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PRODUKTION

Rund 280 Fachbesucher aus Europa und Übersee haben im 
März 2004 in Stuttgart das Coperion Symposium besucht.  
Die Präsentationen im Technikum dienten der Vertiefung 
aktueller Themen wie PET-Direktextrusion, Herstellung von 
hochgefüllten Compounds, von Pulverlacken und von  
flammgeschützten Kabelcompounds sowie pneumatischer  
Granulatförderung.  

Coperion: Symposium in Stuttgart 

Vom Rohstoff bis zur 
Verarbeitung 

Antrieb – auskommen, und an die Stel-
le von bisher 12 Verschraubungen tre-
ten 8 schnell lösbare Schwenkscheiben. 

Zusätzliche Randzonen- 
temperierung 

Bei den Spritzköpfen stehen die neuen 
Baureihen SK für technische Kunststof-
fe und SK MB für Masterbatches und 
für Langglasfaser-verstärkte Kunststof-
fe zur Verfügung. Als Ergebnis der 
rheologischen Auslegung und einer bei 
großen Baugrößen eingesetzten zu-
sätzlichen Randzonentemperierung 
sollen sie eine gleichmäßige Fließ-
geschwindigkeit über den gesamten 
Austrittsquerschnitt besitzen. Ferner 

sollen einfache Handhabung und 
schneller An- und Abbau mit Spannver-
schlüssen möglich sein.  
Beim Co-Kneter, dessen wichtigstes 
Einsatzgebiet das Compoundieren von 
scherempfindlichen Produkten wie PVC 
ist, habe sich der Übergang von der 
dreiflügeligen auf die vierflügelige Aus-
führung mit der Bezeichnung quantec 
in der Praxis bewährt. Durch die Über-
deckung der Schneckenflügel ergebe 
sich eine höhere Fördersteifheit – ohne 
Erhöhung der Scherbeanspruchung der 
Schmelze und bei unverändert guter 
Misch- und Homogenisierwirkung. Zu-
sammen mit der Drehzahlsteigerung 
von 300 auf bis zu 750 min-1 ließe sich 
bei gleicher Baugröße der Durchsatz 
auf das Doppelte bis Dreifache steigern. 

PET-Neumaterial und  
PET-Rezyklat kombiniert 

Wegen der guten Mischwirkung bei ge-
nau steuerbarem Energieeintrag haben 
sich neue Anwendungsgebiete er-
schlossen. Ein Beispiel dafür ist die Di-
rektverarbeitung von nicht vorgetrock-
netem Mahlgut von PET-Folien oder 
-Flaschen in beliebiger Kombination mit 
PET-Neumaterial und mit PET-Rezykla-
ten (Flakes) zu Folien oder Fasern. We-
gen der exakten Temperaturführung im 
ZSK und der hoch wirksamen Vakuu-
mentgasung von Restfeuchte und Oli-
gomeren bliebe der thermische Abbau 
minimal (IV-Abnahme < 0,04 dl/g). 
Wird der ZSK MEGAcompounder mit 
einer Granulierung ausgestattet, könne 
das Granulat nach einer 12stündigen 
Festphasen-Nachkondensation wieder 
zur Flaschenherstellung verwendet 
werden. 
Weltweit werden aktuell rund 1,5 Mio. 
t/a flammgeschützte halogenfreie 

Aufmerksam verfolgen die Besucher des Sym-
posiums die Präsentationen im Technikum. 

Nach den Entwicklungsschritten zum 
ZSK MEGAcompounder für das Auf-
bereiten von Produkten mit hohem 
Energiebedarf und zum ZSK MEGAvo-
lume für besonders voluminöse Aus-
gangsmaterialien stellte man als neue 
Labor- und kleinste Produktionsmaschi-
ne den ZSK 26 Mc vor. Anders als beim 
bisherigen ZSK 25 WLE soll es sich um 
einen echten MEGAcompounder han-
deln, so dass ein problemloses Scale-up 
auf größere Maschinen möglich sei.  
Einfachere Montage, Demontage und 
Reinigung waren die Entwicklungsziele 
bei der neuen zweiwelligen Seiten-
beschickung ZS-B. Sie besitzt nur noch 
ein Gehäuse und könne daher mit zwei 
Trennstellen – je eine zum ZSK und zum 
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Compounds auf der Basis von Polyole-
finen zur Isolierung und Ummantelung 
von Elektrokabeln eingesetzt (PVC-
Compounds: etwa 4 Mio. t/a). Bei ihrer 
Herstellung auf dem Co-Kneter ermög-
lichen es eine angepasste Verfahrens-
technik und ein die 180-°C-Grenze 
nicht übersteigendes Temperaturprofil, 
trotz des hohen Füllstoffgehalts von 30 
bis mehr als 65 %, die zum Teil gegen-
sätzlichen Anforderungen – guter 
Flammschutz bei guten mechanischen 
und elektrischen Eigenschaften – zu er-
füllen. Dem Anlagenbetreiber sollen, 
ergänzend zu den guten Längs- und 
Quermischeigenschaften des Co-Kne-
ters, die Temperaturmessung in einem 
Knetzahn und die Flüssigkeitsdosierung 
direkt in den Prozessraum zusätzliche 
Vorteile bieten. Besondere Bedeutung 
haben jüngst Nanofüllstoffe gewon-
nen, hieß es. Sie sollen es ermöglichen, 
den geforderten Flammschutz mit ver-
ringerten Zugabemengen konventio-
neller Brandschutzmittel zu erreichen.  
Die dominierenden Verfahren für die 
pneumatische Förderung von Schütt-

gütern in der Kunststoff- und 
Chemieindustrie sind die Flug-
förderung, die Strähnenför-
derung und die besonders pro-
duktschonende Langsamför-
derung. Bei letzterer soll es die 
neue automatische Luftmen-
genregelung Intacon erstmals 
erlauben, die Förderleistung au-
tomatisch zu optimieren und 
gleichzeitig den Druckluftbedarf 
und damit die Betriebskosten zu 
minimieren. Sie löse mit einer 
selbstadaptierenden Steuerung 
die aufwändige manuelle Ein-
stellung ab und führe selbst bei Förder-
gütern mit noch unbekannten Förder-
eigenschaften zu einem stabilen Förder-
verhalten. Für den Anlagenbetreiber 
könne sich dies in reduzierten Betriebs- 
und Wartungskosten und in einer ver-
besserten Produktqualität durch ver-
minderten Abrieb auswirken.  
Bei den Konzepten für die Prozesskette 
ab der Rohstoffbereitstellung bis zur 
Verarbeitung stehe der praktische Nut-
zen für den Betreiber im Vordergrund. 

Fachgespräch an einem MEGAcompounder 
(Bilder: Coperion) 

Die Unternehmensgruppe stellte erst-
mals ihre neue Gliederung in die vier 
Geschäftsbereiche Compounding, 
Schüttgutanlagen und Komponenten, 
Global Service und Global Trading vor. 
Terminlicher Anlass für das Symposium 
war das 125jährige Bestehen von Co-
perion Werner & Pfleiderer.               Be 


