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Schaumkernrohre: Leicht und stabil 

Beim Rohmaterial gespart 

Aufgrund ihrer guten  
Isolationseigenschaften  
und ihres im Vergleich zu 
Kompaktrohren bis zu 30 
Prozent geringeren Gewichts 
finden sich Schaumkernrohre 
im drucklosen Bereich wieder, 
beispielsweise als Abfluß-, 
Kanal- und Lüftungsrohr 
sowie als Kabelschutzrohr. 
Die für deren Herstellung 
erforderlichen Coextrusions-
anlagen, ausgerüstet mit 
allen notwendigen Zusatz-
aggregaten, stellt die Batten-
feld Extrusionstechnik GmbH, 
Bad Oeynhausen, her. 

Durch die hohe Gewichtseinsparung 
und die damit verbundene Reduzierung 
des Materialeinsatzes sowie aufgrund 
ökologischer Gesichtspunkte verzeich-
net das Schaumkernrohr hohe Zu-
wachsraten am Markt für drucklose Ab-
flußrohre. Besondere Vorteile derartiger 
Rohre im Vergleich zu Kompaktrohren 
sind das geringere Gewicht bei glei-
chem Volumen, die niedrigeren Kosten 
pro Volumeneinheit sowie die geringe 
Wärmeleitfähigkeit. 
Eingesetzt werden für Schaumkernroh-
re sowohl PVC-Neuware als auch 
gemahlenes PVC-Regenerat. Die 
geschäumte Mittelschicht des Rohres 
nimmt etwa 60 bis 80 % der Gesamt-
wandstärke eines Rohres ein, während 
die Außenschicht einen Anteil von 10 
bis 15 % und die Innenschicht einen 

Anteil von 10 bis 25 % einnimmt. Die 
Innen- und Außenschichtdicke ist ab-
hängig von der Rohrdimension. So muß 
ein Rohr mit einem Außendurchmesser 
von 160 (400) mm eine Gesamtwand-
stärke von 3,6 (9,8) mm aufweisen und 
die minimale Außenschichtdicke muß 
dann 0,5 (1,0) mm und die minimale In-
nenschichtdicke 0,55 (1,1) mm betra-
gen. Eine maximale Gewichtsersparnis 
bis zu 30 % ist möglich. In der Praxis 
wird die Gewichtsersparnis durch die 
Prüfverfahren der angewendeten Norm 
begrenzt. Um die Anforderungen zu 
erfüllen, kann es im Einzelfall sinnvoll 
sein, die Schichtdicke der Innen- oder 
Außenschicht zu erhöhen und die 
Schaumdichte oder Schaumqualität zu 
verbessern.  
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass sich mit der gleichen, im folgenden 
beschriebenen Anlage zur Produktion 
von Dreischicht-Schaumkernrohren 
auch solche mit einer kompakten Mit-
telschicht fertigen lassen. Verwenden 
lassen sich auch hier Neuware und Re-
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generat. Vorteile gegenüber Kompakt-
rohren bieten Dreischichtrohre mit 
kompakter Mittelschicht durch die 
Möglichkeit, in den verschiedenen 
Schichten verschiedene Rezepturen zu 
verwenden und damit die Qualität des 
Rohres zu erhöhen. Gleichzeitig erhöht 
das Sandwichsystem aus drei Schichten 
die Festigkeit des Rohres und die Aus-
wirkungen von Einschlüssen werden 
minimiert. 

Schichtdicke präzise zu regeln 

Eine Extrusionslinie zur Herstellung von 
dreischichtigen Rohren besteht in der 
Regel aus einem Hauptextruder für die 
geschäumte Mittelschicht und einem 
Coextruder für die Innen- und Außen-
schicht. Die Schichtdickenverteilung 
wird dann entweder über die Ausstoß-
leistungen der beiden Extruder geregelt 
oder durch den Einsatz von Lochblen-
den mit unterschiedlichen Durchmes-
sern, wodurch der Schmelzefluß von 
Außenhaut zu Innenhaut beeinflußt 
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wird. Eine weitere, allerdings nur be-
grenzt einsetzbare Möglichkeit die 
Schichtdickenverteilung zu regeln, ist 
die, den Schmelzestrom im Verteilerka-
nal thermisch durch Heizbänder zu 
beeinflussen.  
Für die Herstellung von Dreischichtroh-
ren, bei denen die Schichtstärken von 
Außen- und Innenschicht sehr unter-
schiedlich sind, können zwei Coextru-
der eingesetzt werden und die Schicht-
dicke über die Ausstoßleistung jedes 
Extruders genau gesteuert werden.  
Einsatz finden hier die in der PVC-Verar-
beitung gegenläufigen Doppelschne-
ckenextruder, deren Schnecken über 
ein geschlossenes, inneres Wärmeaus-
gleichssystem verfügen, das für einen 
guten Wärmeaustausch zwischen den 
unterschiedlichen Schneckenzonen 
sorgt. Weitere Merkmale der Extruder 
sind die hohe spezifische Ausstoßleis-
tung bei schonender Plastifizierung und 
geringem Schneckenverschleiß. 
Bei Verwendung eines Haupt- und 
eines Coextruders ist der Hauptextruder 
fix am Boden montiert und die Aufstel-
lung des Coextruders erfolgt normaler-
weise im 60°-Winkel zum Hauptextru-

