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Das Anlagenkonzept einer Gießfolienanlage bietet aufgrund 
seiner Modularität die Möglichkeit PP- und Barrierefolien 
(PO/PA/EVOH) auf ein und derselben Anlage herzustellen. 
Qualitäts- und Leistungsniveau werden dabei nicht  
eingeschränkt, so dass eine wirtschaftliche Produktion sicher-
gestellt ist. 

Modulares Baukastensystem einer Gießfolienanlage 

Allround-Talent 

Die Kernfragen für eine im obigen Sin-
ne verstandene Universalanlage kon-
zentrieren sich dabei auf die Baugrup-
pen: Extruder, Feedblock und Düse, 
Chill-Roll, Wickeltechnik und Auto-
mation.  
Voraussetzung für den universellen Ein-
satz einer Anlage sind die Extruder-
schnecken. Durch den Einsatz von Uni-
versalschnecken lassen sich sowohl PE 
und PP als auch PA verarbeiten. Aus-
nahme ist das Barrierematerial EVOH, 
das auf Grund seiner hohen ther-
mischen Empfindlichkeit mit einer Spe-
zialschnecke verarbeitet werden sollte. 

Der Feedblock ist universell 
einsetzbar 

Der Feedblock oder Co-Extrusionsadap-
ter ist ein zentrales Element in der Pro-
duktgestaltung, denn er bestimmt nicht 
nur die Anzahl der Schichten, sondern 
auch den Schichtaufbau. Mit der Gieß-
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folienanlage lassen sich Folien mit drei, 
fünf, sieben und neun Schichten pro-
duzieren. Durch den Einsatz von aus-
wechselbaren Verteilerbolzen ist der 
Schichtaufbau und die Aufteilung der 
Extruder nahezu beliebig einstellbar. 
Die Frage nach einem universellen Ein-
satz der Feedblocktechnik kann daher 
mit Ja beantwortet werden. 
Ein Beispiel: Der Verarbeiter beginnt sei-
ne Produktion mit dreischichtigen PP-
Produkten und wünscht als zukünftige 
Option die Produktion von PA/PE-Bar-
rierefolien. Die Lösung: Durch den Ein-
bau eines Fünfschicht Feedblockes ist 
der Betreiber von Beginn an in der Lage, 
eine dreischichtige PP-Folie zu extrudie-
ren und hat gleichzeitig die Möglichkeit 
später auf eine Produktion von fünf-
schichtigen PA/PE-Barrierefolien, auch 
durch die Nachrüstung weiterer Extru-
der, umzusteigen. 
Die Produktion dreischichtiger PP-Fo-
lien auf einem Fünf-, Sieben- oder 
Neunschicht Feedblock hat sich in der 
Praxis bewährt und ist sicher. Der mo-
dulare Baukasten der Anlage ermög-
licht jederzeit den Anschluss weiterer 
Extruder und somit eine Aufrüstung für 
die erweiterte Produktion von Barriere-
folien. 
Düsen mit Kleiderbügelverteilern wer-
den zunehmend durch T-Kanal-Düsen 

Charakteristisches 
Merkmal der  
Filmex-Gieß-
folienanlage ist 
ihr modularer 
Aufbau. 

Jeder, der in der Folienextrusion tätig 
ist, kennt die Thematik und den 
Wunsch nach einer universell einsetz-
baren Produktionsanlage. Die Erfüllung 
der Marktforderungen nach hoher Fle-
xibilität in der Produktgestaltung, ohne 
dabei die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
und des Herstellprozesses zu verlieren, 
ist letztlich die Herausforderung, vor 
der ein Folienproduzent steht. Dass es 
durch aus möglich ist, Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit im Gießverfahren zu 
vereinen, zeigt die Filmex Gießfolien-
anlage von Windmöller & Hölscher, 
Lengerich. Bei der Herstellung von PP- 
und Barrierefolien auf dieser Anlage 
können Dickenbereiche für PP-Folien 
zwischen 20 und 150 µm und für Bar-
rierefolien mit PA und EVOH zwischen 
20 und 350 µm realisiert werden.  
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tionen für die Bedienung und Visualisie-
rung. Mit Procontrol TS verfügen die 
Anlagen über ein modernes Bedien-
konzept mit grafischer Benutzerober-
fläche. 
Besonders unter dem Aspekt einer uni-
versell einsetzbaren Anlage mit häufi-
gem Produktwechsel und breitem Pro-
duktspektrum bedarf es einer bedien-
erfreundlichen Automation, die schnell 
und sicher eine Reproduktion und Ein-
stellung der gewünschten Produkte 
möglich macht. Zwei wichtige Funktio-
nen sollen hier kurz beschrieben sein. 
Automatische Neck-In Berechnung: 
Dünne PP-Folien und dicke Barrierefo-
lien zeigen eine stark unterschiedliche 
Einschnürung (Neck-in). Die Einschnü-
rung wird messtechnisch erfasst und 
mit einem speziell entwickelten Algo-
rithmus wird die passende Zuordnung 
von Düsen-Stellbolzen zur Dickstelle in 

