
44  Plastverarbeiter ‚ Dezember 2006

SAUBER UND REIN –  
SO MUSS ES SEIN 
ZAHNRADPUMPEN UND SIEBWECHSLERSYSTEME FÜR HOCHREINES FILTRIEREN Die er-
folgreiche Herstellung hochwertiger Verpackungsfolien erfordert maßgeschneiderte Pro-
duktionsanlagen. Höchste Qualitätsanforderungen werden dabei durch den Einsatz von 
Zahnradpumpen und Schmelzefiltern gewährleistet. Besonders die Siebbolzentechnologie 
hat sich bei den Verpackungsherstellern bewährt.  

D er Hersteller flexibler Verpackun-
gen, technischer Folien und Pro-
duktkomponenten, die Nordenia 

International, fand in Maag Pump Sys-
tems einen Partner für anspruchsvolle 
Problemlösungen hinsichtlich Durch-
satzkonstanz und Schmelzereinheit. Ge-
fordert war der maßgeschneiderte Ein-
satz hochwertiger Zahnradpumpen- und 
Siebwechslersysteme für die vielfältigen 
Produkte und Anwendungen. 

Siebbolzentechnologie für  
technische Folien 
Die prozesskonstanten, kontinuierlich 
arbeitenden Doppelbolzen-Siebwechsler 
erfüllen alle Anforderungen der moder-
nen Blas- und Castfolienanlagen. Die 
ausgereifte, robuste und betriebssichere 
Technik überzeugte die Anwender. Be-
sonders bei kritischen Materialien schätzt 
man die rheologisch optimierten Fließ-
kanäle, die für kurze Materialverweilzei-
ten sorgen. Dieses Alleinstellungsmerk-
mal gegenüber Siebradfiltern, bei denen 
systembedingt große Schmelzemengen 
über einen langen Zeitraum in Totzonen 
stagnieren, hat die Siebbolzentechnolo-
gie zur bevorzugten Wahl bei tech-
nischen Folien höchster Güte werden 
lassen. Gerade bei den anspruchs-
vollsten Produkten, wo jeder 
Stillstand 

unbedingt zu vermeiden ist, hat sich aus 
Sicht der Verpackungshersteller die Sieb-
bolzentechnologie bewährt. Die Systeme 
arbeiten über Jahre leckagefrei, und das 
ohne zusätzliche Dichtungs- oder Ver-
schleißteile. 

Im Lieferprogramm war auch die 
Zahnradpumpe der jüngsten Generation 
enthalten. Sie ermöglicht eine schonende 
Verarbeitung auch schwierigster Mate-
rialien. Endprodukte mit hohen Quali-
tätsansprüchen können wirtschaftlich 
produziert werden. Fliessoptimierte Bau-
teile, ausgelegt mit einem selbstent-
wickelten Berechnungsprogramm tragen 
außerdem zu einer gleichmäßigen Förde-

rung ohne Druckschwan-
kungen bei. Vom Druck-

aufbau entlastet, über-
nimmt der Extruder 
seine eigentliche Funk-
tion des Aufschmel-
zens wesentlich effi-
zienter. Der Gesamt-
energieverbrauch wird 

durch den verbesserten 
Druckaufbau gesenkt. Eine 

Steigerung der Leistung und 
Erhöhung der Produktqualität ist 

das Resultat. 

Neue Technik für neue Folien 
Neue Herausforderungen an Material 
und Technik entstanden als man eine 
neuartige technische Folie herstellen 
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Wichtiger Bestandteil solcher Anlagen ist der Sieb- 
wechsler. Die Ausführung CSC/DV erfüllt hinsichtlich  
kontinuierlicher und prozesskonstanter Arbeitsweise  
alle Anforderungen und enthält zusätzlich eine filter- 
integrierte Anfahrfunktion.
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Für hochwertige Verpackungsfolien werden besonders an die Produktionsanlagen hohe  
Anforderungen gestellt.  

wollte, deren Materialmix in dieser Form 
auch für Nordenia Neuland darstellte. 
Dieses Problem konnte nicht durch die 
vorhandenen anlagenintegrierten Bol-
zensiebwechsler vom Typ CSC gelöst 
werden. Ursache war die Eigenschaft die-
ser Mischung, während der Anfahrphase 
starke Ablagerungen in den Schmelzelei-
tungen zu bilden. Zusätzlich ließen sich 
durch spezielle Additive beim Anfahren 
inhomogene Materialanteile nicht ver-
meiden, die die feine Werkzeugspalte zu-
setzten. 

Für diese Problemstellung werden 
normalerweise die so genannten DV-An-
fahrventile des Pumpenherstellers einge-
setzt, die ursprünglich für die Verwen-
dung in Granulieranlagen entwickelt 
wurden und dort auch ihr Haupteinsatz-
gebiet haben. Nach Überprüfung der Ein-
bauverhältnisse vor Ort musste jedoch 
deren Einsatz ausgeschlossen werden. Ei-
ner weiteren Anlagenverlängerung 
konnte schon aus rheologischen Grün-
den nicht zugestimmt werden, da bei die-
ser Anwendung jede Sekunde zählt. Un-
nötige Verweilzeit der Schmelze zwi-

schen Plastifizierung und Werkzeug 
muss somit vermieden werden. Außer-
dem hätten auch die erforderlichen Um-
baukosten wegen der beengten Platzver-
hältnisse den Rahmen gesprengt.  

Das Ergebnis gemeinsamer Beratun-
gen ist die Entscheidung über den Einsatz 
der Siebwechslerausführung CSC/DV. 
Diese erfüllt ebenfalls alle Anforderun-
gen hinsichtlich kontinuierlicher und 
prozesskonstanter Arbeitsweise, verfügt 
aber zusätzlich über eine filterintegrierte 
Anfahrfunktion. Diese kosteneffiziente 
Aufrüstung erfüllt jegliche Qualitäts-
anforderungen, ist außerdem einsatz-
bereit vom ersten Tag an, und die Bedien-
mannschaft ist zufrieden.  

Beim Anfahren wird der dafür vor-
gesehene Bolzen einfach in die Anfahr-
position verfahren und das problemati-
sche Anfahrmaterial durch die Gehäuse-
bohrung ausgeschleust. Nachdem die 
Schmelze ihre Produktionsqualität er-
reicht hat, stellt man die Bolzen dann in 
ihre Betriebsstellung; den Siebwechsel 
können die Mitarbeiter ebenfalls wie ge-
wohnt durchführen. 

Zahnradpumpen optimieren den Extrusi-
onsprozess von Thermoplasten und Elasto-
meren. Durch ihre gleichförmige und ge-
gendruckunabhängige Förderkennlinie 
wird der Werkzeugdruck wesentlich effi-
zienter aufgebracht und der Extruder damit 
vom Druckaufbau entlastet. Zusätzlich wer-
den die Pulsationen und die darauf zurück-

zuführenden Druckspitzen des Extruders 
durch die Dämpfungswirkung der Pumpe 
weitgehend eliminiert. Dies steigert die 
Leistung der Extrusionsanlage und verbes-
sert durch geringere Maßabweichungen 
und reduzierte Schmelzetemperaturen die 
Qualität des Endprodukts wesentlich. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Effizienter Werkzeugdruck 


