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POOL-INFO: EXTRUSION

Wachsende Ansprüche an die Flexibilität von Extrusions-
anlagen haben in den letzten Jahren die Entwicklung bei der 
Extrusion von PVC-Fensterprofilen geprägt. Im Fokus der Ver-
arbeiter stehen heute variabel einzusetzende Extruder mit 
hohen Leistungen. Die Integration neuer Anlagen in beste-
hende Maschinenparks ist dabei nicht ganz einfach. 

Entwicklungen und Tendenzen bei der Extrusion von Fensterprofilen 

Leistungsfähig und  
flexibel 

Wesentlichster Unterschied zwischen 
den Extrudertypen ist die Verweilzeit 
des Materials im Zylinder bedingt durch 
die gravierende Differenz der Längen 
der Verfahrenseinheiten. Somit erge-
ben sich hinsichtlich des maximal er-
reichbaren Ausstoßes oftmals Proble-
me, wenn Extruder mit L/D-Verhältnis-
sen von 27 in Produktionsstätten mit 
L/D-Verhältnissen von 19 integriert wer-
den sollen. Gegebenenfalls sind Schne-
ckengeometrien mit L/D-Verhältnissen 
von 27 zu entschärfen, um mit vorhan-
denen Rezepturen produzieren zu 
können. 
Findet die Plastifizierung bei den kurzen 
Verfahrenseinheiten vornehmlich über 
Einbringen von mechanischer Energie 
statt, so gelangt bei den modernen‚ 
langen Einheiten die Energie nicht vor-
wiegend durch Scherung ins Material. 

Dipl.-Ing. Christian Stützinger, Leiter 
der Abteilung Verfahrenstechnik, 
Hans Weber Maschinenfabrik 
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Hier lässt sich die größere beheizbare 
Zylinderoberfläche zu Nutze machen, 
um thermische Energie in das PVC ein-
zubringen. Um mit Verfahrenseinheiten 
mit L/D-Verhältnissen von 19 den glei-
chen Plastifizierungsgrad in der Entga-
sung zu erreichen wie bei einer Verfah-
renseinheit mit einem L/D-Verhältniss 
von 27, ist entweder eine Schnecke mit 
höherer Kompression oder eine relativ 
früh plastifizierende PVC-Rezeptur not-
wendig. 
Wird nun ein Extruder mit einem 
L/D-Verhältniss von 27 mit einer speziell 
für kürzere Extruder abgestimmten Re-
zeptur gefahren, so kann dies dazu füh-
ren, dass Überplastifizierungen und da-
mit verbundene Oberflächen- und Farb-
probleme am fertigen Profil auftreten. 
Eine Möglichkeit zur Abhilfe ist der Ein-
satz relativ milder Schneckengeo-
metrien, die weniger mechanische 
Energie in das PVC einbringen. Betreibt 
ein Verarbeiter jedoch einen so abge-
stimmten Extruder mit sehr geringen 
Drehzahlen und somit geringen Aus-
stoßleistungen, kommt es nicht selten 
dazu, dass auf Grund fehlender mecha-
nischer Energie – geringe Drehzahl, so-
mit wenig Scherung – sehr viel ther-
mische Energie einzubringen ist. Auf 
Grund der hohen Verweilzeit kann dies 
zu einer Veränderung des b-Wertes in 
Richtung Gelb führen. Im umgekehrten 
Fall kann eine Modifizierung des PVC-
Dry-Blends für Extruder mit L/D-Verhält-
nissen von 27 zu Schwierigkeiten bei 
Extrudern mit kürzeren Verfahrensein-
heiten führen, wenn dieselbe Rezeptur 
dort verarbeitet werden soll. Dann 
nämlich ergäbe sich ohne eine entspre-
chende Schneckenmodifikation eine 
Veränderung der Plastifizierung ins 
Negative. 
Auf Grund der Veränderung des Anfor-
derungs- und Leistungsprofils und un-
ter Berücksichtigung der vielerorts vor-
handenen Gegebenheiten nimmt der 
Einsatz der langen Verfahrenseinheiten 

Der Vergleich der Ausstoßleistungen moderner Doppelschneckenextruder mit den Werten  
vor etwa zehn Jahren ergibt bei gleich bleibendem Achsabstand der Schnecken nahezu eine 
Verdoppelung. 

