
Die Schnecken von Compoun-
dierextrudern werden in der 
Praxis eher selten, die Zylin-
der so gut wie nie umgebaut. 
Ein Grund hierfür ist der 
hohe zeitliche Aufwand, der 
meist erst dann in Kauf 
genommen wird, wenn der 
Verschleiß hoch und der 
Durchsatz oder die Pro-
duktqualität nicht mehr 
akzeptabel sind. Ein Schnell-
wechselsystem sorgt jetzt 
dafür, dass die Stillstands-
zeiten der Extrusionslinie auf 
bis zu 15 min reduziert wer-
den.  

Zylinder-Schnecken-Baukastensystem für Compoundierextruder 

Umbau in 15 Minuten 

Die wenigsten Compoundeure ver-
arbeiten tagein, tagaus die gleiche Re-
zeptur auf einer Anlage. Sie müssen 
dem Trend zu immer spezielleren Com-
pounds und immer kleineren Chargen-
größen gerecht werden. Die Lieferzeit 
spielt dabei eine zentrale Rolle. Vor die-
sem Hintergrund müssen Extruder nicht 
nur in ihrer Durchsatzleistung flexibel 
sein, man muss sie auch schnell umrüs-
ten und reinigen können. Entscheidend 
ist, dass die Compoundierlinie in mög-
lichst kurzer Zeit wieder in Produktions-
bereitschaft gebracht werden kann. Je 
kürzer die Stillstandszeiten, desto höher 
die effektive Produktionszeit. Entschei-
dende Kriterien hierfür sind: 
· Dauer eines Schneckenwechsels, 
· Dauer eines Umbaus des Schnecken-

profils, 
· Montage und Austausch eines Zylin-

ders, 
· Reinigung einer Anlage bei Rezep-

turwechsel, 
· Dauer des Aufheizens eines Extru-

ders, 
· Umbau der Dosierungen und der 

Granulierung für eine neue Rezep-
tur. 

Dipl.-Ing. Richard Steiner, Leiter 
Marketing, Leistritz Extrusions- 
technik GmbH, Nürnberg 

Aus der Addition dieser Schritte ergibt 
sich die Stillstandszeit einer Compoun-
dierlinie bei einem Chargenwechsel. In 
Abhängigkeit vom Produktmix eines 
Compoundeurs oder Masterbatch-Pro-
duzenten hat die Stillstandzeit den 
größten Einfluss auf den Kapitalwert. 
Eine Optimierung kann zu einem Pro-
duktivitätszuwachs von 20 bis 30% 
führen. 

Stillstandszeiten reduzieren  

Auf Basis der Extruder der ZSE-Maxx-
Baureihe bietet die Leistritz Extrusions-
technik GmbH, Nürnberg, für die Bau-
reihen 40, 50 und 60 ein Schnellwech-
selsystem an, mit dem sich die beschrie-
benen Probleme lösen lassen. Der etwa 
15 minütige Umbau wird jeweils wäh-
rend der Produktionsphase vorbereitet. 
Das Konzept beinhaltet zwei komplette 
Verfahrensteile, die abwechselnd zum 
Einsatz kommen, entsprechende Trans-
portsysteme und eine Vorheizstation. 
Das Dosiersystem muss flexibel sein, 
das heißt man muss dem Extruder an 
verschiedenen Zugabepunkten drei bis 
sechs Komponenten zuführen können. 

 ZSE 50 Flexx: Das gesamte Flexx-Line-Konzept mit Gala-Unter-
wassergranulierung, K-Tron-Dosierungen und Helios-Bigbag-
Entleerstationen  

 ZSE 50 MAXX inklusive Stranggranulierung, einer K-Tron-
Dosierung und einer Nachfüllplattform aus  
Mixakobehältern 
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Szenario „Stop pro Schicht“: normierter Kapi-
talwert in Abhängigkeit von den Produktions-
unterbrechungen bei zwei verschiedenen  
Anlagenlayouts, ZSE Maxx und Flexx  
(Bilder: Leistritz)

Das Granuliersystem sollte ein 
möglichst breites Einsatzspektrum 
(zum Beispiel Unterwassergranulie-
rung) abdecken. 
Der Transportwagen ist in diesem Kon-
zept nicht nur „Flurfördergerät“, son-
dern auch „Werkbank“. Er dient so-
wohl zur Zylinderlagerung als auch zum 
Vorbeheizen des Verfahrensteils vor 
dem Einsatz. Die Vorheizstation ist als 
einfacher Schaltschrank mit diskreter 
Steuerung ausgelegt. Ein Kupplungs-
system an der Maschine erlaubt das 
schnelle Anbringen und Trennen der 
Kühlwasserleitungen. Diese „Andock-
station“ kommt ohne den Einsatz 
von Werkzeugen aus. Eine Kupplung 
wird auch bei der Stromversorgung 
verwendet.  
Die einzelnen Etappen des Wechsels 
sind: 
· Ein neues Zylinder-Schnecken-Setup 

(zum Beispiel neue Verfahrenslänge 
36 D statt 40 D) wird auf einem 
Transportwagen vorbereitet.  

