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Kontinuierlicher Dimensionswechsel in der Rohrextrusion 
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Der Rohrhersteller egeplast setzt ein 
Extrusionssystem ein, mit dem sich im 
laufenden Betrieb der Extrusionslinie der 
Rohrdurchmesser ändern lässt.  
Die Folgen sind erhöhte Produktivität, 
verringerter Personalaufwand und  
weniger Produktionsabfälle. Die flexible 
Fertigung ermöglicht kurze Lieferzeiten 
ohne aufwendige Lagerhaltung. 

„Vor etwa zehn Jahren befass-
ten wir uns erstmals mit dem 
kontinuierlichen Dimensions-
wechsel“, so Betriebsleiter  
Herbert Ulrich „und entwickel-
ten nach und nach die dafür 
notwendigen Komponenten.“  

Dr. Ansgar Strumann,  
Geschäftsführer bei egeplast: 
„Durch den automatischen  
Dimensionswechsel erzielt  
ein Rohrhersteller etwa  
60 Tage zusätzliche Produkti-
onskapazität im Jahr.“  
(Bild: egeplast) 
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Die Fertigungsindustrie ist heute all-
gemein mit zunehmend kleineren Los-
größen und einer wachsenden Varian-
tenvielfalt konfrontiert. Bei Herstellern 
von Kunststoffrohren führt dies zu häu-
figen Dimensionswechseln in der Pro-
duktion, was die Herstellungskosten in 
die Höhe treibt. Für zusätzlichen Druck 
bei den Rohrherstellern sorgt auch 
noch die anhaltend schwache Konjunk-
tur im Bausektor. Eine Chance im sich 
verschärfenden Wettbewerb bietet sich 
nur den Herstellern, die effizient und 
flexibel produzieren können. 
Steht bei Extrusionslinien ein Dimensi-
onswechsel an, ist bei auf dem Markt 
befindlichen Anlagen die komplette 
Fertigungslinie anzuhalten, umzubau-
en und erneut anzufahren. Die Umstel-
lung dauert oft mehrere Stunden. Unter 
anderem gilt es, Rohrkopf und Nach-
folgeeinrichtungen auszutauschen, zu 
reinigen und erneut anzupassen. „Da-
mit ist jedes Mal ein beträchtlicher Zeit- 
und Kostenaufwand verbunden“, so 
Herbert Ulrich, Betriebsleiter Technik 
bei dem Rohrhersteller egeplast Werner 
Strumann GmbH & Co. KG, Greven. 
„Vor etwa zehn Jahren begannen wir 
deshalb, über eine Technik nachzuden-
ken, die diesen Vorgang automatisieren 
kann. Dazu testeten wir verschiedene 
Techniken, von denen sich das heute 
QuickSwitch genannte System als das 
praktikabelste herausstellte“, so der Er-
finder des Systems zum kontinuierli-
chen Dimensionswechsel weiter. Mit 
dieser Technologie ist der Dimensions-
wechsel an der laufenden Anlage mög-
lich. Die Linie kann so bereits nach we-
nigen Minuten Übergangszeit wieder 
einwandfreie Rohre extrudieren. Da-
durch erhöht sich die Produktivität 
deutlich, der Personalaufwand verrin-
gert sich. Auch fällt weniger Produkti-
onsausschuss an als bei konventionel-
len Anlagen. Das System erlaubt so 
erstmals eine Just-in-time-Fertigung 
von Kunststoffrohren mit kurzen Liefer-
fristen auch ohne umfangreiche Lager-
haltung. 
Bis zur heutigen Serienreife des Systems 
vergingen allerdings Jahre der Entwick-
lung und Optimierung. „Wir begannen 
damals, Zug um Zug einzelne Kom-
ponenten, zum Beispiel den verstell-
baren Dorn, zu entwickeln, herzustellen 
und in die Produktion einzusetzen“, so 
Ulrich. „Im Laufe der Zeit mussten wir 
dabei einige Herausforderungen be-
wältigen.“ Zum Beispiel verformte sich 

anfangs das für die neue Technologie 
eigens entwickelte PTFE-Werkzeug, 
und der Kühlwasserhaushalt im Kali-
brator musste angepasst werden. 
„Auch hatten wir uns über Wanddicke 
und Oberflächenbeschaffenheit der 
Rohre Gedanken zu machen. Irgend-
wann war das Werkzeug aber dann so 
weit, dass es keinerlei Probleme mehr 
machte“, so Ulrich. „Nachdem wir mit 
den ersten Prototypenwerkzeugen et-
wa sechs Jahre lang ohne Probleme 
produziert hatten, entschieden wir uns 
1998 dazu, das System zu professiona-
lisieren und die bis dahin zum Einsatz 
gekommene händische Verstellung 
durch eine automatische Steuerung zu 

