäumt. Bei diesem Versuch 

wurde eine deutliche Verbesserung erzielt. Die Stirnseiten waren nicht mehr 

eingedrückt, jedoch war die Abdichtung des Filterpaketes im der Holzform immer 

noch nicht ausreichend (s. Bild 20). 
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Bild 20: Umschäumtes Faltenpaket, Stirnseiten mit Karton stabilisiert 

 

Im nächsten Zug wurde nun die Holzform dahingehend modifiziert, dass auch 

gleichzeitig der Kopfstützrahmen für das Filterpaket mit ausgeformt wurde. 

Hierfür wurden wieder Faltenpakete mit kartonstabilisierten Stirnflächen 

hergestellt. 

Außerdem wurde auf beiden Seiten ein Griffschutzgitter angebracht, dass mit 

einer geschäumten Dichtung auf dem Filterpaket fixiert wurde. Mit dieser 

aufgeschäumten Dichtung sollte zudem erreicht werden, dass die Abdichtung zum 

Holzwerkzeug verbessert wird. Jedoch zeigte sich auch hier, dass das 

Hauptproblem die optimale Abdichtung des Faltenpakets zur Holzform war. Auch 

bei diesem Versuch lief die Polyurethanmasse in das Faltenpaket ein (siehe Bild 

21).  

Auch war das Gesamtgewicht der Filter zu hoch (ca. 12 kg), da der gesamte 

Kopfstützrahmen aus der geschäumten Polyurethanmasse bestand. 
 

 
 Bild 21: Umschäumtes Filterpaket mit geschäumten Kopfstützrahmen 
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Da auch dieser Versuch negativ verlief, wurden nun in der Holzform Dichtlippen 

aus Polyethylen eingearbeitet. Zudem wurde zur Gewichtsersparnis ein 

Holzrahmen als Füllmaterial für den Kopfstützrahmen mit eingelegt. Durch diese 

Maßnahmen konnte der Verbrauch an Polyurethanmasse auf ca. 4,5 kg verringert 

werden. Außerdem lief nur noch an den Ecken etwas Schäummasse in das 

Filterpaket ein. Dies lag jedoch an de eingearbeiteten Dichtlippen, die in den 

Ecken nicht sauber verbunden waren. 

 

Wie die Versuche oben zeigten, ist einerseits die Verwendung eines Rahmens zur 

Gewichtsreduzierung sinnvoll und andererseits die Optimierung der 

Polyurethanmasse, d.h. Verminderung des entstehenden Druckes während des 

Ausreagierens und damit Vermeidung des Einfliesens der Masse in das 

Filterpaket. Aus diesem Grunde wurde ein Rahmensystem entwickelt, (s. 3.5.) und 

nach einem Alternativlieferanten für aufschäumende Polyurethanmassen gesucht. 

Hier fiel die Auswahl auf die Fa. Sonderhoff13, mit der eine langjährige 

Geschäftsbeziehung für aufschäumende Polyurethandichtungen bestand. 

Nach der Fertigstellung des Rahmensystems wurde das Umschäumwerkzeug 

optimiert, so dass die Rahmenteile mit in die Form eingelegt werden konnten 

(Bilder 22- 25). 

Für den nächsten Versuch wurde nun eine Vergussmasse von Sonderhoff 

verwendet. Diese war so abgestimmt, dass eine optimale Verbindung zwischen 

Rahmenteil, Filterpaket und Vergussmasse erhalten wurde. Nachstehend der 

Versuchsablauf zum Umschäumen eines Filterpakets: 

 

Bild 22: Kopfstützrahmen im Holzwerkzeug Bild 23: Verschließen des Werkzeugs 

                                                 
13 Sonderhoff GmbH, Richard- Byrd- Str. 26, 50829 Köln 
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Bild 24: Kompletter Filter eingesetzt im WZ Bild 25: Werkzeug Angusseitig 

 
Folgende Versuche wurden danach durchgeführt: 
 
Versuch 1: 
 
Rahmenmaterial:   Laqurene (Polystyrol) 
Gehäusewerkstoff:  Musterschaum (Sonderhoff) 
Filtermedium:  2X 142mm AX 1894 (Lydall GF) 
Faltenabstand:  3 mm (Hotmelt) 
 
Da nur zwei Faltenpakete mit einer Faltentiefe von 284 mm zur Verfügung 

standen, wurde der erste Versuch noch mit zwei aufeinander geklebten 

Filterpacks des zurzeit eingesetzten Glasfasermediums durchgeführt. 

Die Füllhöhe lag mit drei Angüssen bei ca. 200mm über dem Werkzeugrand. 

