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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Extrusionsvorrich-
tung zur Herstellung von ausgeschäumten Kunststoff-
hohlprofilen.
[0002] Aus der DE-OS 1 959 464 ist ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Strangpressen
von endlosen Profilen mit einem Mantel aus thermopla-
stischem Kunststoff und einem Schaumstoffkern be-
kannt. In einem Profilwerkzeug eines Extruders für die
Herstellung eines Mantelprofils mit einem Hohlraum ist
ein Gemischzuführungsrohr angeordnet, durch das ein
Reaktionsgemisch in den Hohlraum injiziert werden
kann, um darin einen Schaumstoffkern auszubilden.
Das Kunststoffprofil wird anschließend in einer Kühl-
und Kalibriereinrichtung gerichtet. Das Gemischzufüh-
rungsrohr ragt bis in den Hohlraum der Kalibriereinrich-
tung. Die Düse des Gemischzuführungsrohrs liegt in ei-
nem Bereich auf der Profilwandung auf, in dem die Tem-
peratur des Mantelprofils auf mindestens 100°C, insbe-
sondere auf 20° bis 50°C abgesunken ist. Das Ge-
mischzuführungsrohr ist längsverschieblich, um die
axiale Position der Düse einstellen zu können. Nachtei-
lig ist jedoch, dass das durch die Düse injizierte Reak-
tionsgemisch in den heißen Bereich des Mantelprofils
zurückströmen kann. Die hierzu vorgeschlagene Um-
fassung der Düse mit einem Dichtring, der den
Ringraum zwischen Gemischzuführungsrohr und Man-
telprofil abdichtet, ist nicht nur kostenträchtig, sondern
auch störungsanfällig, da die sich ausbildende Schaum-
front unmittelbar vor der Injektionsdüse liegt. Bei einem
Verkleben des Dichtrings muss das komplette Profil-
werkzeug demontiert werden. Das festgeklebte Ge-
mischzuführungsrohr ist nur unter Zerstörung des Man-
telprofilrohrs zu entfernen. Ein störungsfreier, unbeauf-
sichtigter Betrieb ist mit dem bekannten Verfahren und
der bekannten Vorrichtung nicht gewährleistet.
[0003] Ebenso ist bei einer aus der DE-A 1 205 692
bekannten Extrusionsrichtung vorgesehen, in einem
Profilwerkzeug mit einem Schmelzeringkanal zur Her-
stellung eines festen Rohrprofils aus einem Kunststoff
ein Gemischzuführungsrohr für ein Schaumgemisch
anzuordnen, durch welches das Innere des Rohrprofils
im selben Arbeitsschritt mit dem Schaum ausgefüllt wer-
den kann. Das Gemischzuführungsrohr ist ebenfalls
parallel zur Extrusionsrichtung ausgerichtet, so dass
sich die oben geschilderten Probleme bei der Herstel-
lung ausgeschäumter Profile ebenfalls ergeben.
[0004] Es stellt sich daher die Aufgabe, eine verbes-
serte Extrusionsvorrichtung anzugeben, mit der eine
wirtschaftliche und störungsfreie, kontinuierliche Ex-
trusion von Kunststoffhohlprofilen mit wenigstens einer
ausgeschäumten Hohlkammer erreicht werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Extrusionsvor-
richtung der eingangs genannten Art durch die Merkma-
le des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Besondere Vorteile werden dadurch erzielt,
dass die Lanzenführungsachse und die Bahn des

Kunststoffhohlprofils in der Kühl- und Kalibriereinrich-
tung gegenüber einer Horizontalen in einem Winkel α =
1 ... 10° in Abzugsrichtung nach unten geneigt sind.
[0007] Als besonders geeignet hat sich ein Winkel
von 1 ... 1,5° erwiesen. Bei einer solchen Neigung kann
die Haftung der schäumbaren Flüssigkeit an den Wan-
dungen des Kunststoffhohlprofils überwunden werden
und es kommt zu einem Abfließen der Flüssigkeit in ei-
ner Richtung von der Schäumlanzenspitze 401 weg. Die
Neigung ist jedoch so gering, dass nur eine sehr geringe
Fließgeschwindigkeit des Schäummittels erreicht wird.
Hierdurch ist gewährleistet, dass das Aufschäumen
noch innerhalb des Bereichs der Kühl- und Kalibrierein-
richtung erfolgt und dass kein Schäummittel vor Einset-
zen der Schäumreaktion bis in die Abzugseinrichtung
gelangt.
[0008] Die Führungsbahn ist vorzugsweise in dem
gleichen Winkel α zur Horizontalen angestellt wie die
Lanzenführungsachse, so dass die Führungsbahn und
die Lanzenführungsachse coaxial angeordnet sind.
[0009] Vorteilhaft ist insbesondere eine Ausführungs-
form, bei der die Schäumlanze mit ihrem Außenumfang
einen radialen Abstand von dem Außenumfang des Ex-
truders wahrt.
[0010] Der "radiale Abstand" soll auf die Extrudermit-
telachse des Extruders bezogen sein und eine Distanz
bezeichnen, die sich zwischen dem Extruder und der
Schäumlanze in einer Schnittansicht senkrecht zur Ex-
trudermittelachse ergibt.
[0011] Durch diesen radialen Abstand ist die
Schäumlanze frei zugänglich und kann an der Lanzen-
eintrittsöffnung von hinten in das Profilwerkzeug einge-
setzt werden. Die Schäumlanze kann so auch während
des Betriebs der Extrusionsvorrichtung eingesetzt, ver-
schoben und/oder entnommen werden, ohne dass das
Profilwerkzeug zerlegt werden muss.
[0012] Um der Durchbiegung entgegenzuwirken,
kann eine Führungsbahn vorgesehen sein, auf der die
Schäumlanze gleitbar und axial verschieblich gelagert
ist. Der nach hinten aus dem Profilwerkzeug ragende
Teilbereich der Schäumlanze kann auf der Führungs-
bahn aufliegen und wird dort abgestützt. Eine Gleitbe-
schichtung auf der Führungsbahn begünstigt die axiale
Verschieblichkeit der Schäumlanze.
[0013] Diese Führungsbahn kann direkt auf auf den
Extruder aufgesetzt sein.
[0014] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst
die Kühl- und Kalibriereinrichtung eine Rollenkalibrier-
einrichtung, in der das Kunststoffhohlprofil allseitig mit
einer Vielzahl von Rollen mit Druck beaufschlagt wird.
Vorteilhaft ist hierbei, dass nur wesentlich geringere
Reibungskräfte als beim Durchzug des extrudierten
Kunststoffhohlprofils durch Kalibrierblenden zu über-
winden sind, so dass der Abzug des Profils erleichtert
ist.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Extrusionsvorrichtung sind den Un-
teransprüchen 6 bis 14 sowie der nachfolgenden Be-
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schreibung des Ausführungsbeispiels zu entnehmen.
[0016] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 16.
[0017] Angesichts der oben erläuterten Nachteile des
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrens stellt
sich hierzu die Aufgabe, eine wirtschaftliche und stö-
rungsfreie, kontinuierliche Extrusion von Kunststoff-
hohlprofilen mit wenigstens einer ausgeschäumten
Hohlkammer zu erzielen.
[0018] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
aus dem Profilwerkzeug austretende Kunststoffhohl-
profil auf einer Bahn abgezogen und nachbehandelt
wird, die vom Profilwerkzeug ausgehend um einen Win-
kel α=1...10° gegenüber einer Horizontalen nach unten
geneigt ist.
[0019] Hierdurch wird erreicht, dass das injizierte Re-
aktionsgemisch von einer Injektionsdüse wegfließt und
sich die Schaumfront erst in einem Abstand von der
Schäumlanzenspitze auszubilden beginnt. Damit ist
zum einen der Rückfluss des Reaktionsgemisches in
heißere Bereiche des Kunststoffhohlprofils unterbun-
den und zum anderen wird ein Verkleben der Schäum-
lanzenspitze wirksam verhindert.
[0020] Dieses vorteilhafte Verfahren kann noch da-
durch verbessert werden, dass ein Reaktionsgemisch
ausgewählt wird, das bei einer an der Lanzenspitze ge-
gebenen Schäummitteltemperatur eine Reaktionszeit
von 10 ... 20 s bis zur Ausbildung von Kunststoffschaum
hat.
[0021] Bevorzugt werden Polyole (Polyalkohole) mit
Isocyanaten als Schäummittel injiziert. Die Reaktion
des Gemisches aus den beschriebenen Reaktionskom-
ponenten zu einem Polyurethanschaum erzeugt einen
die Hohlkammer gleichmäßig ausfüllenden Kunststoffi-
solierschaumkörper.
[0022] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Ver-
fahrens sind den Unteransprüchen 18 bis 25 zu entneh-
men.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und mit Bezug auf die Zeich-
nung näher beschrieben. Es zeigen im einzelnen:

Fig. 1 einen Ausschnitt der Extrusionsvorrichtung
der Erfindung in einer Seitenansicht;

Fig. 2 ein Detailausschnitt aus Fig. 1 mit einem Pro-
filwerkzeug mit eingeschobener Schäumlan-
ze in einer schematischen Seitenansicht;

Fig. 3 das Profilwerkzeug in einer Schnittansicht;
Fig. 4 das Profilwerkzeug in einer Vorderansicht;
Fig. 5a ein mit der Extrusionsvorrichtung hergestell-

tes Kunststofffenster-Kämpferprofil in einer
perspektivischen Ansicht;

Fig. 5b ein mit der Extrusionsvorrichtung hergestell-
tes Kunststofffenster-Rahmenprofil in einer
perspektivischen Ansicht

Fig. 6 eine Schäumlanze in einer Schnittansicht;
Fig. 7 eine Kalibrierblende für ein Kunststoff-Rah-

menprofil gemäß Fig. 5b;

Fig. 8 eine Rollenkalibriervorrichtung in einer sche-
matischen Schnittansicht;

Fig. 9 ein ausschäumbares Kunststoffhohlprofil in
Schnittansicht;

Fig. 10 ein Profilwerkzeug in Draufsicht.

