
FORTLAUFENDES PRÄZISES FORMEN 
EXTRUSIONSANLAGEN FÜR ROHRE, PROFILE UND BLASFOLIEN Noch höhere Durchsätze bei gesteigerter Prä-
zision der Produkte sind Trends, die von Maschinenherstellern aktuell genannt werden. Diese Angaben finden 
sich zusammengefasst unter Entwicklungstrends im Text. Die Tabelle dieses Blicks in den Markt führt die Daten 
der Produkte von 39 Extrusionsanlagen-Herstellern auf. 

D er diesjährige Blick in den Markt 
zu Extrusionsanlagen knüpft an 
den Bericht im Jahr 2004 an 

(PLASTVERARBEITER 55 (2004) Nr. 2, 
S. 51–58), nachdem 2005 eine gekürzte 
Fassung des umfassenden online zugäng-
lichen Blicks in den Markt publiziert wor-
den war, der neben den hier behandelten 
Extrusionsanlagen auch solche für Plat-
ten, Tafeln und Flachfolien aufführte. 
Gegenüber 2004 ist eine Firma hin-
zugekommen. 

Einsatzbereiche 
Die Tabelle listet eingangs die Hauptein-
satzbereiche der angebotenen Anlagen 
auf. Bei den aufgeführten Firmen ist die 
Angebotsbreite sowohl bei Rohren (24 
Firmen) als auch bei Profilen (26 Firmen) 
sehr unterschiedlich und reicht von spe-
ziellen Anlagen für nur eine Produktart 
bis hin zur umfassenden Lieferfähigkeit 
für alle denkbaren Produktarten. In ei-
nem Fall werden für alle Produktarten le-
diglich Extruder geliefert, in einem wei-
teren Fall gilt dies für Rohr- und Profil-
anlagen, wo neben den Extrudern auch 
Werkzeuge angeboten werden. Die Ta-
belle lässt eine klare Unterteilung erken-
nen zwischen Herstellern von Rohr- und 
Profilanlagen sowie Blasfolienanlagen. 
Letztere werden von 13 Firmen angebo-
ten. 

Produktphilosophie 
Mit den Fragen zur Produktphilosophie 
wird der Versuch unternommen, die zu-
grunde gelegten Grundsätze bei der Kon-
zeption der Anlagen zu beleuchten. Ein-
gangs werden die für alle Anlagen erfor-
derlichen Extruder zusammenfassend 
dargestellt. Hinsichtlich der Abmaße und 
technischen Daten werden diese als 
Spanne zwischen der kleinsten und größ-
ten Maschine wiedergegeben – unabhän-
gig davon, ob alle Größen in allen Anla-
genarten der Hersteller zum Einsatz ge-
langen. 

Der produktspezifischen Auslegung 
der Nachfolgeaggregate für die einzelnen 

Produktarten wird durch getrenntes Auf-
führen Rechnung getragen. Die Auflis-
tung beginnt mit den zur Verfügung ste-
henden Werkzeugarten. Mehrfachwerk-
zeuge sind soweit die Firmen dies mitteil-
ten durch Angabe der maximalen Anzahl 
nebeneinander extrudierbarer Produkt-
stränge gekennzeichnet. In der Tabelle 
folgen jeweils produktgruppenbezogen 
Kalibrierungen, Kühlungen, Abzüge, 
Trenneinrichtungen, Wickel- und Abla-
gevorrichtungen. Zu Rohranlagen wird 
auf die Weiterverarbeitung von Halbzeug 
zum fertigen Rohr eingegangen und auf 
dazu erforderliche Muffungseinrichtun-
gen hingewiesen. Die den genannten An-
lagenteilen folgenden Sondereinrichtun-
gen zum Stanzen und Prägen sind bei 
Profilen aufgeführt. Spezifische Anlagen-
teile wie Regranulierung und Dickenver-
legung ergänzen die Angaben zu Anla-
genkomponenten bei Blasfolien. Bei die-
ser Produktgruppe erfolgt oft schon inli-
ne der Folienzuschnitt. Dabei anfallende 
Folienstreifen werden der Extrusion 
häufig direkt wieder zugeführt. Die Di-
ckenverlegung vermeidet lokale Verstre-
ckungen und daraus resultierende Pro-
bleme bei der Weiterverarbeitung der Fo-
lie. Diese Verstreckungen treten auf, 
wenn lokale Dickenunterschiede beim 
Wickeln der Folie aufeinander und nicht 
nebeneinander gelegt werden. Auf die 
der Tabelle zugrunde liegenden Fragen 
und deren Hintergründe wird auf an-
fängliche Ausgaben dieses Blicks in den 
Markt verwiesen. 

Leistungsdaten ausgeführter Anlagen 
Die in diesem Tabellenteil aufgeführten 
Angaben verdeutlichen, mit welchen 
Leistungen Anlagen bisher erstellt wur-
den und welche Produktabmessungen 
damit hergestellt werden können. 

