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Praxiserfahrungen sollen bestätigt haben, dass die zwei- 
welligen Schneckenkneter ZSKMEGAvolume bei voluminösen  
Ausgangsprodukten und Prozessen mit relativ geringem  
Energiebedarf Durchsatzsteigerungen ermöglichen, und dass  
deswegen die spezifischen Investitions- und Betriebskosten  
bis zu 30% geringer als bisher sind.  

Zweiwellige Schneckenkneter auf der Hausmesse bei Coperion W&P 

Wenig Energie mehr 
Leistung 

von 600 min –1 einen Durchsatz von 180 
kg/h, der bei 1 200 min –1 auf 330 kg/h 
ansteigt. Das sind bei unverändert ho-
her Produktqualität jeweils rund 20% 
mehr als bei einem vergleichbaren ME-
GAcompounder. Beim Aufbereiten ei-
ner hochgefüllten Dämmmasse für Kfz-
Unterböden auf einem ZSK 76 Mv soll 
der Durchsatz bei vergleichbarer Ma-

Bei zahlreichen Aufbereitungsaufgaben erreicht der  
ZSK MEGAvolume höhere Durchsätze bei gleichzeitig nied-
rigerer Massetemperatur, wie der Produktionsdaten- 
Vergleich für MEGAvolume ZSK 43 Mv und MEGAcompoun-
der ZSK 40 Mc beim Herstellen von Pulverlack zeigt. 

Die Erlebnispräsentation im Technikum – 
hier trägt ein ZSK 43 Mv ein mit 20 Gew.-% 
feinstem Talkumpulver gefülltes Polypro-
pylen in ein Wasserbad aus  
(Bilder: Coperion Werner & Pfleiderer)

Im Technikum zeigten die Vorführun-
gen die Leistungsfähigkeit der Maschi-
nen. Beim Compoundieren von Poly-
propylen mit 20 Gew.-% sehr feinem 
Talkum (Schüttdichte 0,23 g/cm³, Par-
tikelgröße unter 10 µm, 50% aller Par-
tikel kleiner als 2,1 µm) erreichte ein 
ZSK MEGAvolume mit 43 mm Schne-
ckendurchmesser bei einer Drehzahl 

Unter dem Motto „ZSK MEGAvolume – 
die Lösung für einzugsbegrenzte Pro-
zesse“ präsentierte Coperion Werner & 
Pfleiderer GmbH & Co. KG, Stuttgart, 
dem Fachpublikum die neue Baureihe 
seiner zweiwelligen Schneckenkneter 
(ZSK Mv). Diese umfasst sieben Baugrö-
ßen mit 34 bis 125 mm Schnecken-
durchmesser.  
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schinengröße sogar von 800 
auf 2000 kg/h ansteigen, 
gleichzeitig die Temperatur-
beanspruchung des Materi-
als beim Aufbereiten um 
rund 20 K sinken.  

Höherer Durchsatz 
durch größeres  

Volumen und höhere 
Drehzahl 

In den Vorträgen behandelte 
ein erster Block die Eigen-
schaften der neuen ZSK ME-
GAvolume-Baureihe. Sie 
zeichnet sich durch ein ver-
größertes freies Schnecken-
volumen und einen leistungs-
starken Antrieb aus, der für 
Schneckendrehzahlen bis 
1 800 min–1 ausgelegt ist. Die 
prozessrelevanten Kenngrö-
ßen aller Maschinen der Bau-
reihe sind konstant, so dass 
sich die auf einer Labor- oder 
Technikumsanlage optimier-
ten Produktionsdaten pro-
blemlos auf größere Maschi-
nen übertragen lassen. Bei 
der gewohnt robusten me-
chanischen Auslegung stan-
den Servicefreundlichkeit 
und schnelle Reinigung im 
Vordergrund. Beispielsweise 
sind Zuganker so angeord-
net, dass sich einzelne Ge-
häusesegmente ohne Zerle-
gung des Verfahrensteils aus-
wechseln lassen. Bei der elek-
trischen und steuerungstech-
nischen Ausstattung wurde 
die beim ZSK MEGAcom-
pounder compact bewährte 
Kompaktbauweise mit inte-
griertem Schalt- und Steue-
rungsschrank auch für die 
Baureihe ZSK MEGAvolume 
compact übernommen. Typi-
sche Inbetriebnahmezeiten 
sollen bei dieser kompakten 
Maschinenversion nur ein bis 
zwei Tage betragen. 
Der zweite Vortragsblock 
stellte typische Anwen-
dungsgebiete der ZSK ME-
GAvolume vor. Charakteris-
tisch sind Aufbereitungs- und 
Compoundierprozesse mit 

relativ geringem Energiebe-
darf (unter 0,1 kWh/kg) und 
bei Produkten mit niedriger 
Schüttdichte. Die Durchsatz-
steigerungen beim Herstellen 
von thermoplastischen Elas-
tomeren oder bei talk-
umgefüllten Polypropylen 
betragen bei gleicher Schne-
ckendrehzahl 20 bis 30%. 
Noch größere Vorteile bietet 
der ZSK MEGAvolume bei der 

Masterbatch-Herstellung, bei 
der deutlich höhere Durch-
satzsteigerungen (50 bis 
280%) einhergehen mit ei-
ner geringeren Produkt-
beanspruchung. Zusätzlich 
ist beispielsweise bei Anti-
block-Masterbatch eine hö-
here Beladung mit dem flo-
ckigen SiO2 und damit eine 
Aufbereitung in einem 
Durchgang möglich. Ähn-

liche Vorteile soll die neue 
ZSK-Baureihe beim Herstel-
len von Silikondichtungsmas-
sen, Haftklebern, Heiß-
schmelzklebern und Dämm-
massen bieten.                    Be 