[0024] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Extrusi-
onsvorrichtung dargestellt. Ein Extruder 300 ist vorge-
sehen, um Kunststoffschmelze bereitzustellen und
durch ein Profilwerkzeug 100 zu pressen. Der Extruder
300 weist wenigstens einen über Heizbänder beheizten
Zylinder 308 und wenigstens eine in dem Zylinder 308
angeordnete, rotierbare Schnecke zum Plastifizieren
des an einem Einfülltrichter 306 aufgegebenen Kunst-
stoffpulvers oder -granulats auf.
[0025] Zur Herstellung von Kunststoffhohlprofilen aus
PVC wird ein Doppelschneckenextruder 300 einge-
setzt, der einen Schneckendurchmesser D = 130 mm
und eine wirksame Schneckenlänge 22D, also das
22fache des Schneckendurchmessers entsprechend
2860 mm aufweist. Bei der Verarbeitung von PVC kom-
men bevorzugt gegenläufige Doppelschneckenextru-
der oder speziell abgestimmte Einschneckenextruder
zum Einsatz. Diese haben den Vorteil, dass der Kunst-
stoff mit einem hohen Durchsatz plastifiziert und geför-
dert wird und daher nur kurz im Extruder verweilt, so
dass die Gefahr thermischer Zersetzung des Kunststof-
fes reduziert wird. Da insbesondere in Doppelschnek-
kenextrudern eine große Wärmemenge durch Dissipa-
tionsenergie in die Schmelze eingebracht wird, kann der
Extruder 300 im vorderen Bereich auch Luftkühlungen
310 aufweisen, um eine Überhitzung des Zylinders und
der darin enthaltenen Kunststoffschmelze zu verhin-
dern.
[0026] Vor der Spitze des Extruders 300 befindet sich
ein Profilwerkzeug 100, in welchem die Schmelze zu ei-
nem profilierten Kunststoffstrang geformt wird und dann
an einer Profildüse 160 aus dem Profilwerkzeug 100
austritt.
[0027] In das Profilwerkzeug 100 ist eine Schäumlan-
ze 400 eingeführt, die an folgende Versorgungseinrich-
tungen angeschlossen ist:

- eine Drucklufteinrichtung 480,
- eine Kühlwasserumwälzeinrichtung 482 mit Was-

servor- und -rücklauf
- Schäummittelvorratsbehälter 490, 492.

[0028] Aus den Schäummittelvorratsbehältern 490,
492 werden zwei reaktive Komponenten getrennt von-
einander durch die Schäumlanze 400 geleitet und beim
Austritt aus einem Mischkopf an der Schäumlanzenspit-
ze 401 miteinander gemischt, wobei sie unter Ausbil-
dung eines Kunststoffschaums miteinander reagieren.
[0029] Ist es erforderlich, nicht nur eine Hohlkammer,
sondern mehrere Hohlkammern des Kunststoffhohlpro-
fils auszuschäumen, so wird zu jeder Hohlkammer eine
separate Schäumlanze geführt. Die Schäumlanzen,

3 4



EP 1 237 697 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

seien es eine, zwei oder mehrere, können an gemein-
same Versorgungseinrichtungen 480, 482, 490, 492 an-
geschlossen sein.
[0030] Ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist,
dass die Schäumlanzenspitze 401 in einem Bereich der
Kühl- und Kalibriereinrichtung 200 endet, in dem das
Profil bereits auf eine Ausschäumtemperatur TA von et-
wa 30 °C abgekühlt ist. Bei dieser Temperatur ist das
extrudierte Kunststoffhohlprofil so weit formstabil, das
ein Aufquellen der Profilwandungen durch den mit der
Schäumung verursachten Innendruck vermieden wird.
Dazu wird das Kunststoffhohlprofil von außen durch das
Kühlwasser in der Kühl- und Kalibriereinrichtung 200
gekühlt.
[0031] Die Kühlung der Schäummittel wird durch
Wasserkühlung im Inneren der Schäumlanze 400 ge-
währleistet, um ein Aufheizen der Schäumlanze 400
und der darin geleiteten Schäummittel zu verhindern.
[0032] Die Länge der Schäumlanze 400 ist so ge-
wählt, dass die Schäumlanze 400 so weit nach vorne in
das Kunststoffhohlprofil hinein zu schieben ist, dass die
Schäumlanzenspitze 401 im Bereich der Ausschäum-
temperatur liegt, während ein hinteres Ende der
Schäumlanze 400 immer noch innerhalb des Lanzen-
führungskanals 150 des Profilwerkzeugs 100 geführt
ist. Die Schäumlanze 400 hat in der in den Figuren be-
schriebenen Ausführungsform eine Länge von etwa 6
m. Dabei ist die Schäumlanze 400 ausschließlich im
Lanzenführungskanal 150 des Profilwerkzeugs 100 ge-
lagert. Das aus dem Lanzenführungskanal 150 heraus-
ragende Ende der Schäumlanze 400 ist ungestützt, so
dass grosse Durchbiegungen auftreten. Je nach wand-
stärken am Kunststoffhohlprofil, der Größe der auszu-
schäumenden Hohlkammer etc. liegt der Punkt, an dem
die Schäumlanzenspitze 401 zu positionieren ist, um 3
m bis 5 m vor dem Profilwerkzeug 100. Um der Durch-
biegung entgegenzuwirken, kann auf den Extruder eine
Führungsbahn aufgesetzt sein. Diese ist vorzugsweise
in dem gleichen Winkel α zur Horizontalen angestellt
wie die Lanzenführungsachse 154, so dass die Füh-
rungsbahn und die Lanzenführungsachse 154 coaxial
angeordnet sind. Der nach hinten aus dem Profilwerk-
zeug 100 ragende Teilbereich der Schäumlanze 400
kann auf der Führungsbahn aufliegen und wird dort ab-
gestützt. Eine Gleitbeschichtung auf der Führungsbahn
begünstigt die axiale Verschieblichkeit der Schäumlan-
ze 400.
[0033] An der Schäumlanzenspitze 401 sind Senso-
ren angeordnet, um die an dem Ort der Schäummittel-
einspritzung herrschenden Druck- und Temperaturver-
hältnisse überwachen zu können. Insbesondere weist
die Schäumlanzenspitze 401 auch einen Ultraschall-
sensor auf, um einen Abstand zwischen der Schäum-
lanzenspitze 401 und dem sich ausbildenden Schaum-
körper innerhalb des Kunststoffhohlprofils einzustellen
und im fortlaufenden Betrieb zu wahren. Die miteinan-
der gemischt aus dem Mischkopf der Schäumlanze 400
austretenden Schäummittelkomponenten reagieren bei

richtig eingestellten Betriebsparametern der Extrusi-
onsvorrichtung an einem Ort, der etwa 500 mm von der
Schäumlanzenspitze 401 entfernt liegt. Durch diesen
Abstand wird verhindert, dass sich die Schäumlanzen-
spitze 401 zusetzt.
[0034] In unmittelbarer Nähe der Profildüse 160 des
Profilwerkzeugs 100 ist eine Kühl- und Kalibriereinrich-
tung 200 angeordnet. Der in plastisch verformbaren Zu-
stand aus dem Profilwerkzeug 100 austretende profilier-
te Kunststoffstrang wird in der Kühl- und Kalibrierein-
richtung 200 auf eine Ausschäumtemperatur unterhalb
der Erweichungstemperatur des Kunststoffs abgekühlt.
Dabei wird auch Formänderungen durch Schrumpfun-
gen des abkühlenden Kunststoffs entgegengewirkt, um
am Ende der Kühl- und Kalibriereinrichtung 200 ein
Kunststoffhohlprofil mit den gewünschten geometri-
schen Endabmessungen zu erhalten.
[0035] Die Kühl- und Kalibriereinrichtung 200 setzt
sich zusammen aus einer Vorkühl- und -kalibriereinrich-
tung 210 und einer sich anschließenden Nachkühl- und
-kalibriereinrichtung 220.
[0036] Im Inneren der Kalibrier- und -kühleinrichtun-
gen 210, 220 sind eine Vielzahl von Kalibrierblenden
221.1,...,221.n beabstandet nebeneinander angeord-
net, wobei deren Anzahl bis zu 60 betragen kann.
[0037] Die Kalibrierblenden 221.1,...,221.n haben die
Aufgabe, das noch warme und plastisch verformbare,
aus dem Profilwerkzeug 100 ausgetretene Kunststoff-
hohlprofil 50 während des Kühlvorganges an ausge-
wählten Stellen der Außenkontur formgenau zu führen
und zu kalibrieren. Dem Schrumpfen des Kunststoff-
hohlprofils 50 beim Abkühlen wird auch dadurch entge-
gengewirkt, dass im Bereich der Vorkühl- und - kalibrier-
einrichtung 210 Vakuumtanks 211.1,...,211.n angeord-
net sind, an die ein Unterdruck angelegt wird, so dass
sich eine Druckdifferenz zwischen dem Inneren des
Hohlprofils 50 und dessen Außenkontur ergibt. Durch
diesen Druckgradienten wird erreicht, dass sich die Au-
ßenkontur des Hohlprofils an die Kalibrierblenden
221.1,...,221.n maßgenau anlegt.
[0038] In Fig. 7 ist eine Kalibrierblende 221.1 mit ei-
nem darin geführten Profil 50 gezeigt. Jede Kalibrier-
blende kann einteilig aus einem einzelnen Kalibrierkör-
per 224 hergestellt sein, in den eine maßgenaue Profil-
querschnittsausnehmung eingebracht ist, die von der
jeweiligen Querschnittskonfiguration des herzustellen-
den Kunststoffhohlprofils 50 bestimmt wird. Sie kann
aber auch mehrteilig und zerlegbar sein, so dass die Be-
arbeitung der Ränder der Profilquerschnittsausneh-
mung erleichtert ist. Die Profilquerschnittsausnehmun-
gen der Kalibrierblenden 221.1,...,221.n sind dem Ab-
kühlverhalten des Profils entsprechend geformt. So wei-
sen die ersten Kalibrierblenden 221.1,....gegenüber der
Profilquerschnittsausnehmung eine Vorspannung auf,
d. h. sie wölben sich in die Profilquerschnittsausneh-
mung hinein. In die Profilquerschnittsausnehmung hin-
ein sind an ausgewählten Stellen Kurzkalibrierkörper
222 gerichetet, um Profilabschnitte wie Nuten 52, 54,
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55 nachzuformen, für die eine besonders genaue
Maßhaltigkeit erreicht werden muß.
[0039] Hinter der Kühl- und Kalibriereinrichtung 220
ist eine nicht dargestellte Transporteinrichtung ange-
ordnet, die das hergestellte endlose Profil kontinuierlich
mit einer Abzugsgeschwindigkeit vA fördert.
[0040] Hinter der Transporteinrichtung ist eine
Schneideinrichtung angeordnet, in der der fertige
Kunststoffhohlprofilstrang abgelängt und einer Stapel-
einrichtung übergeben wird.
[0041] Zusätzlich zu der Nachkalibrier- und -kühlein-
richtung 220 oder an deren Stelle kann eine Rollenkali-
briereinrichtung 500 in der Kühl- und Kalibriereinrich-
tung 200 vorgesehen sein, die in Fig. 8 abgebildet ist.
In einem geschlossenen Gehäuse 510 sind zwei paral-
lele Achsen 520, 522 übereinander angeordnet. Auf den
Achsen 520, 522 sind eine Vielzahl von umlaufenden
Kalibrierrollen 540.1,...,540.n angeordnet. Über die
Länge der Rollenkalibriereinrichtung 500 sind mehrere
solcher Sätze von Kalibrierrollen 540.1,...,540.n, sowohl
in der Ebene der oberen Achse 520, als auch in der Ebe-
ne der unteren Achse 522 angeordnet. In Extrusions-
richtung sind die Kalibrierrollen 540.1,..,540.n versetzt
zu benachbarten Rollensätzen angeordnet, so dass
sämtliche Bereiche der Oberfläche eines in die Rollen-
kalibriereinrichtung 500 eingeschobenen Kunststoff-
hohlprofils 60 von den Kalibrierrollen 540.1,...,540.n be-
rührt werden. Die Ausschäumkammer 96 des Kunst-
stoffhohlprofil 60 hat eine Größe von circa 65 x 55 cm.
Durch die Kalibrierrollen 540.1,...,540.n werden die lan-
gen Wände des Kunststoffhohlprofils 60 so geformt,
dass die gewünschten Endabmaße erreicht werden. Ei-
ner Formänderung im Bereich des Schaumkerns 96
wird ebenfalls entgegengewirkt. Die Seitenwände des
Kunststoffhohlprofils 60 werden ebenfalls mit Druck be-
aufschlagt, der von seitlichen Kalibrierrollensätzen 530,
532 ausgeht. Bei den Kalibrierrollensätzen 530, 532
überbrücken breite Rollen jeweils die gesamte durchge-
hende Seitenwand des Kunststoffhohlprofils 60, wäh-
rend schmalere Rollen die Profilierung des übrigen Pro-
fils übernehmen. Ebenso wie die oberen und unteren
Kalibrierrollen 540.1,...,540.n an den langen Seiten des
Profils sind auch die seitlichen Kalibrierrollensätzen
530, 532 hintereinander angeordnet.
[0042] Das erfindungsgemäße, pistolenförmige Pro-
filwerkzeug 100 setzt sich, wie insbesondere Fig. 2
zeigt, im wesentlichen aus einem Pistolenlauf 101 und
einem Pistolenschaft 102 zusammen.
[0043] Der Pistolenlauf 101 weist im Inneren einen
durchgängigen Lanzenführungskanal 150 auf. Am rück-
wärtigen, also der Profildüse 160 gegenüberliegenden
Ende des Pistolenlaufs 101 ist der Lanzenführungska-
nal 150 zu einer Lanzeneintrittsöffnung 152 erweitert,
um das Einschieben der Schäumlanze 400 in den Lan-
zenführungskanal 150 des Profilwerkzeugs 100 zu er-
leichtern. Zwischen der Außenseite des Extruders 300
und dem Umfang der Schäumlanze 400 ist in dem in der
Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel des Profilwerk-

