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Filter von Eaton drosseln den Wasserverbrauch  
und fördern die Nachhaltigkeit

Standort:
Kalifornien, USA

Segment:
Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Problem:
Reduktion des Wasserverbrauchs beim 
Fellwaschprozess

Lösung:
Ein DCF-1600 von Eaton 
Filter mit mechanischer Reinigung 

Ergebnisse:
Die abgeführte Schmutzwassermenge 
konnte durch Aufbereitung und 
Wiederverwendung des Abwassers 
wirksam reduziert werden.
 

„Die Systeme arbeiten 
seit dem Tag ihrer 
Installation perfekt und 
die Einsparungen aus der 
Wiederverwendung des 
Wassers sind enorm.“ 

David Peterson

Hintergrund

Der Bundesstaat Kalifornien  
lag mit einem großen 
Verpackungsunternehmen für 
Fleischprodukte im Clinch, weil der 
Wasserverbrauch so groß war. 

Vielleicht mehr als in irgend einem 
anderen Gebiet der USA ist Wasser 
in diesem im wesentlichen trockenen 
Staat das Lebenselixier für soziales 
und wirtschaftliches Wohlergehen.

Aus diesem Grund wurden im  
Laufe der Jahre zahlreiche 
Gesetzesinitiativen umgesetzt,  
um die Wasservorräte stärker zu 
schonen. Zu diesen Maßnahmen 
gehören die Installation von 
effizienteren Sprinkleranlagen,  
die Anlage von strömungsfesten 
Landschaften sowie die 
Modernisierung der rund  
10 Millionen öffentlichen und  
privaten Toiletten.

Herausforderung

Als er unter einer Welle von 
Anforderungen zur Wassereinsparung 
unterzugehen drohte, bat der 
Fleischverpacker unsere Leute von 
Eaton Filtration um Rat, wie man das 
Wasser an einem seiner Standorte in 
Mittelkalifornien in stärkerem Maße 
und zugleich effizienter der 
Wiederverwendung und dem 
Recycling zuführen könnte. 

Die Ingenieure des Unternehmens 
und die Vertreter von Eaton 

identifizierten schließlich einen 
Verarbeitungsbereich - die sog. 
Fellwaschanlage - in dem der 
Wasserverbrauch besonders hoch 
war. Gemeinsam kamen sie zu dem 
Schluss, dass sich der Verbrauch 
durch Recycling des Spülwassers 
aus der Fellwaschanlage drastisch 
reduzieren ließe.

Jedoch bedurfte es für das Recycling 
des Spülwassers eines besonders 
robusten Filtersystems. Denn an der 
Fellwaschanlage herrschen extrem 
harte Betriebsbedingungen, da die 
Filter dort mit großen Mengen an 
Schmutz, Haaren, Fett und anderen 
Verunreinigungen fertig werden 
müssen. Hohe Durchflussraten 
erschwerten diese gewaltige 
Aufgabe noch mehr.

Lösung

Die Lösung war dank Installation  
von drei Eaton DCF-1600-Filtern mit 
pneumatischen Doppelantrieben 
schon bald gefunden. 

„Nachdem wir während einer 
Besichtigung vor Ort die 
Bedingungen 
gesehen 
hatten, wurden 
wir um eine 
Empfehlung 
gebeten“,  
sagt David 
Peterson, der 
Regional Sales 
Manager von 

DCF-1600 mit 
Doppelantrieb



Hinweis: Änderungen der in diesem Dokument aufgeführten Features und Spezifikationen 
vorbehalten. Die angegebenen Daten stellen die maximale Leistung von Software und Produkt 
bei einer Installation aller Optionen dar. Obwohl alle Bemühungen unternommen wurden, um 
die Korrektheit der hier enthaltenen Informationen zu gewährleisten, gibt Eaton keine Garantie 
hinsichtlich Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit und übernimmt keine Verantwortung 
für Fehler oder Auslassungen. Die Features und Funktionen unterscheiden sich je nach den 
ausgewählten Optionen. 
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DCF-1600 mit 
Doppelantrieb

Eaton. „Nach allem, was ich dort 
gesehen hatte, war mir klar, dass 
kein anderer Filter in dieser 
anspruchsvollen Betriebsumgebung 
zurecht kommen kann.“ 

Die DCF-1600-Filter von Eaton sind 
ideal für eine Vielzahl von 
Anwendungen in der 
Lebensmittelindustrie geeignet. Sie 
sind ausgelegt auf die Belastungen 
bei der Verarbeitung von 
hochviskosen, abrasiven, klebrigen 
oder auf andere Weise schwer zu 
verarbeiten Substanzen. Diese  
Filter wirken bereits bei geringen 
Differenzdrücken und sind daher  
für eine breite Palette von 
Strömungsbedingungen und 
Rückhalteanforderungen geeignet.

