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Herausforderung:
Wasser- und Energieverbrauch von 
industriellen Reinigungsanlagen 
durch effizienten Betrieb so weit 
wie möglich reduzieren

Lösung:
In Reinigungsanlagen bieten mit 
HAYFLOW™-Filterelementen 
bestückte TOPLINE™-Beutelfilter-
gehäuse von Eaton beste 
Reinigungs ergebnisse bei geringem 
Wasser verbrauch

Ergebnis:
Beutelfiltrationslösung steigert die 
Effizienz von Reinigungsanlagen 
durch zuverlässige Leistung bei 
niedrigem Personalaufwand und 
geringem Verbrauch

„Um die best mögliche 
Qualität zu garantieren, 
ver trauen wir auf Eaton 
als Partner für alle 
Filtrations aufgaben. Hier 
bekommen wir neben 
höchster Leistungs fähig
keit der Kompo nenten 
auch jederzeit fach
kundige Beratungs
leistungen.“

Bernhard Sievering,  
Geschäftsführer bei  
BvL Oberflächentechnik GmbH

Hintergrund
Um die ordnungsgemäße 
Wartung von Komponenten aus 
Schienen verkehrs systemen vor-
nehmen zu können, müssen 
diese frei von Rück ständen aus 
dem Betrieb sein. Bahn gesell-
schaften, die auf die Zu ver lässig-
keit und Qualität ihrer Produkte 
Wert legen, vertrauen in Sachen 
Reinigung seit Jahr zehnten auf 
BvL Oberflächentechnik. Das 
Unter nehmen mit etwa 170 Mit-
arbeitern und über 150 Jahren 
Tradition im Maschinen bau ist 
einer der führenden Hersteller für 
indus trielle Reinigungs anlagen 
und beliefert aus Emsbüren in 
Nieder sachen Kunden aus aller 
Welt. Neben der Automobil-
industrie und ihren Zuliefer-
betrieben, Gießereien und dem 
Maschinen bau bedient BvL auch 
Hersteller und Betreiber von 
Schienen verkehrs systemen und 
weitere Branchen mit Drehteller- 
und Korb wasch anlagen, Durch-
lauf- und Groß teile anlagen sowie 
Anlagen mit Hoch druck verfahren 
und Rund takt anlagen.

Herausforderung
Für die industrielle Reinigung auf 
wässriger Basis ist die zu ver-
lässige und gleich bleibende 
Sauber keit der behandelten Teile 
von höchster Wichtig keit – so 
auch bei der Schweizerischen 
Südostbahn AG (SOB). 

Um die in der Zentral-, Ost- und 
Süd schweiz ein ge setzten Züge 
zu warten, wurde die Reinigung 
von Zug teilen im Service-Zentrum 
in Samstagern (Kanton Zürich) 
mit einer Wasch glocke und einem 
Wasch raum für Groß kompo-
nenten durchgeführt. Auch das 
„Abkärchern“ wurde noch 
praktiziert, wie die manuelle 
Reinigung mit einem Hoch druck-
wasser strahl umgangs sprachlich 
genannt wird. Diese Methode 
erfordert jedoch einen hohen 
Zeit-, Wasser-, Energie- und 
Personal bedarf.

Im Zuge der immer höher 
werdenden An forderungen an die 
Effizienz in der Wartung und 
Reinigung der Komponenten 
suchte die SOB nach alter nativen 
Lösungen und hat sich daher an 
den Spezialisten BvL gewandt. 
Die Reinigungs experten konnten 
nicht nur beste Technologie 
bieten, sondern auch eine 
An lage, die exakt auf die 
gegebenen Platz verhältnisse 
angepasst wurde. „Der Anspruch 
lautete: hohe Qualität auf engem 
Raum“, erinnert sich BvL-
Geschäfts führer Bernhard 
Sievering. Denn wie viele 
Bestands bauten der Bahn infra-
struktur verfügt auch das Service-
Zentrum in Samstagern nur über 
ein be grenztes Platz angebot in 
seinen Räum lich keiten. 

Erfolgsgeschichte:
BvL Oberflächentechnik GmbH

Marktsegment: 
Fertigungs- und Industrieanwendungen



BvL entwickelte daher eine maß-
geschneiderte, voll ständig neu 
konstruierte Reinigungs anlage, 
die technisch auf dem Modell 
Pacific TA basiert, aber mit 
deutlich weniger Platz aus kommt.