zeugs 100 ein Abstand D vorhanden, so dass ein Luft-
spalt zwischen Extruder 300 und Schäumlanze 400
ausgebildet ist. Die Schäumlanze ist damit axial frei be-
weglich.
[0044] Die Lanzenführungsachse 154 ist um einen
Winkel α gegenüber einer Horizontalen, in Abzugsrich-
tung des Kunststoffhohlprofils, nach unten geneigt.
Hierdurch läuft Flüssigkeit, die durch die Schäumlanze
400 in einen Hohlprofildüsenabschnitt injiziert wird, mit
geringer Fließgeschwindigkeit von der Schäumlanzen-
spitze 401 weg, so dass ein Verkleben und/oder Ver-
stopfen der Schäumlanzenspitze 401 beim Aufschäu-
men vermieden wird.
[0045] Der Pistolenschaft 102 ist direkt an den Extru-
der 300 angeschlossen und stellt eine schmelzeleitende
Verbindung zu dem Pistolenlauf 100 her.
[0046] Wie insbesondere Fig. 3 zeigt, ist innerhalb
des Pistolenschafts 102 ein Schmelzezuführungskanal
166 angeordnet. Dieser erstreckt sich von einer
Schmelzeeintrittsöffnung 168 bis zu einem Schmelze-
radialverteilerkanal 164. Der Schmelzezuführungska-
nal 166 ist zweifach gewinkelt, so dass die Schmelze
aus der Ebene der Extruderachse 302 heraus umgelei-
tet wird.
[0047] Die Mittelachse des Pistolenschaftes 102 ist
gegenüber der Extruderachse 302 um etwa 300 mm an-
gehoben.
[0048] Der Pistolenschaft 102 umfasst in der in Fig. 3
dargestellten Ausführungsform einen Umlenkblock 120
mit einem Kupplungsring 121 im mittleren und einem
Kupplungsring 122 im endseitigen Bereich. In dem Um-
lenkblock 120 wird die Schmelze von der Extruderachse
302 aus umgelenkt.
[0049] Der Kupplungsring 122 ist mittels eines Ring-
spannelements 110 mit einem kompatiblen Extruder-
kupplungsring 304 druckfest verbunden. Der Kupp-
lungsring 121 ist über ein weiteres Ringspannelement
130 mit einem Kupplungsring 148 eines Verteilerblocks
verbunden. Die Verbindung der einzelnen Bauteile über
Kupplungsringe 148, 121, 133, 304 und Ringspannele-
mente 110, 130 ermöglicht eine einfache Fertigung des
innenliegenden, gewinkelten Schmelzezuführungska-
nals 166.
[0050] Der Schmelzezuführungskanal 166 mündet in
einen Schmelzeradialverteilerkanal 164. Dieser teilt, in
einem Querschnitt senkrecht zu Lanzenführungsachse
154 betrachtet, den Fließweg für die Schmelze, führt
diesen um den Lanzenführungskanal 150 herum und
vereinigt die Fließwege jenseits des Lanzenführungs-
kanals 150 wieder, so wie es von dem Wendelverteilern
in Blasköpfen für die Folienextrusion an sich bekannt
ist. Am vorderen Ende des Verteilerblocks 147 ist der
Schmelzeradialverteilerkanal 164 ringförmig. Der Quer-
schnitt des Schmelzeradialverteilerkanals 164 kann
kreisringförmig sein; er kann aber auch bereits an den
Querschnitt des herzustellenden Kunststoffprofils ange-
nähert sein, also beispielsweise rechteckig sein. Zu-
sätzlich wird die Schmelze aus der Richtung des
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Schmelzezuführungskanals 166 im mittleren Bereich
des Pistolenschafts 102 in die Richtung der Lanzenfüh-
rungsachse 154 umgelenkt.
[0051] Um die Schmelzeströmung zu optimieren und
den Druck in der Schmelze zu reduzieren, schließt sich
eine erste Reduzierplatte 145 an den Verteilerblock 164
an. Der Ringkanal in der Reduzierplatte 145 läuft in sich
konzentrisch zu, d.h. die lichte Breite des Ringkanals
nimmt ab; zugleich verengt sich der Ringkanal insge-
samt trichterförmig. Die in dem Ringkanal geführte
Schmelze wird dadurch zum einen in ihrem Druck ge-
mindert und zum anderen näher an die Endabmaße der
Profildüse herangeführt. In eine erste Fließkanalplatte
144 ist ein koaxialer Ringkanal eingearbeitet, in dem
sich eine laminare Strömung ausbilden kann.
[0052] Das in Fig. 3 dargestellte Ausführungsbeispiel
eines Profilwerkzeugs 100 weist eine weitere Reduzier-
platte 142 und eine weitere Fließkanalplatte 142 auf.
Den Abschluß bildet eine Düsenplatte 141, in die eine
Profildüse 160 eingearbeitet ist, durch deren Ausbil-
dung die Form eines extrudierten Kunststoffhohlprofils
bestimmt ist.
[0053] Zum Ausgleich von Wärmeverlusten wird das
Profilwerkzeug 100 über Heizpatronen 172, 174 und/
oder über nicht dargestellte Heizbänder temperiert.
[0054] In Fig. 4 ist das Profilwerkzeug 100 in einer
Draufsicht auf die Düsenplatte 141 mit der Profildüse
160 dargestellt. Ein Hohlprofildüsenabschnitt 161 der
Profildüse 160 ist so angeordnet, dass er den Lanzen-
führungskanal 150 umschließt. Der Lanzenführungska-
nal 150 weist einen rechteckigen Querschnitt mit abge-
rundeten Ecken auf.
[0055] In das Profilwerkzeug 100 ist wenigstens eine
Schäumlanze 400 für jede auszuschäumende Hohl-
kammer eines Profils eingeführt ist. Der Querschnitt der
Schäumlanze 400 ist in Fig. 6 abgebildet. Die Schäum-
lanze ist aus einer AlMgSi-Knetlegierung, beispielswei-
se der Typen 6060 (AlMgSi0,5) oder 6005A
(AlMgSi0,7), durch Strangpressen hergestellt.
[0056] Der Querschnitt setzt sich im wesentlichen aus
einer Außenwandung 402 und einer Innenwandung 404
zusammen, die durch Stege 407 verbunden sind. Im In-
neren sind weiterhin mehrere Rohrleitungen 410, 412,
414 vorgesehen, die an die Innenwandung 404 ange-
lehnt oder in dieser teilweise integriert sind. Die Rohr-
leitungen 410, 412, 414 sind untereinander durch Aus-
steifungsstege 406 verbunden, um die Biegesteifigkeit
der Schäumlanze 400 insgesamt zu erhöhen. Durch die
Verbindung der Wandungen 402, 404 und der Rohrlei-
tungen 410, 412, 414 über die Stege 406, 407 sind in
dem Profilquerschnitt eine Vielzahl von geschlossenen
Hohlprofilabschnitten gebildet, die zur Durchleitung von
Flüssigkeiten und Gasen oder zum Einziehen von elek-
trischen Leitungen nutzbar sind.
[0057] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die vier eckseitig zwischen Außenwandung 402 und In-
nenwandung 404 eingeschlossenen Hohlprofilab-
schnitte als Wasserrücklaufleitungen 430, 431, 432, 433

