
Schmelzepumpen unterstützen die Extrusion zur Erhö-
hung der Produktivität und Maßhaltigkeit. Durch ihren 
Einsatz lassen sich Anfahrzeit einsparen, Ausschuß ver-
mindern sowie höhere Standzeiten von Schnecke und 
Zylinder erzielen. Die Mittelrückflußzeiten liegen meist 
unter einem Jahr. 

Die Schmelzepumpe gehört in der Ther-
moplastverarbeitung von Folien und 
Film zum Stand der Technik. Eingesetzt 
zwischen Extruder und Düse, können 
nahezu unabhängig vom Düsendruck 
präzise, konstante sowie reproduzier-
bare Qualitäten erzielt werden. Diese 
Hauptnutzen waren der Grund für den 
Siegeszug der Schmelzepumpe in der 
Extrusion. Kaum ein Anlagenbauer für 
Tiefziehfolien oder Platten verzichtet 
heute auf den Einsatz einer Schmelze-
pumpe. Weitere Einsatzgebiete sind im 
Bereich der Rohr-, Kabel- und Profilher-
stellung zu finden. Auch beim Com-
poundieren von gefüllten und verstärk-
ten technischen Thermoplasten stellt 
die Pumpe eine effiziente Lösung dar. 
Selbst bestehende Anlagen werden oft 
mit Schmelzepumpen nachgerüstet.  

Schonendes Fördern 

Die Hauptfunktionen der Schmelze-
pumpe sind ein schonendes Fördern 
und die effiziente Überwindung der 
Druckwiderstände nach der Pumpe. 
Nahezu vernachlässigbar ist der Einfluß 
des Druckes auf die Förderkennlinie der 
Schmelzepumpe infolge geringster 
Rückströmungen. Vom Extruder her-
rührende Druckschwankungen im Ein-

Die Graphik zeigt den Einfluß des Druckes auf die Förderkennlinie der Schmelzepumpe 

Spezifische Antriebsleistung bei Thermo-
plasten: Ihre geringe spezifische Energie 
(Wh/kg) führt zu einer geringen Dissipa-
tion (Bilder: Eprotec, Regensdorf) 

lauf wirken sich praktisch nicht auf die 
Druckseite aus. In diesem Zusammen-
hang spricht man vom Trennen der Ver-
fahrensschritte Einziehen, Aufschmel-
zen und Homogenisieren vom Druck-
aufbau des Extruders. Zugleich profitie-
ren Entgasungsextruder von ausblei-
benden Überflutungen. Im Vergleich zu 
anderen Druckaufbausystemen weisen 
Schmelzepumpen sehr hohe Wirkungs-
grade auf. Mit durchschnittlich 45 bis 
65 % totalem Wirkungsgrad, gegen-
über 17 bis 30 % von Extrudern, führt 
die geringe spezifische Energie (Wh/kg) 

zu einer geringen Dissipation. Daher 
treten entsprechend minimale Tem-
peraturerhöhungen im Fördermedium 
auf. 
Neben den bereits erwähnten wirt-
schaftlichen Hauptvorteilen kann mit 
dem Einsatz der Schmelzepumpe bei 
der Folien-, Film- und Rohrherstellung 
ein höherer Anteil Rezyklat (bis zu 
100 %) verarbeitet werden. Variierende 
Schüttdichten stellen kein Problem dar. 
Die Dimensionen des Endproduktes 
bleiben konstant, und die Pulsationen 
vom Extruder [1] werden vollständig ge-

Technik und Entwicklung der Schmelzepumpen 

Einsatzmöglichkeiten 
erweitert 
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dämpft. Wo es der Endverbraucher er-
laubt, werden bei der Rezyklat-Ver-
arbeitung von PB-, PUR- und PA-Rohren 
mit Hilfe der Pumpe Durchsatzsteige-
rungen von über 30 % erzielt. Damit 
lassen sich unterschiedliche Foliendik-
ken vom Rand zur Mitte hin vermeiden. 
Es ist auch nicht mehr notwendig, star-
ke Walzenwulste zu fahren, die als Spei-
cher zur Dämpfung von Extruder-
Durchsatzschwankungen dienten. 

Höhere Standzeit des Extruders 

Ebenso kommen die Geräte zur Filtrie-
rung verschmutzter Rezyklate zum Ein-
satz. Beim Verarbeiten von abrassivem 
Rezyklat ist der Einbau eines Sieb-
wechslers und eine Feinfiltrierung ge-
fordert. Der notwendige Druckaufbau 
wird mit der Schmelzepumpe realisiert. 
Die Schnecke kann damit bis auf 50 bar 
Enddruck entlastet werden. Ein Neben-
effekt dieser Maßnahme ist die Stand-
zeiterhöhung des Extruders, die erfah-
rungsgemäß bis zu einer Verdoppelung 
reichen kann.  
Bei der Kabelherstellung wird mit Hilfe 
der Schmelzepumpe beim Extrudieren 
des Dielektrikums und Mantels das 
Druck- und Temperaturprofil kontrol-
liert. Dennoch muß beim Auslegen 
Rücksicht auf die kritische Frequenz der 
Signaldämpfung genommen werden. 
Ausschußraten lassen sich so auf annä-
hernd Null reduzieren. Für technische 
Kunststoffe werden Kneter und all-
gemein DSE zunehmend mit Schmelze-
pumpen als Ersatz für Austragsextruder 
ausgerüstet. Bei stark gefüllten und ver-
stärkten (GFK) Compounds haben 
Schmelzepumpen wesentlich zur Stei-
gerung der Qualität beigetragen. Zu-
dem bilden sie bei der Granulierung mit 

