
Mit einem BKG® Siebwechsler besitzen Sie 
ein qualitativ hochwertiges Produkt um Ihren 
Filtrationsprozess so effizient wie möglich zu 
gestalten. Der Siebwechsler ist darauf ausgelegt Ihre 
verfahrenstechnischen Anforderungen zu erfüllen und 
bestmögliche Produktqualität zu liefern. 

Aber wie können Sie dieses Potential ausschöpfen, 
um maximale Leistung und Effizienz erreichen?   

Indem Sie zusammenbringen, was zusammengehört. 
Ein perfektes Filtrationssystem und ein sorgfältig 
ausgelegtes und gefertigtes Filtrationsmedium.  
Das Nordson Siebpaket. 

Dies ist nur eine von mehreren 
möglichen Lagenkombinationen. Unsere 
Verfahrenstechnik unterstützt Sie gerne 
dabei das passende Siebpaket für Ihre 
individuelle Anwendung zu finden. 

Anforderungen an ein Siebpaket
Während eines Filtrationsprozesses muss ein Siebpaket Differenzdrücken von bis zu 200 bar 
standhalten. Um mechanische Schäden und unerwünschte Fließwiderstände zu vermeiden 
und dabei gleichzeitig hervorragende Filtrationsergebnisse zu erzielen, muss ein Siebpaket 
bestmögliche Festigkeit bei gleichzeitiger Permeabilität bieten. Für einen optimalen Prozess und 
eine einfache Handhabung, müssen alle Lagen eines Siebpaketes sowohl absolut sauber, als auch 
symmetrisch angeordnet sein und außerdem genau in die Siebkavität passen.   

Nordsons Lösung – 
Das mehrlagige Siebpaket 

1.   Stützlage
2.  Zusätzliche feine Stütz- und Drainagesiebe
3.  Feinstfiltrationslage
4.  Grobes Stützsieb mit Drainagefunktion

The Core of the System - The Heart of Filtration
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Die Geschichte eines Prozesses
Lassen Sie uns einen Blick auf einen ganz 
normalen Extrusionsprozess werfen.  
 
Alles scheint so zu sein, wie es sein muss. 
Ein Zylinder und eine Schnecke von Nordson 
sorgen für eine wohltemperierte und homogene 
Schmelze. Eine Zahnradpumpe von Nordson 
liefert den erforderlichen Druck und Durchsatz. 
Ein Nordson Filtrationssystem leitet perfekt 
saubere Schmelze zur Extrusionsdüse. All diese 
Komponenten sind für die Produktion eines 
qualitativ hochwertigen Produktes ausgelegt und 
gefertigt. Das Siebpaket scheint hier nur eine 
geringe Bedeutung zu haben.   

 
Ein Irrtum! Ein minderwertiges Siebpaket kann 
Ihren Prozess in hohem Maße gefährden, Ihrem 
Produkt schaden und fatale Auswirkungen auf Ihre 
Folgekomponenten in der Anlage haben.

Näpfchenbildung
Die Siebplatte ist ein elementarer Bestandteil des 
Filtrationssystems, denn sie stützt das Sieb und 
sorgt für eine optimale Verteilung des Polymers 
über die gesamte Filterfläche. 
 
Falls das Sieb den mechanischen Kräften durch 
den Prozessdruck nicht standhält, werden die 
Sieblagen in die Löcher der Siebplatte gedrückt, 
wodurch sich sogenannte “Näpfchen” bilden. 

 
Dadurch verformen sich die Gewebe, die 
periphere Randabdichtung ist nicht mehr 
gewährleistet und die Filtrationsqualität 
beeinträchtigt. Schmutzpartikel passieren das 
Sieb, verunreinigen die Schmelze und somit das 
Endprodukt. 

Minderwertige 
Siebe

Näpfchen
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Permeabilität
Ein Filtrationsmedium definiert sich nicht 
nur durch das was es abscheidet, sondern 
insbesondere durch das, was es durchlässt. Es 
ist die Kombination aus Filtrationseffizienz und 
Permeabilität, die den Unterschied macht.  
 