angeschlossen, durch welche Kühlwasser in die Kühl-
wasserumwälzeinrichtung 482 abfließen kann, das
durch die mittig eingebettete Wasservorlaufleitung 414
bis zur Lanzenspitze 401 geführt ist. Die oberen Rohr-
leitungen werden als Schäummittelleitungen 410, 412
genutzt, durch welche die beiden Schäummittelkompo-
nenten getrennt voneinander aus den Schäummittelvor-
ratsbehältern 490, 492 bis zur Lanzenspitze 401 geführt
werden.
[0058] Eine weitere Querschnittsausnehmung dient
als Druckluftzuleitung 420. Die Druckluft tritt kurz vor
dem Mischkopf an der Schäumlanzenspitze 401 durch
wenigstens einen Druckluftauslass aus und hat die Auf-
gabe, die Schäumlanze zu umspülen und zu kühlen und
darüber hinaus stehende Luft in einer auszuschäumen-
den Hohlkammer eines Kunststoffhohlprofils zu bewe-
gen.
[0059] Um die Kühlung der Wandung der Hohlkam-
mer auch von innen bewirken zu können und damit ein
schnelleres Abkühlen des Kunststoffs auf die Schäum-
temperatur zu erreichen, können statt oder zusätzlich
zu Druckluft auch gekühlte Gase wie Kohlendioxid oder
Stickstoff eingeleitet werden.
[0060] Da die Schäumlanze 400 sich infolge ihrer gro-
ßen Länge durchbiegt und nicht berührungsfrei inner-
halb einer Hohlkammer des extrudierten Kunststoff-
hohlprofils zu führen ist, ist die Schäumlanze 400 an ei-
ner Unterseite mit Auflagestegen 408, 409 versehen.
Über die koaxialen Auflagestege ist die Schäumlanze
400 im Betrieb des Extrusionsvorrichtung auf einer
Wandung des Kunststoffhohlprofil abgestützt. Die Glei-
tung zwischen Schäumlanze 400 und dem Kunststoff-
hohlprofil wird durch die schmalen Gleitstege 408, 409
erleichtert.
[0061] Die Druckluft kann auch durch nicht dargestell-
te Auslassdüsen austreten und ein Luftpolster gegen-
über der Wandung des Kunststoffhohlprofil bilden, um
das Gleiten zwischen Schäumlanze 400 und Kunststoff-
hohlprofil zu erleichtern. Wird die Druckluft zwischen
den Gleitstegen 408, 409 eingeblasen, kann die
Schäumlanze 400 mit einem dünnen Luftpolster von der
darunter liegenden Wandung des Kunststoffhohlprofils
abgehoben werden.
[0062] Ein weiterer Hohlraum in der Schäumlanze
400 dient als Kabelkanal 440, um Signale von Sensoren
an der Lanzenspitze 401 an eine Überwachungseinrich-
tung für die Extrusionsvorrichtung zu leiten.
[0063] Ein weiterer Hohlraum kann als Entlüftungslei-
tung 441 verwendet werden, um zu verhindern, dass bei
der Expansion des Schaums in der Hohlkammer ein
Überdruck entsteht.
[0064] In den Fig. 5a und 5b sind ausgewählte Kunst-
stoffensterprofile dargestellt, die mit der erfindungsge-
mäßen Extrusionsvorrichtung hergestellt wurden.
[0065] In Fig. 5a ist ein Kunststoffenster-Kämpferpro-
fil 30 gezeigt. Es besteht aus einem Kämpferaußenprofil
33 und einem Kämpferinnenprofil 34. Es weist eine
Kämpferaußenprofilausnehmung 35 und eine Kämpfe-
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rinnenprofilwand 36 auf. Im Inneren des Kämpferinnen-
profils 34 ist mit 38 eine Rahmenkammer bezeichnet. In
die Rahmenkammer 38 ist ein Kämpfermetallprofil 37
eingeführt. Das Kämpferinnenprofil 34 weist darüber
hinaus eine Hohlkammer 39 auf. Die Hohlkammer 39
unterscheidet sich von den mit 40 bezeichneten Feuch-
tigkeitsleitkammern des Außenprofils dadurch, dass sie
über keine versteifenden und die Kammer teilenden
Zwischenwände verfügt, denn im Inneren der Hohlkam-
mer 39 ist ein mit 93 bezeichneter Kunststoffisolier-
schaumkörper angeordnet, der wärme- und schalliso-
lierende Eigenschaften hat und der darüber hinaus das
Kämpferinnenprofil 34 so verstärkt, dass, wie bereits
beschrieben, die Zwischenwände entfallen können. Für
eine einzusetzende Glasscheibe sind darüber hinaus
am Kämpferaußenprofil mit 31 und 32 bezeichnete
Kämpferdichtungsprofile vorgesehen.
[0066] In Fig. 5b ist ein Kunststoffenster-Rahmenpro-
fil 70 gezeigt. Es weist ein Rahmenaußenprofil 73 mit
Feuchtigkeitsleitkammern 76 auf. An das Rahmenau-
ßenprofil 73 schließt sich ein Rahmeninnenprofil 74 an,
in dessen Hohlkammer 75 ein mit 77 bezeichnetes Rah-
menmetallprofil eingeführt ist. Am Rahmenaußenprofil
73 ist darüber hinaus in einer entsprechenden Ausneh-
mung ein Rahmendichtungsprofil 71 festgeklemmt. Das
Rahmeninnenprofil 74 ist in seiner Hohlkammer 75 mit
dem bereits erwähnten Kunststoffisolierschaumkörper
97 ausgefüllt.
[0067] Ein in Fig. 10 dargestelltes Profilwerkzeug 180
weist wenigstens auf:

- eine Profilwandungsausnehmung 181, die einen
Kernbereich 184 zur Ausbildung wenigstens einer
Hohlkammer in dem Kunststoffhohlprofil um-
schließt, und

- eine in dem Kernbereich 184 eingebrachte
Schaumkörperhilfswandungsausnehmung 182, die
wenigstens entlang eines Teils der Profilwandungs-
ausnehmung 181 beabstandet zu dieser angeord-
net ist und mit dieser über wenigstens eine
Stegausnehmung 183 verbunden ist.

[0068] Bei diesem Werkzeug ist in etwa parallel zu der
Profilwandungsausnehmung 181 eine zweite Ausneh-
mung, die Schaumkörperhilfswandungsausnehmung
182, angeordnet. Die beiden Ausnehmungen 181, 182
sind über Stegausnehmungen 183 miteinander verbun-
den und bilden jeweils ringförmige Schmelzekanäle um
den Kernbereich 184, der zur Ausbildung der Hohlkam-
mer dient.
[0069] Die in Fig. 9 dargestellte Ausführungsform
zeigt im Querschnitt ein ausgeschäumtes Kunststoff-
hohlprofil 80, das mit dem in Fig. 10 dargestellten Pro-
filwerkzeug 180 hergestellt ist und dass besonders für
die Anwendung des erfindungsgemäßen Schäumver-
fahrens geeignet ist.
[0070] Das Kunststoffhohlprofil 80 ist so ausgebildet,
wie der spätere Verwendungszweck des Kunststoff-

hohlprofils es üblicherweise erfordert; eine spezielle An-
passung der Geometrie der Profilwandung 81 an das
erfindungsgemäße Verfahren ist insofern nicht erforder-
lich. Das Kunststoffhohlprofil 80 weist wenigstens eine
Hohlkammer auf, die von einer Profilwandung 81 gebil-
det ist.
[0071] Die Hohlkammer ist in der Profilwandung 81
über wenigstens einen Teil ihres Querschnittumfangs
mit einer Schaumkörperhilfswandung 82 ausgekleidet.
Die Schaumkörperhilfswandung 82 ist über Stege 83
beabstandet von der Profilwandung 81 angeordnet. Die
Wandstärke der Schaumkörperhilfswandung 82 ist klei-
ner als die der Profilwandung 81 und beträgt vorzugs-
weise etwa die Hälfte der Wandstärke der Profilwan-
dung 81. Das Schäummittel wird in den durch die
Schaumkörperhilfswandung 82 ausgekleideten Hohl-
raum eingeleitet und beginnt dort mit Einsetzen der che-
mischen Reaktion zu expandieren. Ist der Hohlraum
vollständig ausgefüllt, baut sich ein Innendruck auf, der
eine Kraft auf die Schaumkörperhilfswandung 82 aus-
übt. Diese kann sich insbesondere aufgrund ihrer relativ
dünnen Wandstärke von ca. 1 mm bis 2 mm verformen,
so dass der Druck in der Hohlkammer abgebaut wird
und Einflüsse auf die Profilwandung 81 verhindert wer-
den. Damit bleibt die Profilwandung 81 so maßgenau,
wie sie vor dem Einspritzpunkt des Schäummittels
durch die Kühl- und Kalibriereinrichtung geformt worden
ist. Die durch das Schäumen verursachte Verformung
der innenliegenden Schaumkörperhilfswandung 82 ist
nach außen nicht sichtbar.
[0072] Diese Ausbildung eines Kunststoffhohlprofils
80 hat insbesondere den Vorteil, dass das Schäummit-
tel im Überschuss injiziert werden kann, d. h. es kann
mehr Schäummittel pro Zeit eingespritzt werden als es
zum Füllen der Hohlkammer bei der gegebenen Ab-
zugsgeschwindigkeit rechnerisch erforderlich wäre. Da-
mit ist stets eine vollständige Füllung der Hohlkammer
und eine gleichmäßige Porenausbildung gewährleistet.
Der durch die Überdosierung entstehende Überdruck
des sich ausbildenden Kunststoffisolierschaumkörpers
98 in der Hohlkammer wird über die definiert herbeige-
führte Verformung der Schaumkörperhilfswandung 82
und der Stege 83 kompensiert, ohne die Außenkontur
des Kunststoffhohlprofils 80 zu beeinflussen.
[0073] Die Herstellung eines wenigstens teilweise
ausgeschäumten Kunststoffhohlprofils mit Hilfe der Ex-
trusionsvorrichtung der Erfindung wird nachfolgend er-
läutert.
[0074] Das Verfahren umfasst wenigstens die im An-
spruch 16 definierten Schritte.
[0075] Am Einfülltrichter 306 wird granuliertes oder
pulverisiertes Polyvinylchlorid (PVC) aufgegeben. Das
Polyvinylchlorid wird über die Zylinderwandheizung des
Extruders 300 und durch die über Scherung der Kunst-
stoffmasse an der Schnecke erzeugte Dissipationsen-
ergie erwärmt und bei einer mittleren Massetemperatur
von 170° bis 200°C im Extruder 300 aufgeschmolzen.
[0076] Die PVC-Schmelze wird aufgrund der Rotation
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der Schnecke kontinuierlich in das Profilwerkzeug 100
gedrückt. Dort fließt es durch den Schmelzeeintrittsöff-
nung 168 und wird in dem Umlenkblock 120 um einen
Winkel von etwa 45° gegenüber der Horizontalen um-
gelenkt. Weiterhin fließt die Schmelze durch den inner-
halb des Pistolenschafts 102 angeordneten Schmelze-
zuführungskanal 166 bis zum Schmelzeradialverteiler-
kanal 164. Dort wird die Schmelze wiederum gegenüber
der Horizontalen umgelenkt und so geteilt, dass ein Teil
der Schmelze in Extrusionsrichtung links und der ande-
re Teil in Extrusionsrichtung rechts um den Lanzenfüh-
rungskanal 150 herum läuft. In einem oberhalb des Lan-
zenführungskanals 150 liegenden Bereich des Schmel-
zeradialverteilerkanals 164 vereinigen sich die Schmel-
zeteilströme wieder und treten in den Schmelzeringka-
nal 162 ein, der sich bis zur Profildüse 160 erstreckt und
innerhalb dessen der Lanzenführungskanal 150 ange-
ordnet ist. Die Heizpatronen in dem Werkzeug 100 sor-
gen dafür, dass die Schmelze von Polyvinylchlorid die
gewählte Temperatur beibehält und die Viskosität der
Schmelze nicht zu weit ansteigt.
[0077] Am Austritt aus dem Profilwerkzeug 100 wird
an der Profildüse 160 aus der PVC-Schmelze das
Kunststoffhohlprofil 50 geformt, das mit einer Extrusi-
onsgeschwindigkeit VE aus dem Profilwerkzeug 100
heraustritt. Bestimmt wird die Extrusionsgeschwindig-
keit VE durch die Geometrie der Schnecke des Extru-
ders und des Profilwerkzeugs 100 sowie durch die Ver-
fahrensparameter Schneckendrehzahl und Zylinder-
wandtemperatur.
[0078] Der aus der Düse 160 des Profilwerkzeugs
100 heraustretende Strang des Kunststoffhohlprofils
wird durch die Kühl- und Kalibriereinrichtungen 210, 220
geleitet und von der Transporteinrichtung mit einer Ab-
zugsgeschwindigkeit VA gefördert. Die Abzugsge-
schwindigkeit VA ist vorzugsweise gleich der Austritts-
geschwindigkeit VE am Extruder. Sie kann aber auch
geringfügig höher sein, so dass mit der dadurch bewirk-
ten Verstreckung ein Durchhängen des noch weichen
Hohlprofils unmittelbar hinter der Düse vermieden und
im Zusammenspiel mit den Kühl- und Kalibriereinrich-
tungen 210, 220 eine verbesserte Maßhaltigkeit erreicht
wird. Die Abzugsgeschwindigkeit VA beträgt etwa 2 m/
min. Sie kann je nach Gestaltung des extrudierten
Kunststoffhohlprofils und in Abhängigkeit von anderen
Verfahrensparametern zwischen 1 und 8 m/min betra-
gen.
[0079] Mit der gewählten Abzugsgeschwindigkeit VA
bewegt sich das Kunststoffhohlprofil 50 durch die Vor-
kalibrier- und -kühleinrichtung 210 mit den Vakuum-
tanks 211.1,...,211.n und durch die Nachkühl- und -ka-
libriereinrichtung 220 mit den Kalibrierblenden 221.1,...,
221.n.
[0080] In das auf die beschriebene Weise extrudierte
Kunststoffhohlprofil wird eine Schäumlanze 400 einge-
führt. Hierzu wird die Schäumlanze 400 in die Lanzen-
eintrittsöffnung 152 des Profilwerkzeugs 100 eingeführt
und durch den Lanzenführungskanal 150 hindurch bis

