
„Allein in den Vereinigten Staaten von Amerika werden 
schätzungsweise 200 Millionen Gallonen altes Motorenöl 
nicht ordnungsgemäß entsorgt und landen stattdessen im 
Boden, im Abfall (und schließlich auf Mülldeponien) oder 
werden in die Kanalisation geschüttet“, erklärt das Dokument 
der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA mit dem 
Titel „Collecting Used Oil for Recycling/Reuse“ (Die Sammlung 
von Altöl für das Recycling/die Wiederverwertung).  

„Wenn mit dem Altöl, das nicht ordnungsgemäß entsorgt 
wird, besser umgegangen werden würde, könnte die USA 
jeden Tag tausende Ölfässer einsparen“, führt das Dokument 
weiter auf. „Altöl, das ordnungsgemäß verarbeitet wird, 
kann zu Schmierstoffen raffiniert, in Heizöle verarbeitet und 
als Rohstoff in Raffinerie- und petrochemischen Industrien 
verwendet werden.“  

Durch die Wiedergewinnung von Altöl und Programmen zur 
Wiederverwertung suchen proaktive Länder wie die USA und 
Kanada, aber auch viele Gemeinden, nach Lösungen, falsch 
entsorgtes Altöl in eine wertvolle Ressource zu verwandeln. 
Hier nutzen schlaue Unternehmen die Möglichkeiten einer 
neuen Generation an selbstreinigenden Filtern, die Altöl 
effektiver in qualitative Produkte umwandeln können und 
dabei weniger Ausfallzeiten und Arbeit als herkömmliche 
Geräte erzeugen.

Einen neuen Markt erschließen

Global Recuperation, ein Unternehmen für Abfallverwertung 
mit Sitz in Quebec, Kanada, bereitet verbrauchtes Motorenöl, 
Filter und andere Industriegüter wieder auf. Obwohl die 
Wiederverwertung von Altöl in Kanada vorgeschrieben ist, 
wollte Eric Poisson, der Vorsitzende des Unternehmens, 
eine unterversorgte Marktnische erschließen, um ein 
hochwertigeres Heizöl aus verarbeitetem Altöl erschließen zu 
können.  

„Einige Industriekunden benötigten ein einfacheres, 
saubereres Heizöl als dies der Markt für gefiltertes Altöl 
ermöglichte,“ sagt Poisson. „Vor der Verbrennung muss 
gefiltertes Altöl normalerweise vom Nutzer in mehreren 
Schritten gefiltert werden. Außerdem hinterlässt es mehr 
Rückstände als dies gewünscht wird.“  

Global Recuperation und andere Verarbeiter in der Quebec-
Region hatten zuvor das Altöl mit statischen Filtereinsätzen 
und 20-Mesh  (900 Mikron) gefiltert. Dieser Ansatz brachte 
jedoch Herausforderungen in der Produktion mit sich. 

„Das Altöl beinhaltete unterschiedliche Mengen an 
Feststoffen, die die statischen Filter sehr schnell verstopften,“ 
sagt Poisson. „Ein Mitarbeiter musste die Filter dann je nach 
Feststoffmenge alle 10 bis 60 Minuten reinigen. Dabei 
musste jedes Mal der Filtereinsatz entfernt, gereinigt und 
wieder eingesetzt werden, um die Produktion dann wieder 
zu starten. Dies war zu langsam, zu arbeitsintensiv und viel 
zu kostspielig.“  

Aufgrund seines einzigartigen selbstreinigenden 
Designs ist eine Filtrierung mit feineren 
Maschenweiten möglich. 

Durch sein lineares Design passt der Russell Eco 
Filter® nahtlos ihn sämtliche Prozesslinien.

Der Austausch von statischen Filtereinsätzen durch den 
Self-Cleaning Russell Eco Filter® macht die Reinigung 
zwischen Chargen schnell und einfach, mit nur 
wenigen Unterbrechungen.

Profite aus Altöl  
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Innovatives Entsorgungsunternehmen stellt mit selbstreinigendem Filter, der die Arbeitsleistung 
um 75 % und die Wartung um 50 % reduziert, hochwertiges Heizöl aus Altöl her, und zwar auf 
einer 60 % kleineren Produktionsfläche
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Um ein saubereres, hochwertiges Heizöl aus Altöl zu 
erhalten und um die Produktion zu optimieren, hat sich 
Global Recuperation für ein modernes, selbstreinigendes 
Filtersystem an Russell Finex gewendet. 