· Das Verfahrensteil wird an der Heiz-
station vorbeheizt. 

· Der Extruder wird „heruntergefah-
ren“, anschließend folgt ein Spülvor-
gang zum Beispiel mit Reinigungs-
granulat. 

· Trennung des Granuliersystems vom 
Extruderzylinder. 

· Entfernung der Seitenbeschickun-
gen sowie Öffnen des Klappflan-
sches zwischen Getriebelaterne und 
Extruderzylinder. 

· Entkoppeln der Schneckenkupplun-
gen. 

· Ablage des kompletten Zylinders auf 
dem Transportwagen. 

· Trennen von Wasser- und Stromver-
sorgung. 

· Austausch des Transportwagens, 
Einkuppeln des neuen Verfahrens-
teils. 

Die Vorgehensweise kann auch bei ei-
nem Schneckenwechsel in schwierigen 
oder beengten Einbausituationen hilf-
reich sein, beispielsweise beim Inline-
Compounding. Da die Umbaumöglich-
keiten nicht auf die Änderung der 
Schneckengeometrie beschränkt sind, 
sondern das komplette Verfahrensteil 
betreffen, erhält der Compoundeur ein 
hohes Maß an Investitionssicherheit. 
Zwar fallen Investitionen in ein Dosier- 
und Granuliersystem an; da das Kon-
zept aber so ausgelegt ist, dass ver-
schiedene Compounds auf einer ein-
zigen Extrusionsanlage hergestellt wer-
den können, entfallen die Anschaf-
fungskosten für ein weiteres Dosier- 
und Granuliersystem.  

Rundum flexibel  

Zwei Szenarios verdeutlichen die Vortei-
le des Konzepts. Dabei lautet die Frage: 
Bei wie vielen Umbauten pro Tag (zwei 
Schichten) lohnt sich das etwas auf-
wendigere Anlagenkonzept gegenüber 
einer herkömmlichen Compoundier-
linie? Die Grafik unten erläutert den Zu-
sammenhang anhand einer Berech-
nung. Grundlage des Vergleichs ist die 
Verarbeitung von Dryblend-Master-
batch-Rezepturen auf jeweils einer ZSE 

50 Maxx-Stranggranulierlinie und einer 
ZSE 50 Flexx-Linie.  
Bei bis zu zwei Umbau-/Reinigungs-
unterbrechungen in einem Zwei-
schichtbetrieb ist die Standardkonfigu-
ration deutlich besser als die Flexx-Linie. 
Allerdings bewegt sich die Flexx-Linie 
selbst bei bis zu 8 Stops von etwa 0,5 h 
immer im positiven Bereich. Alle ande-
ren Parameter werden als konstant vo-
rausgesetzt. Als Bemessungsgrundlage 
dient der normierte Kapitalwert co/ao. 
Der Verarbeiter kann auf dieser Basis al-
ternative Investitionsmöglichkeiten be-
ziehungsweise Anlagenkonfiguratio-
nen vergleichen, indem er das jeweilige 
Investitionsvolumen ao der Alternativen 
zu den Einzahlungsüberschüssen ct 
über eine gewisse Abschreibungszeit t 
errechnet. Dabei berücksichtigt diese 
dynamische Wirtschaftlichkeitsberech-
nung gleichzeitig den Wertverfall über 
die Jahre. 
Das Flexx-Line-Konzept steht im Lei-
stritz-Technikum für Testzwecke zur 
Verfügung und ist neben dem eigentli-
chen Extruder ZSE 50 Flexx mit gravime-
trischen Dosierungen und Nachfüllsys-
temen von K-Tron und Helios, sowie ei-
ner Zwei-Düsenkopf-Unterwassergra-
nulierung aus dem Hause Gala be-
stückt. Eine Besonderheit des Konzepts 
ist die Flexibilität aller Komponenten. 
Nur so ist ein fließender Wechsel auch 
unterschiedlicher Verfahrensaufgaben 
möglich. 
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