 

Ergebnis: 

Auf der Einfüllseite expandiert der Schaum so stark, dass das Filterpaket um bis 

zu 16 mm zusammengedrückt wird (Bild 26), die Form ist außerdem nur zur Hälfte 

gefüllt, weil der Schaum zu schnell erstarrt und keine weitere Masse nachfließen 

kann. Durch die Expansion des Schaums wurde der Werkzeuginnendruck so 

groß, dass sich die Masse sogar zwischen Filterpaket und Rahmen durchdrückte, 

so dass sich die Falten mit Schaum füllten (Bild 26- 29). 

Die Haftung zwischen Schaum und Rahmenmaterial war nicht feststellbar, da der 

Rahmen vom Schaum umschlossen wurde. 
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Bild 26: Umschäumter Filter Bild 27: Übersicht Wandstärkenverteilung 

Bild 28: Wandstärke am Anguss Bild 29: Masse in den Falten 
 
Versuch 2: 
 
Rahmenmaterial:   Laqurene (Polystyrol) 
Gehäusewerkstoff:  Neukadur PU 172 (Altropol) 
Filtermedium:  284 mm G20K (Fibermark Gessner) 
Faltenabstand:  4 mm (2 mm PE- Band) 
 
Da sich nach dem ersten Versuch herausstellte, dass die Vergussmasse zu 

schnell aushärtet und der Werkzeuginnendruck zu groß wird, wurde beim zweiten 

Versuch ein PUR eingesetzt, welches eine längere Topfzeit aufweist und nicht 

aufschäumt. 

Die Füllhöhe wurde auf 500 mm über WZ erhöht um durch den entstehenden 

höheren Druck eine vollständige Füllung des Werkzeugs zu erreichen. Zusätzlich 

wurden die Rahmen zum Filterpack mit Tesamoll abgedichtet. 

 

Ergebnis: 

Auf der Seite des Angusses wurde das Faltenpaket so stark komprimiert, dass die 

aufgebrachte Tesamolldichtung außer Funktion gesetzt wurde und die Masse 

wieder in die Falten hinein lief. Auf dieser Seite wurde die Masseanhäufung (Bild 

30) so groß, dass nicht mehr genug Material zur Verfügung stand, um das 
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Werkzeug zu füllen. Des Weiteren entstand durch diese Masseanhäufung lokal 

eine sehr hohe Reaktionstemperatur, welche einen so starken Schrumpf zur Folge 

hatte, dass der Rahmendeckel sich wölbte (Bild 32). Auf der gegenüber liegenden 

Seite entstand nur ein dünner Harzfilm (Bild 31, 33), da das Faltenpaket bis an die 

Werkzeugwand gedrückt wurde. Die Haftung zwischen Harz und Rahmen war 

mangelhaft. 

 

Bild 30: Masseanhäufung Bild 31: Dünner Harzfilm 

Bild 32: Wölbung des Rahmendeckels Bild 33: Wandstärke gegenüber dem Anguss 
 
Versuch 3: 
 
Rahmenmaterial:   Laqurene (Polystyrol) 
Gehäusewerkstoff:  Neukadur PU 172 (Altropol) 
Filtermedium:  284 mm G20K (Fibermark Gessner) 
Faltenabstand:  8 mm (4mm PE-Band) 
 
Zur Vorbereitung für den dritten Versuch wurde der Anguss um 90° versetzt und 

auf einen Zugang vermindert, die Füllhöhe wurde auf 200 mm verringert. Denn wie 

sich herausgestellt hatte, war die Masse viskos genug um das Werkzeug auch mit 

nur einem Zugang und geringerer Höhe zu füllen. Der Anguss wurde versetzt, da 

das Faltenpaket auf dieser Seite allein durch die Faltengeometrie stabiler ist, denn 

vorher wurde im rechten Winkel zu den Falten angegossen, also in der Richtung, 
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in der das Faltenpaket am kompressibelsten ist. Der Rahmen wurde wiederum mit 

Tesamoll abgedichtet. 

 

Ergebnis: 

Das Versetzen des Angusses hat sich positiv ausgewirkt (Bild 34), das 

Faltenpaket ist bei weitem nicht so gestaucht, wie in Versuch zwei. Dennoch ist 

auch hier zu beobachten, dass die größte Stauchung quer zu den Falten auftritt. 

Die Wandstärken sind nun aber gleichmäßig verteilt (Bild 35). Das Werkzeug 

wurde aber durch die Masseanhäufung wieder nicht komplett gefüllt. 

 

 
Bild 34: Wandstärke gegenüber vom Anguss 

 
Bild 35: Wandstärke parallel zum Anguss 

 

Wie bei den Versuchen zu sehen war, war das Hauptproblem, das es zu lösen 

galt, die Stabilität des Filterpaketes oder das Erreichen eines geringeren 

Werkzeuginnendruckes. Es waren zwar kleine Verbesserungen am umschäumten 

Filterpaket feststellbar, doch entsprach dies noch nicht den Anforderungen, 

welche an den Filter gestellt werden. Denn im Mittel sind die erreichten 

Wandstärken noch zu groß, womit auch ein hohes Gesamtgewicht des Filters 

verbunden ist. 

