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Bei der physikalischen Schaumextrusion kommen üblicher-
weise zwei hintereinander geschaltete Einschneckenextruder 
zum Einsatz. Ein norddeutscher Anbieter kombiniert einen 
Zweischnecken- mit einem Einschneckenextruder, was eine 
effizientere Produktion zur Folge haben soll. 

Die Berstorff GmbH in Hannover liefert 
komplette Systeme für die Schaum-
extrusion. Speziell für das physikalische 
Verschäumen von Polyethylen und Poly-
styrol bietet das Unternehmen – zusätz-
lich zu der traditionellen Kombination 
von zwei hintereinander installierten 
Einschneckenextrudern – die Variante 
Schaumtandex ZE/KE an. Hierbei tritt an 
die Stelle des ersten Einschneckenextru-
ders ein Zweischneckenextruder als 
Aufschmelzextruder. Diese Kombinati-
on verbindet die bessere Mischwirkung 
einer Zweischneckenlösung mit den gu-
ten Kühleigenschaften der Einschne-
ckenmaschine. Die Anlage ist auch für 
hohe Durchsatzleistungen über 750 
kg/h geeignet. Im Vergleich zu einem 
Einschneckenextruder verfügt der 
Zweischneckenextruder über einen ef-
fektiveren Feststoffeinzug und ein 

Schaumextrusion von Polyethylen und Polystyrol 

Gut kombiniert 

günstigeres Größen-Ausstoß-Verhält-
nis. Zusätzlich hat er laut Anbieter we-
gen des modularen Aufbaus von Schne-
cken und Zylinder eine höhere Flexibili-
tät, womit die Möglichkeit gegeben ist, 
späteren Anpassungen auf Grund ge-
stiegener Anforderungen zu entspre-
chen. 
Die Schaumtandex ZE/KE-Anlagen stel-
len Polystyrol- und Polyethylen-
Schaumfolien sowie Polyethylen-Rohre 
und Polystyrol-Schaumplatten her. Um 
die neue Baureihe weiterzuentwickeln, 
führte der Anbieter in seinem Tech-
nikum eine Versuchsreihe durch. Zum 
einen testete er Zweischneckenextru-
der im Hinblick auf Verfahrensparame-
ter – zum Beispiel Druck und Tempera-
tur –, zum anderen nutzte er die Versu-
che, die Produktentwicklung von Poly-
ethylen-Schaumfolien voranzutreiben. 

Als Treibmittel für das Schäumen kam 
das umweltverträgliche Butan zum Ein-
satz. Die guten Testergebnisse führten 
unter anderem dazu, dass Kunden in 
Italien und der Tschechei zwei weitere 
Schaumtandex ZE/KE-Anlagen in Auf-
trag gaben. 
Berstorff – ein Unternehmen der Man-
nesmann Plastics Machinery Gruppe – 
bietet Extrusionssysteme für das Ver-
arbeiten von Kunststoffen und Kaut-
schuk an. Die Firma wurde vor über ein-
hundert Jahren gegründet. Hauptsitz ist 
Hannover; international präsent ist der 
Anbieter mit Tochtergesellschaften in 
den USA und England sowie mit rund 
50 Vertreterbüros. Zurzeit beschäftigt 
das Unternehmen etwa 660 Mitarbei-
ter.     

Im Vordergrund der Zweischnecken-Auf-
schmelzextruder, im Hintergrund der Ein-
schnecken-Kühlextruder; die Kombination 
beider Maschinen sorgt bei der Schaum- 
extrusion für gute Mischwirkung und Kühl-
eigenschaften (Bild: Berstorff)
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