
DER FAKTOR HOLZ 
HOLZEXTRUSION AUF DER K 2007 Bei der Holzextrusion treffen mit Holz- und Kunststofftech-
nologie zwei Bereiche aufeinander, die normalerweise wenig miteinander zu tun haben. Der 
Werkstoff Holz mit seinen Qualitätsschwankungen, Staub- und Feuchteanteilen ist für den 
Kunststoffverarbeiter weitestgehend Neuland. Er bietet ihm jedoch einen deutlichen Kosten-
vorteil und ein hohes Potenzial zum Entwickeln neuer Produkte. Das hat auch Reifenhäuser 
erkannt und präsentiert auf der K im Oktober eine Anlage für so genannte WPC-Produkte 
(Wood Polymer Composites). 

E xtrusionstechniker haben schon in 
den 70er und 80er Jahren Versuche 
gestartet, aus Holzspänen und 

Kunststoff Produkte zu entwickeln. Es 
entstanden dünne Platten für die Auto-
mobilindustrie in Form von Hutablagen 
und Türverkleidungen. Das Holz diente 
hier mit einem Anteil von 20 bis höchs-
tens 50 % ausschließlich als Füllstoff. 
2004 prognostizierte eine Studie des No-
va Instituts ein Wachstum für WPC-Pro-
dukte von 5 000 t/a in 2005 auf 10 000 t/a 
in 2006. Im Jahre 2010 sollen es dann 
300 000 t/a sein. Das war vor drei Jahren 
für den Extrusionstechnik-Hersteller 
Reifenhäuser der Anstoß, sich wieder mit 
dem Thema zu befassen, erinnert sich 
Dieter Thewes, Leiter des Extrusion Cen-
ters: „Die benötigte Technik hatten wir ja 
schon im Haus. Wir haben sie jedoch für 
die Holzextrusion weiterentwickelt.“ 

Gegenläufig kämmendes  
Schneckenpaar 
Das Herzstück des Verfahrens ist dabei 
der Doppelschnecken-Extruder Bitruder 
mit einem gegenläufig kämmenden 
Schneckenpaar. Die Baureihe wurde spe-
ziell auf die Verarbeitung von Holzfaser-
Verbunden ausgelegt. Thewes erläutert 
das Konzept so: „Uns war es wichtig, eine 
hohe Ausstoßleistung bei niedriger 
Schneckendrehzahl zu erreichen, um ei-
ne schonende Plastifizierung und gute 
Homogenisierung der Rohstoffe sicher-
zustellen.“ Für niedrige Instandhaltungs-
kosten sorgen dabei austauschbare 
Schneckensegmente. In abgestuften 
Baugrößen sind die Schnecken von 75 bis 
133 mm Durchmesser lieferbar. Um den 
Anwender das Know-how über die ge-
samte Prozesskette anbieten zu können, 
ging das Unternehmen außerdem eine 

enge Partnerschaft mit dem WPC-Pro-
dukte-Hersteller Kosche ein. 

Formstabiler Werkstoff 
WPCs sind der Werkstoffverbund von na-
türlichen Rohstoffen – in der Regel Holz-
späne – mit Kunststoff. Das Verbundma-
terial lässt sich als formstabiler Werkstoff 
für den Innen- und Außenbereich oder 
zum Substituieren traditioneller Holz-
anwendungen und Kunststoffe einset-
zen. Das Produktspektrum reicht von De-
cking, Fassadentechnologie, Leisten bis 
zu Fensterbänken. Vorstellbar sind für 
Thewes alle Profile, die bisher aus Holz 
gefertigt sind: „Möglich sind auch Kon-
struktionshölzer, Schalungsmaterial, 
Gartenzäune oder ganze Türblätter. Es 
sind viele Anwendungen möglich, da 
braucht man sich nur mal in Haus und 
Garten umzuschauen.“ 