„Insgesamt konnten unsere 
Experten den Platz bedarf der 
Anlage um etwa 15 Prozent 
reduzieren“, sagt Bernhard 
Sievering. In diesem Rahmen 
wurde auch das Lade konzept der 
Anlage modifiziert: Von den 
beiden Belade wagen, auf denen 
die zu reinigenden Komponenten 
in die Anlage gefahren werden, 
verfügt einer über die halbe Nutz-
länge. Ergänzt wird das Konzept 
von BvL durch ein System zur 
zusätzlichen manuellen Reinigung 
mit Hoch druck reinigern. Es kann 
im Bedarfs fall für Großbauteile 
eingesetzt werden, die aufgrund 
der engen Platzverhältnisse sonst 
nicht gereinigt werden können.

Lösung
Von besonderer Bedeutung für 
die SOB war bei der Neu an-
schaffung vor allem die Effizienz 
der Anlage, sowohl beim 
Personal aufwand als auch beim 
Wasser- und Energie verbrauch. 
In der für die SOB maß ge-
schneiderten Lösung, konnten die 
meisten Vorteile der Pacific-Groß-
teile anlage in Standard ausführung 
erhalten werden. Im Zuge des 
Effizienz- und Umwelt gedankens 
besteht neben der Möglich-
keit, die Nutz länge zu halbieren, 
auch die Option, die Nutz höhe 
individuell an die zu reinigenden 
Teile an zu passen. Durch die Ver-
kleinerung der Nutz ab messungen 
kann die Reinigungs leistung 
intensiviert, die Prozess zeit ver-
kürzt und somit die Wirt schaftlich-
keit der Reinigungs anlage 
gesteigert werden.

Ein weiterer Faktor, der sowohl 
auf die Qualität als auch auf den 
Umwelt aspekt einzahlt, ist die 
Filtration des Wasch wassers, 
das mehr mals wieder verwendet 
werden kann. BvL verlässt sich 
in dieser Hin sicht seit Jahren auf 
die Kompetenz von Eaton. Die 
Filtration Division von Eaton ist 
Haupt lieferant für die Filtrations-
lösungen von BvL.

„Die HAYFLOW-Filterelemente, 
die in den An lagen von BvL zum 
Ein satz kommen, bieten in einem 
kom pakten TOPLINE-Gehäuse bis 
zu 65 Prozent mehr Filter fläche“, 
erklärt Alexander Bachmann, 

Anwendungs techniker in der 
Filtration Division von Eaton. 
„Der Wechsel der Filter elemente 
ist eine Sache von wenigen 
Hand griffen.“ Im Ver gleich zu 
Standard filter beuteln sind sie 
für höhere Durch fluss raten 
entwickelt worden. Auf grund 
ihrer hohen Lebens dauer und 
langen Wechsel intervalle werden 
diese Filter elemente außer in der 
Wasser auf bereitung auch für viele 
weitere Aufgaben ein ge setzt, 
etwa in der Metall bearbeitung 
oder der Herstellung von Farben 
und Lacken.

Diese Vorteile schätzt man 
auch im Service-Zentrum in 
Samstagern. Um die nötige 
Flexibilität zu bieten, muss die 
Anlage stets einsatz bereit sein. 
Bis zu 70 der tonnen schweren 
Komponenten reinigt die SOB 
auf der individuell an ge passten 
Anlage jedes Jahr. Hinzu kommen 
weitere Groß- sowie zahlreiche 
Klein teile. „Um für den Betrieb 
der Reinigungs anlage nicht nur 
Qualität, sondern auch Flexibilität 
sicher zu stellen, haben wir 
Filter elemente mit besonders 
langen Wechsel intervallen aus-
ge wählt. Zusätzlich über zeugen 
sie in Punkto Leistung, denn sie 
über treffen die Stand zeit von 
Standard filter beuteln aus Nadel-
filz um das Fünf fache“, ergänzt 
Alexander Bachmann.

Für noch mehr Leistung können 
alternativ HAYFLOW Q™-Filter-
elemente in die Filter gehäuse 
ein ge setzt werden. Das darin 
verwendete Filter material 
DURAGAF™ Extended Life wirkt 
als hochleistungsfähiger Vor- und 
Tiefen filter und die zusätzliche, 
präzisions gewebte Außen-
lage aus Nylon-Mono filament 
bietet als End filter eine absolute 
Abscheide rate von 10 µm.