Aus den oben erzielten Ergebnissen, wurden nun mit der Fa. Sonderhoff die 

Möglichkeiten der Modifikation der Vergussmasse erörtert. Von Seiten 

Sonderhoffs wurde aber bezweifelt, dass die Vergussmasse so eingestellt werden 

kann, dass der Werkzeuginnendruck weiter zu verringern wäre. 

Daraufhin wurde von der Fa. Sonderhoff der Vorschlag eingebracht, ob es nicht 

einfacher wäre, anstatt der Umschäumens in einem Werkzeug, die Filterpakete 

mittels eines 2-Achsen- Vergussroboters formlos zu vergießen. Dies hätte den 

Vorteil, dass dies ohne zusätzliche Werkzeuge zu realisieren wäre, womit auch die 

Tiefe der Filter stufenlos herstellbar wäre, weil die Tiefe nur noch von der Höhe 

der Faltenpakete und nicht vom Werkzeug abhängig wäre. Außerdem gibt es im 
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Lieferprogramm der Fa. Sonderhoff geeignete Polyurethanmassen, so dass relativ 

kurzfristig Machbarkeitsversuche möglich waren. Diese Vergussmassen zeichnen 

sich dadurch aus, dass Topfzeit, Viskosität und Thixotropie variabel einstellbar 

sind und man so mehr oder weniger ein Baukastensystem zur Verfügung hat. 

Nachdem dieser Vorschlag auch hausintern auf Zuspruch stieß, wurde die Fa. 

Sonderhoff damit beauftragt eine geeignete Vergussmasse zur Verfügung zu 

stellen und einen Termin in Ihrem Technikum in Köln zu arrangieren. 

 

Versuchsbeschreibung: 

Es wurde folgendes  Vergusssys tem eingesetzt: 

- Fermadur 161/6 
- Fermadur BHS  Mischungsverhältnis 1,8 : 1 

Topfzeit im Becherglas ~ 170 sek. 

Es wurde ein Filterpaket inklusive Rahmensystem auf einer Arbeitsplatte justiert. 

Danach der Konturroboter so programmiert das der Auftragskopf, wie auf Bild 36 

angedeutet, in Zickzack Linien eine Seite des Filters abfährt. Beim ersten Versuch 

stellte sich heraus, dass der Auftragsabstand zwischen den Fahrwegen zu eng 

gewählt war und damit zuviel Masse aufgetragen wurde. Deshalb wurde der 

Abstand beim zweiten Versuch verdoppelt.  

 

 
 Bild 36 : Verfahrweg des Auftragkopfes  
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 Bild 37: Komplett vergossene Seite des Filters 

 

Wie aus Bild 37 ersichtlich, bestand die Problematik, die Filterseite bis an den 

Rand sauber zu vergießen, ohne dass die Vergussmasse über den Rand lief. 

Daher wurde beim nächsten Versuch die Kanten des Filterpakets mit einem 

Klebeband abgeklebt (siehe Bild 38), um so eine Barriere für die Vergussmasse 

zu bilden. 

Außerdem wurde der komplette Filter in zwei Holzplatten eingespannt, damit sich 

der Filter besser auf der Arbeitsplatte justieren ließ (siehe Bild 39). 
 

 
 Bild 38: Filterrand mit Klebeband als Barriere 

Klebeband 
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 Bild 39: Filterpaket mit 2 Holzplatten justiert. 
 

Da jedoch das Abkleben des Filterrandes sehr zeit- und arbeitsintensiv war, wurde 

nach Möglichkeiten gesucht wie dies mit einfacheren und schnelleren Mitteln zu 

lösen ist. Die erste Idee war, an der Seite des Filters eine Platte anzubringen, die 

mit einem Trennmittel behandelt wird, um das Anhaften der Vergussmasse nach 

dem Aushärten zu vermeiden. Dazu wurde ein Karton mit Klebeband beschichtet, 

mit Trennmittel besprüht und danach am Filterrand angedrückt (siehe Bild 40). 

 

 
 Bild 40: Vergossener Filter mit Barriere 
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Die Versuchsergebnisse zeigten, dass eine generelle Machbarkeit gegeben und 

auch mit wenigen zusätzlichen Hilfsmitteln umzusetzen war. 

Es zeigte sich auch, dass mit diesem Verfahren eine deutlich Materialeinsparung 

gegenüber dem Umschäumen zu erzielen war. So wurde bei diesem Verfahren 

nur etwa 1,7 kg Vergussmasse verbraucht und damit auch die Vorgabe von 3 kg 

deutlich unterschritten, ohne dass es Einbußen bei der Stabilität des Filters gab. 

Für eine Seite des Filters wurde eine Arbeitszeit von 24 s erzielt. Die Topfzeit lag 

bei 4-5 min. Auch war die Gefahr, dass Vergussmasse in den Filter lief praktisch 

ausgeschlossen. 

