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WENIGER IST MEHR 
PREISWERTE UND LEISTUNGSFÄHIGE EXTRUSIONSBESCHICKUNG Mit einer modular aufgebauten Spiralför-
deranlage schuf deren Hersteller die Basis für eine wirtschaftlichere Versorgung von Extrudern. Der Clou: Die 
Kunden müssen keine überqualifizierte Technik kaufen. Pilotanwender ist ein türkischer Produzent von Kunst-
stoff-Fensterprofilen. 

E in Hersteller von Spiralförderanla-
gen hat einem mittelständischen 
Extrudeur, der südlich von Istanbul 

für den heimischen, nahöstlichen und 
russischen Markt Fensterprofile aus 
Kunststoff produziert, eine Anlage für 
den Materialtransport sowie zum Dosie-
ren, Mischen und Beschicken des Turbo-
mischers sowie der Extrusionslinie gelie-
fert. Das System läuft mit der geringen 
Sollleistung von nur 1,2 t/h. Zum Liefer-
umfang gehörte das gesamte Material-
handling, von der Aufgabe der Einzel-
materialien bis zur Versorgung der Extru-
dertrichter. 

Für den relativ kleinen Extrusions-
betrieb besteht der besondere Nutzen der 
Anlage darin, dass er mit einem voll inte-
grierten System arbeiten kann, das sich 
dank seines modularen Aufbaus genau 
auf die Bedürfnisse des Anwenders zu-
schneiden ließ. Dadurch profitiert er von 

einem geringeren Investitionsaufwand. 
Denn die Anlage kostete nur einen 
Bruchteil dessen, was für einen der sonst 
üblichen Mischereitürme angefallen wä-
re. Zudem entfiel ein weiterer Nachteil, 
der sich im globalen Wettbewerb eben-
falls negativ auswirkte: Bisher mussten 
Produzenten mit kleinen Extrusions-
volumina auf überdimensionierte und 
damit teuere Transport-, Wäge-, Misch- 
und Dosieranlagen zurückgreifen. Eine 
hohe Wirtschaftlichkeit ist daher garan-
tiert. Folglich könnte eine solche Anlage, 
vom Hersteller jeweils kundenspezifisch 
angepasst, auch vielen anderen mittel-
ständischen Extrudeuren helfen, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

Die Kapazität der Gesamtanlage ist auf 
den Durchsatz des verwendeten Heiß-
Kühl-Mischers abgestimmt. Dessen 
Mischvolumen von nur 200 l entspricht 
der Größe einer Charge. Das heißt, die 
Dosiermenge ist für kleine Volumina aus-
gelegt. Abgesehen davon werden kurze 
Zykluszeiten gefordert. 

Die Anlagensteuerung beruht auf der 
Siemens SPS-Technik und einer speziellen 

Software. Als Hardware kommen haupt-
sächlich Standardkomponenten zum Ein-
satz. Dadurch werden das Handling und 
die Wartung wesentlich vereinfacht. 

Die modulare Konzeption des Systems 
machte es auch möglich, dass der türki-
sche Betrieb die gesamte Anlage mit eige-
nen Fachkräften montieren und in Be-
trieb nehmen konnte. Während der Auf-
bauzeit und Inbetriebnahme wurde er 
von einem Supervisor des Herstellers un-
terstützt. 

Von der ersten Planung bis zum An-
laufen der Fensterprofilproduktion ver-
gingen weniger als fünf Monate. Die Pro-
jektierung und Konstruktion dauerte et-
wa acht Wochen, die Produktion rund 
sieben Wochen. Für die Montage und In-
betriebnahme reichten 14 Tage. Inzwi-
schen läuft die Anlage etwa ein halbes 
Jahr. Alle bisher gemachten Erfahrungen 
sind positiv. Überdies kann das System 
aufgrund seiner modularen Bauweise je-
derzeit erweitert werden. Der Betreiber 
plant bereits, den Materialdurchsatz auf 
2,4 t/h zu erhöhen und ihn damit zu ver-
doppeln.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Modulare Systeme 
Setzen Extrudeure auf ein modular 
aufgebautes System, das eine kunden-
spezifische Anpassung ermöglicht, 
müssen sie bei der Investition in Spiral-
förderanlagen nicht mehr für Technik 
zahlen, die sie gar nicht benötigen. Die 
daraus resultierenden Vorteile liegen 
auf der Hand: Die Anlagen amortisie-
ren sich schneller und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Betreiber steigt. 

Gravimetrische Dosierung 
der Einzelkomponenten 
oberhalb des Turbomischers 
(Bild: transitube / tim plast)