Dem ursprünglichen Hochleistungs-
gedanken in der Extruder- und Werk-
zeugentwicklung steht heute eine 
möglichst flexible und prozesssichere 
Produktion entgegen. In der Praxis 
bringt dies mit sich, dass moderne 
Hochleistungsextruder in bereits beste-
hende Maschinenparks zu integrieren 
sind. Dabei kommt es unweigerlich zur 
Konfrontation älterer Maschinen mit 
Verfahrenseinheiten mit L/D-Verhältnis-
sen von 17 bis 22 und Extrudern der 
neuen Generation, die über Einheiten 
mit L/D-Verhältnissen von bis zu 27 
verfügen. 
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Die Duo-Anlage ermöglicht es, auf engem 
Raum mit zwei getrennt regelbaren Strängen 
zu extrudieren. (Bilder: Weber)

im Bereich Profilextrusion eher ab. Der 
Vorteil der langen Verfahrenseinheiten, 
nämlich höhere Ausstoßleistungen, 
lässt sich unter dem Gesichtspunkt der 
Flexibilität und der gesunkenen Ansprü-
che an den Maximalausstoß nicht aus-
schöpfen. Derzeit ist zu resümieren, 
dass sich die kürzeren Verfahrensein-
heiten in der Fensterprofilextrusion ei-
ner höheren Akzeptanz und Beliebtheit 
erfreuen als die langen Verfahrensein-
heiten. Sollten sich in Zukunft die Vo-
raussetzungen ändern, sprich die Pro-
duktvielfalt abnehmen und höhere Ex-
trusionsgeschwindigkeiten möglich 
sein, so könnten Verfahrenseinheiten 
mit L/D-Verhältnissen größer 27 mehr 
an Bedeutung gewinnen. Im Gegensatz 
dazu hat sich die Technologie der ver-
längerten Verfahrenseinheiten im Be-
reich der Rohrextrusion absolut durch-
gesetzt. Die Leistungssteigerung ge-
genüber einer kürzeren Verfahrensein-

heit kann hier voll genutzt werden. 
Es ist Stand der Technik, Fensterprofile 
in Koextrusion herzustellen. Bei der Zu-
sammenstellung einer Koextrusions-
anlage sind mehrere Varianten denkbar. 
Im Normalfall kommt als Hauptmaschi-
ne ein paralleler Doppelschnecken-
extruder zum Einsatz, während als Ko-
extruder meistens konische Maschinen 
Verwendung finden. Werden höhere 
Ausstoßleistungen als etwa 150 kg/h 
vom Koextruder benötigt, so kommen 

auch hier parallele Doppelschnecken-
extruder zum Einsatz. Für Deckschich-
ten aus Nicht-PVC-Materialien finden 
üblicherweise Einschneckenextruder 
Verwendung. Eine weitere Variante der 
Leistungssteigerung auf gleichem Stell-
platz ist die Doppelstrangextrusion. 
Hierbei speist ein Extruder zwei Werk-
zeuge. Allerdings kann eine solche An-
lage vielschichtige Probleme bei Kon-
zeption und Betrieb mit sich bringen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, 
dass sich die Doppelstrangextrusion mit 
aufwendigen Werkzeugen mit Innen-
kühlung und angestrebten Ausstoßleis-
tungen bis zu 800 kg/h nicht durch-
gesetzt hat. Um eine derartige Anlage 
wirtschaftlich zu betreiben, ist eine 
ständige Auslastung unumgänglich. 
Auf Grund der Baugröße der Extruder, 
die für einen hohen Ausstoß ausgelegt 
sind, ist die vielerorts gefragte Flexibili-
tät nicht zu gewährleisten. Heute übli-

che Ausstoßleistungen im 
Doppelstrang liegen bei etwa 
500 bis 600 kg/h. 

Alternatives  
Maschinenkonzept 

Die so genannte Duo-Anlage 
soll der Forderung der Ver-
arbeiter nachkommen, auf 
engem Raum mit zwei Strän-
gen zu extrudieren. Dieses 
Maschinenkonzept ist eine als 
Gebrauchsmuster geschützte 
Neuentwicklung als Alternati-
ve zur klassischen Doppel-
strangextrusion. In der Kon-
struktion sind zwei parallele 
Doppelschneckenextruder so 
nah wie möglich nebeneinan-
der platziert. Somit lässt sich 

der Forderung, etwa 800 kg/h auf ei-
nem Stellplatz zu extrudieren, nach-
kommen, ohne Flexibilität zu verlieren. 
Beide Maschinen sind getrennt von-
einander zu regeln und zu steuern. Die 
Nachfolge, bestehend aus Kalibrier-
tisch, Abzug und Säge, lässt sich eben-
falls getrennt regeln. Damit verringern 
sich Handling-Probleme beim Anfahren 
gegenüber der bisher bekannten Art 
der Doppelstrangextrusion aus einem 
Extruder. Die Lösung bringt ein erhöh-
tes Maß an Flexibilität in der Produktion 
mit sich. 