Es wurde nun vereinbart, einen weiteren Versuch anzusetzen. Hierbei sollte die 

Topfzeit nochmals verringert werden, um Zeit zwischen den einzelnen 

Arbeitsschritten zu verkürzen. Aus optischen Gründen sollte auch die Farbe der 

Vergussmasse von dunkelbeige nach hellbeige geändert werden. Diese Änderung 

sollte bis zum nächsten Versuchtermin ebenfalls durchgeführt werden. Außerdem 

sollten für diesen Versuch neue Platten als Barriere zum Filterrand hergestellt 

werden, da sich gezeigt hatte, dass die mit Trennmittel eingesprühte Pappe für 

einen Handversuch zu labil war und relativ schnell verschmutzte. 

Deshalb wurden Metallplatten mit einem Silikonschaum beklebt, da die Haftung 

von Vergussmasse auf Silikon erfahrungsgemäß sehr gering ist (Bild 41). 

Die Vergussmasse wurde beim zweiten Versuchstermin nun dahingehend 

optimiert, dass die Topfzeit nur noch 2,5 min betrug.  

 

 
 Bild 41: Barriere mit Silikonschaum beklebter Metallplatte 
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 Bild 42: Aufbringen der Vergussmasse 

 

Da die Versuche äußerst positiv verliefen, konnte nun damit begonnen werden, 

ein Maschinenkonzept für das Umgießen des Filters zu erstellen. Aus diesem 

Grund wurde ein weiterer Termin vereinbart, bei dem auch die Fa. EDF14 zugegen 

sein sollte. Bei diesem Treffen wurde nun ein Maschinenkonzept erarbeitet, dass 

für die erste Produktion von Tiefenfiltern einen halbautomatischen Prozess 

vorsieht (Bild 43). 

Seitens EDF wurde davon abgeraten schon im ersten Stadium ein 

vollautomatisches System zu verwenden, da dies nicht nur die Investitionskosten 

stark erhöhen, sondern auch die variablen Möglichkeiten bei der Produktion von 

Tiefenfilter stark einschränken würde. 

                                                 
14 EDF Polymer-Applikation Maschinenfabrik GmbH, Allgäustr. 3, A-6912 Hörbranz 
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Bild 43: Konzept für das Umgießen eines Filterpakets 

 

1 Druckbehälter Komp. A und B 
2 Vorratstank Komp. A 
3 Vorratstank Komp. B 
4 Umschäumroboter 
5 Wechseltisch 
6 Steuerschrank 

 
Für das oben skizzierte Konzept ergibt sich ein voraussichtlicher Platzbedarf von 

ca. 7 x 5 m. Der detaillierte Anlagenaufbau ist dem Anhang (A6) zu entnehmen. 

Als Maschinenkomponenten wurde von EDF die Steuer- und Robotervariante DM 

210 sowie der Mischkopf MK 400 vorgeschlagen, diese für die Anwendung als 

ausreichend angesehen. Außerdem wird für die Druckbehälter sowie für die 

Schläuche zum Mischkopf eine Temperierung vorgeschlagen, um 

Temperaturschwankungen (Winter / Sommer) auszugleichen. 

Für das Fixieren und seitliche Abdichten der Filter wird seitens der Fa. EDF eine 

entsprechende Arbeitsplatte mit Schnellverschlüssen entwickelt um das Drehen 

bzw. Wechseln der Filter so schnell und einfach wie möglich zu gestalten. 

Außerdem  sollte die Fa. EDF ein Richtangebot für die oben genannte Anlage 

erstellen. 

7 Tage nach diesem Gespräch lag ein Richtangebot der Fa. EDF vor, welches 

sich auf 220.000,- € belief. 

 1 
 

2 

3 

4 

5 

6 
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Da auch die Vergussmasse Fermadur 161/6:Fermadur BHS im 

Mischungsverhältnis 1,8 :1 zeigte, dass sie für diese Anwendung geeignet ist, 

wurde hierfür ebenfalls ein Angebot erstellt. Dies beläuft sich auf € 4,05 per kg. 

Hierbei ist aber zu beachten, dass dieser Preis in Abhängigkeit zu den 

eingesetzten Bestandteilen aus nachwachsenden Rohstoffen zu setzen ist. Je 

höher der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen ist, desto teuerer wird der Preis 

pro Kilo Polyol. 

Abschließend wurde nochmals im Hause EDF ein Umgießversuch mit einer DM 

210 – Anlage durchgeführt um einige Maschinenparameter für die endgültige 

Auslegung zu erhalten. Anbei Details zu diesem Versuch. 

