
Kunststoffe erhalten in vielen Fällen erst 
durch Compoundieren die Eigenschaf-
ten, die Anwender oder Verarbeiter er-
warten. Diese Spezialmaterialien be-
zeichnet man als Blend, wenn es sich 
um Mischungen (Legierungen) unter-
schiedlicher Kunststoffarten handelt, 
als Compound, wenn das Basismaterial 
beispielsweise mit Verstärkungsmitteln 
oder Füllstoffen, mit Schlagzähmodifi-
katoren oder mit flammhemmenden 
Mitteln ausgerüstet ist, und als Master-
batch, wenn Pigmente oder Farbmittel 
sowie gegebenenfalls UV- und Licht-
schutzmittel in hoher Konzentration 
(30 bis 50 Gew.-%) in einen Basiskunst-
stoff eingearbeitet sind. Damit lassen 
sich Kunststoffe beim Verarbeiten ein-
färben.  
Die Produktion dieser Spezialmateria-
lien stellt hohe Anforderungen an Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität der Com-
poundiermaschine. Grundvorausset-
zung ist, dass sie das Basismaterial rasch 

Neue Entwicklungen beim Compoundieren 

Direktextrusion spart 
Kosten, Zeit und Platz 

aufschmilzt, alle Rezepturbestand-
teile gut aufschließt und sie gleich-
mäßig in der Schmelze verteilt, oh-
ne sie zu schädigen. Zusätzlich 
muss sie sich wegen der unter-
schiedlichen Rezepturen vielseitig 
einsetzen lassen und in einem gro-
ßen Durchsatzbereich wirtschaft-
lich arbeiten.  
Diese Anforderungen erfüllen die 
kleinen und mittleren Baugrößen 
der zweiwelligen Schneckenkneter 
(ZSK) der Krupp Werner & Pfleide-
rer GmbH, Stuttgart. Bei diesen 
gleichlaufenden Doppelschnecken 

(Aufbau und Verfahrenstechnik siehe 
Kasten) hat sich das günstige Verhältnis 
von 1,55 für äußeren zu innerem 
Schneckendurchmesser bewährt.  
Die sechste Generation dieser Maschi-
nen, der MEGAcompounder ZSK, ist 
mit einem größeren Motor und einem 
neuen, stärkeren Hochleistungsgetrie-
be ausgestattet. Sie arbeitet – bei prin-
zipiell unveränderter Verfahrenstechnik 
– deutlich wirtschaftlicher als die Vor-
gängermodelle. Ein um 30 % höheres 
Drehmoment erlaubt, je nach verfah-
renstechnischer Aufgabe, die Schne-
ckendrehzahl von den bisher typischen 
Werten (etwa 250 bis 500 min –1) auf bis 
zu 1200 min –1 anzuheben. Die verbes-
serten Knet- und Scherelemente auf 
den speziell verzahnten Schneckenwel-
len des Verfahrensteils sind auf diese 
hohen Drehzahlen abgestimmt. Dies er-
öffnet beim Aufbereiten und Com-
poundieren neue verfahrenstechnische 
Möglichkeiten: 

Klaus Kapfer, Leiter Verfahrens-
technik, Krupp Werner & Pfleide-
rer, Stuttgart 
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Bei zweiwelligen Schnecken-
knetern lässt sich der Durch-
satz mit Hilfe eines leistungs-
fähigen Antriebs deutlich 
steigern. Dadurch arbeiten 
diese Maschinen bei der 
Direktextrusion von Folien 
oder von faserverstärkten 
Kunststoffen sowie bei ande-
ren Aufbereitungsaufgaben 
besonders wirtschaftlich.  

MEGAcompounder ZSK 58, ausgerüstet 
mit einem Direkteinzug von Glasfaser-
Rovings und einem nachfolgenden 
Glättwerk, zum Herstellen von Kunst-
stoffplatten mit Glasfaserverstärkung 



 Das erhöhte Drehmoment ermög-
licht bei konstanter Drehzahl einen 
höheren Füllgrad der Schnecken, 
wodurch die spezifische Energieein-
leitung sinkt. 

