
Länger, weniger, flexibler: Prozesse 
mit den richtigen Filtern optimieren

Standort:
Krems, Österreich

Segment:
Lebensmittel und Getränke, 
Weinfiltration

Herausforderung:
Die Prozessökonomie hinsichtlich 
längerer Standzeiten, geringerer 
Tropfverluste, der Flexibilität beim 
Sortenwechsel und des Schutzes 
der Kerzenfiltration unter Einhaltung 
hoher Hygiene- und Qualitäts-
anforderungen steigern.

Lösung:
BECOPAD® 115C-Steril-Tiefenfilter-
schichten von Eaton aus reiner 
Zellulose.

Ergebnis:
Die Standzeit der Filterschichten 
wurde verdreifacht, Tropfverluste 
um bis zu 99 % reduziert, eine 
hohe Flexibilität beim Sorten-
wechsel ermöglicht sowie der 
Membranfilterkerzenschutz 
optimiert.

„Durch den Einsatz der 
BECOPAD 115C-Tiefen-
filter schicht konnten die 
Tropfverluste praktisch 
beseitigt und die 
Wechsel intervalle 
verdreifacht werden. 
Zusätzlich erhöht die 
Tiefenfilterschicht die 
Standzeit der nach ge-
schalteten Membran-
filterkerzen, indem sie 
Feinkolloide bereits im 
Vorfeld deutlich 
reduziert.“

Andreas Zang, 
Regionalvertriebsleiter Wein/Sekt 
für die Regionen Franken, 
Württemberg und Österreich, 
Eaton

Hintergrund
In Niederösterreich, dem größ-
ten Qualitätsweinbaugebiets 
Österreichs, liegt die Stadt 
Krems an der Donau, wo dem 
Weinbau eine ganz besondere 
Bedeutung zukommt. In der 
mehr als 1000 Jahre alten Stadt 
wird schon seit frühester Zeit 
der Weinbau kultiviert und ist 
somit ein Zeugnis der Weinbau-
tradition in Österreich. Die Qua-
lität der Weine basiert auf den 
besonderen Bodenverhältnis-
sen, aus Urgesteinsterrassen 
und Konglomeratböden, und 
den günstigen panonnischen 
Klimavoraussetzungen mit tro-
ckenen und heißen Tagen sowie 
kühlen Nächten. Entsprechend 
ist der Weinbau ein wichtiger 
Wirtschaftszweig in der Region. 

Und so lässt sich dort auch 
eine der modernsten, technisch 
ausgerüsteten Weinkellerei-
en Österreichs mit einem 
Jahresumsatz von 14 Mio. 
Euro (2015) und 13 Hektar 
eigenen Rebflächen finden. 
Das Hauptgeschäftsfeld dieses 
IFS-zertifizierten Unterneh-
mens ist die Abfüllung von 
Qualitätsweinen in Kooperation 
mit Winzern, Genossenschaften 
und international agierenden 
Weinhandelsunternehmen. 

Dabei setzt die Weinkellerei 
bereits verschiedene Mittel zur 
Getränkebehandlung von Eaton 
ein. Bei der neuen Herausforde-
rung im Bereich der Filtration, 
um die Produktivität während 
der Weinabfüllung zu steigern, 
vertraut das Unternehmen 
ebenfalls dem Partner Eaton.

Herausforderung
Zur Filtration während der 
Wein abfüllung wird eine 
Schichtenfiltration in Kombi-
nation mit einer voll automa-
tischen Filterkerzenanlage ver-
wendet. Hierbei sind Steril-
Tiefenfilterschichten im Format 
600 x 615 mm (60 Stück mit 
einer Anströmung von  
550 l/m2/h) mit zwei Vorfilter-
kerzen und einer Membran-
filter kerze (0,45 µm) in Reihe 
geschaltet. Diese Filtrations-
kombination er möglicht, dass 
die abgefüllten Weine mikro-
biologisch stabil sind und den 
hohen Qualitäts ansprüchen der 
Weinkellerei gerecht werden. 