 

Nachfolgend sind die Rezeptur- bzw. Programmdaten des Versuches mit der DM 

210 beispielhaft dokumentiert: 

 

 
 Bild 44: Rezepturdaten 
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 Bild 45: Programmdaten des Robotsystems  

 

Der Aufbau der Filterhalterung für die Versuchsdurchführung ist in der folgenden 

Fotodokumentation gut zu erkennen: 

Bild 46: Filterhalterung längs Bild 47: Filterhalterung quer 
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Bild 48: Filterhalterung detail Bild 49: Filterhalterung seitlich 

Bild 50: Filterhalterung oben Bild 51: Filterhalterung perspektivisch 

 
Die folgenden Bilder zeigen den zeitlichen Ablauf, während das Robotsystem 

den Filter seitlich vergießt. 

 

Bild 52: Masseauftrag 1 Bild 53: Masseauftrag 2 
 



 - 54 -

Bild 54: Masseauftrag 3 Bild 55: Masseauftrag 4 
 
Bei diesem Versuch wurden insgesamt 8 Tiefenfilter umgossen. Hierbei zeigte 

sich auch, dass die Prozesssicherheit gegeben war, da es keinen Ausschuss 

gab. 

 

Folgende weitere Daten wurden hierbei ermittelt: 

Die reine Umgießzeit für alle 4 Seiten eines Filterpaketes betrug 72,2 sec. 

Der gesamte Masseauftrag lag bei  1796 g und lag somit deutlich unter den am 

Beginn des Projektes veranschlagten 3 kg, erreichte aber dennoch eine 

ausreichende Gehäusestabilität. 

Das Wenden des Filters konnte nach 30 sec erfolgen. Danach war die Masse 

soweit ausgehärtet, dass sie nicht mehr verlief. 

Das Entformen der seitlichen Silikonabgrenzplatten konnte nach weiteren 2 min. 

erfolgen. 
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3.5. Rahmenentwicklung 

 

Bei den Umschäumversuchen stellte sich heraus, dass ein Umschäumen der 

Filterpakete ohne eine Abdichtung nicht möglich ist. Es konnte nicht verhindert 

werden, dass die Masse in die Falten hinein fließt und somit die wirksame 

Filterfläche reduziert. Dies liegt daran, dass die zum Umschäumen/ Umgießen 

verwendeten Polyurethane vor dem Ausreagieren sehr dünnflüssig sind. Des 

Weiteren stellte es sich als schwierig heraus, eine Dichtung mit einzuschäumen, 

diese wurde immer wieder von der Vergussmasse umschlossen, so dass die 

Dichtung ohne Wirkung blieb (Bild  56). 
 

 
 Bild 56: Umschlossene Dichtung 

 

Aus diesem Grund wurde, abweichend vom Antrag in welchem das Gehäuse 

aus einem Material gefertigt werden sollte, damit begonnen ein Rahmensystem 

zu entwickeln, welches verhindert, dass Vergussmasse in das Filterpaket fließt. 

Hierbei wurde ein besonderes Augenmark auf die Möglichkeit Vorfilter, 

Griffschutzgitter o. ä. adaptieren zu können gelegt. Dies wurde realisiert, indem 

im Deckel des Kopfstützrahmens konische Vertiefungen eingearbeitet wurden. In 

diese können dann die verschiedensten Bauteile mittels einer Klemmung 

adaptiert werden. Außerdem ermöglichen diese Vertiefungen die Verbindung 

zwischen Kopfstützrahmen und Rahmendeckel, ohne diese zu verkleben oder zu 

verschweißen. Im ersten Schritt ist dies noch nicht nötig, da am Anfang noch 

keine adaptierbaren Grobstaubfilter vorgesehen sind und hier nicht die 
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Leckagegefahr besteht. Auf den Bildern 57- 59 ist der Kopfstützrahmen zu sehen 

welcher, je nach späterem Einsatzgebiet, nach der Lieferung noch verschweißt 

wird um die Leckagefreiheit zu garantieren. 

 

 
 Bild 57: Gesinterter Kopfstützrahmen 

 

Das Verschweißen soll auf einer Ultraschallschweißanlage durchgeführt werden. 

Zum Verschweißen wurde umlaufend eine Schweißnase angebracht (Bild 58), 

da mit diesen die Schweißenergie punktgenau dosiert werden kann. Damit wird 

sichergestellt, dass die Rahmenteile durchgängig und dicht verschweißen. 

 

 
 Bild 58: Gesinterter Rahmendeckel 
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Für erste Versuche wurden die Schweißnasen aber entfernt und die beiden 

Hälften mit Sekundenkleber aufeinander fixiert (Bild 59). Anschließend wurde 

noch einseitig die Endlosdichtung aus PUR aufgeschäumt. 