Verstellbarer Kalibrierkorb 

Das neue System beinhaltet verschiede-
ne Innovationen. Insbesondere sind 
Rohrkopf und Kalibrierung völlig neu 
gestaltet. Düse und Dorn des Rohrkopfs 
sind konisch ausgebildet. Durch die Ver-
änderung der axialen Position des 
Dorns lassen sich sowohl Wanddicke als 
auch Durchmesser des extrudierten 
Rohrs einstellen. Die Wände des ver-
stellbaren Kalibrierkorbs bestehen aus 
beweglichen Segmenten. Die einzelnen 
Segmentoberflächen bilden gemein-
sam eine glatte Fläche mit kreisrunder 
Geometrie. Der Innenradius dieses flexi-
blen Zylinders lässt sich stufenlos verän-

ersetzen.“ Dabei erkannte der Rohrher-
steller aber schnell, dass seine Fähigkei-
ten in diesem Bereich begrenzt sind. Al-
so stellte er die Technologie seinem Ma-
schinenlieferanten, der Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik GmbH, München, 
vor. In Zusammenarbeit beider Unter-
nehmen entstand so das automatisch 
arbeitende System, das der Maschinen-
bauer heute industriell herstellt und ver-
treibt. Bei diesem mit einer zentralen 
Steuerung ausgestatteten System muss 
der Anwender den Dimensionswechsel 
nicht mehr von Hand einstellen, son-
dern dieser läuft auf Knopfdruck ab. 

dern. Darüber hinaus sind Saugglocke, 
Endabdichtung des Vakuumtanks, Rol-
lenführung und Abzug den tech-
nischen Anforderungen angepasst. 
Für jeden Dimensionswechsel induziert 
die Steuerung die passenden Parameter 
wie Stellung des Dorns, Vakuum der Va-
kuumglocke, Stellung des Kalibrier-
korbs und Abzugsgeschwindigkeit. Soll 
die Linie auf ein bestimmtes Rohr wech-
seln, klickt der Bediener dieses Rohr auf 
dem Bildschirm an, die Parameter wer-
den in die Steuerung geladen, und nach 
Bestätigung durch den Bediener findet 
der Dimensionswechsel statt. Für einige 
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Die neue Technologie ermöglicht den Dimensionswechsel an der laufenden  
Extrusionslinie, die nach wenigen Minuten Übergangszeit wieder einwandfreie Rohre  
extrudiert.  
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Zwei Extruder, KME 1–125–30 
B2 und KME 1–60–30 B2,  
mit versetztem Flansch am 
Rohrkopf und einem kleinen  
Beispritzextruder bilden die 
Verfahrenseinheit bei der 
vollautomatischen Linie  
von Egeplast.  
(Bild: Krauss-Maffei) 

Bei dem neuen  
System muss der 
Anwender den  
Dimensionswechsel 
nicht mehr auf-
wendig von Hand 
einstellen, sondern 
dieser läuft auf 
Knopfdruck auto-
matisch ab.  

Geschäftsführer bei ege-
plast. An sechs Tagen im 
Monat fällt die Maschine 
also durch Werkzeug-
wechsel komplett aus. 
Wenn ein Rohrhersteller 
zehn Monate im Jahr pro-
duziert, ergeben sich 
durch den automatischen 

Dimensionswechsel etwa 60 Tage zu-
sätzliche Produktionskapazität. Im Drei-
schichtbetrieb und bei einem mittleren 
Durchsatz von 585 kg/h ergeben sich so 
etwa 840 t verkaufsfähige Rohre pro 
Jahr zusätzlich. Sollte er diese 840 t 
komplett verkaufen können, macht das 
bei einem durchschnittlichen Verkaufs-
preis von 1 300 Euro/t etwa 0,4 Mio. 
Euro an zusätzlichem Wert, den diese 
Maschine produzieren kann. Auch die 
Kosten für den Dimensionswechsel re-

duzieren sich. „Bei klassischer Produkti-
onsweise liegen diese bei uns etwa bei 
750 Euro pro Linie“, so Strumann. „Bei 
dem neuen System betragen die Kosten 
etwa 70 bis 80 Euro pro Dimensions-
wechsel. Durch dieses Rationalisie-
rungspotenzial konnten wir 2001 nach 
unserem Umzug von Emsdetten nach 
Greven von 17 auf 14 Linien reduzieren 
– bei gleicher Produktionskapazität.“ 

Berücksichtigt ein Rohrhersteller das 
neue System also von vornherein bei 
der Planung einer Fertigungsanlage, 
lässt sich auf Grund der höheren Pro-
duktivität ein bestimmter Ausstoßwert 
von Rohren mit einer geringeren Anzahl 
von Extrusionslinien erreichen. Mit dem 
neuen System lassen sich ökonomisch 
sinnvoll auch kleine Produktionslose 
herstellen, bei denen andere Rohrwer-
ke vielleicht schon ablehnen müssen. 
„In unserem Unternehmen sind heute 
sechs von insgesamt 14 Linien verstell-
bar ausgelegt“, so Strumann. „Fünf Li-
nien sind mit dem von uns entwickel-
ten, manuell zu bedienenden System 
ausgerüstet und eine Linie mit dem voll-
automatisch arbeitenden System. Dazu 
haben wir die erforderlichen Kom-
ponenten wie Rohrkopf, Saugglocke 
und Kalibrierkorb im Januar 2003 an ei-
ner konventionellen PE-Rohrlinie nach-
gerüstet.“ Die QuickSwitch-Steuerung 
regelt dort den Dimensionswechsel in 
Kombination mit der vorhandenen 
C4-Steuerung vollautomatisch. Die An-
lage läuft das ganze Jahr über fast ohne 
Unterbrechung durch. Strumann: „Die 
Kosten für einen Dimensionswechsel 
haben sich im Vergleich zur konventio-
nellen Extrusionslinie um 90% verrin-

