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Schnelllaufender Einschneckenextruder
mit Direktantrieb
Neuartige Schneckengeometrie für hohe Geschwindigkeiten
Die Leistungsfähigkeit eines Einschneckenextruders ist eng mit dem erreichbaren Durchsatz bei einer zufriedenstellenden Schmelzequalität verknüpft. In einem Kooperationsprojekt stand die Verarbeitung von Polypropylen
(PP) auf einem High-Speed-Extruder mit 40 mm Schneckendurchmesser und Durchsätzen von bis zu 550 kg/h im
Fokus.

Neu entwickeltes
Schneckenkonzept:
Der Schnellläufer
ESE 1-40-42 HS mit
40 mm Schnecken
durchmesser für
Durchsätze von bis
zu 550 kg/h Polypropylen (PP) (© esde)

I

n der Extrusion ist der Massedurchsatz
in der Regel eng mit Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit der Anlage ver
bunden. Durch Verbesserungen, wie
genutete Einzugszonen, leistungsstärkere
Antriebe und die gezielte Auslegung
von Schneckengeometrien, z. B. Barriere
schnecken, ließen sich die Durchsätze in
der Extrusionstechnik in den letzten Jahr
zehnten erheblich steigern. Diese Ansät
ze sind inzwischen jedoch weitgehend
ausgereizt [1–3].

Pionierarbeit zur
Hochgeschwindigkeitsextrusion
In verschiedenen Forschungseinrichtun
gen und bei den Extruderherstellern ist
deshalb die Erhöhung der Schne
ckendrehzahl des Einschneckenextru
ders bei konstantem Durchmesser zur
Durchsatzsteigerung in den Blickpunkt
gerückt. Erste Untersuchungen mit
schnelldrehenden Schnecken mit Dreh
zahlen von bis zu 3500 min-1 bei einem

Durchmesser von 35 mm wurden von
Beck [4] bereits Ende der 50er-Jahre
durchgeführt. Dieser Versuchsaufbau
wird heute der Hochgeschwindigkeits
extrusion bzw. High-Speed-Extrusion zu
geordnet, deren Extruder häufig auch als
Schnellläufer bezeichnet werden. Pre
döhl [5] grenzte 1979 mit einer Umfangs
geschwindigkeit von 1 m/s die konventio
nelle von der schnelllaufenden Einschne
ckenextrusion ab. Eine neuere Definition
von Roth [6] setzt die Grenze zur Hoch
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geschwindigkeitsextrusion bei 400 min-1
an, weil nicht nur immer höhere Dreh
zahlen, sondern auch größere Schne
ckendurchmesser zu Umfangsgeschwin
digkeiten von deutlich über 1 m/s führen.
Aufgrund dieser hohen Drehzahlen bzw.
Umfangsgeschwindigkeiten
ergeben
sich spezifische Herausforderungen, mit
denen sich die Pioniere der Hochge
schwindigkeitsextrusion konfrontiert sa
hen, die aber teilweise noch heute aktu
ell sind: Bereits das Einrieseln von genü
gend Feststoff sowie ein gleichmäßiger
Materialeinzug bei den hohen Drehzah
len stellen erste Herausforderungen dar.
Aufgrund der kurzen Verweilzeit kann es
zu einer unvollständigen Plastifizierung
kommen, gleichzeitig jedoch auch zu
unbrauchbar hohen Schmelzetempera
turen aufgrund der hohen Scherraten im
Schneckenkanal.
Beginnend mit den ersten Untersu
chungen von Beck [4] stellten zahlreiche
experimentelle Untersuchungen und
theoretische Überlegungen in den fol
genden Jahren wichtige Fortschritte und
Beiträge zum Prozessverständnis für die
Herausforderungen der Hochgeschwin
digkeitsextrusion dar, die Energie mehr
über die hohe Drehzahl als über das
Drehmoment der Extruderschnecke ein
trägt. [7] berichtet Ende der 90er-Jahre
von der ersten erfolgreichen kommerziel
len Umsetzung eines Schnellläufers in ei
nem Kooperationsprojekt der esde Ma
schinentechnik GmbH, Bad Oeynhausen,
und der ETA Kunststofftechnologie
GmbH, Troisdorf. Dazu war intensive For
schungstätigkeit zu Themen wie Fest
stoffförderung und Plastifizierung im
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Bild 1. Aufschmelz-
modelle: Gegenüberstellung des
Tadmor-Modells
(oben) und des
dispersen Aufschmelzmodells
(unten) [21]
(Quelle: KTP)
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Schnellläufer sowie zum Einfluss der ho
hen Scherraten auf das Material nötig.
Bei den Kunststoffverarbeitern gibt
es bis heute Bedenken, dass eine me
chanische Überbelastung des Kunst
stoffs aufgrund der enormen Scherra
ten im Schneckenkanal auftritt. In zahl
reichen Untersuchungen zu dieser The
matik [8–11] erweisen sich diese Beden
ken jedoch als unbegründet. Während
Pohl [12] den Schnellläufer 2003 noch
als absoluten „Exoten“ in kunststoffver
arbeitenden Betrieben bezeichnet, ge
lingt diesem in den folgenden Jahren
der Durchbruch, und im Jahr 2009 zähl
te der Schnellläufer bereits zur Stan
dardproduktpalette von Extruderher
stellern [13, 14].