Der Einlass an der Ober seite 
der TOPLINE-Gehäuse spart 
im Ver gleich zu Filter lösungen 
mit Einlass auf der Unfiltrat-
seite deutlich Platz – so trägt 
die Beutel filtrations lösung von 
Eaton auch zur reduzierten 
Anlagen stand fläche bei, die die 
SOB von BvL gefordert hatte. 
Die Konstruktion gewähr leistet 
zudem eine bessere Ab dichtung, 
reduziert den Produkt verlust 
und vereinfacht den Filter beutel-
wechsel zusätzlich.

„Baut eile wie Achs lager deckel 
und Zug sicherungs balken werden 
in unserer Anlage nicht nur mit 
wesentlich höherer Reinigungs-
leistung, sondern auch mit 
sehr viel geringerem Kraft- und 
Zeit auf wand für die Mit arbeiter 
gereinigt“, erklärt Bernhard 
Sievering den Nutzen für den 
Bahn kunden. Auch die Umwelt 
profitiert, weil die Reinigungs-
flüssigkeit der Anlage durch die 
Voll strom filtration im Kreis lauf 
geführt werden kann. Sensoren 
an der Reinigungs anlage und ein 
Abgleich mit dem Referenz druck 
bieten dem Betreiber zudem 
eine intelligente Verbrauchs vor-
hersage. Angezeigt werden der 
aktuelle Verschmutzungs grad 
und Wechsel zeit punkt des Filter-
beutels sowie die verbleibende 
Pumpen lauf zeit und Anzahl 
der Wasch zyklen. Mit diesen 
Informationen sind sowohl eine 
voraus schauende Wartung als 
auch eine passende Bevor ratung 
der Ersatz teile möglich.

Die manuelle Reinigungs kammer 
greift auf dieselbe Reinigungs-
flüssigkeit zu wie die Groß teile-
anlage. „So können wir den 
Wasser bedarf, der gerade bei 
der manuellen Reinigung nicht 
un er heblich sein kann, aus dem 
bestehenden System ziehen 
und im Kreis lauf system mehr-
mals nutzten“, erklärt Bernhard 
Sievering den systemischen 
Ansatz. „Ein weiterer Grund, 
warum die hoch wertige 
Filtration des Brauch wassers 
von essenzieller Bedeutung 
für das Gesamt system und die 
damit verbundene Ressourcen-
einsparung ist.“

Ergebnis
Trotz aller Modifikationen wurde 
das Engineering von BvL in 
kürzester Zeit ab ge schlossen. 
Inner halb von nur sechs Monaten 
nach der Bestell aus lösung war 
die Anlage bei der SOB einsatz-
bereit.

Mit der anpass baren Kammer-
größe und den Filter medien von 
Eaton stellt BvL beim Ein satz 
in der Schweiz sicher, dass die 
zu wartenden Komponenten bei 
geringem Wasser- und Energie-
verbrauch sicher und zu ver lässig 
ge reinigt werden. 

Die Beutel filter des Filtrations-
spezialisten helfen, einwand freie 
und definierte Ergebnisse bei 
geringem Auf wand und hohem 
Komfort für das Personal zu 
erreichen. Manuelle Reinigung 
gehört damit praktisch der 
Vergangen heit an, und in allen 
Bereichen – Produktion, Wartung 
und Instand haltung – konnten 
Mann stunden, Wasser und 
Energie eingespart werden. 
„Wenn es um die Reinigung 
geht, sind wir die Spezialisten. 
Um die best mögliche Qualität 
zu garantieren, vertrauen 
wir auf Eaton als Partner 
für alle Filtrations aufgaben“, 
sagt Bernhard Sievering 
über die Zusammen arbeit 
mit den Filtrations experten. 
„Hier bekommen wir neben 
höchster Leistungs fähigkeit der 
Komponenten auch jederzeit fach-
kundige Beratungs leistungen.“

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie uns per E-Mail unter  
filtration@eaton.com oder online unter  
eaton.com/filtration
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HAYFLOW-Filterelemente von 
Eaton mit Abscheideraten von 1 bis 
100 µm bieten eine zu verlässige 
Abscheidung uner wünschter 
Partikel.

Um Prozessanforderungen zu 
erfüllen, können TOPLINE-Beutel-
filter gehäuse von Eaton entweder 
als Einzel gehäuse eingesetzt oder 
parallelgeschaltet werden.