 

 
 Bild 59: Zusammenbau der gesinterten Rahmenteile 

 

Bei der Entwicklung der Rahmenteile wurde mit der Fa. Weberit15 zusammen 

gearbeitet, diese stellt auch schon die Rahmen für Taschenfilter von EMW im 

Spritzgießverfahren her. Die Spritzgießtechnologie wurde für die Herstellung der 

Rahmenteile deshalb ausgewählt, weil dies die Technologie darstellte, welche 

die geringsten Ressourcen verbraucht. Zum Einen war es so möglich die 

Bauteile hohl auszuführen und schon hier Material einzusparen, zum Anderen 

wird auch beim Herstellungsprozess kein Material verschwendet, da Angüsse 

wieder dem Herstellungsprozess zugeführt werden können. Im Endeffekt ging es 

aber noch einen Schritt weiter, indem auf ein Heißkanalsystem gewechselt 

wurde, hier fallen erst gar keine Angüsse an, da dieser plastisch in der Düse 

verbleibt /5/. Dieser Wechsel auf das Heißkanalsystem hatte aber vorrangig 

technische Gründe, denn durch die im Verhältnis zur Materialstärke sehr langen 

Fließwege soll so das frühzeitige Einfrieren des Angusses verhindert werden /5/. 

                                                 
15 Weberit Werke Dräbing, Langenauerstr. 17, D- 57641 Oberlahr 
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Um das Rahmensystem zu entwickeln, wurden bei EMW Zeichnungen 

angefertigt. Diese wurden in der Entwicklungsphase immer wieder mit der Fa. 

Weberit abgeglichen, um die Spritzgießfähigkeit des Systems sicher zu stellen. 

Um Werkzeugkosten zu sparen, wurde mit Weberit zusammen entschieden, 

dass die ersten Muster im Rapid Prototyping Verfahren hergestellt werden. So 

erhält man relativ schnell funktionstüchtige Bauteile, ohne in Werkzeuge 

investieren zu müssen, welche im weiteren Verlauf der Entwicklung dann 

möglicherweise teuer geändert werden müssen. Eine weitere Überlegung war, 

dass mit diesen Originalteilen die Entwicklung des Umschäumwerkzeuges weiter 

vorangetrieben werden könnte . 

 

Nachdem die Konstruktionszeichnungen vervollständig waren, wurde bei 

Weberit ein Satz Prototypen in Auftrag gegeben. Diese wurden aus Polyamid 

gesintert, was eine übliche Verfahrensweise zur schnellen Erstellung von 

Prototypen ist /6/. 

Das Design und die Adaptionsmöglichkeiten wurden nochmals modifiziert und 

ein weiterer Satz Prototypen in Auftrag gegeben. 

Insgesamt wurden drei Sätze Prototypen gefertigt um zu einer endgültigen 

Lösung zu kommen. Nun war die Konstruktion der Rahmenteile so weit fort 

geschritten, dass die Geometrie des Rahmensystems fest stand. Es lagen zehn 

Prototypen vor, dass heißt, ein Satz Prototypen verblieb bei der Fa. Weberit als 

Anschauungsobjekt. 

Nachdem die Geometrie der Rahmenteile fest stand, ging es an die 

Materialauswahl. Darauf musste ein besonderes Augenmerk gelegt werden, da 

es später maßgeblich die Stabilität des Filters beeinflusst. Des Weiteren wurde 

darauf geachtet, dass eine gute Verbindung zwischen Filterpaket, Schaum und 

den Rahmenteilen besteht, damit es nicht zu Leckagen oder dem Ausreißen des 

Filtermediums kommt. Grundsätzlich fiel die Wahl auf ein Polystyrol, welches ein 

Standardwerkstoff ist und dieser dementsprechend kostengünstig zu beziehen 

ist. Des Weiteren haben wir mit diesem Material schon einige Erfahrung, denn 

die Gehäuse der in unserem Haus gefertigten Filter werden zu einem Großteil 

aus diesem Werkstoff gefertigt. Ein Polyurethan kam nicht in Frage, da am Markt 

keine gängigen Spritzgießtypen dieses Materials zur Verfügung stehen. 
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Zur Auswahl standen 4 unterschiedliche Typen Polystyrol: 

 

 Polystyrol 555G natur 

 Polystyrol 454 C natur 

 Polystyrol 495 F weiss 00744 

 Polystyrol Lacqurene 6631 

 

Mit allen wurden Haftungsversuche durchgeführt, bei denen sich allerdings keine 

gravierenden Unterschiede ergaben. Für die Produktion wurden Polystyrol 495 F 

weiß und Polystyrol Lacqurene 6631 frei gegeben (A 7, 8), diese stellen in der 

Anschaffung die günstigste Alternative dar. Es wurden zwei Materialien 

spezifiziert, um auch bei Lieferengpässen des Materials ausreichend Rahmen 

zur Verfügung zu haben. 

 

Nachdem die Konstruktion an den Prototypen kontrolliert und die 

Materialauswahl statt gefunden hatte, wurde eine erste Nullserie gefertigt. Diese 

entsprach allerdings noch nicht unseren Vorstellungen, da auf den Sichtflächen 

deutliche Einfallstellen zu sehen waren (Bild 60). Dies hätte auf die spätere 

Funktion zwar keinen Einfluss, da die Einfallstellen nicht auf den Dichtflächen 

auftraten, stellte aber dennoch einen optischen Mangel dar. 
 

