
Spezialist statt Alleskönner
Homogenisierung von Aminkondensat mit 
Filterkerzen aus Polyamid

Standort:
Leverkusen, Deutschland

Herausforderung:
Die Produktionsbedingungen und 
die Qualität eines Grundstoffs für 
Pigmente und Füllstoffe durch 
fortschrittliche Filtration verbessern

Lösung:
Schmelzgeblasene 
LOFTREX™ Nylon-Filterkerzen aus 
hochreinen Polyamid-6-Fasern mit 
einer Abscheiderate von 100 µm bei 
90 % Effizienz

Ergebnis:
Die fortschrittliche Lösung 
verdoppelt die Standzeiten der 
Filter und steigert die Prozess-
sicherheit durch schnelle und 
zuverlässige Verfügbarkeit

„Levaco hat unsere 
Filter kerzen auf Herz und 
Nieren getestet und 
schließlich als die 
Lösung des Problems 
identifiziert. Als Lösungs
anbieter ist uns das 
natürlich besonders 
wichtig. Wirklich erfolg
reich ist ein Projekt 
schließlich erst, wenn 
nicht nur unser Kunde 
zufrieden ist, sondern 
auch seine Kunden es 
sind.“

Jenö Inderfurth,  
Vertriebsingenieur bei der 
Filtration Division von Eaton

Hintergrund
Bruchfest, verwindungssteif 
und wärmebeständig – wegen 
seiner vorteil haften Eigen-
schaften kam Phenol harz in der 
Industrie jahrzehnte lang zum 
Einsatz. Als Filter material wird 
der Kunst stoff aus der Familie 
der Duro plaste, die nach ihrer 
Aus härtung nicht mehr verformt 
werden können, auch heute 
noch verwendet; denn für die 
anspruchs volle Aufgabe teils 
aggressive Medien zu filtrieren, 
sind oft hohe Temperatur- und 
Druck beständig keit gefragt. 
Doch aufgrund des umwelt-
technisch bedenklichen 
Herstellungs prozesses wird 
immer weniger Phenol harz 
produziert.
Was die Umwelt freut, bringt 
Anwender in Schwierig-
keiten. Zum Beispiel in der 
chemischen Industrie: Dort 
werden Filter kerzen aus 
Phenol harz in produktions-
kritischen Prozessen einge-
setzt, von denen die gesamte 
Liefer kette abhängt. Auf grund 
der sinkenden Verfügbar keit 
des Materials steigen die 
Preise, Liefer zeiten von bis zu 
20 Wochen sind inzwischen 
keine Selten heit mehr. Mit 
dieser wachsenden Heraus-
forderung hatte auch Levaco 
aus Leverkusen zu kämpfen. 

Um seine Produktion zukunfts-
fähig aufzu stellen und den 
ökologischen Fuß abdruck 
zu reduzieren, suchte der 
ehemalige Bayer-Konzern-
bereich frühzeitig nach Alter-
nativen. Fündig wurde das 
Chemie unternehmen bei 
Eaton. Der Filtrations spezialist 
konnte Levaco eine Lösung 
anbieten, die Filter kerzen aus 
Phenol harz ökonomisch wie 
auch ökologisch den Rang 
ablaufen kann.
Die LEVACO Chemicals 
GmbH hat ihren Firmen sitz 
und Produktions standort im 
Chempark Leverkusen. Das 
Produkt portfolio umfasst 
Spezialitäten wie z. B. 
Dispergier mittel, Emulgatoren, 
Netz mittel, Ent schäumer und 
Super absorber. Die Produkte 
werden in den Segmenten 
Agro chemikalien, Faser-
herstellung, Farben und Lacke 
sowie in der Zucker- und 
Nahrungs mittel industrie, in der 
Papier industrie, im Berg bau 
und in der Kabel- und Bau-
industrie eingesetzt.
Darüber hinaus beschäftigt 
sich Levaco mit Lohn fertigung 
von Spezial chemikalien 
für namenhafte Chemie-
Unternehmen.