Das Konzept der Schnecken 
für die Holzextrusion sorgt 
für eine geregelte Ent- 
gasung der Rohstoffe und 
Farbkomponenten. 
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Das Herstellen der WPC-Produkte 
kann durch Extrusion von Compound-
Mischungen aus bis zu 80 % Holz und 
20 % Polyolefinen oder durch Direkt-Ex-
trusion der Rohstoffe erfolgen. Als Faser-
anteil wird hauptsächlich Weichholz ver-
arbeitet. Die Spangröße ist je nach Pro-
dukt definiert festgelegt und die Holz-
feuchte muss zurzeit noch kleiner als 4 % 
sein. „Hier sehe ich die Herausforderung, 
den feuchten Holzspan, so wie er anfällt, 
ohne Trocknungsprozess mit 8 bis 15 % 
Restfeuchte verarbeiten zu können“, 
zeigt Thewes weiteres Entwicklungs-
potenzial auf. 

Interessant ist die WPC-Technologie 
natürlich nicht nur für Kunststoffver-
arbeiter, sondern auch für Firmen aus 
dem Holzbereich, wo große Mengen an 
Spänen anfallen. Dazu Thewes: „Holz-
verarbeiter können durch die WPC-An-
wendung ihren Abfall veredeln und ein 

Die WPC-Boden- 
dielen brauchen 
nicht vorbehandelt 
werden, sind rutsch-
fest und resistent 
gegen Pilz- oder  
Insektenbefall. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Unabhängiger von steigenden Rohstoffpreisen 
Die WPC-Technologie ist durch den hohen Holzanteil von 60 bis 
90 % nur wenig von den steigenden Erdölpreisen abhängig. Gegen-
über reinen Kunststoffartikeln bietet WPC neben dem Vorteil der 
günstigeren Werkstoffpreise auch eine besondere Haptik, ein Na-
tur-Image und technische Eigenschaften wie eine höhere Steifigkeit 
und einen deutlich geringeren thermischen Ausdehnungskoeffi-
zient. Ein Nachteil, verglichen mit der Herstellung von Holzplatten-
werkstoffen der Holzindustrie, ist zurzeit die langsamere und teure-
re Produktion. 



 
„DIE LAUFGESCHWINDIGKEIT IST ENTSCHEIDEND“ 

Plastverarbeiter: Herr Thewes, wo sehen 
Sie zurzeit technologisch die größten He-
rausforderungen für WPC-Anwendun-
gen? 
Thewes: Der Werkstoff ist ja noch relativ 
neu und unbekannt in Europa. Als He-
rausforderung kann man zum einen die 
Rezeptur nennen. Schlagzähigkeit und 
Quellverhalten muss in den Griff bekom-
men werden. Die Wasseraufnahme hat in 
der Vergangenheit zu rund gebogenen 
Fußleisten und verzogenen Fenster- 

bänken geführt. 
Eine weitere Pro-
blemstellung ist 
die Produktions-
geschwindigkeit. 

Thewes: Wir sehen uns nicht nur als Ma-
schinenlieferant, sondern wir wollen un-
seren Kunden alles aus einer Hand anbie-
ten. Neben einer umfangreichen Bera-
tungsleistung kann der Kunde mit seiner 
Produktidee zu uns kommen und bei un-
serem Partner eine Testproduktion fah-
ren lassen. So kann er erstmal die Markt-
akzeptanz für seinen Artikel überprüfen 
und entscheiden, ob er in die Produktion 
einsteigen möchte. Auch entwickeln wir 
die Rezeptur passend für den eingesetz-
ten Faserstoff. 
 
Plastverarbeiter: Was stellen Sie zum 
Thema auf der K 2007 aus? 
Thewes: Wir stellen unser neues Direk-
textrusionskonzept vor. Auf unserem 
Stand werden wir aber keine WPC-Anlage 
präsentieren. Dafür veranstalten wir zeit-
gleich in unserem Unternehmen ein 
Openhouse. Da kann sich dann der inte-
ressierte Besucher eine laufende High-
speed-WPC-Produktion anschauen.