Auch an Forschungseinrichtungen
gerät die High-Speed-Extrusion in den
Blickpunkt: Am Institut für Produkt En
gineering der Universität Duisburg-Essen
wurde für die High-Speed-Extrusion mit
dem High-Speed-S-Truder sogar ein völ
lig neuartiges Extrusionskonzept entwi
ckelt, das auf der Trennung von Schmelze
und Feststoff mittels einer speziellen
Schneckenhülse beruht [15, 16]. In Stutt
gart wird am Institut für Kunststofftechnik
das Helibar-Extruderkonzept mit Axialoder Wendelnuten im Plastifizierzylinder
auf Schnellläufer adaptiert [17].
Trotzdem besteht in der Hochge
schwindigkeitsextrusion weiter For
schungs- und Entwicklungsbedarf. Die
eingesetzten Schneckendurchmesser »
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Bild 2. Durchsätze in

Vorteile auf einen Blick
Für den Kunststoffverarbeiter ergeben
sich durch den Einsatz von schnelllaufenden Einschneckenextrudern zahlreiche
Vorteile:
WW Das reduzierte Bauvolumen der Extruder bei hohen Durchsätzen ist speziell
bei komplexen Extrusionslinien mit
mehreren Extrudern von großem Vorteil.
WW Durch das verkleinerte Kanalvolumen
der Schnecke reduziert sich die mittlere Verweilzeit des Materials und ermöglicht schnelle Material- und Farbwechsel.
WW Verbesserter spezifischer Energieumsatz aufgrund der durchsatzbezogenen
verkleinerten Wärmeverlustfläche.
WW Keine Getriebeverluste aufgrund direkt
angetriebener Schnecke.
WW Kurze Verweilzeiten reduzieren den
thermisch induzierten Materialabbau.
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Abhängigkeit der
Drehzahl für unterschiedliche Materialien (PP, PS, PE-LD)
und Rohstoffgeometrien (Linsengranulat, Mahlgut) (Quelle:
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liegen zumeist zwischen 60 und 90 mm
und dienen zur Verarbeitung von Stan
dardpolymeren. Das amorphe Polystyrol
(PS) erweist sich dabei mit seiner relativ
niedrigen Aufschmelzenthalpie in der
Regel als verarbeitungsunkritisch. Insbe
sondere verschiedene Polyethylen (PE)-
Typen wurden in der High-Speed-Extru
sion intensiv und erfolgreich untersucht.
Die Verarbeitung von Polypropylen (PP)
stand dagegen weitaus weniger im Fokus
der Hochgeschwindigkeitsextrusion und
stellt die High-Speed-Konzepte teilweise
noch vor deutlich größere Herausforde
rungen als andere Standardpolymere [15].
Die kurzen Verweilzeiten führen bei Mate
rialien mit hohen Schmelzenthalpien zu
Problemen bei der vollständigen Plastifi
zierung. Bei kleineren Schneckendurch
messern als 60 mm ergeben sich zudem
Schwierigkeiten bezüglich der Schmelze
temperatur und -homogenität [1, 12, 15, 18].

