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(54) VAKUUM-TROCKENKALIBRIERWERKZEUG FÜR DIE EXTRUSION EINES 
KUNSTSTOFFHOHLPROFILS

(57) Bei einem Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug
(100) für die Extrusion eines Kunststoffhohlprofils, sind
wenigstens zwei Trockenkalibereinheiten (2, 2’), auf ei-
ner gemeinsamen Kaliberträgerplattform (11, 11") in Ex-
trusionsrichtung (E) hintereinander angeordnet, wobei
jede Trockenkalibereinheit (2, 2’) einen inneren Profil-
durchführungskanal (3, 3’) aufweist, der sich zu den
Stirnseiten hin öffnet, und wobei eine zwischen den Stirn-
seiten benachbarter Trockenkalibereinheiten ausgebil-
dete Trennfuge (5) durch wenigstens ein Dichtungsele-

ment (6) abgedichtet ist.
Unterhalb der Trennfuge (5) ist wenigstens eine Aus-

nehmung (12, 12") in die Kaliberträgerplattform (11, 11")
eingebracht, welche sich in wenigstens einem Belüf-
tungskanal (13, 13") fortsetzt, der unterhalb wenigstens
einer der aufgesetzten Trockenkalibereinheiten (2, 2’) zu
einer außenliegenden Mündungsöffnung (14, 14") führt.
An der Mündungsöffnung (14, 14") ist ein Luftmengen-
regelventil (17) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vakuum-Trockenkali-
brierwerkzeug für die Extrusion eines Kunststoffhohlpro-
fils mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs
1.
[0002] Eine solche Trockenkalibrierungsvorrichtung
ist aus der EP 879 132 B1 bekannt. Das eigentliche Tro-
ckenkaliber ist eine Art Profilschablone, durch welche
das noch heiße extrudierte Profil geführt wird. Es besteht
aus mehreren metallischen Platten, die über innerer Ka-
näle mit Wasser temperierbar sind, so dass das Profil
über den Kontakt mit den Wänden des Trockenkalibers
abkühlt und formstabil wird. Zusätzlich wird bei Hohlpro-
filen mit in sich geschlossenen Hohlkammern ein äuße-
res Vakuum angelegt, so dass die Profilwandungen qua-
si nach außen gesaugt werden, sich somit aufweiten und
sich besser an die Flächen des in Extrusionsrichtung fol-
genden Kalibers anlegen. Im Allgemeinen werden meh-
rere Trockenkalibereinheiten verwendet, die mit etwas
Distanz zueinander angeordnet werden, so dass sich
zwischen ihnen eine Trennfuge ausbildet. Diese Trenn-
fuge wird über eine Dichtgummischnur abgedichtet, wel-
che in die Trennfuge eingeklemmt wird. Die Dichtschnur
besitzt insbesondere einen Durchmesser von 3 mm bis
10 mm. Dadurch wird eine Vakuumhohlkammer geschaf-
fen. Das Vakuum liegt darin an, weil an wenigstens eine
der Trockenkalibereinheiten in dem Kühl- und Kalibrier-
werkzeug ein Vakuum angelegt wird. Über Leckageströ-
mungen setzt sich das Vakuum in benachbarte Trocken-
kalibereinheiten und/oder in den sich anschließenden
Hohlraum zwischen zwei Trockenkalibereinheiten fort.
[0003] Allerdings gibt es bei der Kunststoffprofilextru-
sion oftmals Profilsektionen, die sehr empfindlich auf das
eingestellte Vakuum reagieren. Das betrifft insbesonde-
re die Stellung von Glasleistenfüßchen. Der sich ausbil-
dende Winkel der Glasleistenfüßchen kann direkt über
das in der Hohlkammer anliegende Vakuum verändert
werden.
[0004] Um gezielt auf die Profilform einwirken zu kön-
nen, wird der Zwischenraum zwischen benachbarten
Trockenkalibereinheiten, z. B. zwischen dem ersten und
zweiten Trockenkalibereinheit, wo das Profil noch sehr
weich und verformbar ist, belüftet, um das lokale Vakuum
zu schwächen. Dazu wird das Dichtgummi vorsichtig aus
der üblichen Position gezogen, in der es vollständig dich-
tend die Trennfuge ausfüllt, so dass eine kleine Öffnung
zwischen den benachbarten Trockenkalibereinheiten
entsteht und dort der Druck lokal ansteigt. Dieses Vor-
gehen hat die Schwierigkeit, dass die manuell hergestell-
te Öffnung durch teilweises Entfernen der Dichtschnur
in manchen Fällen zu groß ausfällt und dann das nötige
Vakuum nur durch eine Erhöhung der Pumpenleistung
erreicht werden kann. Das kostet aber zusätzliche Ener-
gie. Öffnet man das Gummi hingegen zu wenig, kann
man die Profilgeometrie nicht gezielt verändern.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nun darin, ein Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug

der eingangs genannten Art so weiterzuentwickeln, dass
das Vakuum zwischen den beiden Kalibern feinfühlig ein-
stellbar ist.
[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird diese
Aufgabe durch ein Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug
gelöst, bei dem unterhalb der Trennfuge wenigstens eine
Ausnehmung in die Kaliberträgerplattform eingebracht
ist, welche sich in wenigstens einem Luftkanal fortsetzt,
der unterhalb der aufgesetzten Trockenkalibereinheiten
verläuft und zu wenigstens einer Mündungsöffnung führt,
die in einem von den aufgesetzten Trockenkalibereinhei-
ten nicht abgedeckten Bereich der Kaliberträgerplattform
führt. Das Dichtungselement muss zumindest im Bereich
der Ausnehmung unterbrochen sein. Außerdem ist an
der Mündungsöffnung ein Luftmengenregelventil ange-
ordnet ist.
[0007] Diese Lösung ist ebenso einfach wie wirkungs-
voll. Als Luftmengenregelventil reicht ein manuell ver-
stellbarer Hahn, wie er in pneumatischen Systemen viel-
fach verfügbar ist, aus, um eine feinfühlige Einstellung
des Belüftungsluftstroms zu ermöglichen. Da der in die
Vakuumkammer zugeführte Luftstrom somit in einer Ein-
fahrphase der Extrusionsanlage definiert einstellbar ist
und anschließend konstant bleibt, sind elektrische Ven-
tile oder andere Regeleinrichtungen zwar möglich, aber
nicht notwendig.
[0008] Die Verlagerung des Belüftungswegs in die Ka-
liberträgerplattform hat den Vorteil, dass sie unabhängig
von den darauf aufzusetzenden, profilspezifischen Tro-
ckenkalibereinheiten ist. Werden Profile gefertigt, bei de-
nen keine Einstellung des Vakuums notwendig ist oder
die ohne anliegendes Vakuum gefahren werden, bleibt
der Hahn verschlossen und der in der Trennfuge gebil-
dete, von der Kaliberträgerplattform und dem Dichtungs-
element umspannte Raum bleibt luftdicht von der Außen-
luft abgeschirmt. An den aufzusetzenden Trockenkalibe-
reinheiten selbst sind keine Modifikationen erforderlich,
insbesondere müssen auch keine Anschlüsse für die Be-
lüftung hergestellt oder gelöst werden.
[0009] Durch die Erfindung kann also zum einen die
Profilgeometrie feinfühlig und stabil verändert werden
und zum anderen wird beim Betrieb der Vakuumpumpe
Energie eingespart.
[0010] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
die Zeichnungen näher erläutert.
[0011] Die Figuren zeigen jeweils in perspektivischer
Ansicht:

Fig. 1 eine Trockenkalibrierungsvorrichtung in sche-
matischer, isometrischer Ansicht und

Fig. 2 einen Ausschnitt der Kaliberträgerplattform;

