
Die einstufige Filtration macht den Reiz aus
Abtrennung von Feststoffen, Wasser und Gelen  
in der Silikonherstellung
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Europa

Herausforderung:
Entfernung von Feststoffen, Spuren 
von Wasser und Gelpartikeln aus 
Silikonzwischenprodukten mit 
einem einstufigen Filtrationsprozess

Lösung:
Ersetzen der vorhandenen 
zweistufigen Technik durch einen 
BECO COMPACT PLATE A600™-
Schichten- und Rahmenfilter mit 
BECO KD 7™-Tiefenfilterschichten

Ergebnis:
Eine schnelle und flexible Lösung, 
die die Entfernung von Feststoffen, 
Spuren von Wasser und Gelen aus 
Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang 
kombiniert und somit die Zeit, die 
für die Durchführung des Prozesses 
während der Silikonherstellung 
benötigt wird, deutlich reduziert

„Es ist eine wirklich 
einzigartige Produkt
lösung. Die Fähig keit, 
Wasser schnell und 
zuverlässig aus einer 
anderen Flüssigkeit zu 
entfernen, ist eine sehr 
wünschenswerte 
Eigenschaft.“

Fabrice Doignie,  
Regional Sales Manager EMEA, 
Vertriebsbereich Feinchemie und 
Pharmazie der Filtration Division 
von Eaton

Hintergrund
Spezialsilikone werden in einer 
bemerkenswert breiten Palette 
von Branchen eingesetzt. Von 
Kleb stoffen über die Luft- und 
Raum fahrt bis hin zu Textilien 
und Transport mitteln sind ver-
schiedene Silikon arten ent schei-
dend für zahl reiche Produktions-
prozesse. Darüber hinaus sind 
sie Bestand teil einer Viel zahl 
von Endver braucher produkten 
wie Kosmetika, Toiletten artikeln, 
Schmier stoffen, Kleb stoffen und 
Schutz beschichtungen.
Um solch einem breit gefächer-
ten An wendungs spektrum 
gerecht zu werden, gibt es 
Silikon produkte in vielen 
verschiedenen Qualitäten. Sie 
werden in hochintegrierten 
Produktions anlagen hergestellt, 
die mehr stufige Prozesse 
verwenden, um Konsistenz und 
Reproduzier barkeit zu gewähr-
leisten. Der Herstellungs prozess 
ist komplex und wird sorgfältig 
weiter entwickelt: Silikate in Sand 
oder Gestein werden zunächst 
zu Silicium verarbeitet. Durch 
chemische Reaktionen entstehen 
anschlie ßend Silane und in 
weiteren Schritten Polysiloxan-
Vorprodukte, die die Basis für 
unterschiedliche Qualitäten von 
Silikon produkten sind.
Diese Vorprodukte enthalten 
zusammen mit anderen org-
anischen Substanzen ein Gerüst 
aus Silizium und Sauer stoff 
und können zu End produkten 
wie Silikon öle, Silikon harze 
und Elastomeren verarbeitet 
werden. Die Zusammen setzung 
des Silikons bietet mehrere 
ge wünschte Leistungs merkmale 
wie thermische und oxidative 
Stabilität, chemische Inert heit 
und aus ge zeichnete Spannungs-
festig keit.

Während des Produktions-
prozesses, der die Hydrolyse 
von Halogensilanen und die 
Kondensation von chemischen 
Verbindungen, die unter anderem 
Salze bilden, beinhaltet, müssen 
Silikonhersteller sicherstellen, 
dass unerwünschte Rückstände 
und Partikel entfernt werden, 
um die Qualität des Endprodukts 
zu schützen. Diese Anforderung 
wird durch den Einsatz fort-
schrittlicher Filtrations techniken 
erfüllt, die ohne Be ein trächtigung 
des Volumen durch satzes auf der 
Produktions linie durch geführt 
werden müssen. Die Filtration 
muss nach hohen Standards 
erfolgen, wobei die Geräte zuver-
lässig und leicht zu warten sein 
sollen.