in eine Hohlkammer des aus der Profildüse 160 heraus-
tretenden Kunststoffhohlprofilstrangs geschoben.
[0081] Die Schäumlanze 400 wird unter kontinuierli-
cher Temperaturmessung mittels des an der Schäum-
lanzenspitze 401 angeordneten Temperatursensors so
weit in das Kunststoffhohlprofil hinein geschoben, bis
die Schäumlanzenspitze 401 an einer Stelle positioniert
ist, an der die Temperatur des sie umgebenden Kunst-
stoffhohlprofils bis auf die gewählte Ausschäumtempe-
ratur herabgesetzt worden ist. Diese Position der
Schäumlanzenspitze 401 liegt üblicherweise innerhalb
der Kühl- und Kalibriereinrichtung 200, so wie in Fig. 1
gezeigt. Aufgrund der großen Länge des aus dem Pro-
filwerkzeug 100 ragenden Abschnitts der Schäumlanze
400 kommt es zu Durchbiegungen, so dass die
Schäumlanzenspitze 401 sich bis auf die Wandung des
Kunststoffhohlprofils absenkt.An der Position der
Schäumlanzenspitze 401 ist die Massetemperatur des
PVC-Kunststoffs mit Hilfe des in der Kühl- und Kalibrier-
einrichtung 200 umlaufenden Kühlwassers auf eine
Ausschäumtemperatur TA von 25° ... 50°C herabge-
setzt. Bei dieser Temperatur ist der Kunststoff so fest,
dass eine Verformung des Kunststoffhohlprofils durch
die aufliegende Schäumlanzenspitze 401 vermieden
wird.
[0082] Mit Hilfe der innerhalb des Kunststoffhohlpro-
fils positionierten Schäumlanze 400 wird in eine Hohl-
kammer des Kunststoffhohlprofils das Gemisch aus den
Reaktionskomponenten zur Herstellung von Polyu-
rethanschaum injiziert. Das in der Schäumlanze 400 bis
zur Schäumlanzenspitze 401 geleitete Gemisch oder
die einzeln bis zur Schäumlanzenspitze geführten Kom-
ponenten werden durch die Wasserkühlung innerhalb
der Schäumlanze 400 bis zum Austritt aus der Lanze
auf einer Schäummitteltemperatur Ts = 25°C bis 35°C
gehalten.
[0083] Die Schäummitteltemperatur ist durch die
Wasserumlaufkühlung innerhalb der Schäumlanze 400
vorzugsweise bis auf 25° herabgesetzt, um eine früh-
zeitige Reaktion des Schäumgemisches unmittelbar vor
der Schäumlanzenspitze 401 zu vermeiden. Um weiter-
hin zu verhindern, dass es zu einer Reaktion der
Schäummittelkomponenten direkt bei der Schäumlan-
zenspitze 401 und damit zu einem Verkleben derselben
kommt, wird während der Profilextrusion mit dem Ultra-
schallsensor an der Schäumlanzenspitze 401 laufend
der Abstand zwischen Spitze und der sich schräg nach
oben ausbildenden Schaumfront gemessen. Bei der ge-
nannten Schäummitteltemperatur beträgt die Reakti-
onszeit des injizierten Gemisches 15 s. Bei einer Ab-
zugsgeschwindigkeit VA von 2 m·min-1 wird das reaktive
Schäummittelgemisch innerhalb der Zeitspanne von 15
s um 500 mm von der Schäumlanzenspitze 401 weg be-
wegt. Dieser Abstand ist ausreichend, um ein Zusetzen
des Mischkopfes an der Schäumlanze 400 zu verhin-
dern.
[0084] Wird ein geforderter Mindestabstand unter-
schritten, kann die axial frei bewegliche Schäumlanze
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400 von der Rückseite des Profilwerkzeugs 100 zurück-
gezogen werden. Dies kann auch automatisch über
elektrische Antriebe geschehen. Sollte es dennoch
während des Extrusionsbetriebes zu Störungen wie
dem Zukleben der Schäumlanzenspitze 401 kommen,
so kann die Schäumlanze 400 vollständig aus dem
Kunststoffhohlprofil und aus dem Profilwerkzeug 100
herausgezogen werden, ohne dass der Extrusionsvor-
gang unterbrochen bzw. das Werkzeug zerlegt werden
muss.
[0085] Die Druckluft tritt kurz vor dem Mischkopf an
der Schäumlanzenspitze 401 durch wenigstens einen
Druckluftauslass aus und hat die Aufgabe, die Schäum-
lanze zu umspülen und zu kühlen und darüber hinaus
stehende Luft in einer auszuschäumenden Hohlkam-
mer eines Kunststoffhohlprofils zu bewegen. Um die
Kühlung der Wandung der Hohlkammer auch von innen
bewirken zu können und damit ein schnelleres Abküh-
len des Kunststoffs auf die Schäumtemperatur zu errei-
chen, können statt oder zusätzlich zu Druckluft auch ge-
kühlte Gase wie Kohlendioxid oder Stickstoff eingeleitet
werden.
[0086] Die Schäumlanze kann von wenigstens einer
berührungslosen Lanzenhaltevorrichtung im Inneren
der Hohlkammer zentriert und gehalten sein. Hierzu
wird ein Magnetfeld um das Kunststoffhohlprofil herum
erzeugt, das die darin eingeführte Schäumlanze posi-
tioniert. Die Schäumlanze ist hierzu wenigstens über ei-
ne Teil ihrer Länge mit magnetischen Führungshilfen
versehen.
[0087] Auch kann Stützgas, insbesondere Druckluft,
durch eine Rohrleitung der Schäumlanze 401 geführt
werden und über Perforationen am Außenmantel der
Schäumlanze 400 austreten. Dadurch stützt sich die
Schäumlanze auf einem Druckgaspolster gegen die In-
nenwandung der Hohlkammer ab. Es wird vermieden,
dass die aufgrund der Schwerkraft herabhängende
Schäumlanzenspitze das Kunststoffhohlprofil verformt
oder beschädigt.
[0088] Reaktionskomponenten für schäumbares Po-
lyurethan sind Isocyanate und Wasser oder Carbonsäu-
ren. Polyurethanschäume entstehen bei der Polyadditi-
on von Wasser an Isocyanatgruppen unter Abspaltung
von blähend und schaumbildend wirkendem Kohlendi-
oxid, gemäß folgendem Reaktionsschema:

[0089] Die Umsetzung von Isocyanat mit Carbonsäu-
ren läuft nach folgendem Reaktionsschema ab:

[0090] Durch die Wahl verschiedener Reste R, R'
kommen vielfältige Verknüpfungsarten zustande. Mit
Polyalkylenglykolethern als Iolen und Wasser als Reak-

