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Als Spezialist in Sachen Extrusionstechnik will sich Davis-Stan-
dard in Düsseldorf präsentieren. Viele der Anlagen aus diesem 
Haus werden im Original aufgebaut, ausgestattet mit den 
neusten Schneckenbauarten, Steuerungssystemen, Folien-
glätt-, Kühlring- und Düsentechnologien. 

„Die K bietet uns eine hervorragende 
Gelegenheit, den Bedarf unserer Kun-
den anzusprechen,“ meint Robert Ack-
ley, Präsident von Davis-Standard. „Wir 
zeigen unsere neuesten Entwicklungen 
auf dem Extrusionsmarkt und bespre-
chen diese mit bestehenden sowie 
künftigen Kunden.“ 

Davis-Standard baut Extruder für alle Verfahren 

Automation und 
Flexibilität im Vordergrund 

Von den Hochleistungs-Doppelschne-
ckenextrudern wird je ein Vertreter der 
konischen GC- und der parallelen GP-
Serie zu sehen sein. Beide Modelle sind 
mit dem Mesa Pack Kontrollsystem aus-
gestattet. Die GC-Doppelschnecken-
extruder verfügen über ein robustes 
Hochleistungsgetriebe mit hoher 
Druckaufnahme- und Drehmoment-
kapazität. Die beiden Modelle dieser 
Serie arbeiten mit niedriger Schnecken-
drehzahl und interner Schneckentem-
perierung. Mit dem auf der K gezeigten 
GC-61 wird ein maximaler Ausstoß von 
bis zu 270 kg/h erreicht. Die parallelen 
Gemini Doppelschneckenextruder wer-
den mit interner oder externer Schne-
ckentemperierung geliefert. Verfügbar 
in Modellen mit 94 bis 140 mm Schne-
ckendurchmesser versprechen diese ei-
nen beträchtlich höheren Ausstoß als 
vergleichbare Modelle ihrer Klasse. 
Ausgestellt wird ein GP 114 mit 
L/D-Verhältnis von 28:1.  

Nutbuchsenextruder sind 
vielseitiger geworden 

Intensive Entwicklungsarbeit bei Nut-
buchsenextrudern und Barriereschne-
cken machte es möglich, verschiedens-
te thermoplastische Materialien zu ver-
arbeiten, niedrige Schmelzetemperatu-
ren zu erreichen, die Homogenisierung 
zu verbessern und eine vom Gegen-
druck unabhängige, weitgehend dreh-

zahllineare Charakteristik zu erhalten. 
Dies wird am Beispiel des 75 mm, 34 
L/D Thermatic Nutbuchsenextruder mit 
DSB-VI Barriereschnecke demonstriert. 
Der neue Nutbuchsenextruder besteht 
aus einem robusten Mantel mit aus-
tauschbarer Nutbuchse. Sie ist in vielen 
Variationen für eine breite Palette ther-
moplastischer Materialien erhältlich. 
Für steife Polymere sind rechteckige Nu-
ten, für weiche, flexible Materialien sä-
gezahnförmige Nuten erhältlich. Die 
DSB-VI Schnecke, eine Doppelbarriere-
konstruktion mit variabler Barrieren-
gangsteigung, minimiert die Abnut-
zung, stabilisiert den Druck und die 
Schmelzetemperatur und steigert die 
Ausstoßleistung. Durch die weiteren 
Schneckengänge ist die Schmelzekapa-
zität im Vergleich zur konventionellen 
Barriereschnecke um 40 % höher. 

Qualität dünner Folien immer 
präziser steuern 

Das computergesteuerte „Hands 
Off“-Foliensystem EX-M-Plar III besteht 
aus vertikalem Glättwerk mit Einzel-
motoren und Antrieben, Förderband 
mit Messgerät für die Foliendicke, Zug-
walze mit Antriebssystem und 
850-mm-Breitschlitzdüse. Diese Tech-
nologie macht eine manuelle Bedie-
nung überflüssig, verbessert die Wie-
derholbarkeit der Einstellungen und 
folglich die Produktion sehr dünner Fo-

Für die Herstellung von Fensterprofilen und 
vertikalen Abdeckungen eignet sich der koni-
sche Doppelschneckenextruder GC-61  
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lien. Ein Sensor überwacht den Wal-
zenspalt anhand von genauen digita-
len Einstellpositionen. Der Bediener 
kann den Walzenspalt durch das 

Gleich mehrere Handgriffe  
erspart die „Hands off“- 
Technologie für Folien- 
glättung und -abzug 

sierte Kühlring soll sich durch hohe Bla-
senstabilität auszeichnen und bietet ei-
ne breite Auswahl an Aufblasverhält-
nissen und Foliendickenkombinatio-
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nen. Er kann an stationären oder 
schwingenden Düsen verwendet und 
auch auf bestehenden Maschinen 
nachgerüstet werden. Auf der K wird 
er in einer Version mit 700 mm Durch-
messer zu sehen sein. 
„Wir entwickelten diese Konstruktion, 
um dem Bediener eine bessere Dicken-
profilregelung zu bieten, während die 

hohe Kühlleistung des WesJet erhalten 
bleibt,“ erläutert Rick Keller, Industry 
Director der Division Blasfoliensysteme 
von Davis-Standard.  

Automatisch und  
segmentiert reguliert  
der WesJet Kühlring  
den Luftstrom 
(Bilder: Davis-Standard) 

erlaubt niedrigeren Luftdruck und grö-
ßeres Luftvolumen und dadurch eine 
um 10 bis 20 % erhöhte Kühlleistung. 
Zum Steuern der Foliendicke reguliert 
er segmentierte Luftströme durch ei-
nen „Gateway“-Zylinder. Dieses Kon-
zept verhindert unerwünschte Erwär-
mung der Düsenlippen. Der automati-

Steuerungssystem Epic III steuern oder 
individuell einstellen. Mit diesem Sys-
tem ist ein Walzenspalt von bis zu 
0,0127 mm oder weniger realisierbar. 
Mit dem WesJet Kühlring lässt sich der 
Luftstrom beim Folienblasen nun auto-
matisiert segmentiert regulieren und 
dabei das Profil um bis zu 50 % kor-
rigieren. Seine spezielle Konstruktion 