 
 Bild 60: Einfallstellen im Rahmendeckel 

 

Um die Einfallstellen zu beseitigen, wurde ein neuer Versuchstermin angesetzt, 

bei dem mit unterschiedlichen Treibmittelanteilen versucht werden sollte, den 
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Werkzeuginnendruck zu erhöhen und diesen bis zum Abkühlen der Schmelze 

aufrecht zu erhalten, um so das Entstehen der Einfallstellen zu verhindern. 

Als Treibmittel wurde Zitronensäure mit dem Handelsnamen Hydrocerol HK 5 S 

verwandt. Zitronensäure ist, was den Umwelt-, bzw. Gesundheitsschutz angeht 

unbedenklich, sie ist vollständig biologisch abbaubar und belastet die Umwelt 

deshalb nicht.  

Um den optimalen Treibmittelanteil heraus zu bekommen, wurde beiden 

Kunststoffen jeweils 1, 2, 3 und 4%Gew. Hydrocerol beigesetzt. Es stellte sich 

heraus, dass Anteile bis 2%Gew. die Einfallstellen nicht eliminierten (Bild 61- 64). 

 

 
Bild 61: Polystyrol Lacqurene 6631 mit 1%Gew  Hydrocerol 

 
Bild 62: Polystyrol 495 F mit 1%Gew  Hydrocerol 

 
Bild 63: Polystyrol Lacqurene 6631 mit 2%Gew  Hydrocerol 

 
Bild 64: Polystyrol 495 F mit 2%Gew  Hydrocerol 

 

Auf den obigen Bildern ist bei einem Treibmittelzusatz von 2 %Gew., speziell beim 

Polystyrol 495F, eine Verbesserung der optischen Eigenschaften zu sehen. 

Allerdings entsprach dieses Ergebnis noch nicht unseren Ansprüchen. 

Mit 3 bzw. 4 %Gew.  Treibmittelzusatz verbessert sich das Ergebnis aber 

signifikant (Bild 65- 68). Die Einfallstellen waren zwar nicht komplett zu 

vermeiden, jedoch waren keine tiefen Einfallstellen mehr zu sehen, sondern nur 

noch sehr schwach ausgeprägte Rillen. 
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Bild 65: Polystyrol Lacqurene 6631 mit 3%Gew  Hydrocerol 

 
Bild 66: Polystyrol 495 F mit 3%Gew  Hydrocerol 

 
Bild 67: Polystyrol Lacqurene 6631 mit 4%Gew  Hydrocerol 

 
Bild 68: Polystyrol 495 F mit 4%Gew  Hydrocerol 

 

Auf den Bildern 69 und 70 sind die zwei Polystyrolsorten mit den 

unterschiedlichen Treibmittelanteilen noch einmal im Überblick dargestellt. 

 

 
Bild 69: Unterschiedlicher Treibmittelanteile im Lacqurene 

 
Bild 70: Unterschiedlicher Treibmittelanteil im 495F 

 

Des Weiteren stellte sich bei den Versuchen heraus , dass die mit PS 495F 

hergestellten Bauteile im Vergleich zu den Bauteilen, welche aus PS Lacquerene 

hergestellt waren, geringere Einfallstellen aufwiesen. Dies war auch schon bei 

Treibmittelzusätzen von 2 %Gew. zu sehen. Dieses optisch bessere 
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Erscheinungsbild ist auf die besseren Fliesseigenschaften des PS 495F zurück 

zu führen. Aus diesem Grund wurde dieses Material auch als erste Wahl 

deklariert. 

Aufgrund dieser Versuche wurde eine Nullserie (180 Stk. Pro Bauteil) gefahren 

und die dabei produzierten Teile positiv bemustert. Somit wurde die Entwicklung 

der Rahmenteile im März 2003 abgeschlossen. 

 

Um bei einer späteren Serienfertigung den Automatisierungsgrad zu erhöhen, 

wurde weiterhin beschlossen, ein Verpackungssystem zu entwickeln, in welches 

die Spritzgussteile hinein produziert werden und aus der bei uns über 

Greifroboter heraus gefertigt werden kann. 
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3.6. Verfahrenstechnik 

 

Im Rahmen des F+E Projekts mussten unterschiedliche Anlagen, 

Fertigungstechniken und logistische Abläufe in einen Gesamtprozess 

konzentriert werden. Dadurch ist es gelungen die neue, umweltschonende 

Filtergeneration mit einem gesteigerten Automatisierungsgrad herzustellen. Das 

Gesamtgewicht der Filter konnte nahezu halbiert werden. 