Erfolgsgeschichte:
LEVACO Chemicals GmbH

Marktsegment 
Fertigungs- und Industrieanwendungen



Der Unternehmens bereich 
Coating Solutions zählt vor 
allem Ab nehmer aus der 
Farben-, Lack- und Tinten-
industrie zu seinen Kunden, 
aber auch Holz schutz mittel, 
Industrie beschichtungen 
und Pigment präparationen 
werden mit den Chemikalien 
des Unternehmens-
bereichs optimiert. Pigment-
präparationen bestimmen 
beispiels weise die Farben, 
Effekte und die Lang lebigkeit 
von Beschichtungen. Bei 
vielen Herstell prozessen der 
Chemikalien sind Filter ein 
unverzichtbarer Bestand teil der 
Verfahrens kette.

Herausforderung
Eines dieser Zwischen produkte 
des Geschäfts bereichs Coating 
Solutions, bei dessen Her stel-
lung Filter kerzen aus Phenol-
harz lange Zeit eine wesent-
liche Prozess kompo nente dar-
stellten, ist ein mit Dichlorethan 
agglomeriertes Amin kondensat. 
Auch diese gelartige Flüssig keit 
dient als Grund stoff für 
Pigmente und Füll stoffe: So 
verhilft sie vor allem Farben 
und Beschich tungen zu deren 
schützenden Eigen schaften, auf 
die industrielle Anwendungen 
wie der Schiff bau ange wiesen 
sind.

Um die gewünschte Konsistenz 
zu erreichen, wird das Amin-
kondensat mit Wasser 
ge mischt. Dabei ent stehen 
inhomogene Agglomerate, die 
die Produkt qualität negativ 
be einflussen. „Die Filter kerzen 
dienen im Prozess daher vor 
allem der Gleich verteilung der 
Partikel größen, damit ein 
homogenes Produkt entsteht“, 
erklärt Jenö Inderfurth. Der 
Vertriebs ingenieur ist bei der 
Filtration Division von Eaton 
Spezialist für Chemie unter-
nehmen und kennt auch den 
Chemiepark „CHEMPARK“ in 
Leverkusen, wo Levaco 
produziert, wie seine Westen-
tasche. „Das Unternehmen ist 
bereits seit Jahren unser Kunde 
und bezieht auch Filterbeutel 
für Ab füll anlagen“, sagt 
Inderfurth. 

Als bekannter und geschätzter 
Lieferant erhielt er so die 
Anfrage, die sich auf die 
Produktion des Amin konden-
sats bezog: Neben der 
schlechten Ver füg bar keit und 
der daraus resul tierenden Preis-
steigerungen der bis lang ein ge-
setzten Filter kerzen aus 
Phenol harz war auch die 
Um welt belastung für Levaco 
ein Beweg grund für die Suche 
nach Alternativen.

Lösung
Die außergewöhnlichen Eigen-
schaften von Filter kerzen aus 
Phenol harz machten die Suche 
nach einer Alternative jedoch 
nicht leicht. „Die können eben 
fast alles“, sagt Inderfurth. 
„Hohe Temperatur- und Druck-
resistenz, starke chemische 
Beständig keit – all das ist bei 
Phenol harz selbst verständlich.“ 
Daher waren Filter kerzen aus 
dem Alleskönner-Material auch 
lange Zeit Standard.

Als mögliche Alternative kam 
Inderfurth Polyamid in den Sinn: 
„Polyamid verträgt höheren 
Druck und höhere Temperaturen 
als beispiels weise Polyester 
oder Polypropylen“, weiß 
Inderfurth. Die möglichen 
Feinheits grade entsprechen in 
etwa denen von Phenolharz 
und können in einigen Fällen 
sogar besser sein. Damit 
wurde die Anwendung zu 
einem Fall für LOFTREX Nylon-
Filterkerzen. Die schmelz-
geblasenen Filter kerzen aus 
Polyamid halten hohe Betriebs-
temperaturen bis zu 120 °C 
und einen Differenz druck von 
bis zu 2,5 bar bei Um gebungs-
temperatur stand. Die Filter 
aus einem Polyamid-6-Polymer-
material werden mit effizienter 
Melt-Blown-Technologie 
hergestellt. Das Ergebnis 
ist eine leistungs fähige und 
langlebige Filter kerze aus 
fein porigem Material. Ihre 
besonders glatte Ober fläche 
reduziert darüber hinaus die 
Faser migration deutlich. Das 
kommt auch dem Prozess bei 
Levaco zugute, da freigesetzte 
Fasern der Filter als 
Verunreinigungen die Produkt-
qualität reduzieren könnten.

