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FIT FÜR DIE ZUKUNFT 
TRENDS IN DER BLASFOLIEN-EXTRUSION Die Verpackung von morgen 
wird entscheidend von ihrem Umfeld beeinflusst. Dabei geht der Bedeu-
tungswandel vom reinen Schutz des Produktes hin zum Markenträger. 
Das bestimmen nicht nur die Hersteller, sondern maßgeblich auch 
Verbraucher sowie Maschinen- und Rohstoffhersteller. Um den Vorteil 
zeitgemäßer Folien zu ermöglichen, sind modernste Extrusions-, Auto-
matisierungs- und Wickelsysteme gefragt. 

D ie Verpackungsmärkte sind von 
Schnelllebigkeit und Vielschichtig-
keit gekennzeichnet. Die Entwick-

lung geht vom reinen Schutz des Produk-
tes und Bestandteil der Logistik zum Mar-
kenträger und „Bequemlichkeitsspen-
der“. Dabei sind diese Veränderungen 
kein Selbstzweck. Vielmehr sind sie als Re-
aktion auf sich wandelnde Marktanforde-
rungen zu sehen. Von Seiten der Verbrau-
cher kommen zunehmend Innovationen 
zum Tragen, die stark durch demogra-
fische sowie kulturelle Entwicklungen 
forciert werden. So führt der wachsende 
Anteil an Single-Haushalten zu Forderun-
gen nach Lebensmittelverpackungen, die 
durch bequemere Handhabung, längere 
Haltbarkeit oder die optisch ansprechende 
Gestaltung kennzeichnend sind. 

Bei den Entwicklungen am Ver-
packungsmarkt für Folien ist auch der Ma-
schinenbau gefordert. Einige Hersteller 
von Blasfolienanlagen setzen auf modula-
re Anlagen. Mit diesen ist es möglich, die 
unterschiedlichen Erfordernisse hinsicht-
lich Material oder Verpackungslösung zu 
erfüllen. Gleichzeitig geht der Trend zu 
höherwertigen Coextrusionsanlagen für 
die Fertigung von 3-, 5-, 7- und 9-schichti-
gen Folien. Dies wiederum stellt differen-
ziertere Anforderungen an die Wickler, 
die Anlagensteuerung, die Reproduzier-
barkeit, das Berichtswesen sowie die Ver-
waltung von Rezepturen.  

Geringe Wasserdampf-, Geruchs- und 
Sauerstoffdurchlässigkeit sowie hohe 
Steifigkeit, Einreiß- und Durchstoßfestig-
keit, Kältefestigkeit und Dimensions-
beständigkeit bei wechselnden klimati-
schen Verhältnissen sind nur einige der Ei-
genschaften, die hochwertige Blasfolien 
besitzen müssen, wenn sie beispielsweise 

zur Verpackung von Lebensmitteln oder 
Medikamenten zum Einsatz kommen. 
Gute Antistatik-Eigenschaften, ein be-
ständiger Schlupf, hohe Siegelnahtfestig-
keit, Transparenz oder gute Bedruckbar-
keit sind weitere Stichworte aus dem stän-
dig umfangreicher werdenden Katalog 
der Ansprüche, die Kunden von Folien-
herstellern an die Produkte stellen. Spezi-
alanwendungen erfordern häufig die 
Kombination zweier oder mehrerer dieser 
Kriterien: Eine Folie soll beispielsweise auf 
einer Seite gut kleben und auf der Rück-
seite bedruckbar sein. 

Für Hersteller von Blasfolien bringen 
die stetig steigenden Anforderungen ihrer 
Kunden eine Reihe von Konsequenzen 
mit sich: Sie müssen eine möglichst große 
Zahl von Folienrezepturen beherrschen. 
Sie sollten in der Lage sein, möglichst 
schnell und flexibel neue Rezepturen zu 
entwickeln, um auf Veränderungen am 
Markt oder neue gesetzliche Vorgaben 
umgehend reagieren zu können. Vor al-
lem aber benötigen sie Maschinen, mit de-
nen sie jederzeit auf ihre Rezepturen Ein-
fluss nehmen können, ohne zu langen 
Umstellungszeiten oder Produktionspau-
sen gezwungen zu sein. Oftmals kann dies 
bedeuten, sich bei der Blasfolien-Extrusi-
on von einfachen Anlagen zu verabschie-
den und auf technisch ausgereiftere 3- bis 
hin zu 9-Schicht-Anlagen umzusteigen.  

Eine Schnecke für viele Materialien 
Viele Verarbeiter arbeiten heute schon mit 
30 oder mehr verschiedenen Rezepturen 
für Folien. Aber auch Hersteller, die bis zu 
350 Rezepte an einem Produktionsstand-
ort umsetzen, sind keine Seltenheit. Ent-
sprechend groß ist auch die Bandbreite an 
Polymeren, die sie nutzen. Vom Extruder 
ihrer Anlage erwarten sie, dass er mög-
lichst alle diese verschiedenen Materialien 
verarbeiten kann – mit ein und derselben 
Schnecke. Das Design des Blaskopfes muss 
für sie bei Mehrschicht-Anlagen so ausge-
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Der modulare Aufbau der Anlage 
macht erst das Umrüsten möglich. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Für anspruchsvolle Lösungen 
Je mehr Know-how in eine Anwendung 
fließt, desto weniger spielen Rohstoffkos-
ten eine Rolle; die innovative Problemlö-
sung steht im Mittelpunkt. Um anspruchs-
volle Lösungen zu unterstützen, entwickeln 
Rohstoffhersteller kontinuierlich neue 
Werkstoffe. Mit ihnen lassen sich beispiels-
weise dünnere Schichten herstellen, um 
bessere Folieneigenschaften zu erzielen. 

