
Eaton HAYFLOW-Filterelemente sind ein 
großartiger Erfolg sowohl bei der Verbesserung 
der Sicherheit als auch der Leistungsfähigkeit 
bei der Verarbeitung von Flüssigzucker

Standort:
USA

Herausforderung:
Kosten und Stillstandszeiten bei der 
Wartung der Filterbeutel reduzieren 
und die Bedienersicherheit sowohl 
bei Chargen- als auch bei 
kontinuierlichen Verarbeitungs-
vorgängen verbessern

Lösung:
Upgrade auf hochwertige Eaton® 
HAYFLOW™-Filterelemente in 
mehrplätzigen Eaton MAXILINE 
VMBF™-Beutelfiltergehäusen mit 
QIC-LOCK™-Öffnungsmechanismus

Ergebnis:
Der Filterbeutelwechsel konnte von 
einmal pro Schicht auf einmal alle 
drei Tage reduziert und gleichzeitig 
das Wartungsverfahren vereinfacht 
sowie die Bedienersicherheit 
verbessert werden

„Durch den Wechsel auf 
hochwertige HAYFLOW-
Filterelemente kann ein 
12-plätziges MAXILINE-
Beutelfiltergehäuse die 
Leistung eines 
20-plätzigen Gehäuses 
liefern und gleichzeitig 
die Bedienersicherheit 
erhöhen. Das ist eine 
Win-Win-Situation.“

Wim Callaert,  
Senior Product Manager,  
Eaton’s Filtration Division

Hintergrund
Die Wurzeln eines der größten 
Produzenten der Zucker-
industrie reichen bis ins Jahr 
1799. Heute produziert das 
aus diesem Betrieb hervor-
gegangene Unternehmen 
jährlich 6,5 Millionen Tonnen 
Zucker in Werken in Amerika 
und Europa.

Natürlich ist der Kristallzucker, 
mit dem ein Morgenkaffee 
gesüßt wird, nur eines 
von vielen Produkten auf 
Zucker basis, die zu diesen 
6,5 Millionen Tonnen zählt. 
Flüssig zucker ist das Süßungs-
mittel der Wahl für viele 
Lebens mittel und Getränke 
und wird im industriellen Maß-
stab in einem Werk in den 
USA hergestellt, das seit zirka 
100 Jahren ununterbrochen in 
Betrieb ist.

„Flüssigzucker wird durch das 
Auflösen von Trockenzucker in 
Wasser bei Temperaturen bis 
zu 70 °C und gelegentlichen 
Erhitzungsvorgängen auf bis 
zu 90 °C zur Herstellung eines 
dickeren Sirups hergestellt“, 
erklärt Wim Callaert, Senior 
Product Manager bei der 
Filtration Division von Eaton. 
„Ungelöste Feststoffe, soge-
nannte „Fischaugen“ und 
andere Verun reinigungen 
müssen während des 
Prozesses und kurz vor der 
Verpackung zur Auslieferung 
aus der Flüssigkeit filtriert 

werden, um strenge Qualitäts- 
und Reinheitsstandards zu 
erfüllen.“

In der Anlage wurden zunächst 
Siebkorbfilter von Eaton in den 
mittleren und Endbereichen 
des Prozesses installiert. Als 
die Anforderungen wuchsen, 
wurde auf große 12-plätzige 
MAXILINE™ Beutel filter-
gehäuse von Eaton umgestellt. 
Die ursprünglich ausgewählten 
Standard-Filterbeutel aus 
Nadelfilz erforderten einmal pro 
Schicht einen Filterwechsel. 
Der Wechsel war schwierig, 
zeitaufwändig und potenziell 
gefährlich aufgrund der heißen, 
viskosen Flüssigkeit, die 
filtriert wurde, und den schwer 
zugänglichen Stellen, an denen 
die Filtergehäuse installiert 
waren.

Eaton wurde aufgefordert, die 
Situation zu bewerten und eine 
Lösung zu entwickeln, um die 
Wartungszyklen zu reduzieren 
und die Wartung für Bediener 
und Wartungspersonal 
einfacher und sicherer zu 
machen.

Erfolgsgeschichte:
Prozessfiltration von Flüssigzucker

Marktsegment: 
Lebensmittel und Getränke



Herausforderung
Vor dem Filterbeutelwechsel 
wird das Beutelfiltergehäuse 
zunächst isoliert und 
an schließend ent leert. Dann 
werden die verblockten Filter-
beutel und die Verdränger-
körper, welche das Innen-
volumen der Filter beutel 
verringern, um Produkt verluste 
beim Ent leeren des Gehäuses 
zu minimieren, entfernt. Das 
Gehäuse wird gespült und der 
Abfluss entleert, bevor neue 
Filter beutel und Verdränger-
körper eingesetzt werden. 
Dann wird das Gehäuse 
geschlossen, gefüllt und wieder 
in Betrieb genommen.

Da die Produktionslinie für 
Flüssig zucker drei große 
MAXILINE-Gehäuse mit je 
12 Filter beuteln verwendet und 
dieser Prozess für jede Schicht 
wiederholt wurde, kam es zu 
erheblichen Aus fall zeiten. 
Darüber hinaus befinden sich 
einige MAXILINE-Gehäuse in 
schwer zugänglichen Bereichen 
der Anlage. Infolgedessen 
wurden die Standard-Filter-
beutel nicht immer korrekt 
installiert, was zu potenziellen 
Schäden am Filterbeutel und 
gegebenenfalls anderen Pro ble-
men bei der Filtration führte.