der. Der Coextruder ist in Längsrichtung 
verfahrbar, um Wärmeausdehnungen 
zu kompensieren. Beide Extruder för-
dern das plastifizierte Material in das 
Kernstück einer Schaumanlage, den so-
genannten Feedblock. Dieser Coextru-
sionsadapter, dessen Fließkanäle spe-
ziell für die Verarbeitung von PVC aus-
gelegt sind, übernimmt die Aufteilung 
des Materialflusses. Durch eine gezielte 
Temperaturführung und die Verwen-
dung entsprechender Adaptereinsätze 
kann die Schichtdicke von Außen- und 
Innenschicht zueinander beeinflusst 
werden. Die Formgebung des Rohres 
erfolgt dann über ein konventionelles 
Stegdornhalterwerkzeug.  

Nachrüsten bestehender  
Anlagen möglich 

Weiterhin gehören zu einer Schaum-
kernrohranlage ein Dosiersystem für 
das Treibmittel, sowie die für eine Rohr-
extrusionsanlage üblichen Nachfolge-
einrichtungen von der Kalibrierung 
über die Kühlung und Trenneinrichtung 
bis hin zur Muffenmaschine. Battenfeld 
bietet die Komplettanlage einschließ-

Um 30 Prozent leichter als 
ein kompaktes Rohr sind 
Schaumkernrohre. Die 
geschäumte Mittelschicht 
nimmt 60 bis 80 Prozent der 
Wanddicke ein 

Prinzipskizze Feedblock mit Rohrkopf: Der sogenannte Feedblock ist das 
Kernstück einer Schaumanlage. Dieser Coextrusionsadapter, dessen Fließ-
kanäle speziell für die Verarbeitung von PVC ausgelegt sind, übernimmt 
die Aufteilung des Materialflusses (Bilder: Battenfeld, Bad Oeynhausen)



lich des für die gesamte Prozeßführung 
und -überwachung notwendigen 
Steuerungssystems aus einer Hand.  
Bestehende Extrusionslinien lassen sich 
auch für die Herstellung von Drei-
schichtrohren nachzurüsten. Zwingend 

für die Nachrüstung ist der Coextruder 
für Innen- und Außenschicht, ein hori-
zontaler Speiseapparat für den Haupt-
extruder sowie der Dreischichtfeed-
block. Ein Treibmitteldosiergerät ist not-
wendig, wenn die Treibmittelkom-

ponente nicht in der Heiz-Kühlmischer-
Kombination in die Schaumrezeptur 
eingemischt werden soll. Weiterhin 
muß unter Umständen die Kühlstrecke 
an die Leistung angepasst werden, da 
Schaumkernrohre eine schlechtere 
Wärmeleitfähigkeit als Kompaktrohre 
besitzen.  
Für die kompakten Schichten kommen 
übliche PVC-Rezepturen zum Einsatz, 
die Additive wie Kreide, Gleitmittel und 
wahlweise Blei- oder Calcium/Zink-Sta-
bilisatoren enthalten. Das Material für 
die Schaumschicht, das nach einer an-
deren Rezeptur als das der Kompakt-
schicht hergestellt werden darf, unter-
scheidet sich hauptsächlich durch den 
Zusatz des Treibmittels. Üblicherweise 
wird das Treibmittel der Schaumrezep-
tur im Kühlmischer beigemischt. Es 
kann jedoch ebenfalls als Mikrogranu-
lat oder Pulver über ein Feindosierwerk 
auf Basis einer gleichlaufenden Doppel-
schnecke volumetrisch in den Haupt-
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PRODUKTION