  In Kombination mit dem höheren 
Füllgrad und der damit niedrigeren 
Energieeinleitung lässt sich die Dreh-
zahl anheben; die Verweilzeit des 
Materials sinkt.  

Die Kombination aus höherer Drehzahl 
und höherem Füllgrad ergibt bei unver-
änderter spezifischer Energieeinleitung 
einen deutlich höheren Durchsatz – die 
Zunahme kann bis über 300 % betra-
gen. Zusätzlich sinken die Scher-
beanspruchung und die thermische Be-
lastung des Materials. Für den Betreiber 
bedeutet dies, dass er mit einem ME-
GAcompounder ZSK wirtschaftlicher 
produzieren kann.  

Unmittelbar aus dem  
Ausgangsmaterial produziert 

Ein neueres, technisch und wirtschaft-
lich besonders interessantes Gebiet mit 
hohem Rationalisierungspotential ist 
die Direktextrusion. Beispiel dafür ist ein 

MEGAcompounder ZSK 58 in einer An-
lage zum Herstellen von Kunststoffplat-
ten mit Langglasfaser-Verstärkung. 
Ebenso lassen sich hochwertige Folien, 
die bisher in zwei aufeinander folgen-

den Extrusionsschritten produziert wur-
den, ohne Zwischengranulierung un-
mittelbar aus den Ausgangsmaterialien 
herstellen. Beispiele dafür sind Folien 
aus biaxial orientiertem Polypropylen 
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Herstellung von 
Masterbatch auf 
einem ZSK 50 Mc 
mit Vakuument-
gasung, der für 
das Split-Feed-Ver-
fahren mit einer 
Seiteneinspeisung 
ausgerüstet ist 



ZSK: Funktion und 
Eigenschaften in Kürze 

Bei allen zweiwelligen Schneckenknetern 
von Krupp Werner & Pfleiderer ist der Ver-
fahrensteil modular aus Gehäuseseg-
menten mit je 4 D Länge (D: äußerer 
Schneckendurchmesser) aufgebaut. Die 
Schneckenelemente auf den beiden 
Schneckenwellen mit evolventenförmi-
gem Vielkeilprofil zur Übertragung des 
Drehmoments lassen sich je nach Verfah-
rensaufgabe beliebig kombinieren. Zur 
Auswahl stehen Förderelemente für Ein-
zug und Aufschmelzen, unterschiedliche 
Scherelemente für eine gute Zerteilwir-
kung sowie verschiedene Mischelemen-
te, die ohne Scherung eine hochwertige, 
homogene Schmelze erzeugen.  
Der Fördermechanismus basiert auf einer 
Schleppströmung und einer Zwangsför-
derung. Daraus resultiert ein enger Be-
reich für die Verweilzeit der Schmelze. Die 
tiefen Schneckengänge ergeben ein gu-
tes Einzugsverhalten, einen hohen 
Durchsatz, eine betriebssichere Entga-
sung auch bei Pulvern mit geringer Dich-
te, geringe Scherung, niedrige Schmelze-
temperatur, geringe Produktbeanspru-
chung und hohe Produktqualität. 

Die geöffnete Un-
terwassergranulie-
rung UG 1000 – sie 
ist für Durchsätze 
bis 75 000 kg/h bei 
Polyolefinen aus-
gelegt – gibt den 
Blick auf den etwa 
150 kg schweren 
Granuliermesser-
flügel frei 

