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Verringerter Platzbedarf und 
verkürzte Inbetriebnahme-
zeit sind die neuen Merkmale 
der modifizierten Zwei-
schneckenextruder-Baureihe 
ZE UTX, welche zur K am Bei-
spiel eines ZE 60 von Bers-
torff zu sehen sein wird. 

Die ZE-Zweischneckenextruder-Baurei-
he wird derzeit grundlegend überarbei-
tet. Erfahrungen aus den vergangenen 
Jahren, vor allem aber auch Anre- 
gungen und Wünsche von Kunden, 
wurden bei diesem Schritt konsequent 
aufgegriffen und umgesetzt. 
Die Ziele dieser Optimierung bestehen 
unter anderem in der weiteren Steige-
rung des Kundennutzens, der Verbes-
serung der Montage- und Umbau-
freundlichkeit bei gleicher verfahrens-
technischer Funktionalität sowie verein-
fachter Handhabung. 
Durch gezielte Weiterentwicklung der 
Gehäusekonstruktion kommt zukünf-
tig eine neuartige Verbindungstechnik 
zum Einsatz, die eine erhebliche Ver-
besserung in der Handhabung bietet. 
Erste Praxistests haben ergeben, dass 
die Zeitersparnis beim Austausch eines 
Zylinders im Bereich von 60 bis 70 Pro-
zent liegt, im Vergleich zu herkömm-
lichen Schraubflanschverbindungen.  
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das 
Verfahrensteil segmentweise montiert 
und demontiert werden kann, ohne 
dass ein Vorspannungsverlust des ge-
samten Verfahrensteils erfolgt. Hier ist 
wiederum eine maßgebliche Zeiterspar-
nis möglich, zum Beispiel beim Tausch 
nur eines Zylinders. Dichtigkeiten wer-
den bis zu einem Innendruck von 
350 bar gewährleistet. 

Berstorff will Gutes noch besser machen 

Integrierte Bauweise 

Das Temperiersystem der Zylinderseg-
mente wurde auf Basis der neuen Ge-
häusebauform überarbeitet. 
Art und Lage der Temperiermittelboh-
rungen wurde in Bezug auf die Verfah-
renstechnik weiter optimiert. 
So konnten die übertragbare Heiz- und 
Kühlleistung gesteigert werden. 
Darüber hinaus befinden sich für die 
neue Gehäusebauform neue Ver-
schleißschutzverfahren in der Entwick-
lung. 
Eine weitere Entwicklung betrifft die 
Öffnungsdimensionen für die Material-
zufuhr und für die Entgasung. 
Ausgehend von Entwicklungen an der 
bisherigen Baureihe werden zukünftig 
alle Öffnungen standardmäßig vergrö-
ßert, und zwar im Bereich der Nenn-
durchmesser der Extruder. Damit lassen 
sich erhöhte Zufuhrleistungen der Sei-
tenfüttereinrichtungen wie auch ver-
besserte Entgasungsleistungen realisie-
ren. 
Die Überarbeitung der Grundrahmen-
konstruktion ermöglicht insbesondere 
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bei den Baugrößen ZE 60 und ZE 75 
eine weitestgehende Integration von 
Nebenaggregaten. Wie heute schon 
bei den kleineren Baugrößen werden 
Ölschmieranlage, Elektrik und Tempe-
riergerät direkt unterhalb des Antriebes 
bzw. des Verfahrensteils eingebaut und 
werkseitig verrohrt, verkabelt und vor-
ab geprüft. Dadurch wird eine große 
Zeitersparnis hinsichtlich Montage- und 
Inbetriebnahmeaufwand erzielt. 
Beginnend mit der ZE 40 und ZE 60 wer-
den alle weiteren Baugrößen sukzessive 
den neuen Konstruktionsmerkmalen, 
soweit anwendbar, angepasst. 

Schonend und flexibel  
Compoundieren 

Der Multi Process Compoundierextru-
der MPC 48, ein gleichsinnig drehender 
Doppelschneckenextruder wird eben-
falls als Exponat zu sehen sein. Die Vor-
teile dieses Extruders resultieren aus 
den patentierten, nicht dichtkämmen-
den MPC Elementen sowie speziellen 

Zweischnecken- 
extruder ZE 60 A UT 
(Bild: Berstorff) 
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Rückstauelementen, deren 
Zusammenwirken eine be-
sondere Homogenität beim 
Aufschmelzen der Kunststof-
fe bewirkt. Der Extruder eig-
net sich besonders für die 
schonende Aufbereitung von 
temperatur- und scheremp-
findlichen Kunststoffen, die 
Einarbeitung von Naturfa-
sern und temperaturemp-
findlichen Flammschutzmit-
teln sowie für die Herstellung 
von Masterbatches. 

Easy zu bedienen 

Auf der K gibt es die erste ei-
gene Steuerung von Bers-
torff. Das Konzept basiert auf 
einer Echtzeit-Prozesssteue-
rung mit integrierter Visuali-
sierung, alternativ zu einer 
traditionellen SPS mit zusätz-

die Bedieneinheit integriert) 
als auch als Stand-alone-Ge-
rät (im Schaltschrank) zur 
Verfügung steht. 
Für größere Maschinen bzw. 
Anlagen können Steuerung 
und Visualisierung auf zwei 
Industrie-PCs verteilt wer-
den. Alle Maschinen erhal-
ten einen 15”-Touchscreen-
Monitor. Einfache und volle 
Funktionalität ist gewährleis-
tet. 
Die Bilder sind so gestaltet, 
dass die Maschine und die 
Zusatzaggregate auch für 
ungeübte Benutzer leicht 
und unproblematisch zu fin-
den und zu bedienen sind. 
Die Gestaltung der Software 
(sowohl Steuerung als auch 
Visualisierung) erfolgte be-
dienfreundlich, so dass die 
Anpassung unterschiedlichs-

ter Verfahrens-
aufbauten ein-
fach mit Hilfe 
eines Konfigura-
tionsmanagers – 
weitestgehend 
ohne zusätzliche 
Programmierung 
– geschehen 
kann. Die diver-
sen Baugruppen 
der Extrusions-
anlage sind in 
einer Datenbank 
hinterlegt, die 
der Konfigurati-
onsmanager als 

Module einfach überneh-
men kann.  
Übliche Up- und Down- 
Stream-Komponenten sind in 
der Software standardmäßig 
enthalten, weiteres Periphe-
rieequipment wird über Feld-
bus-Systeme eingebunden. 
Für den Datenaustausch zu 
Leitrechnersystemen steht das 
EUROMAP 63-Protokoll zur 
Verfügung. 
Die neue Steuerung wird bei 
dem Prototyp der ZE-UTX Ge-
neration sowie bei der MPC 
48 zu sehen sein. 

licher Visualierung. Die Hard- 
und Software sollen über ein 
hohes Maß an Bedie- 
nerfreundlichkeit verfügen. 
Konfigurieren statt program-
mieren: Je nach Verfahrens-
aufgabe und damit nach 
Maschinenaufbau ist die Pro-
zesssteuerung individuell 
konfiguriert.  
Zur Steuerung und Visualisie-
rung wird ein lüfterloser In-
dustrie-PC (CPU Intel-Cele-
ron-Prozessor) benutzt, der 
sowohl als Kompaktgerät (in 

Die Schneckenelemente sind  
so unterschiedlich, dass optimale 
Durchmischung erreicht wird  
(Bilder: Berstorff)
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