Die Breite der Produktsegmente PP- 
und Barrierefolie bedeutet auch eine 
Herausforderung an die Wickeltechnik. 
Mit den Wicklern Filmatic M und ASK 
verfügt das Gießfolien-Anlagenpro-
gramm über universell einsetzbare 
Wickler, die Ansprüche sowohl im 
Dünnfolienbereich PP/PE als auch im 
Barrierebereich von 20 µm bis hin zu 
350 µm erfüllen.  
Neben einer praxisgerechten Bahnfüh-
rung und einer speziellen technischen 
Einrichtung für Nutzenschnitt ist die 
Bahnspannungskontrolle Dynatronic 
hervorzuheben, die sowohl das Wi-
ckeln dünner PP-Folien mit sehr nied-
rigen Bahnspannungswerten als auch 
das Wickeln steifer, dicker Barrierefo-
lien ermöglicht. Insbesondere das fein-
fühlige Wickeln dünner Folien bei ho-
hen Geschwindigkeiten gelingt mit 
hoher Qualität.  

verdrängt. Sie werden mit Flex-Lip Tech-
nik sowohl für PP- als auch für Barriere-
folien erfolgreich eingesetzt und erfül-
len damit die Forderung nach universel-
lem Einsatz. Ein weiterer Vorteil ist die 
Einsetzbarkeit von internen Deckling-
Systemen. 
Die Produktion hochwertiger Folien 
hinsichtlich optimaler Dickentoleranzen 
und Schichtdickenverteilung ist aber 
nicht nur eine Frage der geeigneten Dü-
sen- und Feedblocktechnik. Sie ist auch 
eine Frage des Know-hows hinsichtlich 
der Rohstoffe und deren Kombination 
sowie der Handhabung und Einstellung 
der Anlage und der Werkzeuge.  

Schnellreinigungssystem  
gewährleistet Produktreinheit 

Die Produktion unterschiedlicher Folien 
und somit eine universelle Nutzung der 
Anlage zwingt den Verarbeiter dazu die 
Düse häufiger zu reinigen, um die Pro-
duktreinheit zu gewährleisten. Dieser 
Forderung begegnet das Anlagenkon-
zept mit einem Schnellreinigungssys-
tem. Das Maschinenpersonal kann, oh-
ne Demontage der gesamten Düse, die 
beiden Düsenhälften innerhalb der An-
lage aufklappen und aufgrund der gu-
ten Zugänglichkeit leicht reinigen. Die 
Gefahr die Düsenlippe zu beschädigen 
ist praktisch nicht gegeben und die An-
lage kann nach kürzester Unterbre-
chung und somit minimaler Stillstands-
zeit wieder in Produktion gehen. 
Die konstruktive Gestaltung der Kühl-
walzeneinheit richtet sich einerseits 
nach der Forderung einer raschen, ef-
fektiven Kühlung für PP-Folien; ande-
rerseits besteht für Barrierefolien die 
Forderung nach einer schrittweise ge-
führten Abkühlung auf Raumtempera-
tur. Ein modular aufgebaute Chill-Roll 
Konzept verfügt über zwei getrennt be-
heiz- und kühlbare Walzen. Diese sind 
mit einem eigenen Antrieb ausgerüstet, 
so dass produktgerechte Bahnspan-
nungen für Dünn- und Dickfolien ein-
gestellt werden können. Die präzise 
Bahnführung ermöglicht bei hohen Ge-
schwindigkeiten eine sichere und quali-
tativ hochwertige Produktion auch von 
dünnen Folien. Zudem erlaubt eine in 
weiten Bereichen verstellbare Putzwal-
ze Einstellungen für einen großen Pro-
duktbereich. Mit weiteren Optionen, 
wie einer zusätzlichen Putz- oder Auf-
lagewalze lässt sich das Chill-Roll flexi-
bel dem Produktspektrum anpassen.  

Neck-In Berechnungen gewährleisten sehr schnell eine hohe Folienqualität in Randzonen.  
(Bilder: Windmöller & Hölscher)

Der modular aufgebaute Wickler ver-
fügt zudem über eine Kühlstation, die 
vorwiegend dann genutzt wird, wenn 
insbesondere bei dicken Folien die Ein-
stellung auf Raumtemperatur erst kurz 
vor dem Wickelvorgang erfolgen soll. 

Automation für häufigen  
Produktwechsel 

Die Automation einer Anlage ist heute 
ein unverzichtbarer Bestandteil einer 
modernen Produktionsanlage. Das Au-
tomation-Konzept Optofil plus ist ein 
modular aufgebautes System und ver-
fügt über eine Vielzahl wichtiger Funk-

der Folie hergestellt, so dass auch in den 
kritischen Randzonen sehr schnell ein 
„Gut-Profil“ erreicht wird. 
Dicken-Profilregelung: Der Profil-Boos-
ter ist eine stark beschleunigte Dicken-
Profilregelung. Damit können Anfahr-
vorgänge – zum Beispiel nach kurzer 
Unterbrechung für die Reinigung des 
Chill-Rolls – materialsparend und in kür-
zester Zeit durchgeführt werden. 
Auf den beschriebenen Gießfolienanla-
gen lassen sich auch Produkte mit spe-
zifischeren Anforderungen an die Anla-
gentechnik, wie Oberflächenschutz- 
oder Stretchfolien herstellen. 