„Das Filtrationssystem war für 
das zu filtrierende Produkt-
volumen eigentlich zu klein“, so 
Callaert. „Die Standardlösung 
wäre die Erweiterung der 
Filtrations kapazität durch das 
Hinzufügen weiterer Beutel-
filter gehäuse, aber das hätte 
eine beträchtliche Investition 
erfordert und zusätzliche Fläche 
beansprucht, ohne die 
Wartungszeit zu verkürzen.“

Stattdessen konzentrierte sich 
das Team von Eaton auf die 
Verbesserung der Leistung der 
Filterbeutel und begann mit 
dem Testen einer Vielzahl von 
verschiedenen Optionen.

Lösung
Die Lösung bestand darin, 
die vorhandenen 12-plätzigen 
MAXILINE-Gehäuse mit 
leistungs starken HAYFLOW-
Filter elementen auszustatten. 
Eaton empfahl 25-µm Polyester 
HAYFLOW-Filterelemente mit 
SENTINEL™-Dichtungsringen 
für die mittleren und End-
bereiche des Prozesses, um 
die hohen Temperaturen zu 
bewältigen.

„HAYFLOW-Filterelemente 
vereinen die besten Eigen-
schaften von Filterbeuteln 
und Filterkerzen in einem 
einzigen, kompakten Hoch-
leistungs element“, so Callaert. 
„Sie werden aus voll ständig 
verschweißten Polypropylen- 
oder Polyester-Nadelfilz medien 
mit zirka 2,5fach erhöhter 
Stand zeit und nominaler 
Abscheide leistung hergestellt, 
die eine 65-prozentige 
Steigerung der Filter ober fläche 
im Vergleich zu Standard-Filter-
beuteln bieten. Darüber hinaus 
minimieren die kompakten 
HAYFLOW-Filterelemente den 
Produkt verlust während der 
Wartung. Schwere Verdränger-
körper werden nicht mehr 
benötigt und die SENTINEL-
Dichtungsringe vereinfachen 
die Installation und reduzieren 
Produkt verluste durch Bypass.“

Ergebnis
Der Filtrationsprozess konnte 
von einem zeitbasierten 
Wartungs plan zu einem auf 
Differenz druck (Δp) basierenden 
Wartungs plan umgestellt 
werden. So konnten die Filter-
elemente bis zu ihrer optimalen 
Schmutz auf nahme kapazität 
verwendet und damit ihre volle 
Kapazität genutzt werden. 
Die HAYFLOW-Filter elemente 
erhöhten die Filter oberfläche 
um 65 Prozent, sodass 
jedes 12-plätzige Beutel filter-
gehäuse in das Äquivalent 
eines 20-plätzigen Beutel filter-
gehäuses umgewandelt wurde.

„Das HAYFLOW-Filterelement 
besteht aus Medien mit hoher 
Kapazität im Vergleich zu den 
bisher verwendeten Standard-
medien“, fügte Callaert hinzu. 
„Mit dem Wechsel konnte 
die Filtrations kapazität um 
zirka das Fünffache erhöht 
werden. Zusammen mit der 
deutlich erhöhten Kapazität der 
HAYFLOW-Lösung verringerte 
sich der Wartungs aufwand für 
die Filter von einmal pro Schicht 
auf durchschnittlich alle drei 
Tage mit einer entsprechenden 
Reduzierung der Stillstands-
zeiten und einer gesteigerten 
Prozessproduktivität.“

Das kompakte HAYFLOW-
Filter element ist in nur einem 
Schritt und damit wesentlich 
einfacher zu installieren und 
zu entnehmen als die bisher 
verwendete zweiteilige 
Kombination aus Filter beutel 
und Verdränger körper. Sein 
75 Prozent kleineres Innen-
volumen reduziert den Produkt-
verlust und sein Gewicht 
bei der Entnahme. Der 
SENTINEL-Dichtungsring bietet 
eine Dichtung, die Bypass-
Verluste praktisch eliminiert 
und eine korrekte Ausrichtung 
gewährleistet, um Schäden 
am Element während der 
Installation zu vermeiden.

„Allerdings“, so Callaert, „ist 
der wichtigste Vorteil die 
Verbesserung der Bediener-
sicherheit, die sowohl durch 
die längeren Wartungs zyklen 
als auch durch die wesentlich 
einfacheren Wartungs verfahren 
durch die Auf rüstung auf 
hochwertige HAYFLOW-Filter-
elemente ermöglicht wird. 
Die geringere Belastung 
der Bediener durch heiße, 
viskose Produkte verringert die 
Unfall- und Verletzungsgefahr 
erheblich.“

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 kombinieren die Vorteile 
eines Filter beutels und einer 
Filter kerze, um die Filter fläche im 
Vergleich zu Standard-Filter beuteln 
um bis zu 65 Prozent zu erhöhen 
und eine längere Lebens dauer, 
längere Filter wechsel intervalle 
und reduzierte Betriebs kosten zu 
erzielen.

SENTINEL-Dichtungsringe 
von Eaton bieten eine flexible, 
chemikalien beständige Ab dichtung, 
die sich an jedes Beutel filter-
gehäuse anpasst. Die druck-
aktivierte Dicht lippe sorgt für 
eine bypass freie Filtration in allen 
Druck-, Temperatur- und Abscheide-
bereichen und das Design ver ein-
facht die Installation und Entnahme.

Mehrplätzige MAXILINE VMBF-
Beutelfiltergehäuse von Eaton 
sind für Anwendungen mit hohem 
Volumen ausgelegt, die häufigen 
Filter beutel wechsel erfordern, 
einschließlich Chargen prozesse 
und Anwendungen mit hoher 
Schmutz belastung. Ihr QIC-LOCK-
Öffnungs mechanismus erleichtert 
den schnellen und einfachen Filter-
beutel wechsel, um die Produktivität 
zu steigern und die Betriebs kosten 
zu senken.
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