Forschungsziel und
Entwicklungsgrundlagen
Diese Herausforderungen sind wesentli
cher Bestandteil des Kooperationsprojek
tes zwischen der esde Maschinentechnik
GmbH, Bad Oeynhausen, und der Kunst
stofftechnik Paderborn (KTP, Universität
Paderborn). Beide Projektpartner haben
seit Jahren Know-how zur der Hochge
schwindigkeitsextrusion aufgebaut. Ziel
ist es, einen Schnellläufer mit 40 mm
Schneckendurchmesser zu entwickeln,
der primär für die Verarbeitung von PP
(100 % granulatförmige Neuware und Mi
schungen mit bis zu 80 % Rezyklat in

Form von Mahlgut) für die Folien- und
Plattenextrusion ausgelegt ist. Im Vorder
grund steht dabei, dass der Schnellläufer
bei einem Durchsatz von etwa 550 kg/h
als Hauptextruder von PP-Inline-Folien
anlagen Rohstoffmischungen aus dem
anfallenden Stanzgitter-Mahlgut und
Neuware bei einer zufriedenstellenden
Schmelzequalität erfolgreich plastifiziert.
Als Randbedingung wurde ein 40-D-Glat
trohr-Zylinder definiert. Zudem steht ein
energieeffizienter und leistungsstarker
Direktantrieb (Servomotor mit 190 kW bei
2100 min-1) zur Verfügung. Dieses An
triebskonzept ist äußerst wartungsarm
und kompakt.
Lessmann [19] und Weddige [20] ha
ben am KTP das Einrieselverhalten von
Granulat und die Feststoffförderung in
schnelllaufenden Einschneckenextrudern
in Simulation und Experiment ausführlich
untersucht. Die Länge der Einfüllöffnung,
die Ausführung der Einzugstasche längs
der Trichteröffnung sowie die Geometrie
der Schnecke unter dem Trichter ließen
sich auf Basis dieser Ergebnisse für ein
ausreichendes und gleichmäßiges Ein
zugsverhalten auslegen. Um die Schne
ckengeometrie auszulegen, kam die Soft
Drehzahl
[min -1]

Mittlere Verweilzeit [s]

Minimale
Verweilzeit [s]

500

16,47

8,94

1000

8,27

4,41

1500

5,53

2,94

Tabelle 1. Mit REX berechnete Verweilzeiten

für granulatförmige PP-Neuware bei einem
Gegendruck von 100 bar (Quelle: KTP)
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ware REX (Rechnergestützte Extruder
auslegung) des KTP zur umfassenden Be
urteilung von Kunststoffverarbeitungs
prozessen auf Einschneckenextrudern
zum Einsatz. Die Schneckengeometrie
wurde dann im Technikum der esde Ma
schinentechnik experimentell untersucht
und hinsichtlich der speziellen Herausfor
derungen der High-Speed-Extrusion fein
abgestimmt.
Das grundlegende Prinzip, das der
Schneckenauslegung in diesem Projekt
zugrunde liegt, ist das materialschonen
de disperse Aufschmelzen (Bild 1). Dazu
wird ein neuartiges, zweistufiges Schne
ckendesign verwendet. In der ersten
Kompressions- und Meteringzone wird
dabei ein definierter Schmelzeanteil er
zeugt. Nach der Staustufe, durch die der
verbliebene Feststoff gleichmäßig in der
bereits erzeugten Schmelze verteilt wird,
erfolgt das disperse Aufschmelzen. Die
ses Prinzip ist anschaulich bei Eiswürfeln
(verbliebener Feststoff) in Wasser (Kunst
stoffschmelze) zu beobachten und gene
riert in der zweiten Schneckenstufe zwei
positive Effekte: Die notwendige Auf
schmelzenthalpie für den Feststoff wird
durch das umgebende (wärmere) Fluid
aufgebracht, wobei sich das Fluid ab
kühlt, da ihm die zur Phasenumwand
lung des Feststoffs erforderliche Wärme
entzogen wird. Dieses Prinzip gewähr
leistet nicht nur die vollständige Plastifi
zierung des Materials, sondern schützt
auch die Schmelze vor Überhitzung. För
derlich für diesen Mechanismus sind
gleichmäßig verteilte, kleine Feststoff
partikel mit einer großen spezifischen