„Durch die  Filtration mit dem selbstreinigenden Filter bei 
150 Mikron kann unser Prozess mehr Fremdkörper aus dem 
Altöl entfernen, einschließlich winziger Eiskristalle, die sich 
im Winter bilden können. Dadurch entsteht ein saubereres 
Heizöl mit weniger Rückständen“, sagt Poisson. „Da weniger 
Partikel enthalten sind, muss unser hochwertiger Kraftstoff 
nur einmal vor der Nutzung  gefiltert werden, im Gegensatz 
zu minderwertigen Heizölen, die mehrere Male gefiltert 
werden müssen. Außerdem können Kraftstoffpumpen 
aufgrund der besseren Filtrierung länger verwendet 
werden.“  

„Meine Kunden zahlen für Heizöl, nicht für Verunreinigungen 
oder Wasser, und Heizöl kriegen Sie bei uns“, fügt Poisson 
hinzu. 

Da das Self-Cleaning Russell Eco Filter®-System direkt in die 
Leitung integriert werden kann, werden arbeitsintensive 
manuelle Reinigungen wie das Austauschen von 
Filterbeuteln  oder die Reinigung von Filterkörben eliminiert. 
Das Filterelement wird zu jeder Zeit mit Hilfe eines 
einzigartigen, spiralen Abstreiferdesigns sauber gehalten, 
wodurch optimale Filtereffizienz gewährleistet wird. Durch 
das Design ist die Reinigung des Filters zwischen den 
Chargen schnell und einfach, und wirkt sich nur minimal auf 
Umstellungen der Produktion aus. Außerdem ermöglicht 
ein einzigartiges Q-Tap-Ventil die Probenahme von frisch 
gefiltertem Material, wodurch die Qualität einfach, spontan 
und ohne Produktionsunterbrechungen überwacht werden 
kann.  

Im Vergleich zu vorherigen Filtern mit manueller Reinigung 
kann das Unternehmen mit dem neuen Filtersystem Arbeits- 
und Ausfallzeiten stark reduzieren.  

„Die automatischen Abstreifen entfernen alle Feststoffe, 
die am Filter stecken bleiben, damit dieser zu jeder Zeit 
sauber ist“, sagt Poisson. „Ein Mitarbeiter behält einfach 
das System im Auge und kann andere Aufgaben in der 
Anlage ausführen. Durch die Beseitigung von Ausfallzeiten 
durch Reinigung und Austausch der Filtereinsätze konnte 
der Produktionsablauf erheblich verbessert werden. Wir 
konnten Arbeitszeiten um 75 % und Wartungen um 50 % 
reduzieren.“ 

Da der selbstreinigende Filter vollständig  geschlossen ist, 
können so keine Verunreinigungen von außen eindringen, die 
das Produkt kontaminieren könnten. Außerdem wird der Nutzer 
so vor Verschüttungen und Dämpfen geschützt. Anwender 
sehen erhebliche Verbesserungen bei Produktreinheit, 
Durchsatz und Abfallbeseitigung. Weiterhin ermöglicht eine 
Auswahl an leicht austauschbaren Filterelementen zusätzliche 
Flexibilität, um die Qualitätsanforderungen der Kunden zu 
erfüllen.  

Unternehmen wie Global Recuperation sehen, wie der 
Self-Cleaning Russell Eco Filter® nahtlos in bestehende 
Produktionslinien passt, und in vielen Fällen erheblich die 
Kapazitäten erhöht, ohne dabei übermäßig Platz in Anspruch 
zu nehmen. „Der selbstreinigende Filter benötigt 60 % 
weniger Platz als unsere alten statischen Filter“, sagt Poisson. 
„Dadurch konnten wir Produktionsraum verfügbar machen, 
mit dem wir unsere bestehende Anlage mit wachsendem 
Geschäft erweitern können.“  

„Da wir nun keine Filtereinsätze mehr entfernen müssen, sind 
meine Mitarbeiter keinen Dämpfen oder Verunreinigungen 
durch das Heizöl mehr ausgesetzt“, meint Poisson. „Sie sind 
glücklicher und es riecht nicht mehr nach Altöl im Betrieb.“  

Poisson fasst die Vorteile des selbstreinigenden Filters so 
zusammen: eine sicherere Umgebung für seine Mitarbeiter 
und sein Unternehmen, und auch für die Gesellschaft.  

„Mit höheren Gewinnmargen eines hochqualitatives 
Heizölprodukt und erheblich geringeren Arbeitskosten 
können wir innerhalb eines Jahres ein ROI für den Eco Filter® 

erreichen“, sagt er.  

Seit über 85 Jahren produziert und liefert Russell Finex Filter, 
Siebe und Abscheider, um die Produktqualität zu verbessern, 
die Produktivität zu erhöhen, die Gesundheit der Mitarbeiter 
zu schützen und verunreinigungsfreie Pulver und Flüssigkeiten 
zu gewährleisten. Russell Finex ist auf der ganzen Welt in 
verschiedenen Industrien und Bereichen tätig – dazu gehören 
Beschichtungen, Nahrungsmittel, Medikamente, Chemikalien, 
Klebstoffe, Plastisole, Farben, Metallpulver und Keramik.
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