Während des Prozesses muss das Polymer 
immer in Bewegung bleiben. Dies wird durch 
ein optimales und gleichbleibendes Verhältnis 
von festem Material und freiem Raum im Sieb 
gewährleistet. So kann die Polymerschmelze so 
viele Strömungswege wie möglich nutzen, um 
durch das Filtrationsmedium zu gelangen. Wird ein 
Medium eingesetzt, das nicht strömungsoptimiert 
ist, ist dieser gleichmäßige Polymerfluss nicht 
gegeben. Die Polymerschmelze baut sich vor dem 
Sieb auf und der Druck steigt. Das zwingt Sie nicht 
nur zu einem vorzeitigen Siebwechsel, sondern 
gefährdet auch die Qualität Ihres Endproduktes.
Das Nordson Siebpaket ist so ausgelegt, das 
es maximale Filtrationseffizienz bei gleichzeitiger 
Permeabilität gewährleistet.  

Ruptur
Während eines Extrusionsprozesses kann der 
Differenzdruck bis zu 200 bar betragen. Um 
Kräften wie diesen standzuhalten muss das 
Filtrationsmedium eine einzigartige strukturelle 
Festigkeit besitzen.  
 
Einzellagen, oder minderwertige Siebpakete 
können diese entscheidende Stabilität nicht 
gewährleisten. Das Risiko für eine plötzliche 
Siebruptur ist also immer gegeben, welche zu 
langen Ausfallzeiten und hohen Wartungskosten 
führt.  
 
Das Nordson Siebpaket besteht aus sorgfältig 
punktgeschweissten Lagen und unterschiedlichen 
Geweben. Dies sorgt für maximale Stabilität gegen 
mechanischen Stress. 

Siebruptur

Gleichbleibendes 
Verhältnis von 
solidem Material 
und freiem Raum 
für einen optimalen 
Polymerfluss. 

Minderwertige Siebe kosten Sie Zeit und Geld. Gefährden Sie Ihr System 
nicht mit einem schwachen Kern.
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Die Quadratmasche ist der Klassiker unter den 
Filtrationsgeweben. Es ist darauf ausgelegt 
hohen Zugkräften standzuhalten und jegliche 
Verformung zu verhindern – selbst unter 
höchster Druckbelastung. Im Nordson Siebpaket 
übernimmt die Quadratmasche die Stütz- und 
Drainagefunktion. 

Technisches Zusammenspiel in Perfektion Konventionelle Siebpakete setzen sich leicht 
mit Schmutzpartikeln zu. Das Nordson Siebpaket mit seinen effizient kombinierten, qualitativ 
hochwertigen Lagen hält länger, sorgt für seltenere Siebwechsel und somit für mehr Durchsatz pro 
Siebpaket.  

Passt einfach immer Anders als bei minderwertigen Sieben, ist das Nordson Siebpaket exakt auf 
die Kavität zugeschnitten. Unsere Expertise im Bereich Siebgrößen und notwendiger Toleranzen 
garantiert die perfekte Randabdichtung. 

Stabil und stark Warum sollten Sie das Risiko eines verunreinigten Produktes eingehen, weil Sie ein 
Siebpaket nutzen, das nicht in der Lage ist dem Druck standzuhalten? Das Nordson Siebpaket hat 
diese notwendige strukturelle Stärke und kann mit dem Druck umgehen – Im wahrsten Sinne des 
Wortes.

Perfekt sauber Das komplette Nordson Siebpaket, sowie alle einzelnen Lagen werden per 
Ultraschall gereinigt, so dass keinerlei Verunreinigungen Ihren Prozess gefährden.

Quadratmasche und optimiertes Tressengewebe 
Eine effiziente Kombination

Die Feinstfiltrationslage besteht aus optimiertem 
Tressengewebe. Ebenfalls sehr widerstandsfähig 
gegen mechanische Belastung, ist die wichtigste 
Eigenschaft jedoch die Anzahl der kleinen 
Poren, die ein hohes Maß an Permeabilität 
gewährleistet. Diese sorgen für bestmögliche 
Filtrationsergebnisse. Die Polymerschmelze 
wird auf ihrem Weg durch das Filtermedium 
mehrfach umgelenkt und dabei quer zur 
Schmelzerichtung filtriert. Auf diese Weise werden 
die Schmutzpartikel besonders effizient von der 
Schmelze abgeschieden. 

Qualität von Innen – Das Nordson Siebpaket

Optimiertes 
Tressengewebe

Quadratmasche
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