EXTRUSION

Oberfläche und damit einer großen Aus
tauschfläche für den Wärmetransport.
Derart positive Voraussetzungen für das
disperse Aufschmelzen schafft die geo
metrische Gestaltung der Staustufe vor
der zweiten Schneckenzone.
Die stoffliche Homogenisierung letz
ter Feststoffpartikel in der Schmelze über
nimmt ein dynamisches Scherelement,
dessen Geometrie an die besonderen
Herausforderungen des schnelllaufenden
Extruders angepasst wurde, um die Ho
mogenisierung zu verbessern und den
Wärmeeintrag zu verringern.
Aufgrund der extrem kurzen Verweil
zeit des Kunststoffs im Extruder (Tabelle 1)
ist im Anschluss an die Schneckenspitze
ein statischer Mischer installiert, der nicht
nur die stoffliche, sondern auch die ther
mische Homogenität der Schmelze ga
rantiert. In den experimentellen Untersu
chungen haben wir sowohl die Schmelze
temperaturen als auch die stoffliche Ho
mogenität in Abhängigkeit vom jeweili
gen Durchsatz und Betriebspunkt immer
wieder kontrolliert.

Experimentelle Untersuchungen
Zur Sicherstellung eines realitätsnahen
Betriebsverhaltens und der Vergleichbar
keit der Ergebnisse ist eine Drosseldüse
mit konstanter Einstellung verwendet
worden, die in Abhängigkeit vom Durch
satz einen Gegendruck zwischen 80 und
100 bar an der Schneckenspitze aufge
baut hat. Um die Schmelzequalität am
Ende des Extrudersystems beurteilen zu
können, ist auf komplexere Versuchs »
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peraturen für die
Materialien und
Drehzahlen aus
Bild 2: Auch bei
1500 min-1 wird die
kritische Schmelzetemperatur von
240 °C für das verarbeitete PP nicht
überschritten
(Quelle: KTP, esde)

Kunststoffe 10/2017 www.kunststoffe.de

© Carl Hanser Verlag, München. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne Lizenzierung durch den Verlag nicht gestattet.

173

174

EXTRUSION

Schneckendesign

Bild 4. Proben aus dem Schneckenziehver-

such: Sichtbare weiße Feststoffe am Anfang
der zweiten Schneckenstufe (oben), disperses
Aufschmelzen (Mitte) und vollständige Plastifizierung am Extruderaustritt (© KTP, esde)

aufbauten mit Siebwechsler, Schmelze
pumpe und Breitschlitzwerkzeug ver
zichtet worden.
Wie zuvor simuliert, ist der angestreb
te Durchsatz von etwa 550 kg/h granulat
förmiger Neuware PP in den experimen
tellen Untersuchungen bei Drehzahlen
von 1500 min-1 erreicht worden (Bild 2). Der
spezifische Durchsatz ist über den getes
teten Drehzahlbereich nahezu konstant
geblieben. Die untersuchten Rohstofffrak
tionen mit unterschiedlichen Schüttgut
dichten lassen sich – solange die Rieselfä
higkeit gegeben ist – problemlos verar
beiten. Aus den unterschiedlichen Materi
aleigenschaften resultieren jedoch ge
ringfügig abweichende Massedurchsätze.
Während der experimentellen Unter
suchungen wurden verschiedene Poly