Weitere Vorzüge:

•	 Da die Anzahl der erforderlichen 
Filterbeutel und -patronen 
(teilweise bis auf Null) sinkt,  
geht auch der Aufwand für die 
Bedienung, Lagerhaltung und 
Entsorgung zurück.

•	 Weniger Produktverluste und 
gründlichere Säuberung der 
Containments bewirken einen 
hoch konzentrierten Abfallstrom.

•	 Die Verringerung bzw. Beseitigung 
von Bedienereingriffen sorgt für 
sicheren Betrieb.

•	 Praktisch wartungsfrei mit nahezu 
100 Prozent Verfügbarkeit.

•	 Durch kompaktes Design und 
niedrigere Kapitalkosten für fast 
alle Installationen geeignet.

•	 Edelstahlfiltereinsätze (vom 
15-Mikron-Schlitzeinsatz bis zur 
¼-Zoll-Perforation) decken eine 
Vielzahl von Filteranforderungen ab.

•	 Erhältlich mit den gängigsten 
Reinigungsscheiben.

Mit einem Überbrückungssystem 
trennen die Doppelantriebe der  
DCF-1600-Filter den Stellmechanismus 
vom Filtrat und ermöglichen  
auf diese Weise bei fast allen 
anspruchsvollen Einsatzbedingungen 
eine lange Lebensdauer.

Ergebnis

„Die Systeme arbeiten seit 
dem Tag ihrer Installation 
perfekt,“ sagt Peterson.  
„Und die Einsparungen  
aus der Wiederverwendung 
des Wassers waren enorm.“

Wegen dieser Einsparungen 
dürfte das Unternehmen auch 
dann auf der sicheren Seite  
sein, wenn sich künftig weitere 
Einschränkungen für die 
Wasserversorgung ergeben, was  
in Kalifornien in der Vergangenheit 
aufgrund des anhaltenden 
Wassermangels bereits 
vorgekommen ist. Die abgeführte 
Schmutzwassermenge konnte 
mittlerweile durch Aufbereitung und 
Wiederverwendung des Abwassers 
wirksam reduziert werden.

„Besucher von Partnereinrichtungen, 
die den DCF-1600-Filter in Kalifornien 
im Einsatz erlebt haben, waren so 
beeindruckt, dass sie nun ins Auge 
fassen, eigene Anlagen zu bestellen,“ 
fügt Peterson hinzu.

„Die Wiederverwendung und das 
Recycling von Wasser sind in der 
Lebensmittel verarbeitenden 

Industrie eine ständige 
Herausforderung", sagt Peterson. 
„Zum Glück gibt es viele Bereiche,  
in denen das Wasser gefiltert und 
mit dem richtigen Filtersystem 
wiederverwendet werden kann. 
Dabei kann es sich um Wasser aus 
Brunnen oder um Abwasser aus 
Waschstationen, Kühltürmen, 
Lagertanks und vielem mehr handeln.“

„Wenn weniger Abwasser entsorgt 
werden muss, so hat dies auch 
erhebliche Vorteile für die Umwelt“, 
stellt er fest. 

Aufgrund der Flut von Vorteilen,  
die auch heute noch entdeckt 
werden, ergießen sich auch 
weiterhin von allen interessierten 
Seiten Auszeichnungen über die 
neuen bulligen Filter von Eaton.

Unsere einzigartige, 
runde Reinigungsscheibe 
(MCF-Bauweise siehe 
Abbildung) gewährleistet 
einen engen Kontakt mit 
der Filterscheibe, sodass 
das Medium gründlich und 
gleichmäßig gereinigt wird 
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