
Stegplattenextrusion 
Unter Extrusion von Stegplatten versteht man die Herstellung von sehr leichten Platten aus Kunststoff, welche aus zwei, drei 
oder mehr Schichten bestehen, die durch Stege miteinander verbunden sind. 

Stegplatten aus PC finden Einsatz u.a. 
als Verscheibungen im 
Gewächshausbau,  
 
der Industrie, im Hoch- und Städtebau,  
 
im privaten Bereich  
(Wintergärten, Verandas und Carports) 
sowie im Hobbybereich. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stegplatten aus PC 



 

 

Extrusionsanlage für Stegplatten [Omipa, Morazzone (VA), Italien] 

Allgemeines 

Hauptkomponenten von Stegplattenanlagen sind  

Extruder,  

Stegplattendüse,  

Vakuumkalibrator und  

Abzugseinrichtung.  

Der Vakuumkalibrator hat die Aufgabe, den durch den Extruder plastifizierten Kunststoff in einer bestimmten Form zu fixieren 
und abzukühlen. 



 
Charakteristische Eigenschaften von extrudierten Stegplatten aus PC sind: 

• Breite: bis 2,1 m  
• Dicke: 4 mm bis 40 mm  
• Länge: beliebig  
• Oberfläche in der Regel mit UV-Schutz (coextrudiert) versehen  

Stärken des Verfahrens 

• Plattenlängen beliebig  
• großer Dickenbereich  
• unterschiedliche Steggeometrien für verschiedene Anwendungen  
• verschiedene Farben  
• großes Typensortiment  

Materialtrocknung und Entgasung 

Es hat sich wegen der hohen Extruderdurchsätze die Entgasung als wirtschaftlicher gegenüber der Vortrocknung durchgesetzt. 
Selbst in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Tropen) hat sich die Entgasung als ausreichend erwiesen. Zusätzliche 
Vortrocknung wird eigentlich nur erforderlich, wenn wegen unsachgemäßer Lagerung das Granulat außen feucht geworden ist. 
 

Coextrusionsmaterial für Witterungsschutz, das einen hohen UV-Absorbergehalt hat, darf allerdings wegen der Flüchtigkeit des 
UV-Absorbers nicht entgast werden. Hier ist eine Vortrocknung unumgänglich. 



Materialien 

Geeignete PC Materialien sind in ihrem makromolekularen Aufbau leicht verzweigt, was zu Folge hat, dass die Strukturviskosität 
der Schmelze auch bei kleinen Schergeschwindigkeiten aufrecht erhalten bleibt. Das Bild zeigt die Viskositätskurven dieser 
Materialien im Vergleich zu dem linearen Produkt Makrolon® 3103, das für Massivplatten angewendet wird. 
Dieses spezielle rheologische Verhalten der verzweigten Typen äußert sich in hoher Stabilität der Schmelze beim Austritt aus 
der Plattendüse, weshalb eine besondere Eignung für Anwendungen besteht, bei denen eine Kalibrierung im Prozessablauf 
erfolgt, wie das bei Stegplatten der Fall ist. 

 

Viskositätskurven für lineares und verzweigtes PC 
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Anlagenkomponenten 

Extruder: 

Die verwendeten Schneckendurchmesser für den Hauptextruder liegen zwischen 90 und 150 mm, wobei 120 und 150 mm 
bevorzugt zur Anwendung kommen. Entgasungsextruder haben in der Regel eine effektive Schneckenlänge von 30 bis 33 D (D-
Durchmesser). Wird nicht mit Entgasung gearbeitet, werden auch kürzere Schnecken (z. B. 25 D) eingesetzt. 
 

Zunehmend kommen neben der konventionellen 2-Stufen-Entgasungsschnecke oder der Dreizonenschnecke moderne 
Schneckenkonzepte wie Barriereschnecken oder Schnecken mit speziellen Misch- und Scherteilen zum Einsatz (siehe Bild). 
Gelegentlich werden sie mit förderwirksamer genuteter Einzugszone kombiniert. 

 

 

Verschiedene Schneckengeometrien für Extruderschnecken 



Schmelzefilter: 

Der Einsatz von Schmelzefiltern wird generell empfohlen. Zum Einsatz kommen meist hydraulisch betätigte Systeme. Der 
Schmelzedruck vor dem Filter sollte mit einem Drucksensor überwacht werden, um einen rechtzeitigen Filterwechsel zu 
ermöglichen. In der PC - Stegplattenextrusion ist z.B. ein Siebaufbau von 0,6-0,3-0,1-0,6 mm Maschenweite üblich. 

Schmelzepumpe: 

Moderne Anlagen zur Herstellung von PC-Platten haben generell eine Schmelzepumpe zur konstanten, pulsationsfreien 
Förderung. 

Stegplattendüse: 

Sie verfügt über eine spezielle Fließkanalgeometrie zur Ausbildung 
der durch Stege verbundenen  

Zwei-, Drei- oder Mehrfachschichten.  

In der Regel sind zwei verstellbare Staubalken sowie Düsenlippen 
separat für Ober- und Untergurt vorgesehen.  

Es werden auch staubalkenlose Düsen eingesetzt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stegplattendüse einer Technikums-Stegplattenanlage 



Kalibrator: 

Er ist nach der Düse angeordnet und besteht aus bis zu 6 separat temperierbaren Kühlzonen sowie mehreren separaten 
Vakuumzonen. Damit wird die Anpassung der Kalibrierbedingungen an z. B. unterschiedliche Plattendicken, 
Schmelzetemperaturen und Produktionsgeschwindigkeiten möglich. 

