
Fast wie neu 
 
 „Für einen kurzen Moment war die Zusammenarbeit gefährdet, bevor sie überhaupt 
begonnen hatte“, schildert Sascha Schönecken, Vertriebsleiter der GKD-Compact 
Filtration, augenzwinkernd den Auftakt der Kooperation zwischen GKD und der Peter 
Wolters GmbH. Über die positiven Anwendungsergebnisse eines rheinland-
pfälzischen Kunden waren die Verantwortlichen bei Peter Wolters auf das 
Kompaktfiltersystem Maxflow aufmerksam geworden. Die daraufhin bei GKD zu 
Untersuchungszwecken angeforderten Proben des von Maxflow gefilterten Öls ließen 
die Rendsburger zunächst staunen, sorgte dann jedoch für Verunsicherung. Denn 
die unvergleichlich hohe Reinheit des Schleiföls ließ scheinbar nur einen Schluss zu: 
GKD schickt neues Öl! Ein Anruf löste dieses Missverständnis jedoch schnell auf, 
denn es handelte sich tatsächlich um gebrauchtes Schleiföl, das mit Hilfe von des 
Kompaktfiltersystems gefiltert worden war.  
Das kompakte Filtersystem läuft nun bereits seit über einem Jahr erfolgreich bei 
Peter Wolters. In einer Evaluierungsphase überzeugten den Hersteller für 
hochpräzise Werkzeugmaschinen und -systeme die optimalen Filtrationsergebnisse 
in einem breiten Anwendungsspektrum. Jetzt zieht der Marktführer für 
Systemlösungen für Feinschliff-, Läpp- Hon- und Polierprozesse mit Sitz in 
Rendsburg Bilanz. Das Ergebnis: Auch im direkten Vergleich ist das Filtersystem 
technisch ungeschlagen und derzeit das Effizienteste. Es liefert insbesondere im 
Bereich der Aluminiumspanfiltration optimale Ergebnisse bis in den 
Mikrofiltrationsbereich.  
 
Aufbau der Anlage 
Ziel der umfangreichen Versuchsreihe bei Peter Wolters war die Evaluierung, 
inwieweit sich Qualität und Effizienz der in Rendsburg entwickelten 
Werkzeugmaschinen durch den Einsatz von bestimmten Filtersystemen steigern 
lassen. Neben Maxflow aus dem Hause GKD nahmen noch zwei weitere 
Filterkonzepte an den Versuchen teil. Anfang 2008 entschied sich Peter Wolters für 
die auf ein Jahr befristete Installation eines Maxflow CS 1000-503 mit Hebestation 
und Kühlung.  
Der Filterkopf der Anlage besteht aus sechs statisch und vertikal angeordneten 
Filterscheiben aus unternehmenseigenen Mischgewebe. Die zu filtrierende 
Flüssigkeit durchströmt das dreidimensionale Gewebe, auf dessen Oberfläche sich 
ohne Zuführung von Hilfsmitteln der Filterkuchen bildet. Durch eine automatische 
Rückspülung wird dieser dann von den Scheiben gelöst und als kompakter Pressling 
oder Brikett ausgetragen. Das Tanksystem hat ein Volumen von 1.000 Litern und 
besteht aus einem im Saubertank integrierten Schmutztank mit spitz zulaufendem 
Boden, der Ablagerungen im Tank verhindert. Die Filterfeinheit dieser 
Systemausführung kann bis zu fünf μm erreichen.  
Um die Testdaten über den Filter auf eine breite Basis zu stellen, wurde das 
Filtersystem in vielen Anwendungen mit verschiedenen Werkstoffen eingesetzt. 
Anwendungsschwerpunkt war neben Stahl und Buntmetallen auch Aluminium. 
Besonders die sehr kleinen und spitzen Aluminiumpartikel stellen viele 
Filtermethoden vor unlösbare Probleme. Gerade hier konnte das Filtersystem jedoch 
besonders punkten. „Bei Aluminiumanwendungen gibt es momentan kein besseres 
System auf dem Markt“, bestätigt auch Sebastian Jessen, Prokurist, Vertriebsdirektor 
und zuständiger Ansprechpartner für das Filtersystem bei Peter Wolters, die 
positiven Ergebnisse.  
 



Kosten gespart 
Weiterer Vorteil des Filters ist der Verzicht auf Filterhilfsmittel. Die Tests bei Peter 
Wolters belegen, dass das Filtersystem bei allen Standardanwendungen 
verbrauchsmittelfrei ist. Dies reduziert das Abfallvolumen drastisch und macht eine 
Sekundäraufbereitung der nassen Schleifspäne überflüssig. Durch die im Maxflow-
System integrierte Brikettierung sinken die Entsorgungskosten zusätzlich. Im Schnitt 
sind noch 30 Prozent Öl im Schleifschlamm enthalten. Die Presseinheit mit 
werkstoffspezifisch einzustellender Pressdauer separiert das im Schlamm 
gebundene Öl. Während die Feststoffe als trockenes Brikett ausgetragen werden, 
fließt das Öl zurück in den Filterkreislauf. Dies minimiert die Verschleppung des Öls. 
Bei alternativen Filtermethoden gehen jährlich circa 500 Liter Schleiföl verloren und 
müssen dem Kreislauf neu zugeführt werden. Die jetzt anwendungsübergreifend 
ermittelten Filtrationsergebnisse zeigen, dass Maxflow die Standzeiten von 
Werkzeugen und Maschinen signifikant steigert. Hierdurch sinken auch die 
Instandhaltungskosten deutlich.  
 
Gute Zusammenarbeit  
Die Installation von Maxflow bei Peter Wolters umfasste nicht nur verschiedene 
Testreihen, sondern auch eine gemeinsame Weiterentwicklung des Systems mit 
GKD. So entwickelten beide Firmen im Schulterschluss eine Rezeptverwaltung, in 
der werkstoffspezifische Einstellungen verwaltet und auftragsbezogen abgerufen 
werden können. Eine rückspülbare Presseinheit verbessert die Frequenz von 
Wartungsintervallen nochmals. Außerdem sorgt eine lineare Zirkulation des 
Kühlschmiermittels im Saubertank für eine gleichmäßige Kühlung. Insbesondere bei 
Schleifprozessen ist eine konstante Temperatur wichtig, da Schwankungen die 
geforderten Toleranzen gefährden.  
Die Qualität der Ergebnisse und Zusammenarbeit sprach für GKD: So verbleibt der 
installierte Maxflow künftig nicht nur dauerhaft in Rendsburg, sondern wird sogar in 
das Produktportfolio von Peter Wolters aufgenommen. „Das optimale Preis-/ 
Leistungsverhältnis, das Maxflow bietet, wird auch unsere Kunden überzeugen, die 
an Qualität und Effizienz interessiert sind. Beides können wir mit Maxflow bieten“, 
sagt Sebastian Jessen. „Durch die kompakte Bauweise, das Design und den 
modularen Aufbau rechnet sich Maxflow nicht nur bei Neuimplementierungen, 
sondern kann auch ohne großen Aufwand in bestehende Prozesse implementiert 
werden“, ergänzt Sascha Schönecken. ee 


