
den Arbeitsbereich auf 160 bis 200 °C. Es 
besteht die Gefahr von Überhitzungen, 
das PVC wird thermisch geschädigt, de-
gradiert und es treten so genannte Bren-
ner auf. Zu hohe Temperaturen oder zu 
lange Verweilzeiten des Mediums müs-
sen daher vermieden werden.  

Eine typische Anwendung des Weich-
PVC, ist die Folienherstellung, mit Hilfe 
der Direktextrusion. Konstante und kon-
tinuierliche Prozesse sind für die Qualität 
des Endproduktes unabkömmlich. Der 
Kunststoff wird mittels eines Doppel-

schneckenextruders 
aufgeschmolzen, der 
über einen acht auf 
rund (8 auf 0) Adapter 
an den Siebwechsler 
mit Flachschieber ge-
koppelt ist. Eine 
Schmelzepumpe mit 
optimierten Ein- und 
Auslaufkanälen fördert 
die Schmelze zur 
Flachfoliendüse. Um 
die notwendige Visko-
sität beizubehalten und 
damit das Einfrieren 
auszuschließen, wer-
den Adapter, Sieb-
wechsler und Pumpe 
temperiert. 

Mit Hilfe eines Kun-
den stellte Maag fest, 
dass sich im Bereich 
des 8 auf 0 Adapters 
immer wieder Brenner 
bildeten. Eine Rei-
nigung der Anlage in 
sehr kurzen Abständen 
und somit höhere Still-
standzeiten der Pro-
duktion waren die Fol-
ge. Gemeinsam ver-
suchte man das Pro-
blem mit optimierten 
Kanalgeometrien des 
Siebwechslers in den 
Griff zu bekommen. 
Der größere Strö-

KONSTANT UND KONTINUIERLICH 

P VC (Polyvinylchlorid) gilt als tem-
peratursensitiver Kunststoff, der 
aufgrund eines engen Verarbei-

tungsfensters, schwer zu handhaben ist. 
Das Beifügen von Stabilisatoren erleich-
tert zwar die Verarbeitung, begrenzt aber 

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG BEI DER PVC-EXTRUSION Bei der Extrusion von PVC tritt oft unerwünschte 
Brennerbildung auf. Die Optimierung des Prozesses wurde durch Integration eines verschleißfreien Flachschie-
ber-Siebwechslers realisiert. Das Ergebnis ist eine minimierte Brennerbildung und damit geringere Stillstands-
zeiten, denn die Intervalle bis zur Reinigung werden länger.  

SPECIAL SCHWEIZ

mungsquerschnitt hatte jedoch eine Ab-
nahme der Fließgeschwindigkeiten zur 
Folge und im Außenbereich der runden 
Siebe entstanden zusätzlich Brenner. 
Ausgehend von diesem Keim setzte sich 
der Brenner auch in der nachfolgenden 
Pumpe und Schmelzeleitung fort.  

Manch Kunde entschied sich gegen 
den Einbau eines Siebwechslers und ging 
damit bewusst einen möglichen Schaden 
der Pumpe beziehungsweise des Glätt-
werkes durch Fremdkörper ein. 

Kritische Zonen eliminieren 
Dies war auf keinen Fall akzeptabel, eine 
Lösung musste gefunden werden. Und 
sie fand sich auch in der neuen Flach-
schieber-Siebwechsler / Schmelzepum-
penkombination, die die kritischen Zo-
nen eliminiert. 

Bauteile des Siebwechslermodells FSC 
wurden angepasst, weil sich die Verwen-
dung dieses Modells auf der kurzen Ka-
nalführung begründet, die minimale Ver-
weilzeiten realisiert. Zur Brennervermei-
dung ermöglicht eine 8er Kontur der 
Siebträgerplatte, die Zylinderkontur des 
Extruders bis in die Lochplatte fortzuset-
zen. Dadurch wird der Schneckenspitze 
eine Zwangsförderung bis kurz vor das 
Sieb gestattet.  

Nach der Lochplatte wird der Kanal in 
einer ovalen Kontur in die Pumpe der 
Marke extrex geführt. Hierdurch ist si-
chergestellt, dass in keinem Bereich die 
Fließgeschwindigkeit abnimmt. Erst im 
Pumpenauslauf, der 50 mm Durchmes-
ser misst, wird auf die runde Kontur der 
nachfolgenden Schmelzeleitung adap-
tiert. Eine spezielle Beschichtung vermei-
det zusätzlich das Anhaften der Schmelze 
an den Oberflächen der schmelzeberüh-
renden Teile und damit die Gefahr von 
Brennern. Mit dieser Lösung werden kri-
tische Verweilzeiten in gewisse Zonen so-
wie die der 8 auf 0 Adapter eliminiert. Die 
Schmelze kann ungehindert fließen. 

Um den zweiten Grund der Entste-
hung von Brennern einzudämmen, wird 
die komplette Pumpen-Siebwechsler-

Die Verwendung des 
Siebwechslers FSC  
begründet sich auf 
der kurzen Kanal-
führung, die mini-
male Verweilzeiten 
realisiert. 
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Die ovale Kontur  
des Kanales in der Pumpe stellt sicher, dass  
die Fließgeschwindigkeit konstant bleibt. 

Kombination über Öltemperiergeräte 
flüssig temperiert. Hierdurch wird die 
Gefahr gemindert, dass sich beim Aufhei-
zen der Anlage Wärmenester bilden und 
sich somit schon beim Anfahren der An-
lage Brenner bilden. Ebenso ermöglicht 
die Öltemperierung beim Abfahrvorgang 
ein geregeltes Abführen der Wärme in 
den Kanälen. Es besteht sonst die Gefahr 
eines Wärmestaus.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Ungehindertes Fließen 
Durch kurze Kanalführung bei Siebwechs-
lern lassen sich minimale Verweilzeiten rea-
lisieren. Zur Brennervermeidung ermöglicht 
eine 8er Kontur der Siebträgerplatte, die Zy-
linderkontur des Extruders bis in die Loch-
platte fortzusetzen. Die Kanalführung in 
der Lochplatte ist dafür verantwortlich, dass 
die Fließgeschwindigkeit in keinem Bereich 
abnimmt. Eine spezielle Beschichtung ver-
meidet zusätzlich das Anhaften der Schmel-
ze an den Oberflächen der schmelzeberüh-
renden Teile.  

Eine weitere Besonderheit ist die elek-
trisch beheizbare Schieberplatte. Kurz 
vor einem Siebwechsel, kann Wärme in 
die Standby-Kavität eingebracht werden. 
Das Siebnest wird somit innerhalb kür-
zester Zeit auf die erforderliche Betriebs-
temperatur gebracht. Eine gute Zugäng-
lichkeit zur Schieberplatte und den an-
grenzenden Gehäuseteilen ist dabei ge-
währleistet. 

Zur Brennervermeidung ermöglicht eine  
8er Kontur der Siebträgerplatte, die Zylinderkontur des 
Extruders bis in die Lochplatte fortzusetzen.

Halle 09, Stand B05 

Für ein leckagefreies Fördern bei ho-
hem Druck findet das druckadaptive 
Dichtsystem zwischen Schieberplatte 
und Gehäuse Anwendung. Dieses Sys-
tem ermöglicht, dass bei steigendem In-
nendruck die Anpresskraft auf das Dicht-
system steigt. Es gilt je höher der Innen-
druck, desto größer die Dichtkraft. 