Um ein ökono misches Filtra-
tions ergebnis, besonders bei 
häufigen Wein sortenwechsel, 
zu erzielen, ist es wichtig, dass 
es während der Filtration nicht 
zu einem Filtrationsstopp durch 
Ver blockung der Membran filter-
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kerzen kommt und das der 
Produktionsablauf flexibel 
gestaltet werden kann. 

Eine Unterbrechung findet 
be reits immer dann statt, wenn 
nach fünf Fülltagen im Zwei-
Schicht-Betrieb ein Wechsel der 
Steril-Tiefenfilterschichten 
er folgen muss, da bereits bei 
längeren Standzeiten von mehr 
als fünf Fülltagen der 
Schichten filter sehr stark tropft. 
Dieser kurze Zeitraum ver-
hindert nicht nur eine 
Steigerung der Produk tivität 
sondern führt auch zu uner-
wünschten Weinverlusten und 
hygienischen Problemen. 

Ein weiterer Aspekt, der eine 
Herausforderung darstellt, ist, 
dass die Weinkellerei nur in 
geringem Umfang einen 
Wechsel von Rotweinen auf 
Weißweinen während eines 
Fülltages durchführen kann, 
was die Produktivität und 
Flexibilität während der Ab fül-
lung zusätzlich ein schränkt. 

„Um die Produktivität zu 
steigern und höhere Flexibilität 
zu erzielen, haben wir den 
Prozess im Ganzen betrachtet 
und uns überlegt, wo wir 
besonders effizient und kosten-
bewusst ansetzen können“, 
erläutert Andreas Zang, 
Regionalvertriebsleiter Wein/
Sekt für die Regionen Franken, 
Württemberg und Österreich 
von Eaton. „Da das 
Unternehmen auf unsere 
Kompetenzen in diesem 
Bereich vertraut, haben wir 
selbstverständlich auch eine 
entsprechende Lösung 
gefunden, die den hohen 
Ansprüchen des Kunden 
gerecht wird.“

Lösung
Der Wein wird zunächst mittels 
Schichtenfiltration geklärt und 
im zweiten Schritt über eine 
Vorfilter- und Membranfilterker-
zen-Kombination filtriert. Die Fil-
terschichten in der Vorfilterstufe 
arbeiten ineffizient, was dazu 
führt, dass Partikel und Fein-
kolloide die Membran zusetzen 
und es so zur vorzeitigen 
Verblockung der Filterkerzen 
kommt. Die Membranfilterker-
zen sind die teuersten Filterme-
dien im Prozess und müssen 
für ein wirtschaftliches Ergebnis 

bestmöglich in einer vorge-
schalteten Filtration geschützt 
werden. Nur so lässt sich ein 
mikrobiologisch einwandfreier 
Wein in die Flasche abfüllen. 

Für den Schutz der Mem-
branfilterkerzen kommen nun, 
im Rahmen der mehrstufigen 
Filtration, die BECOPAD 115C- 
Steril-Tiefenfilterschichten von 
Eaton zum Einsatz. Sie haben 
einen nominellen Abscheidebe-
reich von 0,1 – 0,2 µm und sind 
besonders geeignet, Feinkolloi-
de zurück zu halten, um lange 
Standzeiten der Membranfilter-
kerze und somit gesteigerte 
Produktivität zu erzielen. 
Aufgrund ihrer Beschaffenheit 
aus Zellulosefasern ist darüber 
hinaus eine Filtration von Weiß-
weinen nach einer Rotwein-
filtration möglich. Dies wäre 
bei einer Tiefenfilterschicht mit 
mineralischen Bestandteilen 
nicht möglich, da diese adsorp-
tiv wirkt und Anthocyane an 
sich binden würde, welche auch 
beim Spülvorgang kaum wieder 
aus der Schicht entfernt werden 
können. 