[0012] Die Figur 1 zeigt eine Trockenkalibrierungsvor-
richtung 100 in schematischer, isometrischer Ansicht, die
im Wesentlichen aus einer Kaliberträgerplattform 11 und
zwei darauf aufgesetzten Trockenkalibereinheiten 2, 2’,
die in der durch den Pfeil angedeuteten Extrusionsrich-
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tung E hintereinander angeordnet sind, besteht. Jede
Trockenkalibereinheit 2, 2’ besitzt einen inneren Profil-
durchführungskanal 3, 3’ mit einer Kontur, die an die Kon-
tur des zu extrudierenden Kunststoffprofils angepasst ist.
Jede Trockenkalibereinheit 2, 2’ ist also profilspezifisch
ausgebildet. Bei einem Profilwechsel in der Extrusions-
anlage werden die Trockenkalibereinheiten 2, 2’ von der
Kaliberträgerplattform 11 abgenommen. Hierzu sind
nicht dargestellte Schnellverschlüsse zur mechanischen
Kopplung mit der Kaliberträgerplattform 11 vorgesehen.
[0013] Die Kaliberträgerplattform 11 kann die Obersei-
te eines beliebigen Maschinenbetts sein, das in Höhe,
Seiten- und Winkellage gut ausrichtbar ist, um eine ex-
akte Flucht mit der Profilausnehmung in der Extruderdü-
se herstellen zu können, und das stabil genug ist, um die
schweren metallischen Trockenkalibereinheiten 2, 2’ zu
tragen ohne selbst durchzubiegen. In der dargestellten
Ausführung ist die Kaliberträgerplattform 11 die Obersei-
te einer Kaliberträgerplatte 10, die als massive Stahlplat-
te mit einer Höhe von ca. 15 mm - 20 mm ausgebildet ist.
[0014] Die Trockenkalibereinheiten 2, 2’ sind in Längs-
richtung fluchtend hintereinander auf der Kaliberträger-
plattform 11 angeordnet, aber mit einem gewissen Ab-
stand Ihrer Stirnseiten, so dass eine Trennfuge 5 ausge-
bildet wird. Diese wird über eine Dichtschnur 6 abgedich-
tet, die von einer Ausnehmung 15 in einer Seitenkante
16 der Kaliberträgerplatte 10 ausgeht, sich in der Trenn-
fuge 5 außen um die Profildurchführungsöffnungen 3, 3’
herum zur anderen Seite erstreckt und dort wiederum in
einer Ausnehmung 15 der Kaliberträgerplatte 10 einge-
klemmt wird oder anderweitig befestigt wird.
[0015] Der insoweit bekannte Aufbau wird erfindungs-
gemäß wie folgt abgeändert, wobei insbesondere auf die
vergrößerte Darstellung nach Figur 2 Bezug genommen
wird: Innerhalb der Trennfuge 5, deren Lage durch die
punktierten Linien auf der Kaliberträgerplattform 11 ge-
kennzeichnet ist, verläuft ein erster Abschnitt12.1 einer
Nut, welcher sich quer zur Extrusionsrichtung E erstreckt.
Da genau in der Trennfuge 5 die Dichtschnur 6 (siehe
Fig. 1) angeordnet ist und dafür die Klemmnut 15 in die
Seitenkante 16 eingebracht ist, kann die Verbindung der
Nut 12 mit der Außenseite nicht direkt innerhalb der
Trennfuge 5 hergestellt werden, sondern es ist wenigs-
tens ein weiterer Abschnitt 12.2 der Nut 12 erforderlich,
um einen Versatz in Extrusionsrichtung E zu bewirken.
Der Abschnitt 12.2 der Nut 12 läuft ein Stück weit bis
unter eine der auf der Kaliberträgerplatte 10 platzierten
Trockenkalibereinheiten 2, 2’ und taucht dort mit einer
Bohrung 13 in die Tiefe der Kaliberträgerplatte 10 ab.
Die Bohrung 13 mündet an einer Mündung 14 in einer
Seitenkante 16. Die Mündung 14 ist mit einem Innenge-
winde versehen, so dass ein Hahnelement 17 darin ein-
geschraubt werden kann.
[0016] Figur 3 zeigt einen Ausschnitt auf eine weitere
Kaliberträgerplatte 10", bei der die Art der Vakuumregu-
lierung prinzipiell gleich ist, aber konstruktiv leicht abwei-
chend gestaltet ist.
[0017] Erstes Merkmal ist eine Belüftungsnut 12", die

