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Höhere Durchsatzleistungen 
in der Rohr- und Profil-
extrusion, nachrüstbare Zwei-
schichtadapter für die Coex-
trusion von Deckschichten, 
Flachfolien kostengünstig 
extrudieren statt kaland-
rieren oder PP-Folien im 
Dickenbereich von 80 bis  
500 µm ohne Qualitätsein-
bußen, die Maschinenbauer 
versprechen viel. Und dass  
sie es auch halten, war auf 
der K 2001 in Düsseldorf zu 
sehen. 

Beispielhaft für die immer weitergehen-
den Leistungssteigerungen in der Extru-
sion ist der von der Hans Weber Maschi-
nenfabrik GmbH, Kronach, entwickelte 
Nutbuchsen-Extruder NE 6. Durch den 
Einsatz einer neu konzipierten Schne-
ckencharakteristik ließen sich die Aus-
stoßleistungen sowohl für PE, als auch 
für PP laut Firmenangaben deutlich stei-
gern. Für den Typ NE 6 liegt der maxi-
male Ausstoß jetzt bei 350 kg/h für PE 
und 260 kg/h bei PP. Das größte Modell 
der Baureihe, der NE 12, erreicht sogar 
bis zu 1000 kg/h bei PE und 780 kg/h 
bei PP. 
Den momentanen Stand in der Hoch-
leistungsextrusion für PVC-Profile zeig-
te Weber mit den neuen Duolinien, ei-
ner Weiterentwicklung der Doppel-
strangextrusion. Dabei stehen zwei 
Doppelschneckenextruder parallel ne-
beneinander. Diese Lösung ermöglicht 
wirtschaftliches Extrudieren auf engs-
tem Raum und Ausstoßleistungen bis 

Wirtschaftlich und flexibel extrudieren  

Leistungssteigerungen 
im Focus 

zu 1000 kg/h. Beide Hauptextruder so-
wie der Coextruder sind mit einem Au-
tomatisierungssystem voneinander ge-
trennt regel- und steuerbar. Für ein um 
25 bis 50 % höheres Drehmoment als 
bei den früheren Konstruktionen sor-
gen neue Verteilergetriebe. Sie bauen 
zudem deutlich kürzer und verringern 
den Platzbedarf des Extruders. 

Bestehende Rohrköpfe  
nachrüsten 

Weiterentwickelt wurde von Weber 
auch der Feedblock für die Herstellung 
mehrlagiger Rohre und ist jetzt neben 
PVC auch für PE- und PP-Rezepturen 
geeignet. Rohre bis zu einem Durch-
messer von 160 mm lassen sich direkt 
aus dem Feedblock ohne zusätzlichen 
Rohrkopf extrudieren.  
Bei der Krauss-Maffei Kunststofftech-
nik, München, fand sich unter anderem 
ein neuer Zweischichtadapter für die 

Coextrusion von Deckschichten auf Po-
lyolefinrohre. Zum Schutz vor Ver-
schmutzungen oder zur besseren Mar-
kierung werden in den letzten Jahren 
zunehmend mit einer dünnen Deck-
schicht versehene PP- und PE-Rohre ein-
gesetzt. Die bislang zur Herstellung die-
ser coextrudierten Produkte verwende-
ten Rohrköpfe sind in ihrem Aufbau je-
doch sehr komplex, nachteilig ist zu-
dem, dass mit den bisher üblichen Lö-
sungen ein bestehender Rohrkopf zur 
Herstellung einschichtiger Rohre nicht 
auf ein zweischichtiges System umge-
rüstet werden kann.  
Anders beim Zweischichtadapter von 
Krauss-Maffei. Dieser besteht im We-
sentlichen aus zwei Platten, in die das 
Verteilsystem eingearbeitet ist. Es han-
delt sich hierbei um mehrere über dem 
Umfang angeordnete Kleiderbügelver-
teiler, die über eine ringartige Vorvertei-
lung gespeist werden. Die Auslegung 
der Fließkanäle wurde erst durch Ein-

Ausstoßleistungen bis 1000 kg/h bei PVC-Profilen:  
die Duo-Linie. Im Bild der Typ Duolinie DS7 + DS 11 
(Bild: Weber) 
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Hochwertige PP-Folien im Dickenbereich von 
80 bis 500 µm ermöglicht die Sleeve Touch-

Technologie (Bild: SML)

satz einer modifizierten Berechnungs-
methode auf Basis von Widerstands-
netzwerken möglich. Sie bietet eine 
ganzheitliche Betrachtung der Fließvor-
gänge und wurde in Zusammenarbeit 
mit der Universität Paderborn ent-
wickelt. Mit dieser Berechnungsmetho-
de ist eine sehr gleichmäßige Verteilung 
der Schmelze sichergestellt. Aufgrund 
der sehr kompakten Bauweise dieses 
neuen Systems konnte es im Bereich 
des Streifenadapter in das bestehende 
Wendelverteilerrohrkopfkonzept im-
plementiert werden. Änderungen an 
der Verteilung der Hauptkomponente 
waren nicht erforderlich. Die Anord-
nung des Coextruders ist nicht fest-
gelegt und kann den Kundenwünschen 
individuell angepasst werden (seitlich, 
huckepack). Der neue Zwei-
schichtadapter soll somit neben 
einer sehr guten Schmelzever-
teilung auch eine Höchstmaß 
an Flexibilität bieten. 

