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Polyester Filtration 

Visco+ - Innovativer Vakuumfilter zur Viskositätseinstellung 
 

Im neuen Großflächenfilter von BB Engineering entsteht im Vakuum eine 

homogene, reine Schmelze mit gezielter IV-Einstellung z.B. zur Rückfüh-

rung von Polyester-Produktionsabfällen in den Schmelzestrom, aber auch 

um etwa bei Virgin Material eine Homogenisierung der Viskosität zu erzie-

len.  

 

BB Engineering erweitert sein Schmelzefilter-Portfolio um einen patentierten 

Vakuum-Großflächenfilter speziell für die Aufbereitung von Polyesterabfällen. 

Der sogenannte Visco+ Filter ist bereits als Kernkomponente der Recyclingan-

lage VacuFil von BB Engineering bekannt, ist nun aber auch als separate Kom-

ponente zum Upgrade für bestehende Anlagen erhältlich und unkompliziert 

integrierbar. Dabei ist das Einsatzgebiet von Visco+ keineswegs nur auf De-

kontamination limitiert. Folgende Problemlösungen bietet Visco+ hier:  

▪ IV-Homogenisierung: Wenn eine bestehende Produktionsanlage mit IV-

Schwankungen zu kämpfen hat, kann Visco+ aktiv eingreifen und Unre-

gelmäßigkeiten ausgleichen 

 

▪ IV-Erhöhung: Wenn bei der Verarbeitung von Rezyklat die Endviskosität 

nicht ausreichend ist, kann Visco+ den IV steigern, ohne dass negative 

Effekte durch lange Verweilzeiten zum Tragen kommen. 

 

 Visco+ ermöglicht so einen schnellen und flexibel steuerbaren Viskositätsauf-

bau und verlässliche Viskositätsüberwachung bei der Polyesterschmelze und 

wendet dazu ein bislang einzigartiges und patentiertes Verfahren an. Je nach 

beabsichtigter Endanwendung kann die Schmelze zielgerichtet auf den Wei-

terverarbeitungsprozess abgestimmt werden. Die geforderten Schmelzeei-

genschaften – vor allem die intrinsche Viskosität, aber auch Reinheit und Ho-

mogenität – werden verlässlich und reproduzierbar erreicht und sind auch im 

laufenden Betrieb regelbar.  



Das Verfahren der BB Engineering ist neuartig und höchsteffizient zu gleich. 

Als Schmelzefilter wirkt Visco+ wie eine Liquid-State-Polymerization. Einen 

wartungsintensiven Reaktor bzw. ein ablagerungsanfälliges Rührwerk bedarf 

es dabei aber nicht. Im Filter wird der PET-Schmelze Feuchtigkeit entzogen, 

was in Verbindung mit einer einstellbaren Verweilzeit im Vakuum zu der ge-

wünschten IV-Erhöhung führt. So kann ein kontrollierter IV-Aufbau von bis zu 

30% erreicht werden. Die intrinsische Viskosität ist das zentrale Qualitäts-

merkmal beim PET-Recycling und rPET-Verarbeitung. Sie bestimmt die Per-

formance der Schmelze im weiteren Produktionsprozess und die Eigenschaf-

ten der Endprodukte. Mithilfe einer integrierten Viskositäts-Messeinheit wird 

die intrinsische Viskosität kontinuierlich beobachtet und verlässlich ange-

passt, sollte es zu Abweichungen kommen (bspw. aufgrund von unterschied-

lichen Eingangsqualitäten). Gleichzeitig sorgt der Filter für eine enorme Mate-

rialoberfläche im Vergleich zum Volumen und erneuert diese kontinuierlich. So 

können Kontaminationen mittels automatisch reguliertem Hochleistungsva-

kuum (1-30 mbar) besonders effektiv vom Eingangsmaterial entfernt werden.  

Das Ergebnis ist eine reine, homogene Schmelze mit steuerbaren IV-Werten 

und konstanter Qualität. Visco+ ist somit besonders geeignet für den Recyc-

lingprozess von PET-Abfällen, die in anspruchsvollen Produkten wiederver-

wendet werden sollen.  

Abb. 1: Graphische Animation von Visco+ 
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Über BB Engineering: 

Die BB Engineering GmbH ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen, 

das 1997 als Joint Venture zwischen Oerlikon Barmag, einer Tochtergesell-

schaft der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG, und der Brückner Group GmbH 

gegründet wurde. Heute beschäftigt das Unternehmen am Standort Rem-

scheid mehr als 160 Mitarbeiter, die sich auf die Entwicklung, Konstruktion 

und Fertigung von Extrusions- und Filtrationstechnologien sowie von kom-

pletten Spinnanlagen (VarioFil®) und Recyclingtechnologien (VacuFil®, 

Visco+) für die Kunststoff- und Textilindustrie konzentrieren. Das Leistungs-

spektrum reicht von der Konzeptions- und Planungsphase bis hin zur Reali-

sierung von Projekten. 

 