Steuerungen 
Die in den Entwicklungstrends angespro-
chene zunehmende Automatisierung der 
Anlagen hebt die Bedeutung der verwen-
deten Steuerungsart hervor, die angege-

ben ist. Erkennbar ist, wie Funktionen 
der Anlagen aufgerufen und eingestellt 
werden können. Weiterhin sind Maß-
nahmen zur Sicherung der Produktquali-
tät angegeben. Die dazu erforderliche 
Prozessdatenüberwachung ist bei den 
Extrudern in der Regel auf Schnecken-
drehzahl, Massetemperatur, Massedruck 
und Durchsatz ausgerichtet. Zur Pro-
duktdatenüberwachung und Regelung 
dieser Daten zur Sicherstellung der Pro-
duktqualität werden produktartspezi-
fische Maßnahmen angeboten. 

Entwicklungstrends 
Moderne Werkstoffe stellen erhöhte An-
forderungen an Verarbeitungsmaschi-
nen. So werden noch niedrigere Schmel-
zetemperaturen als bisher durch entspre-
chend ausgelegte Schnecken und Küh-
lung im Extrusionswerkzeug erreicht 
(Firma 14). Derartige speziell entwickelte 
Niedertemperaturschnecken (Firma 30) 
für das Verarbeiten moderner Rohstoffe 
bieten erhöhte Durchsatzleistung unter 
Beibehaltung exzellenter Homogenität. 
Dies sichert Produktivität und Prozesssta-
bilität (Firma 18). Vor allem bei Rohren 
kommen neue Materialien und neue Zu-
schlagstoffe zum Einsatz (Firma 24). Da-
bei steigern neue Schneckengeometrien 
die Leistung in diesem Bereich und bei 
der Stahlrohrummantelung (30). In der 
Profilextrusion wird mit einer Verbreite-
rung der Profilausstoßbreite eine Erhö-
hung der Flexibilität bei der Maschinen-
belegung in der Produktion erreicht (24). 
Vermehrt werden Produkte aus Faser-
Composite-Materialien eingesetzt (24). 
Blasfolien zeigen einen Trend zu immer 
mehr Schichten (Firma 39). Wenn früher 
drei Schichten üblich waren, sind heute 
fünf bis sieben Schichten gefordert. 

Gleiches gilt für die Folienqualitäten, 
die einen Trend zu höherwertigen Folien 
und zu Spezialitäten aufweisen (39). Bei 
anderen Extrusionsartikeln geht der 
Trend zu geringeren Wand- und geringe-
ren Schichtdickentoleranzen (14, 18) bei 
gleichzeitig geforderter Langlebigkeit der 
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Produkte und einwandfreier Oberflä-
chenqualität (18). Firma 24 stellt diese 
Anforderungen sowohl für Rohre als 
auch für Profile heraus. Für Gasrohre 
werden als Hintergrund steigende Quali-
täts- und Sicherheitsanforderungen bei 
gleichzeitiger Einsparung von Material 
hervorgehoben. An Profile werden im-
mer höhere Toleranzanforderungen ge-
stellt aufgrund der weiter steigenden Au-
tomatisierung in der Endfertigung. 

Die technische Weiterentwicklung der 
Maschinen und Geräte zielt auf diese 
Qualitätssteigerung, vor allem aber auch 
auf Steigerung der Wirtschaftlichkeit. 
Schnellwechselsysteme (18) und Inline-
Dimensionswechselsysteme für Rohre 
(24) bieten rasche und kurzfristige Ver-
fügbarkeit, was erlaubt, Lagerbestände 
zu reduzieren (24). Dies wird bei Profilen 
durch verschiedene Varianten der Mehr-
fachstrangextrusion erreicht (24). In die-
sem Bereich sorgen Coextrusionsvari-
anten wie Dichtungscoextrusion, 
Schichtcoextrusion und Recyclingcoex-
trusion für eine Materialkostenoptimie-
rung (24). Faserverstärkte Rohre, Mehr-
schichtrohre, hochgefüllte Rohre mit Di-
rektextrusion und Wickelrohre nutzen 
36D-Technologie (24). Für kleine Mehr-
schichtrohre und Blasfolien kommen 
modulare Mehrschicht-Extrusionswerk-
zeuge mit Circularverteilern (flache Spi-
ralwendelverteiler) zur Anwendung. 

Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
wird erreicht durch Materialeinsparun-
gen insbesondere bei teuren Barriere- 
und Haftvermitlermaterialien durch mi-
nimierte Schichtdickentoleranzen und 
Schichtdickenanteile (14). Die Reduzie-
rung des Materialverbrauchs bei der 
Rohrextrusion durch Produktion inner-
halb engster Toleranzen führt Firma 24 
neben der Senkung der Ausschussraten 
an. Weitere Kostenreduzierung wird in 
diesem Bereich erreicht durch geringen 
Lagerbestand, höchstmögliche Auto-
matisierung der Produktion und höchste 
Ausstoßleistungen, die ebenfalls bei der 
Profilextrusion erneut gesteigert werden 
bei gleichzeitiger Ausstoßflexibilität (24). 
Letztere wird erreicht durch schnellere 
Produkt- und Farbwechsel sowie durch 
kürzere Spülzeiten und schnellere Di-
mensionswechsel (14). Weitere Maß-
nahmen zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit sind der Einsatz von Extrudern 
mit Direktantrieb (REItorque-Extruder), 
deren Eignung zur Energieeinsparung 
nachgewiesen ist (30) und die Realisie-
rung umfassender Konzepte statt Insel-
lösungen (18).           Werner Hoffmanns