R-NCO + HOH → R-NH2 + CO2 ↑

R-NCO + R' -COOH → R-CO-NH-R' + CO2↑

tionskomponente gelangt man zu PUR-Weichschäu-
men, mit Polyolen und Treibgasen aus Chlorfluorkoh-
lenwasserstoffen erhält man PUR-Hartschaumstoffe.
Zusätzlich benötigte Hilfsstoffe bei der Polyaddition sind
Katalysatoren, Emulgatoren, Schaumstabilisatoren
(bes. Polysiloxan-Polyether-Copolymere) und gegebe-
nenfalls Flammschutzmittel.
[0091] Bevorzugt werden Polyole (Polyalkohole) mit
Isocyanaten als Schäummittel injiziert. Die Reaktion
des Gemisches aus den beschriebenen Reaktionskom-
ponenten zu einem Polyurethanschaum erzeugt einen
die Hohlkammer gleichmäßig ausfüllenden Kunststoffi-
solierschaumkörper.
[0092] Zur Erreichung einer gewünschten Porenan-
zahl und -größe in dem ausgehärteten Schaum hat es
sich als besonders vorteilhaft erwiesen, die Polyol-Kom-
ponente mit 20 Volumen-% Luftblasen zu befrachten.
Diese werden unmittelbar vor dem anschließenden Mi-
schen mit der Isocyanat-Komponente und dem Injizie-
ren des Schäummittels durch die Schäumlanze in die
Hohlkammer fein verteilt eingebracht und dadurch bis
zum Einspritzpunkt mitgerissen, ohne dass die Luftbläs-
chen sich als Gasportion im Mischungssystem abset-
zen konnten. Das Polyol wird mit dem Isocyanat in ei-
nem Verhältnis von 100 zu 120 bis 160 Gewichtsteilen
gemischt, wobei ein Mischungsverhältnis von 100:140
Gewichtsteilen bevorzugt ist. Als besonders geeignet
hat sich die Verwendung eines Polyols erwiesen, das
bei 25 °C folgende Eigenschaften aufweist:

- eine OH-Zahl von 300 ... 400 mg KOH/g, vorzugs-
weise 350 mg KOH/g,

- eine Viskosität von 200...400 mPas, vorzugsweise
300 mPas

- eine Dichte (ohne Luftbefrachtung) von 1,02 bis
1,08 g/cm3, vorzugsweise 1,05 g/cm3

und das mit einem Isocyanat vermischt wird, das folgen-
de Eigenschaften aufweist:

- 25 bis 40 % Cyanat (NCO), vorzugsweise 31 %
NCO,

- eine Viskosität von 160 bis 260 mPas, vorzugswei-
se 210 mPas

- eine Dichte von 1,20 g/cm3 bis 1,30 g/cm3, vorzugs-
weise 1,23 g/cm3

[0093] Die Komponenten werden unmittelbar an der
Lanzenspitze über ein an sich bekanntes statisches
Mischrohr miteinander gemischt, wodurch die Polyu-
rethan-Reaktion beginnt. Bei einer Mischung der ge-
nannten bevorzugten Komponenten im genannten Ver-
hältnis beginnt die Reaktion 10 bis 20 sec nach dem Mi-
schen. Nach etwa 150 bis 240 Sekunden ist das Reak-
tionsproddukt klebfrei.
[0094] Erhalten wird ein CO2-getriebener Polyu-
rethan-Hartschaum mit einer gleichmäßigen Porendich-
te, der eine Dichte von 60 bis 65 g/cm3, vorzugsweise
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62,5 g/cm3 aufweist.
[0095] Während des Extrusions- und Profilierungs-
prozesses des Kunststoffhohlprofils entstehende Luft in
der Hohlkammer wird durch die Entlüftungsleitung 441
nach außen abgeführt.
[0096] Anschließend durchläuft der ausgeschäumte
Bereich des Kunststoffhohlprofils die verbleibende, vor
der Schäumlanzenspitze 401 liegende Strecke der
Nachkühl- und -kalibriereinrichtung 220.
[0097] Mit Hilfe der Kalibrierblenden 221.1 ... 221.n
wird, wie Fig. 7 zeigt, ein Kunststoffhohlprofil 50 so ka-
libriert, dass die entsprechenden Ausnehmungen bzw.
die glatten Außenseiten des mit 51 bezeichneten Rah-
menaußenprofils und des mit 53 bezeichneten Rahme-
ninnenprofils die geforderte Maßhaltigkeit aufweisen.
Das Rahmenaußenprofil 51 stellt den später sichtbaren
Kämpfer und das Rahmeninnenprofil 53 den später
sichtbaren Sichtrahmen dar. Ausgebildet werden auch
die bereits beschriebenen Feuchtigkeitsleitkammern,
die hier mit 58 bezeichnet sind. Im Inneren des Hohlpro-
fils 50 befindet sich eine mit 56 bezeichnete Rahmen-
kammer. Mit 54 und 55 bezeichnete Längsnuten werden
ebenso wie die anderen Nuten, wie bereits beschrieben,
durch die Kurzkalibrierkörper 222 entsprechend kali-
briert. Es ist besonders deutlich zu sehen, dass die
Hohlkammer 57 durch den sich jetzt nach und nach ab-
kühlenden Polyurethanschaum zu einem Kunststoffiso-
lierschaumkörper 95 umbildet. Dieser Kunststoffisolier-
schaumkörper 95 ist nur eingeschäumt; er geht mit dem
Polyvinylchlorid des Kunststoff-Rahmenprofils keine
Verbindung ein und lässt sich leicht davon lösen; bei-
spielsweise beim Recycling des Profilwerkstoffs.
[0098] Der Kunststoffisolierschaumkörper 95 erhöht
die Steifigkeit des Kunststoffhohlprofils. Damit kann ins-
besondere bei Profilen für den Bau von Kunststoffen-
stern auf die Einlage von Stahlverstärkungen verzichtet
werden.
[0099] Das abgekühlte Kunststoffhohlprofil verlässt
dann die Kühlund Kalibriereinrichtung 220 und gelangt
auf die Transporteinrichtung. Bis zu diesem Punkt ist der
Herstellungsprozeß kontinuierlich erfolgt, d. h. es wurde
mit konstanter Extrusionsgeschwindigkeit VE ein endlo-
ses Kunststoffhohlprofil erzeugt, das fortlaufend mit
konstanter Abzugsgeschwindigkeit VA durch die Kühl-
und Kalibrierstrecken 210, 220 gefördert wird. Auch das
Ausschäumen geschieht durch fortwährendes, ununter-
brochenes Einspritzen von Schäummittel-Gemisch.
[0100] Erst das Schneiden erfolgt nicht mehr andau-
ernd, sondern in einem bestimmten Takt. Die Kunststoff-
hohlprofile werden mit Hilfe einer Schneideinrichtung
auf Länge geschnitten, wodurch die beschriebenen
Kunststoffenster-Rahmenprofile erhalten werden, die
danach der Stapeleinrichtung zugeführt werden.

Patentansprüche

1. Extrusionsvorrichtung zur Herstellung von ausge-

schäumten Kunststoffhohlprofilen (30; 50; 60; 70;
80), die wenigstens folgende Einzelteile aufweist:

- einen Extruder (300) zur Aufbereitung und Zu-
führung einer Kunststoffschmelze;

- ein mit dem Extruder (300) an einer Schmelze-
eintrittsöffnung (168) schmelzeleitend verbun-
denes Profilwerkzeug (100), das eine Pröfil-
düse (160) mit wenigstens einem Hohlprofil-
düsenabschnitt (161) umfasst,

- wenigstens eine Schäumlanze (400), die we-
nigstens teilweise innerhalb eines an der Pro-
fildüse (160) mündenden Schmelzeringkanals
(162) und koaxial zu einer Abzugsrichtung des
aus der Profildüse (160) austretenden Kunst-
stoffhohlprofils (30; 50; 60; 70; 80) angeordnet
ist,

wobei das Profilwerkzeug pistolenförmig ausgebil-
det ist mit folgenden Einzelheiten:

- einem Pistolenschaft (102) mit einem Schmel-
zezuführungskanal (166), welcher an die
Schmelzeaustrittsöffnung des Extruders (300)
anschließbar ist und in einem den Lanzenfüh-
rungskanal (150) einschließenden Schmelze-
radialverteilerkanal (164) mündet; und

- einem Pistolenlauf (101) mit einem vom dem
Schmelzeradialverteilerkanal (164) zu der Pro-
fildüse (162) verlaufenden Schmelzeringkanal
(162) und mit einem sich durchgängig von einer
Lanzeneintrittsöffnung (152) bis zu der Profil-
düse (160) erstreckenden Lanzenführungska-
nal (150)

und wobei die Lanzenführungsachse (154) und die
Bahn des Kunststoffhohlprofils in der Kühl- und Ka-
libriereinrichtung (200) gegenüber einer Horizonta-
len in einem Winkel α = 1 ... 10° in Abzugsrichtung
nach unten geneigt sind.

2. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lanzenführungsachse
(154) und die Bahn des Kunststoffhohlprofils in der
Kühl- und Kalibriereinrichtung (200) gegenüber ei-
ner Horizontalen in einem Winkel α = 1 ... 1,5°, ins-
besondere 1,35°, in Abzugsrichtung nach unten ge-
neigt sind.

3. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schäumlanze
(110) mit ihrem Außenumfang einen radialen Ab-
stand von dem Außenumfang des Extruders (300)
wahrt.

4. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schäumlanze
(110) auf einer Führungsbahn gleitbar und axial ver-
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schieblich gelagert ist.

5. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungsbahn an dem
Außenumfang des Extruders (300) angeordnet ist.

6. Extrusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schäumlanzenspitze (401) eine Ultraschallsonde
und/oder einen Temperatursensor aufweist.

7. Extrusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schäumlanze (400) einen einteiligen Profilquer-
schnitt aufweist und dass in der Schäumlanze (400)
folgende Leitungen geführt sind:

- eine erste Schäummittelleitung (410);
- eine zweite Schäummittelleitung (412);
- eine Wasservorlaufleitung (414); und
- wenigstens eine wasserrücklaufleitung (430,

431, 432, 433);

8. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schäummittelleitungen
(411, 412) an der Schäumlanzenspitze (401) mün-
den und dass die Schäumlanzenspitze (401) mit ei-
nem statischen Mischrohr versehen ist, das in sei-
nem Inneren eine Vielzahl von Umlenkplatten ent-
hält und in welchem wenigstens zwei durch die
Schäummittelleitungen (411, 412) zuzuführende
Flüssigkeiten zu einem homogenen Flüssigkeitsge-
misch vermischbar sind.

9. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass innerhalb der
Schäumlanze (400) weiterhin eine Druckluftzulei-
tung (420) und/oder ein Kabelkanal (440) und/oder
eine Entlüftungsleitung (441) angeordnet sind.

10. Extrusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schäumlanze (400) an ihrer Unterseite wenigstens
einen Gleitsteg (408; 409) aufweist.

11. Extrusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Pisto-
lenlauf (101) weiterhin wenigstens folgende axial
hintereinander angeordnete Einzelteile umfasst:

- einen Verteilerblock (147);
- wenigstens eine Reduzierplatte (143; 145); und
- eine Düsenplatte (141).

12. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine Fließka-
nalplatte (142; 144), in Extrusionsrichtung gese-
hen, vor der Reduzierplatte (143; 145) angeordnet

ist.

13. Extrusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil-
werkzeug (180) wenigstens aufweist:

- eine Profilwandungsausnehmung (181), die ei-
nen Kernbereich (184) zur Ausbildung wenig-
stens einer Hohlkammer in dem Kunststoff-
hohlprofil umschließt, und

- eine in den Kernbereich (184) eingebrachte
Schaumkörperhilfswandungsausnehmung
(182), die wenigstens entlang eines Teils der
Profilwandungsausnehmung (181) beabstan-
det zu dieser angeordnet ist und mit dieser über
wenigstens eine Stegausnehmung (183) ver-
bunden ist.

14. Extrusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass in Abzugs-
richtung nach dem Profilwerkzeug (100) wenig-
stens eine Kühl- und Kalibriereinrichtung (200) an-
geordnet ist.

15. Extrusionsvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kühl- und Kalibrierein-
richtung (200) eine Rollenkalibriereinrichtung (500)
umfasst, in der das Kunststoffhohlprofil allseitig mit
einer Vielzahl von Rollen (540.1 - 540.n) mit Druck
beaufschlagt wird.

16. Verfahren zur Herstellung von Kunststoff hohlprofi-
len mit wenigstens einer ausgeschäumten Hohl-
kammer, mit folgenden Schritten:

(1) Extrudieren eines Kunststoffhohlprofils un-
ter Ausformung wenigstens einer Hohlkammer
und Abziehen des Kunststoffhohlprofils mit ei-
ner Abzugsgeschwindigkeit VA;
(2) Abkühlen des Kunststoffes des sich mit der
Abzugsgeschwindigkeit VA weiterbewegenden
Kunststoffhohlprofils;
(3) Einführen einer Schäumlanze in die Hohl-
kammer, wobei die Schäumlanzenspitze in ei-
nem Bereich des Kunststoffhohlprofils positio-
niert wird, in dem die Temperatur des die
Schäumlanzenspitze umgebenden Abschnitts
des Kunststoffhohlprofils auf eine Ausschäum-
temperatur TA abgekühlt ist;
(4) Injizieren eines reaktiven Gemisches aus
zwei schäumbaren Komponenten in den Hohl-
kammer mit einer Schäummitteltemperatur Ts
und Aufschäumenlassen zu einem Kunststoff-
isolierschaumkörper unter fortwährender
Nachkalibrierung und Nachkühlung von der
Außenseite des Kunststoffhohlprofils her,

dadurch gekennzeichnet, dass das aus dem Pro-
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filwerkzeug (100) austretende Kunststoffhohlprofil
auf einer Bahn abgezogen und nachbehandelt wird,
die vom Profilwerkzeug (100) ausgehend um einen
Winkel α = 1 ... 10° gegenüber einer Horizontalen
nach unten geneigt ist.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Reaktionsgemisch ausgewählt
wird, das bei einer an der Lanzenspitze gegebenen
Schäummitteltemperatur Ts eine Reaktionszeit von
10 ... 20 s bis zur Ausbildung von Kunststoffschaum
hat.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reaktionsgemisch als er-
ste Reaktionskomponente ein Isocyanat und als
zweite Reaktionskomponente einen Polyalkohol
und Wasser und/oder eine Carbonsäure enthält
und zu einem Polyurethanschaumkörper, einem
Polyisocyanuratschaumkörper oder einem Poly-
harnstoffschaumkörper aufgeschäumt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Polyol und Isocyanat im Verhältnis
von 100 Gewichtsteilen Polyol zu 120 bis 160 Ge-
wichtsteilen Isocyanat gemischt werden.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass je 100 Gewichtsteile an Polyol mit
15 bis 25 Volumenprozent Luft befrachtet werden
und das Gemisch aus Polyol und Luft mit 120 bis
160 Gewichtsteilen Isocyanat gemischt wird.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass das Reaktionsge-
misch aus einem ungesättigten Polyesterharz, ei-
nem Härter und einem Treibmittel zu einem Poly-
esterharzschaumkörper aufgeschäumt wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass das Reaktionsge-
misch aus einem Treibmittel und einem expandier-
baren thermoplastischen Kunststoff, vorzugsweise
Polystyrol, zu einem Thermoplastschaumkörper
aufgeschäumt wird.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abzugsge-
schwindigkeit VA zwischen 1 und 8 m/min, insbe-
sondere 2m/min beträgt.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausschäumtem-
peratur TA = 25° ... 50° C, insbesondere TA = 30°C,
beträgt.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schäummittel-

temperatur Ts = 15° ... 25°C beträgt.

Claims

1. An extrusion device for producing foamed hollow
plastic profiles (30; 50; 60; 70; 80) and comprising
at least the following parts:

- an extruder (300) for preparing and supplying
a plastic melt;

- a profiled mould (100) connected to the extrud-
er (300) for conveying melt to an inlet opening
(168) and comprising a profiled nozzle (160)
with at least one hollow profile nozzle portion
(161), and

- at least one foam lance (400) disposed at least
partly inside an annular melt duct (162) termi-
nating at the profiled nozzle (160), the lance be-
ing coaxial with a direction for withdrawing the
hollow plastic profile (30; 50; 60; 70; 80) leaving
the profiled nozzle (160),

wherein the profiled mould is pistol-shaped, with the
following details:

- a pistol handle (102) with a melt supply duct
(166) connectable to the melt outlet opening of
the extruder (300) and terminating in a radial
melt-distributing duct (164) enclosing the lance
guide channel (150), and

- a piston barrel (101) with an annular melt duct
(162) extending from the radial distribution duct
(164) to the profiled nozzle (162) and with a
lance guide duct (150) extending continuously
from a lance inlet opening (152) to the profiled
nozzle (160),

wherein the lance guide axis (154) and the path of
the hollow plastic profile in the cooling and calibrat-
ing device (200) slope downwards in the withdrawal
direction at an angle α = 1 - 10° to the horizontal.

2. An extrusion device according to claim 1, charac-
terised in that the lance guide axis (154) and the
path of the hollow plastic profile in the cooling and
calibrating device (200) slope downwards in the
withdrawal direction at an angle α = 1 - 1.5°, partic-
ularly 1.35°, to the horizontal.

3. An extrusion device according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the outer periphery of the foam
lance (110) is kept at a radial distance from the outer
periphery of the extruder (300).

4. An extrusion device according to claim 1 or 2, char-
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acterised in that the foam lance (110) is slidable
and axially movable along a guide path.

5. An extrusion device according to claim 4, charac-
terised in that the guide path is situated on the out-
er periphery of the extruder (300).

6. An extrusion device according to any of claims 1 to
5, characterised in that the tip (401) of the foam
lance comprises an ultrasound probe and/or a tem-
perature sensor.

7. An extrusion device according to any of claims 1 to
6, characterised in that the foam lance (400) has
a one-part profile cross-section and the following
pipes extend in the lance (400):

- a first foaming-agent pipe (410);

- a second foaming-agent pipe (412);

- a water flow pipe (414) and

- at least one water return pipe (430, 431, 432,
433).

8. An extrusion device according to claim 7, charac-
terised in that the foaming-agent pipes (411, 412)
end at the lance tip (401) and the tip (401) compris-
es a static mixing tube which contains a number of
baffle plates and in which at least two of the liquids
supplied through the foaming-agent pipes (411,
412) can be homogeneously mixed.

9. An extrusion device according to claim 7 or 8, char-
acterised in that the foam lance (400) also con-
tains a compressed-air feed pipe (420) and/or a ca-
ble duct (440) and/or a vent pipe (441).

10. An extrusion device according to any of claims 1 to
9, characterised in that the foam lance (400) has
at least one sliding web (408; 409) on its underside.

11. An extrusion device according to any of claims 1 to
10, characterised in that the pistol barrel (101)
comprises at least the following parts disposed ax-
ially one behind the other:

- a distribution block (147);

- at least one reducing plate (143; 145) and

- a nozzle plate (141).

12. An extrusion device according to claim 11, charac-
terised in that at least one flow duct plate (142;
144), regarded in the extrusion direction, is dis-
posed in front of the reducing plate (143; 145).

13. An extrusion device according to any of claims 1 to
12, characterised in that the profiled mould (180)
comprises at least

- a profile wall recess (180) surrounding a core
region (184) for forming at least one hollow
chamber in the hollow plastic profile and

- an auxiliary foam-member wall recess (182)
formed in the core region (184) and disposed
along and at a distance from at least a part of
the profile wall recess (181) and connected
thereto via at least one web recess (183).

14. An extrusion device according to any of claims 1 to
13, characterised in that at least one cooling and
calibrating device (200) is disposed in the withdraw-
al direction behind the profiled mould (100).

15. An extrusion device according to claim 14, charac-
terised in that the cooling and calibrating device
(200) comprises a roller calibrating device (500) in
which the hollow plastic profile is subjected to pres-
sure on all sides by a number of rollers (540.1 -
540.n).

16. A method of producing hollow plastic profiles with
at least one expanded hollow chamber, in the fol-
lowing steps:

(1) extruding a hollow plastic profile so as to
form at least one hollow chamber and with-
drawal of the hollow plastic profile at a speed
VA;

(2) cooling the hollow plastic profile, which con-
tinues to move at the withdrawal speed VA;

(3) inserting a foam lance into the hollow cham-
ber, the lance tip being positioned in a region
of the hollow plastic profile in which the temper-
ature of the portion of the hollow plastic profile
surrounding the lance tip has fallen to a foaming
temperature TA and

(4) injecting a reactive mixture of two expand-
able components into the hollow chamber at a
foaming-agent temperature Ts and expanding
the mixture to form an expanded plastic insu-
lating member with continuous after-calibration
and after-cooling from the exterior of the hollow
plastic profile,

characterised in that the hollow plastic profile
leaving the profiled mould (100) is withdrawn and
subsequently treated along a path sloping down-
wards from the profiled mould (100) at an angle of
α = 1 - 10° to the horizontal.
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17. A method according to claim 16, characterised by
selection of a reaction mixture which, at a foaming-
agent temperature Ts at the lance tip, has a reaction
time of 10 - 20 s before a plastic foam forms.

18. A method according to claim 16 or 17, character-
ised in that the reaction mixture contains a first
component, isocyanate, and a second component,
a polyalcohol and water and/or a carboxylic acid,
and is foamed to form an expanded polyurethane
or polyisocyanurate or polyurea member.

19. A method according to claim 18, characterised in
that the polyol and isocyanate are mixed in the pro-
portion of 100 parts by weight of polyol to 120 to
160 parts by weight of isocyanate.

