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PRODUKTION

Mit dem Planetwalzenextruder 
wird durch die verbesserte Ther-
modynamik und das wiederholte 
Dünnschichtauswalzen ein opti-
mierter Energieabtausch zwischen 
Temperiermedium und Material 
herbeigeführt. Zum einen wird die 
Pulverzone des Materials sehr kurz 
gehalten und zum anderen hat 
das Plastifikat während des gesam-
ten Zeitraums der Homogenisie-
rung und Dispergierung eine 
materialschonende Temperatur, so 
dass Brenner und sonstige ther-
mische Schädigungen nicht auf-
treten.  

Planetwalzenextruder für Kunststoff- und Kautschukverarbeitung 

Vielfach gekoppelt 

das System jedoch weitgehend nur 
Anwendung in der PVC-Kalander- 
Industrie. 

Dipl.-Ing. Matthias Kewitz, Projekt-
ingenieur und Dipl.-Ing. Thomas 
Malzahn Vertriebsleiter Entex,  
Bochum 

von TPO/TPU entdeckt und konsequent 
weiterentwickelt. Er wird heute bei der 
Aufbereitung von Pulverlacken, Ther-
moplasten, Elastomeren, Duroplasten, 
Produkten der chemischen Industrie, 
der Lebensmittelindustrie und der phar-
mazeutischen Industrie eingesetzt. 

Das Extrusionsteil des Pla-
netwalztenextruders be-
steht im Wesentlichen aus 
einer temperierbaren Ein-
füllzone, einer temperier-
baren Zentralspindel (sie 
überträgt das Drehmo-
ment), dem temperierbaren 
Walzenzylinder und den 
umlaufenden Planetspin-
deln.  
Mit der Einfüllschnecke wird 
das Aufgabegut in das Wal-
zenteil gefördert. Hierbei ist 
das Förderverhalten des 
Aufgabegutes von der äu-
ßeren Reibung (Reibverhal-

ten Aufgabegut/Metall) und der inne-
ren Reibung (Fließverhalten) abhängig. 
Materialien mit hoher innerer 
Reibung werden in der Regel mit einer 

Im Walzwerkähnlichen Extrusionssystem werden die 
Rezepturkomponenten plastifiziert, homogenisiert 
und dispergiert. Abhängig von der Baugröße finden 
über 2000 Zahneingriffe pro Umdrehung der  
Zentralspindel statt 

Geschnittenes Walzenmodell – zu erkennen 
die „alte Thermodynamik“ links, und im Ver-
gleich rechts die „neue Thermodynamik“ mit 
einer minimalen Wandstärke von 4 mm  

Mit der Gründung der Fa.Entex, 
Bochum, 1986 änderte sich dieses 
Schattendasein, der Planetwalzen-
extruder wurde für die Aufbereitung 

Die heutige Folienproduktion steht 
unter dem ständigen Druck, sowohl 
quantitativ als auch qualitativ Höchst-
leistungen erbringen zu müssen.  
Um diesen Forderungen zu genügen ist 
es in der modernen Kalandertechnolo-
gie notwendig, schon bei der Aufberei-
tung höchste Ansprüche an die Qualität 
des Materials zu stellen. Hierzu ist eine 
Aufbereitung erforderlich, die nicht nur 
kontinuierlich das Material optimal auf-
bereitet, sondern auch gleichzeitig für 
vielfältigste Materialmischungen geeig-
net ist. Für diese anspruchsvolle Aufga-
be hat sich bei den führenden Folien-
herstellern in den letzten Jahren der 
Planetwalzenextruder immer mehr 
etabliert. 
Dieser wurde vor mehr als 40 Jahren 
von einem Mitarbeiter der Fa. Hüls AG, 
erfunden. In der Vergangenheit fand 



