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ren, bei dem Kautschuk und Thermo-
plast gemischt werden und die Kaut-
schukkomponente gleichzeitig in der 
Maschine vernetzt wird. 
Die physikalischen Eigenschaften eines 
vernetzten Elastomer-Thermoplast-Ver-
schnitts (TPE-V) hängen hauptsächlich 
von der Phasenmorphologie ab. Diese 
wird beim Compoundieren und gleich-
zeitigen Vernetzen der elastomeren 
Phase im Doppelschneckenextruder 
festgelegt und ist damit vom Schne-
ckenaufbau und der induzierten Scher- 
und Dehnspannung abhängig. 

vergleichbarer Ballenkautschuke und 
dass diese freifließenden Rohstoffe we-
gen dann zunehmender Klebrigkeit in 
der Regel nicht weichmacherverstreckt 
angeboten werden. Die Entwicklungs-
ingenieure von Berstorff, Hannover, 
suchten deshalb nach einer Möglich-
keit, Ballen- oder Streifenkautschuk 
kontinuierlich in den Doppelschnecken-
extruder einzuspeisen. 

Über Extruder und  
Zahnradpumpe dosieren 

Herzstück eines neuen Anlagenkon-
zepts für die Herstellung von dynamisch 
vernetzen TPE-V ist ein kurzer Einschne-
cken-Kautschukextruder mit nach-
geschalteter Zahnradpumpe. Mit dieser 
Kombination können dem Compoun-
dierextruder beliebige in Streifen ge-
spaltene Ballenkautschuke oder vor-
gemischte Kautschukbatches in Endlos-
streifen kontinuierlich zugeführt wer-
den. Der kurze Einschneckenextruder 
übernimmt hierbei die Aufgabe, das 
Material einzuziehen und der Zahnrad-
pumpe unter dem benötigten Vordruck 
vorzulegen. Ab etwa 15 bis 20 bar Vor-
druck ist die komplette Füllung der 
Zahnhohlräume gewährleistet. Durch 
die einstellbare Drehzahl der Zahnrad-
pumpe ist die rezepturmäßige Masse-
dosierung in den Doppelschnecken-
Compoundierextruder in hoher Präzisi-
on möglich. 
Verfahrenstechnisch ergibt sich zusätz-
lich der Vorteil, dass die Kautschukmas-
setemperatur durch Verändern der 
Drehzahl des Einschneckenextruders 
bei konstanter Zahnradpumpendreh-

Die kontinuierliche Zufuhr von Ballen- oder Streifenkautschuk 
in den Compoundierextruder ermöglicht eine neue  
Maschinenkonfiguration von Berstorff. Gleichzeitig wurde eine  
Möglichkeit geschaffen, die Thermoplastkomponente vor  
chemischem Abbau durch Peroxidvernetzer zu schützen. 

Neue Verfahren zur TPE-V-Compoundierung 

Ballenware kontinuierlich  
zuführen 

Bei der Bypass-Extrusion wird die aufgeschmolzene 
Thermoplastphase (gelb) umgelenkt, während das 
Peroxid und weitere Rezepturbestandteile in die  
Kautschukphase (blau) eingemischt werden. 
(Bild: Berstorff) 

Thermoplastische Elastomere (TPE)  
gewinnen immer mehr an Bedeutung. 
Die prognostizierten weltweiten 
Wachstumsraten liegen zwischen 6 und 
12% pro Jahr. Permanente Entwicklun-
gen neuer Varianten sowie die Ver-
schiedenartigkeit ihres strukturellen 
Aufbaus erfordern neue Wege für das 
TPE-Compounding. Beim Vernetzungs-
system scheint der Trend von Phenol-
harz- zu Peroxidsystemen zu gehen. 
Hierzu sind in den letzten Jahren neue 
Verfahrenskonzepte entwickelt wor-
den. So auch das reaktive Compoundie-

Da das Compoundieren mit einem Dop-
pelschneckenextruder ein kontinuierli-
cher Prozess ist, muss auch die Zufüh-
rung der Rohstoffe kontinuierlich erfol-
gen. Die in den letzten Jahren ent-
wickelten neuen Rohstoffe in Pulver- 
oder Granulatform lassen sich zwar 
kontinuierlich dosieren, haben aber die 
Nachteile, dass nicht alle Kautschuk-
typen verfügbar sind, dass die Kosten 
der Rohstoffe oft höher liegen als die 
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ponente vor chemischem Abbau er-
möglicht. Hierbei wird in der ersten  
Zone des Doppelschneckenextruders 
der Thermoplast eingezogen, gefördert 
und aufgeschmolzen. Durch rückför-
dernde Dichtelemente wird die Ther-
moplastschmelze in einen Bypass um-
gelenkt, während weiter in verfahrens-
technischer Richtung das Plastifizieren 
des Kautschuks unter Einmischen des 
Peroxids und gegebenenfalls weiterer 
Rezepturbestandteile stattfindet. Nach 
dieser Zone führt die Schmelzeleitung 
beide Stoffströme wieder zusammen. 
Auch bei diesem Verfahren ist eine gute 
Ausbildung der co-kontinuierlichen 
Phasenmorphologie erzielbar. 

zahl variabel ist. Dadurch kann sich be-
reits vor Beginn der Vernetzungsreak-
tion eine so genannte co-kontinuierli-
che Phasenmorphologie in verbesserter 
Qualität ausbilden. 
Besonders zweckmäßig ist die Verwen-
dung eines Pre-Batchs aus dem Innen-
mischer. In diesem Fall kann die kom-
plette Mischung bei niedrigen Tempera-
turen im Innenmischer hergestellt und – 
mit Ausnahme der Thermoplastkom-
ponente – auf die Einzeldosierung der 
Mischungsbestandteile in den Doppel-
schneckenextruder verzichtet werden. 
Diese Vorgehensweise erleichtert auch 
das Einarbeiten größerer Weichmacher-
mengen. Bei peroxidvernetzenden 

TPE-V ist es außerdem von Vorteil, dass 
das Peroxid hier gleichmäßig in der 
Kautschukmatrix verteilt vorliegt und 
sich so ein chemischer Abbau der 
Thermoplastkomponete, beispielswei-
se Polypropylen (PP), durch das Peroxid 
verhindern lässt. 

Bypass-Extrusion zum  
Einmischen von Peroxid 

Für Verarbeiter, die granuliertem Kaut-
schuk als Ausgangsmaterial vorziehen, 
hat Berstorff die Bypass-Extrusion ent-
wickelt, die ebenfalls das Einmischen 
des Peroxids in die Kautschukphase und 
damit den Schutz der Thermoplastkom-