20. A method according to claim 19, characterised in
that 100 parts by weight of polyol are loaded with
15 to 28% by volume of air and the mixture of polyol
and air is mixed with 120 to 160 parts by weight of
isocyanate.

21. A method according to claim 16 or 17, character-
ised in that the reaction mixture of an unsaturated
polyester resin, an activator and a foaming agent is
foamed to form an expanded polyester resin mem-
ber.

22. A method according to claim 16 or 17, character-
ised in that the reaction mixture of a foaming agent
and an expandable thermoplastic, preferably poly-
styrene, is foamed to form an expanded thermo-
plastic member.

23. A method according to any of claims 17 to 22, char-
acterised in that the withdrawal speed VA is be-
tween 1 and 8 m/min, more particularly 2 m/min.

24. A method according to any of claims 17 to 23, char-
acterised in that the foaming temperature TA = 25
- 50°C, particularly 30°C.

25. A method according to any of claims 17 to 24, char-
acterised in that the foaming-agent temperature
Ts = 15 - 25°C.

Revendications

1. Dispositif d'extrusion pour la fabrication de profilés
creux avec expansion de matière plastique (30; 50;
60; 70; 80), comportant au moins les éléments
suivants :

- une extrudeuse (300) pour la préparation et le
chargement de matière plastique en fusion,

- un outil à profilés (100), qui est relié à l'extru-
deuse (300) au niveau d'une ouverture de char-
gement (168) de matière en fusion, conduisant
la matière plastique en fusion, et qui comprend
une buse de profilage (160) comportant au
moins un tronçon (161) pour profilés creux,

- au moins une lance de moussage (400) qui est
ménagée au moins partiellement à l'intérieur
d'un canal annulaire (162) de matière en fusion
débouchant au niveau de la buse de profilage
(160) et coaxialement à une direction d'extrac-
tion du profilé creux de matière plastique (30;
50; 60; 70; 80) sortant de la buse de profilage
(160),

dans lequel l'outil à profilés (100) est réalisé en for-
me de pistolet et constitué des éléments suivants :

- une crosse (102) qui comporte un canal (166)
d'admission de matière en fusion se raccordant
à l'orifice de sortie de matière en fusion de l'ex-
trudeuse (300) et débouchant dans un canal
(164) de répartition radiale de la matière en fu-
sion qui entoure le conduit de guidage (150) de
la lance,

- et un canon (101) qui comporte un canal annu-
laire (162) guidant la matière plastique en fu-
sion du canal (164) de répartition radiale de la
matière en fusion jusqu'à la buse de profilage
(162), et un conduit de guidage de lance (150)
s'étendant directement d'un orifice d'entrée
(152) de la lance jusqu'à la buse de profilage
(160),

et dans lequel l'axe (154) du conduit de guidage de
la lance et le trajet du profilé creux en matière plas-
tique, dans le dispositif de refroidissement et de ca-
librage (200), sont orientés en pente descendante
par rapport à l'horizontale, selon un angle α = 1- 10
degrés, dans la direction d'extraction du profilé.

2. Dispositif d'extrusion selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l'axe (154) du conduit de gui-
dage de lance et le trajet du profilé creux en matière
plastique sont disposés - dans le dispositif de re-
froidissement et de calibrage (200) - en pente des-
cendante par rapport à l'horizontale selon un angle
α = 1 - 1,5 degré, en particulier de 1,35 degré, dans
la direction de réception du profilé.

3. Dispositif d'extrusion selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la lance de moussage (400),
au niveau de sa périphérie extérieure, est à distan-
ce radialement de la périphérie extérieure de l'ex-
trudeuse (300).
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4. Dispositif d'extrusion selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la lance de moussage (400)
est montée coulissante et mobile axialement sur un
chemin de guidage.

5. Dispositif d'extrusion selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que le chemin de guidage est
agencé sur la périphérie extérieure de l'extrudeuse
(300).

6. Dispositif d'extrusion selon une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que la pointe
(401) de la lance de moussage comporte un détec-
teur à ultrasons et/ou un capteur de température.

7. Dispositif d'extrusion selon une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que la lance
de moussage (400) est d'une seule pièce en section
transversale et en ce qu'à l'intérieur de la lance de
moussage (400) sont agencées les conduites
suivantes :

- une première conduite d'agent moussant
(410),

- une deuxième conduite d'agent moussant
(412),

- une conduite d'eau montante (414),

- et au moins une conduite d'eau descendante
(430, 431, 432, 433).

8. Dispositif d'extrusion selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que les conduites d'agent mous-
sant (411, 412) débouchent au niveau de la pointe
(401) de la lance de moussage et en ce que cette
pointe (401) est équipée d'un tube mélangeur sta-
tique qui comporte, à l'intérieur, un grand nombre
de plaques de renvoi, et dans lequel au moins deux
liquides introduits à travers les conduites d'agent
moussant (411, 412) peuvent se mélanger pour
constituer un mélange homogène de liquides.

9. Dispositif d'extrusion selon la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce qu'à l'intérieur de la lance de
moussage (400) il est agencé, en outre, une con-
duite d'alimentation d'air comprimé (420) et/ou une
conduite de passage de câbles (440) et/ou une con-
duite d'évacuation d'air (441).

10. Dispositif d'extrusion selon une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que la lance
de moussage (400) comporte, sur son côté infé-
rieur, au moins une barrette de glissement (408,
409).

11. Dispositif d'extrusion selon une quelconque des re-

vendications 1 à 10, caractérisé en ce que le ca-
non de pistolet (101) comporte, en outre, au moins
les éléments suivants, agencés les uns à la suite
des autres, dans le sens axial :

- un bloc de distribution (147),

- au moins une plaque de réduction (143, 145),

- et une plaque-buse (141).

12. Dispositif d'extrusion selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce qu'au moins une plaque de canal
d'écoulement (142, 144) est agencée, vue dans la
direction d'extrusion, devant la plaque de réduction
(143, 145).

13. Dispositif d'extrusion selon l'une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce que l'outil
à profilés (180) comporte au moins :

- un évidement de formation de paroi de profilé
(181), qui entoure une zone centrale (184) pour
la réalisation d'au moins une chambre creuse
dans le profilé creux en matière plastique,

- et un évidement (182) de paroi auxiliaire du
bloc de mousse qui est adjoint à la zone cen-
trale (184) et qui est ménagé le long d'au moins
une partie de l'évidement de paroi de profilé
(181) à l'écart de ce dernier et relié à lui par au
moins un espace vide (183) destiné à former
une entretoise.

14. Dispositif d'extrusion selon l'une quelconque des
revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il est
prévu au moins un dispositif de refroidissement et
de calibrage (200) agencé à la suite de l'outil à pro-
filés (100), dans la direction d'extraction du profilé.

15. Dispositif d'extrusion selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de refroidissement
et de calibrage (200) comprend un dispositif de ca-
librage à rouleaux (500), dans lequel le profilé creux
en matière plastique est mis sous pression de tous
les côtés, au moyen d'un grand nombre de rouleaux
(540.1 - 540.n).

16. Procédé de fabrication de profilés creux en matière
plastique pourvus d'au moins une chambre creuse
de mousse expansée, qui comprend les étapes sui-
vantes:

(1) Extrusion d'un profilé creux en matière plas-
tique avec formage d'au moins une chambre
creuse et extraction de ce profilé creux en ma-
tière plastique à une vitesse de sortie VA;
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(2) Refroidissement de la matière plastique du
profilé creux cependant qu'il poursuit son dé-
placement à la vitesse de réception VA;

(3) Introduction d'une lance de moussage dans
la chambre creuse, la pointe de la lance étant
positionnée dans une zone du profilé creux en
matière plastique où la section du profilé qui en-
toure la pointe de la lance est refroidie jusqu'à
une température de moussage TA;

(4) Injection, dans la chambre creuse, d'un mé-
lange réactionnel de deux composants expan-
sibles, à une température d'agent moussant Ts,
et expansion de la mousse jusqu'à ce que celle-
ci constitue un bloc de mousse de matière plas-
tique isolante, avec recalibrage continu et re-
froidissement postérieur à partir de l'extérieur
du profilé creux en matière plastique,

caractérisé en ce que le profilé creux en matière
plastique sortant de l'outil à profilés (100) est récep-
tionné et re-traité sur un trajet qui, à partir de l'outil
à profilés (100), est en pente descendante, par rap-
port à l'horizontale, selon un angle α = 1 - 10 degrés.

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que le mélange réactionnel choisi est un mélan-
ge qui, à une température d'agent moussant Ts don-
née à la pointe de la lance, a une durée de réaction
de 10 - 20 s jusqu'à la formation d'une mousse de
matière plastique.

18. Procédé selon la revendication 16 ou 17, caracté-
risé en ce que le mélange réactionnel comporte,
comme premier composant réactionnel, un isocya-
nate et, comme deuxième composant réactionnel,
un polyol et de l'eau et/ou un acide carboxylique, et
en ce qu'on fait mousser ce mélange réactionnel
pour obtenir un bloc de mousse de polyuréthane,
de mousse de polyisocyanurate ou de mousse de
polycarbamide.

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en
ce que le polyol et l'isocyanate sont mélangés dans
une proportion de 100 parties pondérales de polyol
pour 120 à 160 parties pondérales d'isocyanate.

20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en
ce que chaque part de 100 parties pondérales de
polyol est chargée de 15 à 25 pourcents volumétri-
ques d'air et en ce que ce mélange de polyol et d'air
est mélangé avec 120 à 160 parts pondérales d'iso-
cyanate.

21. Procédé selon l'une quelconque des revendications
16 à 17, caractérisé en ce que l'on fait mousser le
mélange réactionnel composé d'une résine polyes-

ter non saturée, d'un durcisseur et d'un agent mous-
sant pour obtenir un bloc de mousse de résine po-
lyester.

22. Procédé selon l'une quelconque des revendications
16 à 17, caractérisé en ce qu'on fait mousser le
mélange réactionnel composé d'un agent mous-
sant et d'une matière thermoplastique expansible,
de préférence du polystyrène, pour obtenir un bloc
de mousse de matière thermoplastique.

23. Procédé selon l'une quelconque des revendications
17 à 22, caractérisé en ce que la vitesse de récep-
tion VA est de 1 à 8 m/mn, en particulier de 2 m/mn.

24. Procédé selon une quelconque des revendications
17 à 23, caractérisé en ce que la température de
moussage in situ est de TA = 25° - 50°C, en parti-
culier de TA = 30°C.

25. Procédé selon une quelconque des revendications
17 à 24, caractérisé en ce que la température
d'agent moussant est de Ts = 15° - 25° C.
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