Extrudieren ersetzt 
Kalandrieren 

Mit der Folien-Extrusion stellte 
Krauss-Maffei zudem ein neues 
Einsatzgebiet für die Extruder 
der Einschneckenbaureihe 30 D 
vor. Die Baureihe eignet sich 
durch eine spezielle Mischkopf-
schnecke jetzt auch für die Ex-
trusion von Flachfolien. Für die 
speziellen Anforderungen die-
ser Anwendung wurde außer-
dem die Chillroll-Nachfolge 
weiterentwickelt und mit zu-
sätzlichen Kühlrollen zum Rela-
xieren der Folie ausgestattet. 
Mit dieser Maßnahme kühlt die Folie 
schneller ab und reduziert Spannun-
gen, so dass sich eine Wellenbildung 
vermeiden lässt. Auf einer ersten nach 
diesem Konzept realisierten Anlage 
wird eine medizinische 3-Schichtfolie 
aus PVC-weich hergestellt. Die Produk-
tionslinie ist laut Krauss-Maffei im Ver-
gleich zur herkömmlichen Kalanderpro-
duktion wesentlich flexibler und kos-
tengünstiger. So sollen die Investitions-
kosten nur etwa die Hälfte einer Kalan-
deranlage betragen, zudem erfordere 
die Extrusionslinie weniger Bedienper-
sonal und verbrauche etwa 70 % weni-
ger Energie. 
Die Durchsatzleistung der drei Extruder 
liegt bei 1 500 kg/h. Dabei wird auf ei-

ner Breite von 1,5 m eine Dickentole-
ranzgenauigkeit von ± 4 µm realisiert. 
Durch einfaches Umrüsten der Verfah-
renseinheit lässt sich die Produktions-
linie von PVC-weich auf PO-Materialien 
umstellen. 

PP-Folien  
von 80 bis 500 µm 

Unter anderem mit der Extrusion von 
hochwertigen PP-Folien befasste sich in 
Düsseldorf die SML Maschinengesell-
schaft mbH, Lenzing. Die Österreicher 
präsentierten die Sleeve Touch-Tech-
nologie, die erstmals die Möglichkeit 
bieten soll, PP-Folien im Dickenbereich 
von 80 bis 500 µm herzustellen. Bis da-
to galt es laut SML als beinahe unmög-

nologie schließen. Dabei werden um 
keine Kompromisse hinsichtlich opti-
scher und mechanischer Folieneigen-
schaften, Planlage und Oberflächen-
qualität eingehen zu müssen, die Vor-
teile der Gießfolien-Extrusion und Fo-
lienglättung vereint: 
  beidseitige Kontaktkühlung der 

Schmelzebahn für gute Planlage der 
Folie 

  beidseitige Glättung für beidseitigen 
Glanz und einwandfreie Oberflä-
chenqualität 

  sehr niedrige Anpresskräfte und da-
durch sehr geringe Orientierung des 
Materials und gute Weiterverarbeit-
barkeit 

Wie bei den konventionellen Verfahren 
wird bei der SML Sleeve Touch Tech-

nologie die Schmelzefahne mit-
tels einer Breitschlitzdüse und 
einer Kühlwalzeneinheit zu ei-
ner Folie geformt und nach 
dem Rand- und Teilnutzen-
schnitt aufgewickelt oder mit-
tels einer Formatschneide/Sta-
peleinheit abgelegt. Die Beson-
derheit liegt jedoch in der beid-
seitigen Flächenglättung der 
Schmelzefahne und der beid-
seitigen Kontaktkühlung mit 
der Kühlwalze und dem, in der 
Regel hochglanzpolierten Slee-
ve (Metallband). Durch die Flä-
chenglättung betragen die An-
presskräfte beim Sleeve Touch-
Verfahren nur etwa 15 % jener 
Kräfte, wie sie bei herkömm-
lichen Glättwerksverfahren auf-
treten. 
Auf Basis einer neuartigen Wal-
zenstuhlkonstruktion mit ver-

schiedenen Andockstationen besteht 
die Möglichkeit, nicht nur Folien mittels 
der Sleeve Touch-Technologie herzu-
stellen, sondern auch konventionelle 
Cast- und geglättete Folien. Somit kann 
in weniger als einer Stunde, lediglich 
durch Wechsel der Andockstation, zum 
Beispiel von Glätt- auf Sleeve- oder 
Chillroll-Fahrweise umgestellt werden. 
SML verfügt über eine Vorführanlage 
im Produktionsmaßstab, die für Kun-
denversuche und Produktentwicklung 
im Werk der SML in Lenzing genutzt 
werden kann.                          Gö 

lich, PP-Folien in einem Dickenbereich 
von 100 bis 350 µm herzustellen: zum 
einen gebe es CPP Folien, die jedoch 
über 100 µm Stärke optische Mängel 
aufweisen, und zum anderen würden 
bei PP-Platten dünner als 350 µm Orien-
tierungskräfte wirksam, die eine Wei-
terverarbeitung, etwa beim Thermofor-
men erheblich erschweren. 
Eben diese Lücke im Dickenbereich zwi-
schen den üblichen Verfahren Gieß-
folien-Extrusion und Folienglättung will 
SML mit der neuen Sleeve Touch-Tech-


