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Vom Tennisball über Dichtungselemen-
te verschiedenster Formen und  
Mischungsvarianten bis zu hochspezia-
lisierten Bauteilen in der Automobil-
industrie – moderne Gummiteile sind 
oft ausgesprochene Hightech-Produk-
te. Komplexe Mischungen werden ge-
zielt im Hinblick auf steigende Anforde-
rungen an die Belastbarkeit und Wider-
standsfähigkeit der Bauteile eingestellt, 
die verwendeten Grundmaterialien im-
mer wertvoller. Umso mehr kommt es 
darauf an, Ungenauigkeiten und Mate-
rialverluste in der Produktion zu vermei-
den. Wichtige Schritte zum hochwerti-
gen Endprodukt sind die vorgelagerten 
Prozesse Extrudieren, Strainern und 
Granulieren. ZW Hydraulik, Rümlingen/
Schweiz, bietet hierfür zwei modular 
aufgebaute multifunktionale Extrudier-
systeme an, die anwendungsspezi-
fische Kombinationen für alle Anwen-
dungen ermöglichen: Kolbenextrudier-
systeme und Zahnradpumpenextruder. 
Beim Kolbenextrudiersystem über-

Bei seltenen Mischungswechseln und 
vorwiegend kontinuierlichem Fer-
tigungsablauf erweist sich das Prinzip 
des Zahnradpumpenextruders als vor-
teilhaft. Dabei sorgt eine mechanische 
Zahnradpumpe für Druckaufbau und 
Dosierung. Beschickt wird die Zahnrad-
pumpe wiederum mit einem Schne-
ckenextruder. Dieser Extrudertyp er-
möglicht einen kontinuierlichen Pro-
zessablauf und verarbeitet Kaltstreifen 
oder warme Streifen direkt ab Walz-
werk. Dies gilt sowohl für die Rohlings-
herstellung als auch für das Strainern 
und Granulieren. Das schonende Ein-
bringen der Mischungsstreifen über 
den speziell konzipierten Schnecken-
extruder im Zusammenspiel mit der 
Zahnradpumpe gewährleistet laut Her-
steller hohe Rohlingsqualität. 
Beide Systeme werden mit Ausstoßleis-
tungen von 180 bis 1 200 kg/h angebo-
ten und verfügen über eine Schneidvor-
richtung für bis zu 600 Schnitte pro Mi-
nute. Je nach Mischungsqualität und 
Werkzeugform sind Rohlingsgewichte 
mit Abweichungen von weniger als 
0,5% vom Sollwert möglich. Die SPS 
mit bedienerfreundlichem Panel sorgt 
für einen kontrollierten, reproduzierba-
ren Prozessablauf. 

Multifunktionale Extrudiersysteme übernehmen der eigentli-
chen Produktion vorgelagerte Arbeitsschritte wie Extrudie-
ren, Strainern und Granulieren. ZW Hydraulik bietet hierfür  
Kolbenextrudiersysteme und Zahnradpumpenextruder an,  
die sich für jede Anforderung anwendungsspezifisch  
kombinieren lassen. 

Extrudieren, Strainern, Granulieren 

Die kalten Mischungsstreifen werden dem 
vorgeschalteten Schneckenextruder direkt 
zugeführt. 

nimmt ein Hydraulikzylinder die Extru-
sion des Kautschukmaterials. Wegen 
der einfachen Reinigung empfiehlt 
sich dieses Konzept insbesondere bei 
häufigem Mischungswechsel. Dabei 
sind zweierlei Arten der Beschickung 
möglich. 
Der kaltbeschickte Kolbenextruder ver-
spricht hohe Produktivität und Prozess-
sicherheit ohne Walzwerk und bei ge-
ringem Bedienaufwand. Die kalten Mi-
schungsstreifen werden dem vor-
geschalteten Schneckenextruder direkt 
zugeführt und vollautomatisch ver-
arbeitet. Zwei Wechselzylinder erlau-
ben eine klare Trennung von Beschi-
ckung und eigentlicher Rohlingsherstel-
lung und damit eine nahezu unterbre-
chungsfreie Produktion. Getrennte 
Heiz-/Kühleinheiten über die gesamte 
Prozesskette stellen eine an die jeweili-
ge Mischung angepasste stabile Tem-
peraturführung sicher. Ein Vakumier-
system sorgt für eine luftfreie Verarbei-
tung. 
Ist ein Walzwerk vorhanden, bietet sich 
der Einsatz eines kostenoptimierten 
Kolbenextruders ohne vorgeschalteten 
Schneckenextruder an (Warmbeschi-
ckung). Auch in diesem Fall tragen die 
Wechselzylinder zu einer deutlichen 
Produktivitätssteigerung gegenüber 
vergleichbaren Einfachzylinderausfüh-
rungen bei. 

Systeme für jede Anforderung 

Die beiden Wechselzylinder erlauben eine 
klare Trennung von Beschickung und eigent-
licher Rohlingsherstellung. 
(Bilder: ZW Hydraulik)
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