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Einführung

Das Extrusionsverfahren gehört zu den bedeutendsten Produktionsverfahren im
Bereich der Kunststoffverarbeitung. Das vorliegende Lernbuch und Arbeitsbuch
führt in dieses Verarbeitungsverfahren ein. Es bietet darüber hinaus Überblicks-
wissen und integriert das Gelernte in einen sinnvollen Gesamtzusammenhang von
Arbeit und Technik.

Lektionen

Das Buch „Technologie der Extrusion“ ist in Lerneinheiten unterteilt, die als Lek-
tionen bezeichnet werden. Jede Lektion umfasst einen geschlossenen Themen-
kreis. Die einzelnen Lektionen sind so angelegt, dass sie vom Lerner in einer Lern-
sequenz –  also in einem Lernschritt – bearbeitet werden können.

Leitfragen

Die Leitfragen zu Beginn einer jeden Lektion sollen dem Lerner helfen, mit be-
stimmten Fragen an den Lernstoff heranzugehen. Nachdem er die Lektion durch-
gearbeitet hat, soll er diese Leitfragen beantworten können.

Vorwissen

Die Lektionen müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden,
jedoch setzen einige Lektionen ein bestimmtes Vorwissen voraus, damit das Ver-
ständnis verbessert wird. Jede Lektion ist deshalb mit einem Hinweis versehen aus
dem hervorgeht, welche anderen Lektionen oder Inhalte zum Verstehen der vorlie-
genden Lektion wichtig sind.

Erfolgskontrollen

Die Erfolgskontrollen am Ende eines jeden Kapitels dienen dazu, das erarbeitete
Wissen zu überprüfen. Von der vorgegebenen Antwortauswahl ist die richtige Ant-
wort auszuwählen und in den im Text vorgesehenen unterstrichenen Freiraum
(………………………) einzutragen. Die Richtigkeit der Antworten kann mit Hil-
fe der Lösungen, die am Ende des Buches zu finden sind, überprüft werden. Falls
die ausgewählte Antwort falsch ist, sollte der entsprechende Sachverhalt ein wei-
teres Mal durchgearbeitet werden.

Vorwort

Arbeiten mit dem Lernbuch und Arbeitsbuch
„Technologie der Extrusion“



VI Vorwort

Kernaussagen

Kernaussagen lenken die Aufmerksamkeit des Lesers auf besonders wichtige
Aussagen zur Technologie der Extrusion. So werden für den Lerner grundlegende
Einsichten, Definitionen oder Zusammenhänge gesondert in Kernaussagen her-
vorgehoben.  Die Kernaussagen sind grau hinterlegt.

Anhang

Der Anhang liefert für den interessierten Leser ergänzendes Material zu den
Kunststoffen. Anhand der ausgewählten Literaturliste kann er sich über weiterfüh-
rende Fachliteratur informieren. Das Glossar soll zu einem einheitlichen Verständ-
nis der verwendeten Begriffe beitragen. Es kann auch als eine Art Kurz-Lexikon
verwendet werden. Die Informationen zum neu geregelten Berufsbild des „Ver-
fahrensmechanikers Kunststoff und Kautschuk“ bieten die Möglichkeit, sich ge-
nauer über die Aufgaben dieses industriellen Kunststoffberufes, insbesondere der
Fachrichtung „Extrusion“, zu informieren. Hier werden auch die Weiterbildungs-
möglichkeiten und Aufstiegschancen in diesem Berufsbereich angesprochen.

Dank

Das vorliegende Buch ist eine Gemeinschaftsleistung. Die Autoren möchten sich
bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben – insbe-
sondere bei den Firmen, die reichlich aktuelles Bildmaterial zur Verfügung gestellt
haben.

Viel Spaß beim Lernen und Arbeiten mit diesem Buch.

Helmut M. Greif
Andreas Limper

 Gordon Fattmann
Stefan Seibel

PS

Anregungen für Verbesserungen nehmen wir gerne entgegen (hgreif@t-online.de).