Herausforderung
Einer der europäischen Silikon-
hersteller trat mit der 
Anforderung einer effek tiveren 
Möglich keit zur Ab trennung von 
Fest stoffen sowie Spuren von 
Flüssig keiten in einer seiner 
großen Produktions anlagen an 
Eaton heran. Das Unter nehmen 
produzierte in regelmäßigen 
Abständen rund 3.000 kg Silikon-
öl bei 5 m3/h. Der Produktions-
prozess beinhaltete eine 
Carbonisierungs technik mit 
Natriumcarbonat, um Chlor-
wasser stoff zu neutra lisieren. 
Dieser Prozess führte zur Bildung 
von Wasser rück ständen und 
Ansammlungen von Fest stoffen, 
die effektiv entfernt werden 
müssen. Andernfalls kann die 
Viskosität des End produkts durch 
die Bildung von Gel im Silikon 
erhöht werden – was als höchst 
unerwünschtes Ergebnis 
identifiziert wurde.
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Herkömmlich wird ein zwei-
stufiger Prozess ein ge setzt. Aus 
dem Silikon zwischen produkt 
werden dabei Fest stoffe abge-
trennt und mit Hilfe von chemi-
schen Additiven Wasser rück-
stände entfernt. Der Silikon her-
steller wollte jedoch ein fort-
schritt licheres System imple-
mentieren, das eine hoch gradig 
kontrollier bare Ent fernung von 
Fest stoffen, Spuren von Wasser 
und Gel partikeln in einem ein-
stufigen Ver fahren bietet. Durch 
die Um setzung eines so einzig-
artigen An satzes wäre das Unter-
nehmen in der Lage, seine Pro-
duk tions prozesse zu ver ein-
fachen, Zeit zu sparen und 
Neben produkt abfall zu 
reduzieren.

Lösung
Die Ingenieure von Eaton haben 
eine starke Kundenbeziehung 
zum Silikon hersteller aufgebaut 
und gemeinsam mit seinem 
technischen Team eine effektive 
Lösung ent wickelt. Durch die 
Belegung eines BECO COMPACT 
PLATE™-Schichten- und 
Rahmen filtrations systems mit 
BECO®-Tiefen filter schichten, 
können nahezu alle Fest stoffe 
und Wasser rück stände durch eine 
Kombination aus Ober flächen-
filtration, Größen ab scheidung 
und Adsorption entfernt werden, 
ohne dass ein signifikanter Druck-
abfall auf der Produktions linie 
verursacht wird.
Gemeinsam konnte im Rahmen 
von Labor tests mit verschiedenen 
Filter schichten typen eine 
optimierte Lösung erarbeitet 
werden. BECO-Tiefen filter-
schichten haben eine nominelle 
Abscheiderate von 0,1 bis 40 µm 
und die Analysen identifizierten 
die BECO KD 7-Tiefenfilterschicht 
als die am besten geeignete Type 
für die Aufgabe. Hin sicht lich der 
spezifischen Leistungs eigen-
schaften hat sie eine nominelle 
Abscheide rate von 1,5 µm 
und eignet sich damit für die 
Filtration von stark ver form baren 
Partikeln. Die Tests zeigten, dass 
mit 10 m² dieser Tiefen filter-
schichten effektiv rund 3.000 kg 
des Ausgangs produkts mit einem 
Filter kuchen von zirka 70 kg und 
weniger als 2 % Rest wasser 
filtriert werden konnte.
Diese hervorragende Leistung 
war das Ergebnis der spezifischen 
Zusammen setzung der BECO 
KD 7-Tiefen filter schichten. Diese 
Produkt reihe besteht aus rein 
natürlichen Roh stoffen und 
kationischen Ladungs trägern. 
Sie kombiniert fein fibrillierte 
Cellulose fasern aus Laub- und 
Nadel bäumen mit exakt dosierten 
Mengen hoch wertiger Kiesel gur. 

