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Produktionsausschuss kann bei der Fer-
tigung technischer Gummiartikel er-
hebliche Kosten verursachen. Bei der 
Herstellung dünner Bahnen und 
Schlauchlagen entstehen bereits durch 
kleinste Mischungsverunreinigungen 
Fehlstellen. Bei Automotive Sealing Sys-
tems gelten Oberflächenfehler im Sicht-
bereich als qualitätsminderndes Merk-
mal, das die Brauchbarkeit des Profils 
wesentlich beeinflusst. Der Einbau ei-
nes entsprechend feinen Siebes in den 
Schneckenextruder, als Strainer im 
Mischsaal oder als Ausformextruder in 
der Produktion, löst das Problem in der 
Regel nicht zufriedenstellend. Das Strai-
nern im Schneckenextruder geht mit ei-
nem deutlichen Anstieg von Masse-
druck und -temperatur einher und da-
bei häufig über die verarbeitungs- und 
verfahrenstechnischen Grenzen der Mi-
schung hinaus. 
Als wirtschaftliche Lösung bietet Troes-
ter, Hannover, den Rotomex ZX an, der 
im Gegensatz zum Schneckenextruder 
nach dem volumetrischen Förderprinzip 
einer Zahnradpumpe arbeitet und in 

der vierten Generation über eine spe-
ziell zur Verarbeitung anspruchsvoller 
Mischungen entwickelte Vakuum-Opti-
on verfügt. Durch den vergleichsweise 
hohen Pumpenwirkungsgrad, lässt sich 
der erforderliche Druck zum Feinstrai-
nern bei minimaler Friktion und somit 
geringer Massetemperatur aufbauen. 
Der kompakte Zahnradextruder ist viel-
seitig einsetzbar: Als Strainer in der Fer-
tigungslinie sorgt er für die Reinheit des 
extrudierten Compounds. Im Mischsaal 
verbessert er die Qualität der Kaut-
schukmischung vor der Weiterverarbei-
tung auf dem Produktionsextruder. 
Schwierig zu plastifizierende Mischun-
gen werden schonend vorgewärmt. 
Auch für die Rohlingsextrusion kann die 
Maschine genutzt werden. Ermöglicht 
wird dies durch die Bauweise auf Basis 
einer Zahnradpumpe, der ein Paar Füt-
terzahnräder vorgeschaltet sind, die im 
Einzug zugleich kraft- und formschlüs-
sig wirken. Der Zahnradextruder ver-
arbeitet harte und weiche Mischungs-
streifen, unabhängig davon, ob sie kalt 
oder warm gefüttert werden. Durch die 
einfache Handhabung fügt sich die Ma-
schine gut in den Fertigungsprozess ein. 
Auch die neue Generation des Rotomex 
ZX verspricht hohe Zuverlässigkeit so-
wie saubere Verarbeitung und wartet 
mit einer Vielzahl bemerkenswerter De-
taillösungen auf. Besonders bedien-
freundlich ist zum Beispiel der Klemm-
schellenverschluss mit patentiertem 
Abdichtsystem, der sich mittels Kniehe-
bel, ganz ohne Werkzeug, in Sekun-
denschnelle öffnen lässt. 
Den Zahnradextruder gibt es in drei 
Baugrößen für Durchsatzleistungen 
von 30 bis 1 500 kg/h. Vorführmaschi-
nen sind nach Rücksprache verfügbar. 

Vom Mischsaal bis zur  
Fertigungslinie lässt sich der 
kompakte Zahnradextruder 
Rotomex ZX von Troester  
vielseitig einsetzen. In der 
vierten Generation präsen-
tiert er sich mit einer  
Vakuum-Option für die  
Verarbeitung anspruchsvoller 
Kautschukmischungen. 

Zahnradextruder zum Strainern von Kautschukmischungen 

Vielseitigkeit auf kleinstem Raum 

Für die Verarbeitung anspruchsvoller Mischungen 
verfügt die neue Generation der Rotomex ZX Zahn-
radextruder über eine speziell entwickelte  
Vakuum-Option (Bild: Troester) 
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