„Durch den Einsatz der  
BECOPAD 115C-Tiefen filter-
schicht konnten die Tropf ver-
luste praktisch beseitigt und die 
Wechselintervalle ver drei facht 
werden. Zusätzlich erhöht die 
Tiefenfilterschicht die Standzeit 
der nachgeschalteten Mem-
branfilterkerzen, indem sie 
Feinkolloide bereits im Vorfeld 
deutlich reduziert“, so Andreas 
Zang. „Wir haben nicht nur alle 
Anforderungen unseres Kunden 
sehr effizient und kostenbe-
wusst gelöst, sondern auch 
gezeigt, dass wir in allen Fragen 
in den Bereichen Getränke-
behandlung und Filtration ein 
höchst zuverlässiger und kom-
petenter Partner sind“.

Ergebnis
Durch den Einsatz der Tiefen-
filter schichten kann nun in der 
Weinkellerei anstatt der fünf 
Arbeitstage (Filtrationsvolumen: 
320.000 Liter) die Standzeit 
der Tiefenfilterschichten auf 
insgesamt 15 Arbeitstage 
(Filtrationsvolumen: 
1.000.500 Liter) verlängert wer-
den. Im Vergleich zu Standard-
Tiefenfilterschichten sind 
außer dem die Tropfverluste 

der Tiefenfilterschichten 
der BECOPAD-Reihe sehr 
stark reduziert. Die Kanten-
ver pressung im Schichten-
filter wurde von 1,5 mm auf 
1,16 mm verbessert. Die stär-
kere Verpressbarkeit ist auf die 
Zusammensetzung der reinen 
Zellulose-Schicht zurückzufüh-
ren. Da keine mineralischen 
Bestandteile das homogene 
Zellulosefasergefüge durch-
setzen, können die flexib-
len Zellulosefaser besser 
komprimiert werden, was 
Tropfverluste um bis zu 99 % 
reduziert. 

Ein weiterer und bedeuten-
der Vorteil ist, dass mit dem 
Einsatz der BECOPAD 115C- 
Steril-Tiefenfilterschichten 
die Möglichkeit gegeben ist, 
Weißwein nach Rotweinen zu 
filtrieren, wenn entsprechend 
Spül- und Reinigungsschritte 
vorgenommen werden. Auf-
grund dieses erleichterten 
Wein sortenwechsels, da die 
Zellulosefasern fast keine 
adsorptive Kapazität haben 
und von Anthocyanen nahezu 
vollständig freigespült werden 
können, ist nun eine einfa-
chere Füll planung und flexible 
Gestaltung der Betriebs abläufe 
möglich. 

Die Weinkellerei in Krems kann 
ihrem bestehenden hohen 
Anspruch in der modernen 
Oenologie mit diesen hohen 
Standzeiten, der Einhaltung 
hoher hygienischer Anforde-
rungen und der Flexibilität 
beim Weinsortenwechsel 
weiter gerecht werden. 
Anforde rungen, die auch 
andere Großunternehmen und 
Lohnabfüllbetriebe an ihre 
Prozesse stellen. 

Die Kenntnisse der Prozesse 
sowie die Fähigkeit, diese als 
Ganzes zu betrachten, um 
fokussierte Lösungen zu ent-
wickeln, zeigt hier abermals die 
Kompetenz von Eaton, Kunden- 
und Marktanforderungen zu 
verstehen und zu lösen.

Der BECO COMPACT PLATE  
A600-Schichtenfilter ist ein 
hochwertiger Mehrschichten-
filter mit umfangreichen 
Aus stattungsoptionen. Die 
Filterfläche kann flexibel an die 
jeweilige Anwendung ange-
passt und die Tropfverluste 
durch die hydraulische Anpress-
vorrichtung mit automati-
scher Nachpressung auf ein 
Minimum reduziert werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie 
uns per E-Mail unter filtration@eaton.com 
oder online unter eaton.com/filtration
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BECOPAD-Tiefenfilter-
schichten verbinden mikrobio-
logische Sicherheit mit nahezu 
vollem Werterhalt von Aroma 
und Farbe und sind in neun 
Klärschärfen erhältlich, von der 
Grob- bis zur Sterilfiltration. 
Die Spezialtype BECOPAD 
115C hält Feinkolloide zuver-
lässig zurück und schützt 
effektiv nachgeschaltete 
Membranfilterkerzen.
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