Eine Schlüssel eigen schaft der 
Cellulose fasern ist die Wasser auf-
nahme fähigkeit. Darüber hinaus 
ermöglicht die ideale Poren-
struktur der Tiefen filter schicht 
eine zu ver lässige Ab scheidung 
von Gel partikeln. Dadurch bietet 
die BECO KD 7-Tiefen filter schicht 
das optimale Verhältnis von 
Leistung und Durch satz.
Die Tiefenfilterschichten müssen 
in ein zuverlässiges Filtrations-
system eingesetzt werden. Nach 
der Bewertung der verfüg baren 
Optionen entschied sich das 
Unternehmen für das BECO 
COMPACT PLATE A600-System. 
Dieses besonders hoch wertige 
Mehr schichten filtrations system 
ist mit einem elektrisch oder 
pneumatisch betriebenen 
Hydraulik system ausgestattet. 
Qualität war ein wichtiger Aspekt 
für das Silikon unternehmen. 
Das Unternehmen wollte ein 
zuver lässiges Filtrations system, 
das keine unnötigen Ausfall-
zeiten verursachen würde. 
Diese Anforderung wurde durch 
die Verwendung einer soliden 
Gestell konstruktion mit robusten 
Filter rahmen erfüllt, die sicher-
stellen, dass der Hydraulik druck 
effektiv auf die Tiefen filter-
schichten geleitet wird. Die 
Komponenten des Systems 
sind so ausgelegt, dass sie den 
maximalen Betriebs temperaturen 
von 121 °C stand halten und so 
auch über längere Zeit räume 
und bei hohen Temperaturen 
eine zuver lässige Leistung 
gewährleisten. Der Silikon-
hersteller benötigte auch eine 
Lösung, die flexibel genug war, 
um in die begrenzte Fläche seiner 
Produktions linie zu passen. Auch 
diese Anforderung erfüllt das 
BECO COMPACT PLATE A600-
Filtrations system mit einer hoch-
flexiblen Filter fläche von 0,66 bis 
69,30 m², die maß ge schneiderte 
Lösungen für individuelle 
Anwendungen ermöglicht.
Auch die Wartungs freundlichkeit 
stand ganz oben auf der 
Spezifikations liste. Eine 
automatische Nach press funktion 
über wacht den tat sächlichen 
An press druck während des 
Betriebs, denn sobald die Tiefen-
filter schichten nass werden, 
verändert sich ihre Dicke, sodass 
das System erneut nach ver-
pressen muss, um eine leckage-
freie Leistung zu gewähr leisten. 
Das BECO COMPACT PLATE 
A600-Filtrations system kann 
Änderungen sofort erkennen und 
den Hydraulik druck automatisch 
anpassen, wenn er unter einen 
Schwellen wert fällt. Dank der 
ergonomischen Konstruktion 
und der Ver wendung glatter 
Ober flächen werden eine 

einfache Hand habung und eine 
hervorragende Reinigungs-
fähigkeit erreicht. Gleich zeitig war 
das System mit umfang reichem 
Zubehör wie Armaturen und 
Steig leitungen aus ge stattet, so 
dass es schnell und sicher an ge-
schlossen werden konnte.

