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POOL-INFO EXTRUSION

HEISSE PARTNERSCHAFT 
HAND-EXTRUDER FÜR DEN ANLAGENBAU In einer sonst leer stehenden, ehemals von der Schweizer Armee 
genutzten Halle entstand Großes: Hier hatte sich die Berner Oberländer Firma Colasit temporär eingemietet, 
um 25 mm dicke Polyethylen-Platten für den späteren Zusammenbau in Spanien vorzukonfektionieren. Im Bas-
kenland baute man im Auftrag der deutschen m+w Zander Gebäudetechnik drei gewaltige Silos. Eine wesent-
liche Rolle dabei spielten Hand-Extruder. 

D ie Silos wurden in eine Produkti-
onsanlage zur Zelluloseherstel-
lung bei der Firma Sniace in Tor-

relavega integriert. Sie dienen dort als 
Behältnis für den biologischen Wasch-
prozess. In einem mehrstufigen Prozess 
werden organische Luftschadstoffe biolo-
gisch abgebaut. Dabei durchströmen die 
Abgase Schüttschichten, werden auf der 
Oberfläche von Trägersubstanzen sor-
biert und durch Mikroorganismen aufge-
löst. Der Bio-Wäscher ergibt eine massive 
Reduktion der Geruchs- und Schadstoff-
emissionen. Deshalb sah die Bevölke-
rung von Torrelavega und Umgebung der 
Inbetriebnahme der Anlage mit Span-
nung entgegen.  
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Jedes Silo besteht aus vier übereinan-
der liegenden Reihen mit je zehn Wand-
elementen. Die Platten der drei oberen 
Reihen sind 3,8 m hoch, 2,67 m breit und 
300 kg schwer, die der untersten Reihe 
messen die Hälfte. Sie wurden bei Colasit 
am Standort Thun zuerst auf eine Vor-
richtung mit einem Radius von 4,25 m 
gespannt. Um die Biegung zu erhalten, 
wurden an die Oberkante der Platten 
zweiseitig nutgefräste Bogenstreben auf-
gesteckt und an Innen- und Außenseite 
extrudiert. Das 210 bis 230 °C heiße Ex-
trudat lieferten Hand-Extruder vom Typ 
Weldplast EC4 und S4 von Leister. Der 
Extruder EC4 arbeitet mit bürstenlosen 
Motoren für Schneckenantrieb und 
Heißluft.  

Pro Silo wurden zusätzlich drei Revisi-
onsöffnungen und ein Mannloch auf die 
gebogenen PE-Platten geschweißt. Auch 
für diese heikle Aufgabe kamen die 
Hand-Extruder zum Einsatz. Damit sich 
die Luken während des Abkühlens des 
Extrudats nicht verformten, wurden die 

Mit dem Hand-Extruder wurden die Wandelemente mit den Dachelementen verbunden.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Unter Zeitdruck 
Der Bau der drei Silos für den spanischen 
Zellulosehersteller Sniace zählt zu den 
größten Projekten des schweizer Anlagen-
bauers Colasit. Neben der logistischen He-
rausforderung galt es, den engen Zeitrah-
men einzuhalten: In nur fünf Monaten 
mussten alle vorkonfektionierten Elemente 
fertig sein, auf neun Lastwagen nach Spa-
nien gefahren werden, die drei Silos auf-
gebaut und das komplette System mit der 
Zellulose-Produktionsanlage verbunden 
sein. Die Leistungsfähigkeit der Extruder 
spielte dafür eine entscheidende Rolle. 

Deckel nach dem Verschweißen proviso-
risch aufgeschraubt. Als Haltehilfe für die 
später in Spanien angebrachte Isolation 
wurden auf die Außenseite der einzelnen 
Elemente zusätzlich vier liegende Stre-
ben appliziert. Hierzu genügte eine einfa-
che Schweißnaht. Der 4 mm dicke 



Schweißdraht wurde mit dem 
Handgerät Diode S, ebenfalls 
von Leister, verarbeitet.  

Lange Strecken extrudieren  
ohne abzusetzen 
Bei der Endmontage im Bas-
kenland schweißten rund zehn 
Colasit-Mitarbeiter im Dauer-
einsatz sechs Tage die Woche 
mit den Hand-Extrudern Weld-
plast S4 und den bürstenlosen 
EC4. Mit einem Ausstoß von 
bis zu 4 kg/h ging so das Zu-
sammenfügen der Teile zügig 
voran. „Die Hand-Extruder 
sind sehr leistungsfähig. Bei 
solch großen Bauteilen beein-
flusst dies die Fertigungszeit 
wesentlich“, so Bernhard 
Schaufelberger, Produktions-
leiter bei Colasit: „Durch den 
drallfreien Drahteinzug kann 
man lange Strecken extrudie-
ren ohne abzusetzen.“ 

Die einzelnen Platten wur-
den ringweise montiert und 
seitlich miteinander ver-
schraubt. Anschließend 
schweißte man die stehenden 
Nähte. War die erste Reihe fer-
tig, wurden die Platten der 
zweiten Reihe seitlich versetzt 
auf die Nut der unteren Reihe 
gesteckt und auf der Plattenin-
nen- und Außenseite liegend 
anextrudiert. Auch die Boden- 
und Dachsegmente aus Poly-
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ethylen wurden in Spanien mit den 
Wandelementen verschweißt.  

Die drei fertigen Silos haben eine 
Wandhöhe von 13,5 m, einen Durch-
messer von 8,5 m und einen Umfang von 
26,7 m. Insgesamt verarbeiteten die 
schweizer Kunststoffspezialisten 45 Ton-
nen PE-Platten. Die totale Schweißnaht-
länge beträgt rund 5 km. 

Wenn die Produktionsanlage in Spa-
nien in Betrieb ist, wiegt jedes der drei Si-
los mit 510 m³ Wäscherpackungen und 
Wasser gefüllt rund 200 Tonnen. Keine 

Frage, dass dabei an die Festigkeit der 
Verbindungen sehr hohe Anforderungen 
gestellt werden. „Der Synchronmotor er-
gibt einen gleichmäßigen Ausstoß des 
Extrudats und damit ein perfektes 
Schweißresultat“, sagt Schaufelberger. 
Seit rund zehn Jahren arbeitetet Schau-
felberger mit dem Extruderlieferanten 
zusammen: „Durch die Nähe zu Leister 
konnten wir während des Entwicklungs-
prozesses der Hand-Extruder Optimie-
rungsvorschläge einbringen, die dann 
auch umgesetzt wurden.“ 

13,5 m hoch, 8,5 m im 
Durchmesser: Die fast 
fertigen Silos kurz vor 
dem Anschluss an das 
Zellulosewerk