0,5 D (Pulverlacke) langen Förderschne-
cke transportiert, bei weniger druck-
empfindlichen Materialien beträgt die 
förderwirksame Zone in der Regel 3 D 
(Thermoplaste). 
Im Planetwalzenteil, der konstruktiv 
und verfahrenstechnisch dominieren-
den Zone des Planetwalzenextruders, 
erfolgt das Plastifizieren, Homogenisie-
ren, Dispergieren und Weitertranspor-
tieren des Aufgabegutes.  
Das Planetwalzenteil ist wie ein Plane-
tengetriebe aufgebaut, jedoch mit 
einer extremen Verzahnungsbreite und 
einer 45°-Schrägverzahnung.  
Durch Drehung der Zentralspindel 
wälzen sich die Planetspindeln auf der 
Zentralspindel und der innenverzahn-
ten Zylinderbuchse ab und laufen pla-
netenartig um. Bei diesem Vorgang be-
wirkt das Eintauchen eines jeden Spin-
delzahnes in den korrespondierenden 
Zahngrund eine Materialverdrängung. 
Aufgrund der 45°-Schrägverzahnung 
erfolgt eine kontinuierliche Vorwärts-

Flüssigeinspritzung von Weichma-
chern, Stabilisatoren und anderen lässt 
sich mit diesem System einfach und fle-
xibel bewerkstelligen. Auch die Auf-
bereitung von Recyclingmaterial kann 
mit dem Planetwalzenextruder in mo-
dularer Bauweise erfolgen. Hierbei wird 
das Recyclingmaterial über ein zweites 

schneiden die austretenden Stränge auf 
die erforderliche Länge. Speziell für die 
Kalanderbeschickung wurde die 
Schlitzbuchse entwickelt, hierbei wird 
das Plastifikat in Chips-Form geschnit-
ten.  
Die ideale Form zur Kalanderbeschi-
ckung, da die Chips beim Transport 
vom Extruder zum Kalander kaum aus-
kühlen und ihr Temperaturniveau bis 
zur Weiterverarbeitung beibehalten.  
Neben den Standardanwendungen ist 
mit den Planetwalzenextrudern auch 
die Kautschukextrusion kein Problem 
mehr. 
Mit dem TP-WE 300/3600-M3 können 
beispielsweise bis zu 1000kg/h Kaut-
schuk aufgeschmolzen und mit Füllstof-
fen zu einem homogenen Extrudat ver-
arbeitet werden. 
Um den Anforderungen des Marktes 
gerecht zu werden und um die Anwen-
der bei der Entwicklung neuer Material-
mischungen zu unterstützen, haben die 
Bochumer seit kurzem einen Serien-
extruder im Programm. Der Labor-Wal-
zenextruder L-WE 50 ist speziell für den 
Technikumsbetrieb konzipiert. Dieser ist 
durch seine ebenfalls modulare Bau-
weise zur Zeit bis zu einer Verfahrens-
länge von 1200 mm mit drei oder vier 
Modulen verfügbar. Dies ermöglicht 
dem Anwender, zum Beispiel bei der 
M4-Ausführung, an vier verschiedenen 
Stellen Flüssigkomponenten (Weich-
macher, Stabilisatoren und anderes) der 
Materialmischung beizumengen. 
Gleichzeitig kann jedes Modul mit einer 
variablen Temperierung betrieben wer-
den. Die somit gewonnenen Daten las-
sen sich auf Produktionsanlagen jeder 
Größe übertragen. 

Links die Entex Radialgranulierung mit geschlitzter Buchse – rechts Chips-Granulat zur Kalan-
derbeschickung (Bilder: Entex) 

Standardextruder TP-WE 
250/2000-M2 mit zwei Do-
sierwerken zum Einarbei-
ten von Recyclingmaterial  

strömung der Masse bei gleichzeitigem 
Auswalzen zu dünnen Schichten.  
Durch ein patentiertes modulares Sys-
tem hat Entex einen weiteren Schritt in 
der Aufbereitung beschritten. Die Anei-
nanderkopplung von zwei oder mehr 
Verfahrensteilen vervielfacht den Ver-
fahrensweg und vergrößert damit das 
Verfahrensfenster der zu verarbeiten-
den Rezepturen. Die Einspritzung 
zwischen den Verfahrensteilen oder die 

Dosierwerk parallel zum Frischmaterial 
dem Extruder zugeführt. 
Eine weitere Besonderheit der Planet-
walzenextruder ist die Möglichkeit der 
Radialgranulierung.  
Die in den Granulierkopf eintretende 
Schmelze wird nach dem Planetwalzen-
system durch die im Zahngrund liegen-
den Bohrungen ausgeformt und nach 
außen gedrückt. Die außen umlaufen-
den und luftbedüsten Granuliermesser 
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