hohen Durchsätzen und Drücken um 
300 bar mit dem direkt proportionalen 
Durchsatz zur Drehzahl den heutigen 
Stand der Technik. 
Die Selbstreinigung [2] der Pumpe 
durch den nachfolgenden Produkt-
wechsel reicht in den meisten Fällen 
aus. Als kritischster Punkt wird dabei 
das Ausquetschen aus dem Zahngrund 
zum Lager hin erachtet. Neueste Be-
schichtungstechniken helfen auch hier 
in den Kanälen, die Haftung der 
Schmelze zu reduzieren. Aus der Praxis-
erfahrung darf außerdem generell fest-
gehalten werden, daß sich beim Einsatz 
einer Schmelzepumpe die Fertigungs-
toleranzen um bis zu zwei Drittel redu-

zieren. Die zusätzlichen Ener-
giekosten für den Antrieb der 
Pumpe heben sich durch die 
Einsparung im Druckaufbau 
auf. Bei Thermoplasten ist so-
gar eine totale Energieein-
sparung von 5 bis 10 % 
möglich.  

Viskositäten bis 40 000 
Pas bald möglich 

Weitere Entwicklungen kon-
zentrieren sich vor allem auf 
den Bereich der Gleitlage-
rung. Hier ist man bestrebt, 
Lager/Wellen-Kombinatio-
nen zu entwickeln, die besse-
re Tragfähigkeit und höhere 
Selbstreinigung aufweisen 

und weniger Scherung (Temperatur) 
verursachen. Strömungstechnische und 
metallurgische Weiterentwicklungen 
werden dafür sorgen, daß Viskositäten 
bis 40 000 Pas ohne weiteres möglich 
sind. Auch die Standzeiten von Ver-
schleißteilen bei höchstgefüllten tech-
nischen Compounds (Verstärkungs- 
und Füllstoffe > 50 %) werden weiter 
nach oben klettern. Wie bereits die 
Schnelläufer im Compounding, werden 
auch die Schmelzepumpen in diese 
Richtung entwickelt [3]. In der Gummi-
industrie sind ebenfalls starke Tenden-
zen zum Einsatz der Zahnradpumpe 
auszumachen. Neben erhöhten Anfor-
derungen im Selbstreinigungsgrad, kur-
zen Reinigungszeiten, enormen Mo-
menten und Spannungen, werden wei-
tere Lösungen auf den Markt gebracht. 
Vereinzelte Elastomerverarbeiter pro-
fitieren schon heute vom technischen 
und wirtschaftlichen Nutzen der Zahn-
radpumpen, deren Anfänge in der Poly-
mersynthese lagen. 
 
Dieter Brunner, Managing Director bei 
Eprotec, Regensdorf/Schweiz 
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Filler / Strengthener  max. Mass% 
Füllstoff / Verstärker  in applications  

 

TiO2     28%  

Kreide und PCC(CaCO3)   76%  

Talk    60%  

Silica  30%  

Holzmehl  50%  

Alu-flakes 25%  

Glasfasern 45%  

Naturfasern (Flachs, Sisal, Hanf) 50%  

se wieder 
in den Einlauf 

geleitet. Bei sehr 
scher-, temperatur- oder zeitkritischen 
Schmelzen, die zum Zersetzen neigen, 
kann es erforderlich sein, einen redu-
zierten Nebenstrom von maximal 0,2 
% auch nach außen abzuführen. 

Überblick über verschiedene Füllstoffe und Verstärker in 
der Extrusion und im Compounding

Funktionsweise der 
Zahnradpumpe 

 
Die Zahnradpumpe ist 
eine Verdrängerpum-
pe, das heißt ein volu-
metrisch förderndes 
Organ. Dabei wird die 
Schmelze im Einlauf 
mit geringem Druck in 
die sich öffnenden 
Zahnlücken der dre-
henden Wellen ge-
drückt sowie entlang 
des Gehäuses gefördert 
und somit gegen die 
Druckseite hin abgedichtet. 
Die sich kämmenden Zähne ver-
drängen die Schmelze zum 
Auslauf. Bei Schmelzepumpen wer-
den heute leichte Schrägverzahnun-
gen eingesetzt. Das geförderte Pro-
dukt schmiert zugleich die Gleitlager. 
Dieser Nebenstrom wird normalerwei-
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