propylen-Typen getestet: Neben linsen
förmiger Neuware (PP-Homopolymer)
wurde ein zu Linsen gepresstes Rezyklat
(Mischung aus PP-Homopolymer mit
PP-Copolymer und Farbpigmenten) und
eine rieselfähige Mischung aus 80 % Foli
enmahlgut und 20 % linsenförmiger Neu
ware (PP-Homopolymer) eingesetzt. Die
erreichten Durchsätze sind in Bild 2 darge
stellt. Beispielhaft sind in den Durchsatzund Temperaturdiagrammen (Bilder 2 und
3) noch ein Polyethylen geringer Dichte
(PE-LD) und ein Polystyrol (PS) aufge
führt, die jeweils als linsenförmiges Rezy
klat verarbeitet wurden. Bei identischer
Schneckengeometrie und unkritischen
Schmelzetemperaturen wird bei Dreh
zahlen von 1500 min-1 ein Durchsatz von
514 kg/h PE-LD bzw. 650 kg/h PS möglich.
Die Schmelzetemperatur (Bild 3) wird
nach dem statischen Mischer, aber noch
vor der Drosseldüse mit einem Masse
temperaturfühler gemessen, der circa
10 mm in den Schmelzekanal hineinragt.
Alle für PP gemessenen Schmelzetempe
raturen lagen unterhalb der für die Verar
beitung kritisch bewerteten Temperatur
von 240 °C.
Die stoffliche Homogenität wurde
experimentell mithilfe von Schnecken
ziehversuchen bestimmt. Dazu wurde
das PP-Granulat mit Ruß vermischt,
weil Feststoff und Schmelze ansonsten
gleichfarbig und nicht zu unterschei
den sind. Die Rußpartikel setzen sich
auf der Oberfläche des Feststoffs ab.
Das aufgeschmolzene Material ver
mischt sich mit den Rußpartikeln und
verfärbt sich dunkel. Nicht aufge
schmolzenes Material kann sich nicht
mit Rußpartikeln vermischen und
bleibt dementsprechend farblos. So
bald ein stationärer Betriebspunkt er
reicht ist, wird die Extruderschnecke
angehalten und das System gekühlt. Ist

die Schmelze erstarrt, wird die Schne
cke gezogen und es lassen sich Dünn
schnitte über die Schneckenlänge zur
Analyse des Aufschmelzverlaufs anfer
tigen. Am Ende des Extruders waren
die Proben auch bei den maximalen
Drehzahlen vollständig eingefärbt, was
die vollständige Plastifizierung des
weiß eingefärbten PP im eingesetzten
Schnellläufersystem bestätigt. Der
Dünnschnitt in Bild 4 zeigt die grau ein
gefärbte Schmelze und den weißen
Rest-Feststoff zu Beginn der zweiten
Schneckenzone, in der dispers und ma
terialschonend aufgeschmolzen wird,
vor dem Scherelement und am Austritt
des Extruders.

Fazit
Die esde Maschinentechnik GmbH und
die Kunststofftechnik Paderborn (KTP)
haben gemeinsam einen Schnellläufer

mit einem Schneckendurchmesser von
40 mm entwickelt, der bei der Verarbei
tung von gängigen Polypropylen-Folien
typen mit einer Drehzahl von 1500 min-1
einen Durchsatz von bis zu 550 kg/h er
reicht. Die Schmelzetemperaturen liegen
dabei unterhalb kritischer Verarbei
tungstemperaturen und trotz der hohen
Aufschmelzenthalpie des PP-Homopoly
mers wird das Material vollständig plastifi
ziert, was durch Messreihen und Schne
ckenziehversuche nachgewiesen wurde.
Zudem ist mit der neuartigen Schnecken
geometrie die Verarbeitung von weiteren
Standardpolymeren wie z. B. Polyethylen
oder Polystyrol in ersten Testreihen pro
blemlos möglich gewesen. In Koopera
tion ist es gelungen, die Herausforderun
gen stabiles Einzugsverhalten, hoher
Massedurchsatz, niedrige Schmelzetem
peratur und gute Schmelzequalität zu be
wältigen. W
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