gert. Gleichzeitig konnten wir den La-
gerbestand an Rohren im Dimensions-
bereich zwischen 160 und 250 mm um 
rund die Hälfte reduzieren.“ Auf Grund 
der höheren Anlagenverfügbarkeit er-
höhte sich außerdem die Produktions-
kapazität der Extrusionslinie. Nachdem 
der Rohrhersteller mit dieser Anlage gu-
te Erfahrungen gemacht hat, rüstet er 
jetzt drei weitere Anlagen mit dem voll-

Referenzmaterialien sind die Parameter 
bereits in der Steuerung hinterlegt, so 
dass ein Anwender nach Implementie-
rung der Anlage mit diesen Materialien 
direkt produzieren kann. 
Die mit dem System zum automati-
schen Dimensionswechsel ausgestatte-
ten Extrusionslinien KM-QS von Krauss-
Maffei sind in drei verschiedenen Bau-
größen erhältlich. Einmal für Rohr-
durchmesser zwischen 32 und 63 mm 
sowie 75 und 160 mm. Bei diesen bei-
den Baureihen lässt sich der Durchmes-
serbereich optional auf 70 mm erwei-
tern. Die dritte Anlage ermöglicht die 
Extrusion von Rohren mit Nennweiten 
zwischen 160 und 250 mm. 
Bei einer kompletten Linie, deren Amor-
tisationszeit bei etwa vier Jahren liegt, 
sind alle Komponenten aufeinander ab-
gestimmt. Für ein Umrüstpaket liegt die 
Amortisationszeit bei etwa zwei Jahren. 
Beim Umrüsten vorhandener Linien gilt 
es allerdings, einige Dinge zu beachten. 
Prinzipiell muss der Kunde Rohrkopf, 
Vakuumtank mit Kalibrierkorb, Säge, 
Steuerung und eventuell noch einen 
passenden Abzug hinzukaufen. Das 
Umrüsten lohnt sich aber nur für relativ 
junge Anlagen. Bei Linien, die ein Rohr-
hersteller vielleicht vor zehn Jahren an-
geschafft hat, ist wegen der tech-
nischen Weiterentwicklung das Umrüs-
ten nicht sinnvoll. 

Deutlicher Kapazitätszuwachs 

„Für den durch Dimensionswechsel ver-
ursachten Ausfall an Kapazitäten kann 
ein Rohrhersteller im Monat durch-
schnittlich etwa sechs Tage zu Grunde 
legen“, so Dr. Ansgar Strumann, 
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Die egeplast Werner Strumann 
GmbH & Co. KG, Greven, ist der 
größte konzernunabhängige Poly-
ethylen-Rohrhersteller in Deutsch-
land miteiner Gesamtkapazität von 
36 000 t/a und einem Exportanteil 
von 35%.  
Mit 103 Mitarbeitern stellt das Unter-
nehmen auf 14 Extrusionslinien Roh-
re für Trinkwasser, Gas, Abwasser 
und Kabelschutz her. Neben Stan-
dardrohren hat der Anbieter ver-
schiedene Rohrspezialitäten im Pro-
gramm: 9010-Rohre für die sand-
bettlose und SLM-Rohre für die gra-
benlose Verlegung, SLA-Rohre für 
den Transport von Trinkwasser in ver-
unreinigten Böden und 3L-SLA-Rohre 
mit integrierter Leckerkennung.

Bei einem Dimensionswechsel 
klickt der Bediener das  
entsprechende Rohr auf dem  
Bildschirm an, woraufhin die 
Parameter in die Steuerung  
geladen werden.  
(Bilder: Bothur)

und kleinere Losgrößen einen ein-
fachen Dimensionswechsel zuneh-
mend erforderlich.“ 
In den nächsten Jahren will Strumann 
seine Produktion verdoppeln. Beim Ver-
wirklichen dieses Ziels soll ihn das neue 
System unterstützen. Allein durch des-
sen Einsatz sieht er ein Optimierungs-
potenzial von rund 20%. 
                                                   Christian Bothur 

egeplast 

automatischen System aus. Es handelt 
sich dabei um zwei Extrusionslinien im 
Dimensionsbereich von 32 bis 63 mm 
sowie 70 bis 160 mm. „Den Dimensi-
onsbereich über 400 mm haben wir bis-
her nicht angedacht, da ein Wechsel 
hier einfach nicht so oft erforderlich 
ist“, so Strumann. „Bei allen anderen 
Formaten machen kurzfristige Lieferter-
mine, zunehmende Variantenvielfalt 
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