wiederum mit einem sich in Extrusionsrichtung erstre-
ckenden Abschnitt 12.2" aus dem Bereich der Trennfuge
5 herausläuft und an einer Bohrung 13" mündet. Von der
Seitenkante 16" aus ist eine Querbohrung
18" eingebracht, die die Bohrung 13" trifft. Die beiden
sich schneidenden Bohrungen 13", 18" sind einfach zu
fertigen. Eine Mündung 14" der Querbohrung 18" ist mit
einem Innengewinde für ein Hahnelement 17 versehen.
[0018] Der zweite Unterschied bei der zweiten Ausfüh-
rungsform der Kaliberträgerplatte 10" ist ein nur sehr kur-
zer Nutabschnitt 12.2", welcher außerhalb der Überde-
ckung durch die Trockenkalibereinheit 2 in die Trennfuge
5 läuft. Der kurze Nutabschnitt 12.2" ist für die Belüftung
der Trennfuge ausreichend.

Patentansprüche

1. Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug (100) für die Ex-
trusion eines Kunststoffhohlprofils,
mit wenigstens zwei Trockenkalibereinheiten (2, 2’),
welche auf einer gemeinsamen Kaliberträgerplatt-
form (11, 11") in Extrusionsrichtung (E) hintereinan-
der angeordnet sind, wobei jede Trockenkaliberein-
heit (2, 2’) einen inneren Profildurchführungskanal
(3, 3’) aufweist, der sich zu den Stirnseiten hin öffnet,
wobei eine zwischen den Stirnseiten benachbarter
Trockenkalibereinheiten(2, 2’) ausgebildete Trenn-
fuge (5) durch wenigstens ein Dichtungselement (6)
abgedichtet ist
dadurch gekennzeichnet,

- dass unterhalb der Trennfuge (5) wenigstens
eine Ausnehmung (12, 12") in die Kaliberträger-
plattform (11, 11") eingebracht ist, welche sich
in wenigstens einem Belüftungskanal (13, 13")
fortsetzt, der unterhalb wenigstens einer der
aufgesetzten Trockenkalibereinheiten (2, 2’) zu
einer außenliegenden Mündungsöffnung (14,
14") führt und
- dass an der Mündungsöffnung (14, 14") ein
Luftmengenregelventil (17) angeordnet ist.

2. Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug (100) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung in der Kaliberträgerplattform (11, 11") als
eine zumindest teilweise quer zur Extrusionsrich-
tung (E) ausgerichtete Nut (12, 12") ausgebildet ist.

3. Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug (100) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut
(12, 12") in Draufsicht auf die Kaliberträgerplattform
(11, 11") gesehen L-förmig ausgebildet ist und über
einen in Extrusionsrichtung (E) verlaufenden Fort-
satz in den Belüftungskanal (13, 13") übergeht.

4. Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Kaliberträgerplattform (11,
11") die Oberseite einer Kaliberträgerplatte (10, 10")
ist und dass der Belüftungskanal (13, 13") seitlich
versetzt zu einer Dichtungsaufnahmenut (15, 15")
an einer Seitenkante (16, 16") der Kaliberträgerplat-
te (10, 10") mündet.

5. Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug (100) nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich das
Dichtungselement (6) hufeisenförmig von einer Sei-
tenkante (16, 16") zur gegenüberliegenden Seiten-
kante (16, 16") der Kaliberträgerplatte (10, 10") er-
streckt.

6. Vakuum-Trockenkalibrierwerkzeug (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Luftmengenregelventil ein
manuell betätigbarer Hahn (17) ist.
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