Für die ideale Homogenisierung 
des Amin kondensats setzten 
die Filtrations ingenieure von 
Eaton auf LOFTREX Nylon-
Filterkerzen mit einer 
Abscheide rate von 100 µm. 
Eine Wahl, die sich als richtig 
erwies: „Mit optimiertem 
Differenz druck und Durch-
fluss rate kann Levaco die-
selben Filter kerzen für bis zu 
fünf Batches des Produkts 
einsetzen“, so Inderfurth. Mit 
einem 50er- und einem 25er-
Kerzen gehäuse kommen in der 
Anlage insgesamt 75 Filter-
kerzen zum Einsatz. Zusammen 
ermöglichen sie einen hohen 
Durchsatz von 10 m³/h. „Gerade 
bei zahl reichen parallel einge-
setzten Filter kerzen macht 
sich die hohe Leistung der 
Filter kerzen auch ökonomisch 
sehr schnell positiv bemerkbar“, 
betont Inderfurth.

Die Stand zeit der neuen 
Polyamid-Filter kerzen liegt etwa 
beim Doppelten der ersetzten 
Phenolharz-Filter kerzen. „Für 
Levaco bedeutet das: Bei 
gleich bleibender Produkt qualität 
werden erheblich weniger 
Verbrauchs güter benötigt“, 
sagt Inderfurth. „Da Polyamid 
im Gegen satz zu Phenol harz 
ein leicht verfügbares Filter-
material ist, können wir zudem 
kurze Liefer zeiten problemlos 
realisieren.“

Nachdem sich die 
Beschichtungs experten von 
Levaco mit dem Wunsch nach 
neuen Filter medien an Eaton 
gewandt hatten, vergingen 
keine zwei Wochen, bis sie 
die erste Muster sendung 
zum Testen erhielten. Nach 
Probe durch läufen bekam Eaton 
schließlich wenige Monate 
später die Order über die 
Filterkerzen.

Ergebnis
Inderfurth lobt die Weitsicht 
des Unter nehmens: „Levaco 
wusste, dass die Ver sorgung 
mit Phenolharz-Filtern nicht 
einfacher werden wird, und 
hat sich früh zeitig um eine 
Alternative gekümmert. 
Der Umwelt aspekt lag den 
Verantwortlichen am Herzen.“ 

Gemeinsam mit Eaton konnte 
das Unternehmen frühzeitig ein 
tragfähiges Konzept ent wickeln, 
das mit einer leistungs fähigen 
Alternative zu den bisher einge-
setzten Filter kerzen die Zukunft 
der Produktion sicherstellt.

Dass der Weg dorthin kein 
Stolper pfad wurde, liegt vor 
allem am partner schaftlichen 
Vertrauens verhältnis zwischen 
Lösungs anbieter und Kunde. 
„Bei der Filtration ist immer 
viel Testen gefragt“, weiß 
Inderfurth. „Levaco hat 
unsere Filter kerzen auf Herz 
und Nieren getestet und 
schließlich als die Lösung 
des Problems identifiziert.“ 
Die neuen Filter kerzen helfen 
nun die gleich bleibend hohe 
Produkt qualität zu bewahren, 
die Levaco-Kunden gewohnt 
sind: Mit den LOFTREX Nylon-
Filter kerzen homogenisiert, 
verleiht das Amin kondensat 
den End produkten exakt die 
gewünschten Eigenschaften. 
„Als Lösungs anbieter ist 
uns das natürlich besonders 
wichtig“, betont Inderfurth. 
„Wirklich erfolgreich ist ein 
Projekt schließlich erst, wenn 
nicht nur unser Kunde zufrieden 
ist, sondern auch seine Kunden 
es sind.“

Passend für zahlreiche Anwendungen: 
Die Produktreihe der LOFTREX Nylon-
Filterkerzen umfasst Ausführungen in 
verschiedenen Längen und Porengrößen. 
Levaco verwendet in der Produktion 
Filterkerzen mit einer Abscheiderate von 
100 µm.

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie uns per E-Mail unter  
filtration@eaton.com oder online unter  
eaton.com/filtration
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