Der Trend geht zu hoch-
wertigen Coextrusions-
anlagen für die Fer-
tigung von 3- bis 
9-schichtigen Folien. 
(Bilder: Kiefel) 

legt sein, dass es Variationsmöglichkeiten 
bei der Kombination oder Verteilung der 
Schichten in einer Folie zulässt. Egal wie 
dick oder breit eine Folie am Ende sein 
wird: Beim Abkühlen, Flachlegen und Wi-
ckeln entscheidet sich für die Hersteller, ob 
sie Produkte von hoher optischer Qualität 
und möglichst ohne Falten und Kratzer 
erhalten. Sollte der Technik ihrer Anlage 
inklusive Wickler schließlich doch bei ei-
ner neuen Anwendung Grenzen gesetzt 
sein, so muss die Konzeption es zulassen, 
dass sie mit ihren Aufgaben mitwachsen 
kann. Helfen kann ein modulares Design, 
das bei Bedarf die Umrüstung vorhande-
ner Elemente oder die Integration neuer 
Komponenten möglich macht. 

Allein eine Profilregelung, mit der alle 
Anlagen innerhalb der Kirion-Reihe der 
Extrusions-Spezialisten von Kiefel, 
Worms, ausgestattet sind, gibt dafür ein 
gutes Beispiel: Ein Hersteller, der für einen 
Kunden etwa eine bestimmte Durchstoß-
festigkeit garantieren muss, kann durch 
die Profilregelung das Intervall zwischen 
der dünnsten und der dicksten Stelle einer 
Folie reduzieren. Das bedeutet für ihn ei-
nen spürbar geringeren Rohstoffeinsatz, 
da er vorher gezwungen war, zur Sicher-
heit mehr Material zu verwenden, als es 
die durchschnittliche Dicke der Folie ei-
gentlich erfordert hätte – denn er musste 
sich gewiss sein, dass auch noch der 
dünnste Bereich der Folie die Kunden-
anforderungen erfüllte. 

Stretchhauben zählen nicht zu den pri-
mären Verpackungen. Sie kommen als 
Zweit- oder sogar Dritt-Verpackung als 
Transportschutz, zur Palettensicherung, 
als Schutz vor Nässe und Staub oder Dieb-
stahl zum Einsatz.  

Stretchhauben stellen eine Alternative 
zu Stretchfolien und Schrumpfhauben 
dar. Ihre zunehmende Beliebtheit lässt 
sich an der Wachstumsrate in Europa ab-
lesen: Sie liegt zur Zeit bei 22 % pro Jahr. 
Im Vergleich mit einer Schrumpfhaube, 
deren Dicke bei 120 bis 160 µm liegt, ist die 
Stretchhaube nur 80 bis 100 µm dünn 
(downgauging). Der Materialeinsatz re-
duziert sich weiter, weil diese Hauben 
kleiner extrudiert werden als die Abmes-
sungen des zu verpackenden Gutes. Au-
ßerdem stellen Stretchhauben wegen der 
guten Maschinengängigkeit eine schnelle-
re Verpackung der Paletten sicher. Darü-
ber hinaus zeichnen sie sich durch hohe 
Transparenz, hohe Elastizität, und gute 
vertikale Haltekraft aus. Außerdem sind 
keinerlei Wärmequellen zum Schrump-
fen erforderlich. Dies führt automatisch 
neben der Risikovermeidung von Feuer 
zu erheblichen Energieeinsparungen.  

Moderne Polymere, unter anderem 
von Rohstoffherstellern wie Exxon-Mo-
bil, Dow oder Basell ermöglichen eine 
solch hochflexible Verpackungsfolie, die 
trotz geringerem Materialeinsatz ein ver-
bessertes Eigenschaftsprofil mit sich 
bringt. Für die Maschinenbauer bedeutet 
der Einsatz solcher Polymere hohe Anfor-
derungen hinsichtlich der Schneckengeo-
metrien. Wegen des hohen Anteils an 
Ethylen Vinylacetat (EVA) in der Mittel-
schicht sind spezielle Blaskopfbeschich-
tungen erforderlich. Ferner sind während 
der Folienherstellung die Anforderungen 
an die Stärkentoleranz hoch, denn die Fo-
lie ist während des Stretchens in der Ver-
packungsmaschine hohen Zugkräften 
ausgesetzt. Ein mindestens ebenso großes 
Augenmerk ist auf die Aufwicklung der 
Folie zu richten. Hier ist neben einer kon-
trollierten Bahnspannung auch der Ein-
satz von Kühlwalzen von Vorteil.  