Der Prozess bei der zukünftigen Fertigung der Filter stellt sich wie folgt dar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 71: Ablaufplan zur Herstellung  

Leckage 

Lieferung der 
Rahmenteile 

Lieferung des 
Filtermediums 

Verschweißen der 
Rahmenteile und 
Aufschäumen der 

Dichtung 

Falten des 
Filtermediums und 

seitliche 
Verklebung 

 
Vormontage des Filters 

Einlegen des Filterpacks in 
die Umgießanlage 

Umgießen 

Entformen des Filters 

Sichtkontrolle 

Säubern und Verpacken 

Leckagefrei 
Nachbesserung 

max. 1X 
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4. Veröffentlichungen 

 

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen einem fachlich interessierten Publikum 

zugänglich gemacht werden; dazu sind Messepräsentationen, 

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Fachvorträge bei Kunden, in 

technischen Ausschüssen sowie einer Hausveranstaltung geplant: 

 

Fachzeitschriften: 

§ VDMA-Nachrichten, Frankfurt/Main 

§ CCI Clima Commerce International, Karlsruhe 

§ Power Engineering International, Tulsa/USA 

§ Power-Gen International, Tulsa/USA 

§ VGB Powertech e.V., Essen (Verband der Gasturbinenbetreiber), 

 

Messen: 

§ Power-Gen, Mailand 

§ Power-Gen, N.N./Asien 

§ Power-Gen, Las Vegas/USA 

 

Fachvorträge bei Kunden und technischen Ausschüssen: 

§ Siemens KWU, Erlangen 

§ G+H Grünzweig und Hartmann, Ludwigshafen 

§ Rheinhold und Mahla, Bremen 

§ VDMA, Frankfurt 

§ Alstom, Baden/CH 

§ VA-Tech, Wien 

§ Siemens-Westinghouse, Orlando/USA 

§ Fachsymposium bei EMW filtertechnik GmbH, Diez 
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5. Fazit und Ausblick 

 

Sowohl die Eigenschaften, der mittels des neuen mehrstufigen Verfahrens 

hergestellten neuen Zuluftfilter für Gasturbinen, als auch die Resonanz bei 

ausgewählten Kunden und Partnern, welchen die Muster vorgestellt wurden, 

erscheinen so viel versprechend, dass innerhalb einer Produktionserweiterung 

eine separate Produktion mit dieser Technologie bei EMW entstehen soll. 

Nachdem die Anlage zum Herstellen der Faltenpakete mit einer erheblichen 

Verzögerung geliefert wurde, konnte dennoch ein Großteil der gestellten 

Aufgaben gelöst werden. 

So wurde das Gewicht der Filter in etwa halbiert, die Herstellungszeit für das 

Filter konnte sogar um gut 70% verringert werden. Da das neue Filter komplett 

aus synthetischen Materialien hergestellt wird, ist es nach Ablauf seiner 

Standzeit energetisch zu Verwerten, was bedeutet, dass das Filter ohne eine 

Stofftrennung einer Müllverbrennungsanlage zugeführt werden kann. 

Da bei EMW z. Z. eine starke räumliche Enge herrscht, wurde beschlossen eine 

neue Produktionshalle zu bauen. Diese Halle, mit ca. 5500 m² Fläche, wird bis 

Ende August 2004 fertig gestellt sein. Die neue Produktionslinie wird dort bis 

zum Jahresende installiert, um mit der Serienproduktion beginnen zu können. 

Bis dahin gibt es aber noch einige kleine technische Details zu ändern. So muss 

beispielsweise der Düsenkopf, welcher die geschäumten Abstandhalter 

aufbringt, erweitert werden, da durch diese Maßnahme die Seitenverleimung 

erleichtert wird. Des Weiteren müssen noch die Lücken zwischen den derzeitig 

produzierbaren Filterklassen geschlossen werden, um mit diesem neuartigem 

Filtersystem den Ersatzbedarf der Gasturbinenkraftwerke vollständig abdecken 

zu können. Weiterhin hat sich bei Versuchen gezeigt, dass die am Anfang des 

Projektes festgelegte Faltenhöhe möglicherweise nicht optimal ist, um die 

gesetzten Ziele zu erreichen. Es müssen weitere Versuche zur Faltentiefe 

durchgeführt werden, um die vorhandenen Ergebnisse zu verifizieren. 

Wenn die Serienproduktion installiert und alle technischen Daten komplett 

zusammen getragen sind, sollen diese Ergebnisse einem fachlich interessierten 

Publikum vorgestellt werden. Dies soll in Form von Veröffentlichungen in 

Fachzeitschriften, der Vorstellung auf Messen und mittels Fachvorträgen bei 

Kunden geschehen. 
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7. Anhang 

 

A1 Datenblatt L6i12HP 

A2 Datenblatt CAB30 

A3 Datenblatt G20K 

A4 Anlagenaufbau alt 

A5 Anlagenaufbau aktuell 

A6 Layout der Umgießanlage 

A7 Datenblatt Polystyrol 495F 

A8 Datenblatt Polystyrol Lacqurene 6630/ 6631 