NACHGEHAKT

In 2004 haben wir mit 25 cm/s angefangen, 
aktuell können wir 1,5 m/s garantieren. Un-
ser Ziel sind Geschwindigkeiten von 3 bis 5 
m/s, wie sie bei PVC-Profilen möglich sind. 
Denn die Laufgeschwindigkeit ist entschei-
dend für den Produktpreis und damit für die 
Gewinnmöglichkeit der Anwender. 
 
Plastverarbeiter: Welchen Trend sehen Sie 
für WPC-Produkte? 
Thewes: Ich kann mir gut vorstellen, dass 
für bestimmte Anwendungsbereiche an-
statt eines Polymers auch biologisch ab-
baubare Kunststoffe eingesetzt werden 
können. Ein Beispiel sind Blumentöpfe für 
die Pflanzenindustrie, wo Setzlinge mit 
dem Topf in die Erde eingebracht werden 
und der Behälter dann verrotten kann. Das 
wäre eine Herausforderung für die Spritz-
gießer. 
 
Plastverarbeiter: Welchen Vorteil hat der 
Anwender aus Ihrer Kooperation mit dem 
WPC-Produkte-Hersteller Kosche? 

neues Produkt anbieten. Besonders Spä-
ne aus der Sperrholz-Verarbeitung, die 
bisher nicht recycelt werden können, 
bieten sich an. Durch die reduzierten 
Entsorgungskosten gestaltet sich hier die 
ROI-Rechnung natürlich deutlich positi-
ver.“ 

Bei Kosche laufen zurzeit sechs WPC-
Produktionslinien auf Hochtouren. Auf 
ihnen werden im Augenblick hauptsäch-
lich Bodendielen für den Terrassen-
bereich hergestellt. „Das ist gerade jetzt 

KONTAKT 
Dieter Thewes, Reifenhäuser, Troisdorf, 
dieter.thewes@reifenhauser.com 
Halle 17, Stand A 21 

Das Bodenprofil läuft im Doppelstrang mit 1,5 m/s aus der Anlage. 
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zur Sommerzeit ein Artikel mit einer sehr 
starken Nachfrage im Markt“, meint The-
wes. Die Anlagen sind derzeit so aus-
gelastet, dass dieses Jahr drei weitere  
Anlagen dazu kommen sollen.  
                                              Oliver Lange 

Neben dem Bereich Holzextrusion zeigt 
Reifenhäuser auf der K auch Neues zum 
Thema Schnecken und Blasfolienanlagen. 
Eine neue Hochleistungs-Barriere-Schnecke 
hat der Hersteller für die Extrusion von 
Polyolefinen optimiert. Sie soll eine etwa 
20 % gesteigerte Ausstoßleistung und 
eine um 20 °C gesenkte Massetemperatur 
ermöglichen. Die Schmelzehomogenität ist 
für die Produktion anspruchsvoller Folien-
produkte aus modernen Rohstoffen opti-
miert. Verfügbar ist die neue Schnecke 
in Durchmessern von 60 bis 150 mm. 
Für höhere Durchsätze hat der Extrusions-
technik-Hersteller seine Blasköpfe ebenfalls 
überarbeitet. Bei den 3-Schicht-Blasköpfen 
soll eine zentrale Öffnung zum Durch- 
führen der Luft eine effektivere Innen- 
kühlung gestatten. Erhältlich sind Düsen-
durchmesser von 150 bis 250 mm, 180 bis 
400 mm und 300 bis 650 mm. Dem 
Trend zum verstärkten Einsatz der 
5-Schichttechnologie für Folien folgt das 
Unternehmen mit Kombiblasköpfen für 
typische 3- und 5-Schichtverbunde. Sie 
bieten ein breites Verarbeitungsfenster für 
Polyolefin- und Barrierestrukturen mit 
EVOH, PA und CoPET. Lieferbar sind die 
Düsendurchmesser 200 bis 400 mm und 
350 bis 650 mm. 

Dieter Thewes,  
Leiter des Extrusion 
Centers,  
Reifenhäuser

MESSE NEUE TECHNOLOGIEN 
Für höhere Durchsätze 


