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POOL-INFO: EXTRUSION

Die österreichische Cincinnati 
Extrusion GmbH bietet 
sowohl für die Rohr-, Profil- 
und Plattenherstellung als 
auch für Nischenanwen-
dungen, beispielsweise die 
Holzextrusion, maß-
geschneiderte Komplett-
anlagen an.  
Zum Produktionsprogramm 
gehören Ein- und Zwei-
schneckenextruder, Werk-
zeuge, ein Steuerungskon-
zept sowie Rohrnachfolge-
einrichtungen.  

Komplettanlagen und Komponenten für die Extrusion 

Cash and Carry 

Eine Besonderheit ist das Konzept eines 
standardisierten Einschneckenextru-
ders für die Profilextrusion. Der Alpha-
Extruder wird in den Baugrößen 45 mm 
und 60 mm angeboten, hat einen welt-
weit einheitlichen Preis und wird als 
Cash-and-Carry-Produkt (ohne Liefer-
zeit) vertrieben. Er eignet sich für die 
Herstellung technischer Kleinprofile aus 
unterschiedlichen Materialien – von PP, 
PE, ABS, PVC bis hin zu TPE und TPU, für 
die jeweils passende Extruderschne-
cken erhältlich sind. Der Motor ist unter 
der Verfahrenseinheit angebracht, was 
zu einer kompakten Bauweise beiträgt. 
Die Anlage ist auch für Coextrusions-
anwendungen konzipiert, da sie von 
Master auf Slave (und umgekehrt) um-
geschaltet werden kann. 
Mit den Einschneckenextrudern der Se-
rie Proton ist Cincinnati im Rohrmarkt 
vertreten. Beispiel Großrohranlagen: 
Allein acht Rohrextrusionslinien, fünf 
für die Herstellung von Rohren bis zu  
einem Durchmesser von 1 000 mm 
und drei für Rohrdurchmesser bis 

1 600 mm, wurden in den letzten Jah-
ren verkauft. Proton-Extruder sind mit 
der Power Feed Technology (PFT) aus-
gerüstet, die auch bei hohen Drücken 
und Ausstoßwerten eine lineare Aus-
stoßkennlinie ermöglicht. Die dazu ent-
wickelten Schneckengeometrien sind 
für hohe Ausstoßleistungen bei nied-
rigen Schmelzetemperaturen aus-
gelegt, vor allem für die gebräuchlichs-
ten Polyolefintypen wie zum Beispiel 
PE80, PE100 sowie verschiedene 
PP-Typen. 

Einfach und flexibel 

Neben Einschneckenextrudern bietet 
der Wiener Maschinenbauer auch koni-
sche und parallele Doppelschnecken-
extruder an. Für die Verarbeitung von 
PVC wurde die parallele Baureihe Argos 
entwickelt, die heute mit verlängerter 
Verfahrenseinheit von 28 D angeboten 
wird. Diese Extruder sind mit einem 
4-Wellengetriebe ausgerüstet, das be-
sonders hohe Drehmomente und damit 

Der Alpha Extruder eignet sich für die Herstellung  
technischer Kleinprofile aus unterschiedlichen Materialien. 
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Das 4-Wellengetrie-
be der Argos-Extru-
der ermöglicht ho-
he Drehmomente 
und damit hohe 
Ausstoßleistungen.  

Feedblock-Rohrkopf  
(Bilder: Cincinnati Extrusion)

hohe Ausstoßleistungen ermöglicht. 
Die Anlagen eignen sich für alle Arten 
von Fenster- und technischen Profilen 
sowie für die komplette Rohrpalette – 
von einfachen Abflussrohren über 
Druckrohre bis hin zu funktionalen 
Mehrschichtrohren und hochgefüllten 
Rohren. Für die Verarbeitung hoch-
gefüllter Rezepturen stehen entspre-
chende Schneckengeometrien zur Ver-
fügung.  
Mit Fiberex T, einem konischen Extruder 
speziell für die Direktextrusion von 
Holz- oder anderen Naturfasern und 
Kunststoffen, lassen sich Hohlprofile di-
rekt und ohne Abfälle mit Linien-
geschwindigkeiten, die mit denen in 
der PVC-Verarbeitung vergleichbar 
sind, mit hohen Faseranteilen von bis zu 
80% fertigen. Die kurze Verweilzeit der 
Schmelze im Ausstoßteil sorgt für eine 
geringe thermische Belastung, die gera-
de für Naturfasern wichtig ist. Große 
Entgasungsöffnungen und unter-
schiedliche Dosier- und Stopfeinrich-
tungen, die speziell für die Faserextrusi-
on entwickelt wurden, ermöglichen die 
Verarbeitung verschiedener Material-
typen.  