        Kompaktrohr Schaumkernrohr 

Auftragsvolumen  (m) 30000 30000  

Metergewicht  (kg/m) 2,61 1,94  

Liniengeschwindigkeit (m/min) 3,55 4,74  

Ausstoßleistung (kg/h) 550 550  

Produktionszeit (h) 140,8 105,6  

Materialmenge (t) 77,5 58,1  

Gewichtseinparung (%)  26  

Der Vergleich Kompaktrohr zu Schaumkernrohr zeigt, dass sich die höhere Investitionssumme 
für eine Schaumkernrohr-Anlage recht schnell amortisiert
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extruder zudosiert werden. 
Hier sollte allerdings beach-
tet werden, dass aufgrund 
der schlechten Rieselfähig-
keit von Treibmitteln in Pul-
verform eine Vormischung 
mit der Schaumrezeptur im 
Verhältnis 1:5 oder 1:10 
sinnvoll ist. Dadurch erhöht 
sich die Dosiergenauigkeit 
sowie die gleichmäßige Ver-
mischung des Treibmittels im 
Extruder. 
Der Schäumprozeß erfolgt 
durch endotherme sowie 
exotherme Reaktionen des 
Treibmittels. Chemische 
Treibmittel, wie sie hier aus-
schließlich eingesetzt wer-
den, sind Additive, die unter 
Wärmeeinwirkung che-
mische Reaktionen auslösen, 
in denen Gase, wie Kohlen-
dioxyd, Stickstoff oder Am-
moniak abgespalten wer-
den. Diese Gase erzeugen 
dann in der polymeren Ma-
trix Schaumstrukturen. Die 
Qualität und Struktur des 
Schaumes ist für das Endpro-
dukt von Bedeutung. Daher 
ist auf eine geeignete Pro-
zeßführung sowie die richti-
ge Einsatzmenge und Zu-
sammensetzung des Treib-
mittels zu achten. Großen 
Einfluß auf die Schaumstruk-
tur hat auch die Verteilung 
des Treibmittels in der 
Schmelze sowie der Gas-
druck des Treibmittels nach 
der Zersetzung. Wichtig ist 
ebenso die exakte Tempera-
turführung im Extruder und 
im Werkzeug. Um einen op-
timalen Schäumvorgang zu 
gewährleisten, sollte die 
Massetemperatur der 
Schmelze zwischen 180 °C 
bis 190 °C liegen. Selbstver-
ständlich hat auch die Visko-
sität der Thermoplastschmel-
ze einen Einfluß auf die Qua-
lität des Schaumes. Der er-
fahrene Maschinenbauer 
kann durch Schmelzeentga-
sung sowie durch eine geeig-
nete Schnecken- und Werk-
zeugauslegung und ein ef-
fektives Abkühlen und Ab-

ziehen des Rohres nach Ver-
lassen der Düse die Qualität 
des endgültigen Schaum-
kernrohres gezielt steuern.  

Rohrdurchmesser  
von 32 bis 630 mm  

Grundsätzlich lassen sich mit 
der beschriebenen Technolo-
gie Rohrdurchmesser zwi-
schen 32 und 630 mm reali-
sieren. Die Ausstoßleistun-
gen der Anlagen liegen zwi-
schen 100 und 800 kg/h. 
So kann beispielsweise ein 
Rohr mit einem Außen-
durchmesser von 160 mm 
und einer Gesamtwandstär-
ke von 3,6 mm mit einer 
Ausstoßleistung von 600 bis 
650 kg/h produziert werden. 
Für die Kompaktschichten 
würde in diesem Falle ein 
Doppelschneckenextruder 
mit einem Schneckendurch-
messer von 90 mm und für 
die Schaumschicht ein Extru-
der mit einem Schnecken-
durchmesser von 107 mm 
eingesetzt.  
Bedingt durch den zusätzli-
chen Coextruder, den Feed-
block und das Dosiersystem 
ist die Anfangsinvestitions-
summe einer Schaumkern-
rohrlinie höher als die einer 
üblichen Rohrlinie zur Her-
stellung von Kompaktroh-
ren. Die Schaumkernrohr-
linie weist aber im Vergleich 
mit der Kompaktrohrlinie ei-
ne höhere Produktivität auf. 
Das durch den Aufschäum-
prozeß verringerte Meterge-
wicht (Gewichtseinsparung 
von 26 %) erhöht beim 
Schaumkernrohr die Linien-
geschwindigkeit um rund 
33,5 %. 
Dadurch ergibt sich bei ei-
nem Auftragsvolumen von 
zum Beispiel 30 000 m eine 
Materialeinsparung von 25 
% im Vergleich zum Kom-
paktrohr. Aus diesen Daten 
wird schnell offensichtlich, 
dass sich die anfängliche 
Mehrinvestition nach kurzer 
Produktionszeit amortisiert.  