(BOPP-Folien), mehrschichtige Dekorfo-
lien auf der Basis von thermoplas-
tischen Polyolefinen (TPO) für die Fahr-
zeuginnenausstattung oder schäum- 
und vernetzbare Folien, die zur Wärme- 
und Geräuschdämmung sowie für 
Sport- und Freizeitartikel verwendet 
werden.  
Die Direktextrusion dieser Folien erfor-
dert – neben dem Rezeptur-Know-how 
des Herstellers – eine maßgeschneider-
te Verfahrenstechnik. Dabei stellt eine 
gute Mischwirkung sicher, dass alle 
Hilfs- und Zusatzstoffe äußerst fein dis-
pergiert und gleichmäßig im Basismate-
rial verteilt sind. Trotzdem bleibt die 
Schmelzetemperatur relativ niedrig; 
dies schont die oft temperaturempfind-
lichen Rezepturbestandteile und ver-
bessert die Schmelze- sowie die Pro-
duktqualität. Eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass die Foliendicke in Ex-
trusionsrichtung und quer dazu in en-
gen Toleranzen konstant ist, ist zudem 
eine gleichmäßige Förderleistung. 
Vorteile bietet die Direktextrusion bei 
der  
  Wirtschaftlichkeit, weil der Anwen-

der nur eine Anlage benötigt, die 
weniger Platz und Energie ver-
braucht und das Zwischenlagern un-
terschiedlicher Granulate entfällt, 

  Folienqualität, weil sich die ther-
mische Gesamtbeanspruchung re-
duziert, 

  Flexibilität, weil der Folienhersteller 
auf Kundenwünsche nach veränder-
ten Rezepturen oder andersartigen 
Folien schneller reagieren kann. 

Ein weiteres Rationalisierungsbeispiel 
ist die Herstellung von Langglasfaser-
verstärkten Kunststoffen. Mit deutlich 
geringerem Aufwand als bei der Pultru-
sion kann der MEGAcompounder ZSK 
ein langfaserverstärktes Granulat er-
zeugen, das anschließend durch Spritz-
gießen zu Formteilen weiterverarbeitet 
wird. Achtet man beim Spritzgießwerk-
zeug auf eine strömungsgünstige Aus-
legung, bleibt ein Großteil der Glasfa-
sern so lang, dass das Formteil weit-
gehend die mechanischen Eigenschaf-
ten eines Faserverbundwerkstoffs auf-
weist. 
Noch wirtschaftlicher ist die direkte Her-
stellung von langfaserverstärkten Form-
teilen. Dafür erzeugt der Kneter zu-
nächst eine Schmelze, zieht stromab im 
Verfahrensteil Endlosglasfasern von Ro-
vingspulen ein, zerteilt diese Fasern und 
imprägniert sie mit Schmelze. Dieses 
Extrudat mit einem Glasfasergehalt von 
15 bis 50 Gew.-% trägt eine Breit-
schlitzdüse als flaches Band aus. Eine 
spezielle Nachfolgeeinheit schneidet 
dieses Band, stellt die Abschnitte – ähn-
lich wie bei der Verarbeitung von glas-
mattenverstärkten Thermoplasten 
(GMT) – zu Paketen zusammen und legt 
diese Pakete unmittelbar in ein Press-

werkzeug ein. Bei der Direktverarbei-
tung lassen sich sowohl der Glasfaser-
gehalt als auch das Matrixmaterial pro-
blemlos verändern. 
Einen weiteren Schritt zum wirtschaftli-
chen Compoundieren stellt die Weiter-
entwicklung des MEGAcompounder 
zum MEGAcompact ZSK mit 40, 50, 58 
und 70 mm Schneckendurchmesser dar 
(siehe dazu Plastverarbeiter 7/2000).  
Die neuen Anlagen besitzen die gleiche 
verfahrenstechnische Flexibilität wie 
der MEGAcompounder ZSK, eignen 
sich beim Compoundieren sowie beim 
Herstellen von Masterbatch sowohl für 
das Vormisch- als auch für das Split-
Feed-Verfahren. Sie sind jedoch kom-
pakter aufgebaut, bis zu 10 % güns-
tiger und in acht Wochen lieferbar. 
Schnell geht auch die Inbetriebnahme, 
sie dauert nur einen Tag.  
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