Modulares Design 

Zu den Neuentwicklungen von Cincin-
nati gehören zwei Rohrwerkzeuge – 
eins für PVC und eins für Polyolefine. 
Der PVC-3-Schicht-Feedblock fungiert 
für Rohre bis zu einem Durchmesser 
von 200 mm als Rohrkopf und arbeitet 
für größere Rohre in Kombination mit 
einem entsprechenden Rohrkopf als 
Feedblock. Geeignet ist diese Rohrkopf-
Feedblock-Kombination für Extrusions-
leistungen bis 1 200 kg/h Schaumkern-
rohre. Die Auslegung des Fließkanals er-
folgte mit Hilfe spezieller Rechenpro-
gramme, so dass ein gleichmäßiger 
Schmelzefluss und eine exakte Schicht-
dickenverteilung der einzelnen Rohr-
schichten sicher gestellt werden.  
Für hohe Durchsatzleistungen und eine 
große Verarbeitungsbandbreite wur-
den neue Rohrköpfe für die Polyolefin-
verarbeitung entwickelt. Auch die Fließ-
kanäle der neuen Wendelverteilerwerk-
zeuge Iris hat man mit Hilfe von FEM-
Analysen ausgelegt. Ein Merkmal der 
Werkzeuge ist ihr geringer Druckauf-
bau, der sowohl einer schonenden Ma-
terialverarbeitung als auch den hohen 
Durchsatzleistungen zu Gute kommt. 

der rostfreien Ausführung und ihrer 
Form durch ihre moderne Technik aus. 
Zum Beispiel die Vakuumregeltechnik, 
die ein konstantes Vakuum ohne 
Schwankungen sicherstellt. Ein- und 
auslaufseitige Tropftrassen, Vollkegel-
düsen, Wasserstands-Minimumüber-
wachung sowie die Anzeige der Was-

sertemperatur sind weitere Features. 
Die Sprühkühlbäder Sprayon werden 
ebenfalls in rostfreier Ausführung an-
geboten und sind an die weiteren Kom-
ponenten und an die Bedürfnisse der 
Rohrhersteller angepasst. Die dazuge-
hörigen Raupenabzüge Tracton kom-
plettieren eine Rohrlinie. Sie decken 
den gleichen Durchmesserbereich wie 
die Bäder ab und tragen den Forderun-
gen nach hohen Abzugskräften in ei-
nem weiten Geschwindigkeitsbereich 
Rechnung. Je nach Größe sind die Ab-

züge mit bis zu sechs je-
weils einzeln servomoto-
risch angetriebenen Rau-
pen ausgestattet. Bei allen 
Modellen erfolgt die Zu-
stellung der Raupen sowie 
die Durchmesseranpas-
sung pneumatisch. Be-
dient werden sie über eine 
Folientastatur.  
Die Bedienerfreundlich-
keit trägt maßgeblich da-
zu bei, eine Produktions-
anlage wirtschaftlich zu 
betreiben, Materialeinsatz 
und Rüstzeiten zu mini-
mieren, die Prozessfüh-
rung zu erleichtern und al-

le Informationen zentral darzustellen. 
Das Steuerungskonzept Exc PRO-NT 
dient der Steuerung eines Extruders 
und der Synchronisation mit allen Nach-
folgeeinheiten. Integriert sind alle wich-
tigen Aspekte – von der Temperatur-
regelung bis hin zur Ferndiagnose und 
-wartung. pbu 

Für ein einfaches Handling und eine 
leichte Reinigung sorgen das modulare 
Design der Werkzeuge sowie das hori-
zontale Düsenschnellwechselsystem.  
Darüber hinaus verfügt Cincinnati über 
eine neu entwickelte Baureihe von 
Nachfolgeeinrichtungen für die Rohr-
herstellung. Abgestimmt auf die 
Rohrkopfbaureihen PH, PHPO und Iris, 
stehen Vakuumbäder unter dem Na-
men Vakon für Durchmesserbereiche 
von 10 bis 1 600 mm zur Verfügung. 
Vakon-Wannen zeichnen sich neben 


