
Die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber äußeren Ein-
flüssen, wie extremen Tem-
peraturdifferenzen, Druck-
erhöhungen oder aggressi-
ven Medien erlaubt den Ein-
satz von Mehrschichtrohren 
im Heizungs- und Sanitär-
bereich. Der Vorteil gegen-
über bisher eingesetzten 
Rohrsystemen liegt in der 
Sauerstoffbarriere sowie in 
der Korrosionsunempfindlich-
keit.  

Für die Extrusion der vernetzten 
5-schichtigen Polyethylen-Rohre be-
stellte ein Kunde kürzlich eine Kom-
plettlinie der Battenfeld Extrusionstech-
nik. Vor der Auslieferung wurde die An-
lage im Battenfeld Technikum auf-
gebaut und getestet und es bestätigte 
sich, dass die neue Linie sich für die Her-
stellung von Mehrschichtrohren mit ei-
nem Durchmesser bis 32 mm eignet. 
Auf Kundenwunsch wurde die 
5-Schicht-Linie mit 5 Extrudern aus-
gestattet, wobei die beiden Haupt-
extruder BEX 1–60–30B für die Plastifi-
zierung des Polyethylens für die Innen- 
und Außenschicht des Rohres – in die-
sem Falle wird ein silanvernetztes PE-Xb 
verarbeitet, sorgen. Es handelt sich um 
zwei Einschneckenextruder mit einem 
Schneckendurchmesser von 60 mm 
und einer Verfahrenslänge von 30 D. In 
der Polyolefinrohrextrusion haben sich 
diese Maschinen mit genuteter Ein-
zugsbuchse in Kombination mit einer 

Mehrschichtrohre mit Sauerstoffbarriere 

Fünf in einer Linie 

Barriereschnecke bewährt. Sie zeichnen 
sich durch hohe spezifische Plastifizier-
leistungen, niedrige Massetemperatu-
ren, eine homogene Schmelzeaufberei-
tung und eine große Verarbeitungs-
bandbreite aus. Ausgelegt sind die bei-
den Extruder inklusive gravimetrischer 
Verwiegung. 
Für die drei weiteren Schichten kom-
men 3 Coextruder mit Schnecken-
durchmessern von 30 mm und Verfah-
renslängen von 25 D zum Einsatz. Die 
im Rohrinneren liegende Barriere-
schicht aus EVOH (Ethylen-Vinyl-Alko-
hol) wird von zwei Haftvermittlerschich-
ten umschlossen. Hier sorget der Haft-
vermittler für die optimale Anbindung 
des polaren Barrierematerials an das 
unpolare Basismaterial der Außen- bzw. 
Innenschicht, um einen festen Schicht-
verbund im Endprodukt zu erreichen. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass der 
Vorteil der Mehrschichtextrusion in der 
Kombination von Schichten hoher 

Funktionalität mit tragenden Schichten 
eines preiswerteren Materials liegt. So-
mit lassen sich die oben genannten spe-
ziellen Anforderungen im Heizungs- 
oder Sanitärbereich erfüllen. 
Zur Komplettlieferung der Anlage ge-
hören außerdem das Rohrwerkzeug, in 
diesem Falle ein 5-fach-Wendelvertei-
lerwerkzeug und alle Nachfolgeeinrich-
tungen, vom Vakuumkalibrator mit 
Scheibenkalibrier-System über die Kühl-
strecke bis zum Bandabzug. Jedoch 
wird ein vollautomatischer Wickler mit 
integrierter Trennvorrichtung vom Kun-
den selbst beigestellt. 
Alle 5 Extruder sowie alle Nachfolgeein-
richtungen werden von einem einzigen 
BMC-plus-Terminal aus geregelt. Es ist 
also eine sichere und zentrale Prozess-
regelung sowie die Überwachung und 
Archivierung der Prozessparameter ge-
währleistet. Be 

Extrusionsein-
heit mit 5 Ex-
trudern (Bild: 
Battenfeld Ex-
trusionstech-
nik GmbH, 
Bad Oeynhau-
sen)
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