Abzug: 

Der Abzug besteht in der Regel aus bis zu 6 gummierten Rollenpaaren, mit denen die erforderlichen Abzugskräfte zur 
Überwindung der Reibung im Kalibrator aufgebracht werden können. 

Tempereinrichtung: 

Sie ist in der Linie nach dem Abzug angeordnet. In der Regel ist sie mit IR-Heizelementen ausgerüstet, die ein schnelles 
Wiedererwärmen der Stegplatte zwecks Beseitigung innerer Spannungen und damit die Vermeidung von Verzug zu 
ermöglichen. 

Trenneinrichtung: 

Im Unterschied zur Massivplattenanlage kommen hier keine Sägen, sondern Messer zum Einsatz. Während der Randbeschnitt 
bzw. die Trennung in Längsrichtung mit kalten Klingen vorgenommen wird, wird das Quertrennen in der Regel mit beheizter 
Klinge realisiert. Diese ist so gestaltet, dass kein vollständiges Verschließen der Hohlkammern erfolgt, um eine Druckerhöhung 
der Stützluft zu vermeiden. 

 



Verarbeitung 

Prozessbedingungen 

Als Richtwerte, die sich in der Extrusionspraxis bewährt haben, können folgende Prozessbedingungen empfohlen werden: 

Zylindertemperaturen: 
 

Hauptextruder: 
Die Schmelzetemperatur am Ende der Schnecke sollte bei PC im Bereich zwischen 270 und 300 °C liegen. Hinsichtlich 
Temperaturführung hat sich ein abfallendes Zylindertemperaturprofil von 300 auf 270 °C vom Fülltrichter zur Düse bewährt, 
wobei im Entgasungsbereich zweckmäßigerweise auf 250 bis 260 °C reduziert wird. 
 

Coextruder: 
Das Zylindertemperaturprofil sollte so gewählt werden, dass eine um ca. 20 K niedrigere Schmelzetemperatur gegenüber dem 
Basismaterial erreicht wird, d.h. für 230 bis 260 °C bzw.  250 bis 280 °C. In der Regel wird das mit einer über die Zylinderlänge 
konstanten Temperatureinstellung von 230 bis 250 °C bzw. 250 bis 270 °C erreicht. 

Temperaturen von Folgeeinrichtungen: 
Die Temperaturen der dem Hauptextruder nachfolgenden Einrichtungen wie Siebwechsler, Schmelzepumpe, Coexadapter und 
Breitschlitzdüse sollten möglichst an die der letzten Zylinderzone angepasst werden. 

Kalibratortemperatur: 
Die Wahl der Temperaturen der einzelnen Kalibratorzonen hängt vor allem von der Stegplattendicke und der 
Abzugsgeschwindigkeit ab. In der Regel wird die vordere Kalibrierzone kälter als die hintere gefahren. Für hohe 
Abzugsgeschwindigkeiten hat es sich als vorteilhaft erwiesen, den Bereich des Schmelzeeinlaufs separat auf relativ niedrige 
Temperatur zu temperieren. Bei Planizitätsproblemen muss die Kalibratoroberseite meist wärmer als die Unterseite eingestellt 
werden. Allgemein liegen die Temperaturen zwischen 40 und 100°C. 

Temperatur der Tempereinrichtung: 
Insbesondere bei dünnen Stegplatten kann zur Erzielung von Planizität der Platten eine Temperung notwendig sein. Mittels IR-
Strahlern wird die Platte nach der Kalibrierung wieder auf 130 bis 140 °C aufgeheizt, so dass Spannungen beseitigt und Verzug 
vermieden werden. 



Abzugsgeschwindigkeit: 
Die maximale Abzugsgeschwindigkeit der Plattenanlage wird in der Regel durch den Kalibrierprozess limitiert und hängt damit 
vor allem vom Flächengewicht bzw. der Dicke der herzustellenden Stegplatte ab. Übliche Abzugsgeschwindigkeiten für 
verschiedene Plattendicken und zugeordnete Flächengewichte sind: 

 

 

Abzugsgeschwindigkeit der Plattenanlage 



Prozessoptimierung: 
Eine Prozessoptimierung ist in der RegeI auf möglichst hohe Produktionsgeschwindigkeit bei guter Plattenqualität gerichtet. 
Qualitätskriterien sind dabei: 

• optische Qualität (Sauberkeit, minimale Oberflächenstörungen)  
• minimale Querwelligkeit  
• Einhaltung von Maß- und Gewichtstoleranzen.  

Folgende allgemeine Hinweise zur Optimierung können gegeben werden: 

• Schmelzetemperatur so niedrig wie möglich  
• exakte Einstellung des oberen und unteren Lippenspalts der Düse über die Breite  
• möglichst geringer Abstand zwischen Düse und Kalibrator  
• Unterdruck in der ersten Kalibrierzone so niedrig wie möglich (Randbedingung: ausreichende Kalibrierung)  
• Temperatur der ersten Kalibrierzone so niedrig wie möglich (Randbedingung: ausreichende Kalibrierung)  

Produktionsunterbrechung, Produktionsende: 
Bei Produktionsunterbrechung sollte der Extruder leer gefahren werden. Es wird empfohlen, die Temperaturen aller mit 
Polycarbonatschmelze in Berührung stehenden Teile (Extruderzylinder, Siebwechsler, Schmelzepumpe, Adapter, Düse) auf 160 
bis 170 °C zu halten. Ist nach Produktionsende ein Reinigungsprozess vorgesehen, so kann vorzugsweise mit hochviskosem 
Polyethylen leer gefahren werden. Dadurch wird ein folgender mechanischer Reinigungsprozess wesentlich erleichtert. 

Vom Umfahren auf andere Thermoplaste (z. B. PMMA) ohne Reinigung ist abzuraten. 
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