Ergebnis
Der Silikon hersteller wollte 
von Anfang an eine Filtrations-
anlage realisieren, die Fest stoffe, 
Spuren von Wasser und Gel-
partikel in einem ein stufigen 
Prozess ent fernen kann. Dies 
wurde mit der Kombination der 
BECO KD 7-Tiefen filter schichten 
und des BECO COMPACT 
PLATE A600-Mehr schichten-
filtrations systems erfolg reich 
erreicht. Jetzt können Fest stoffe, 
Wasser rückstände und Gel-
partikel in deutlich kürzerer Zeit 
zuver lässig ent fernt werden, als 
dies bisher mit der zwei stufigen 
Technik möglich war.
Laut Fabrice Doignie, Regional 
Sales Manager EMEA im 
Vertriebs bereich Fein chemie 
und Pharmazie der Filtration 
Division von Eaton stellte das 
Projekt eine äußerst erfolg reiche 
Zusammen arbeit zwischen den 
technischen Teams von Eaton 
und dem Silikon hersteller dar 
und lieferte ein hervor ragendes 
Ergebnis. „Es ging darum, 
die hohen Anforderungen des 
Kunden zu erfüllen“, sagt Doignie. 
„Die Labor tests haben gezeigt, 
dass die BECO KD 7-Tiefen-
filter schichten genau die richtige 
Filtrations effizienz bieten, 
sodass eine effektive Ent fernung 
von Wasser rück ständen und 
Fest stoffen bei bestimmten 
Volumen- und Durch fluss raten 
erreicht werden kann. Durch die 
Flexibilität des BECO COMPACT 
PLATE-Systems konnten wir 
die Rahmen größe an die an ge-
gebenen Ab messungen der 
Produktions linie anpassen. In 
beiden Fällen haben die Breite 
des Produkt sortiments von Eaton 
und die Kompetenzen unserer 
Mit arbeiter dazu geführt, dass 
wir die Anforderungen unseres 
Kunden erfüllen konnten. Das 
Projekt war ein echter Beweis 
für die Leistungsfähigkeit von 
Partnerschaften.“
Seit der Installation haben 
Eaton und der Silikon hersteller 
eine erfolgreiche Geschäfts-
beziehung auf ge baut, in der 
das Unter nehmen nun weitere 
Filtrations produkte von Eaton 
in seinen Produktions stätten 
verwendet. Dazu gehören 
BECOPAD®-Tiefenfilterschichten, 
BECODISC®-Tiefenfiltermodule 
und BECODISC-Aktiv kohle-
module. 

„In jedem Fall haben wir mit 
dem Entwicklungs team des 
Kunden zusammen ge arbeitet, 
um eine Lösung zu finden“, so 
Doignie weiter. „Letztendlich 
ist aus Eaton mehr als nur ein 
Aus rüstungs lieferant geworden. 
Wir werden heute als Fertigungs-
partner angesehen, der wert volle 
Beiträge zu Produktions prozessen 
liefert und unser Know-how im 
Bereich der Ent wicklung nutzt, 
um Technologie lösungen vorzu-
schlagen, die echten Mehr wert 
liefern.“
Mit Blick auf die Zukunft ist Eaton 
über zeugt, dass die spezifischen 
Eigen schaften der BECO 
KD 7-Tiefen filter schicht sicher 
weitere Anwendungen in der 
Branche der Silikon herstellung 
finden werden. „Es ist eine 
wirklich einzig artige Produkt-
lösung“, bestätigt Doignie. „Die 
Fähig keit, Wasser schnell und 
zuver lässig aus einer anderen 
Flüssig keit zu ent fernen, ist 
eine sehr wünschens werte 
Eigen schaft. Das bedeutet, 
dass wir zu ver sichtlich sind, 
diese Technologie in anderen 
Produktions stätten und anderen 
Markt segmenten in ganz Europa 
und darüber hinaus an zu wenden.“

Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie uns per E-Mail unter  
filtration@eaton.com oder online unter  
eaton.com/filtration
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Das BECO COMPACT PLATE 
A600-Premium-Mehr schichten-
filtrationssystem ist ein hoch-
wertiges, zuverlässiges Filtrations-
system, mit dem Silikon hersteller 
ihre Produkt qualität steigern und 
Aus fall zeiten reduzieren können.

BECO KD 7-Tiefenfilterschichten 
be stehen aus fein fibrillierten 
Cellulose fasern von Laub- und 
Nadel bäumen, die speziell eine 
hohe Wasser ab scheide kapazität 
bieten.


