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PRODUKTION

Robuste, in der Handhabung unkomplizierte 
Anlagen, die sich im alltäglichen Einsatz bewährt 
haben, finden angesichts der schwierigen  
gesamtwirtschaftlichen Situation immer mehr 
Befürworter. Viele Extrudeure ziehen deshalb  
die technische Überholung der gebrauchten 
Maschinen einer Neuanschaffung vor. 

In zahlreichen Fällen ist der Einsatz 
überholter Anlagen und Anlagenteile 
wirtschaftlich und technisch sinnvoll. 
Wer erfahrene Partner zu Rate zieht, 
wird auch nicht auf Qualität, Leistung 
und Zuverlässigkeit verzichten müssen. 
Die richtige Vorgehensweise, eine gute 
Portion Erfahrung und der Austausch 
beziehungsweise die Wartung der rich-
tigen Teile zeichnen ein spezialisiertes 
Fachunternehmen aus. Im Ergebnis ste-
hen die „Alten“ den „Neuen“ dann in 
nichts nach.  

Kalkulierbares Risiko 

Lohnt sich der Kauf einer erneuerten 
Maschine? Die Anschaffungskosten 
von gebrauchten und überholten Extru-
sionsanlagen liegen erfahrungsgemäß 
bei rund 30 bis 60% des Neuwerts. Der 
genaue Betrag ist jedoch stark abhän-
gig vom Baujahr und vom Zustand der 
Anlagen. 

Überholung von Extrusionsanlagen 

So gut wie neu 

Gebrauchtmaschinen werden erfah-
rungsgemäß vor allem aus Osteuropa 
und dem Nahen Osten nachgefragt. 
Aber auch in anderen europäischen 
Märkten steigt der Bedarf. Beispielswei-
se kommen bei der blake Kunststoff-
produktionsanlagen und Extrusions-
technik GmbH in Blieskastel mehr als 
50% der Aufträge für Gebraucht-
maschinen aus dem Ausland. 
Hauptgründe für den Einsatz der über-
holten Systeme sind der Einstieg in die 
Herstellung neuer Produkte oder gan-
zer Produktlinien. So kann beispielswei-
se ein russisches Unternehmen zu trag-
baren Kosten in den heiß umkämpften, 
dort gerade erst aufblühenden Markt 
für Kunststofffenster und -türen eintre-
ten. Ein deutscher Hersteller wiederum 
hat die Möglichkeit, zu vergleichsweise 
niedrigen Kosten seine Angebotspalet-
te in der Baustoffindustrie um Ab-
standshalter oder Eckleisten zu erwei-
tern. Die Hersteller können den Schritt 

Horst Blank, Geschäftsführer blake 
Kunststoffproduktions- und Extrusi-
onsanlagen GmbH, Blieskastel 

so bei halbwegs kalkulierbarem Risiko 
und bei gleich bleibender Qualität der 
Erzeugnisse wagen. 
Die Anwendungsbereiche von Ge-
brauchtmaschinen sind entsprechend 
breit gefächert. Typische Beispiele sind 
die Herstellung von Bauprodukten, 
Fenster-, Rollladen- und Möbelprofile, 
Zulieferprodukte für die Automobil-
industrie, Bauindustrie oder Möbel-
industrie. Eher selten werden sie in Be-
reichen mit hohen Anforderungen an 
die Präzision, etwa in der Produktion 
medizinischer Erzeugnisse, eingesetzt. 

Neuer Look 

Im Rahmen der Überholung wird jede 
einzelne Maschine komplett demon-
tiert. Alle Verschleißteile werden ausge-
baut, überprüft, ersetzt oder gewartet. 
Schnecke und Zylinder müssen noch in 
einem brauchbaren Zustand sein, an-
dernfalls werden sie aufgepanzert oder 

Extruder vor und… 

 … nach der Überholung (Bilder: blake)
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Bei der Auswahl eines Unternehmens für den Kauf oder die 
Überholung einer Gebrauchtmaschine sollte man folgende Hin-
weise beachten: 
– Der Partner sollte die Maschinen gut kennen oder, besser 

noch, im eigenen Lager haben, um seriöse Aussagen machen 
und ein optimales Angebot erstellen zu können. 

– Er sollte mindestens eine Funktionsgarantie ab Werk anbie-
ten. Zusätzlich sollten die Maschinen noch im Werk einer Ab-
nahmeprüfung der zu produzierenden Profile oder Rohre un-
terzogen werden. 

– Erfahrene Fachbetriebe bieten darüber hinaus viele zusätzli-
che Dienstleistungen an, etwa komplette Projektabwicklun-
gen, Beschaffen fehlender Ersatzteile, Installation der Ma-
schinen beim Kunden und Schulung des Bedienpersonals.

Partnerwahl 

blake Kunststoffproduktions- und 
Extrusionsanlagen, Blieskastel,  
Halle A6, Stand 6213 

durch Originalteile ersetzt. 
Zusätzlich werden sämtliche 
Lager von Motor und Getrie-
be sowie alle Simmerringe, 
Dichtungen usw. genaues-
tens kontrolliert und eben-
falls bei Bedarf aus-
getauscht. Die komplette 
Elektrik inklusive Regler, 
Temperaturfühler, Heizbän-
der sowie Amperemeter und 
Drehzahlanzeiger wird von 
einem Fachmann untersucht 
und nach dem vorliegenden 
Elektroplan richtig ver- 
drahtet. 
Kalibriertische oder Vaku-
umbäder werden grundsätz-
lich auf Korrosionsschäden 
überprüft, da sie ständig mit 
Wasser in Berührung kom-
men. Nach einer Dichteprü-

fung wird in der Regel fest-
gelegt, ob ein Austausch der 
Vakuumpumpen erforder-
lich ist. Wenn sie starke Ver-
schleißerscheinungen zei-
gen, was meist der Fall ist, 
werden sie erneuert. 
Raupenabzüge verschleißen 
vor allem an Ketten, Gleit-
schienen, Lager, Gummistol-
len und Kupplungen. Nach 
dem Austausch dieser Teile 
und nach der Überprüfung 
der Elektrik und Pneumatik 
steht die Maschine bei einer 
fachgerechten Überholung 
einer Neumaschine in nichts 
nach. 

Auch bei Trennsägen, Ab-
wurfvorrichtungen und 
Wicklern ist es abhängig 
vom technischen Zustand 
der Maschinen meistens not-
wendig die Verschleißsteile 
auszutauschen, um einen 
störungsfreien Produktions-
ablauf zu gewährleisten. Bei 
Trennsägen betrifft dies ins-
besondere die Sägeblatter. 
Aber auch Pneumatik und 
Elektrik sind unter anderem 
bei elektronisch angesteuer-
ten Präzisionssägen kom-
plett durchzuchecken. 
Bei Abkippvorrichtungen für 
Profile, die mittels eines Sä-
gekontakts gesteuert wer-
den, sind die reibungslose 
Funktion des Sägekontakts 
und der Abwurf sicherzustel-

len. Eine generelle Reinigung 
und eine neue Lackierung al-
ler Teile geben der Ge-
brauchtmaschine ein neues 
Aussehen. Nach der Monta-
ge wird die gesamte Extrusi-
onslinie aufgebaut, anschlie-
ßend findet ein Probelauf 
mit dem zukünftig zu pro-
duzierenden Profil oder Rohr 
statt. 


