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Blasfolien: 25 Prozent dünner ohne Qualitätseinbußen 

Mit 3-Schicht-Anlage 
Schichten reduziert 
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3-Schicht-Mutterfolien 
für Luftpolsterfolien 
sowie einseitig haftende 
Stretchfolien entstehen 
bei der Oldenburg 
Kunststofftechnik auf 
einer Reifenhäuser-
Anlage. Gegenüber der 
vorher eingesetzten Ein-
schichtanlage ließ sich 
die Gesamtdicke der 
Folie ohne Einbußen bei 
der Qualität deutlich 
reduzieren. Außerdem 
bietet erst die 3-Schicht-
Anlage die heutzutage 
erforderliche Flexibilität. 
Zudem lassen sich durch 
die höhere Leistung der 
Anlage Schichten  
einsparen, und zwar 
Wochenendschichten. 

 
Im Gespräch mit dem Plast-
verarbeiter: Dr.-Ing. Heinz 
Oldenburg, Geschäftsführer 
der Chieminger Oldenburg 
Kunststofftechnik. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Seit Februar 2002 ist die 3-Schicht-Blas-
folienanlage von Reifenhäuser, Trois-
dorf, in Betrieb, und Dr.-Ing. Heinz Ol-
denburg, Geschäftsführer der Olden-
burg Kunststofftechnik GmbH, Chie-
ming, findet kein Haar in der Suppe, ist 
sehr zufrieden mit der Anlage und der 
produzierten Folie. „Sie löste eine ältere 
Einschichtanlage ab, auf der wir bis da-
to die Mutterfolien für die Luftpolster-
folie gefertigt hatten“, so der Firmen-
chef. Der Grund für den Wechsel war 
schlicht die veraltete Technik, nicht dass 
er mit der alten Anlage nicht zufrieden 
gewesen wäre. Viele innovative Ideen, 
die Dr. Oldenburg vor sich her schob, 
ließen sich einfach nicht realisieren. 
Wichtig war ihm beispielsweise die Fer-
tigung deutlich dünnerer Folien ohne 
Qualitätseinbußen, um die Materialkos-
ten zu reduzieren und Ressourcen zu 
schonen. Zum Ziel setzte er sich eine Re-
duzierung der Gesamtschichtdicke um 
immerhin ein Viertel. Das aber ließ sich 
erst mit modernen Mehrschichtanlagen 
realisieren. Auch wollte er unterschied-
lichste Polyethylene miteinander kom-
binieren, um ein optimiertes Ergebnis 
zu erzielen.  
Ziel erreicht. Heute beträgt die Dicke 
der Folie für Luftpolster 42 µm, vormals 
rund 60 µm. Und bei geblasener 
Stretchfolie kommt er jetzt sogar auf 
Wanddicken von 12 bis 15 µm bei sehr 
hoher Durchstoßfestigkeit und Reiß-
beständigkeit, denn auch die lassen 
sich mit der neuen Anlage herstellen, 
was mit der Monoschichtanlage nicht 
möglich war. Doch dazu später mehr. 
„Dementsprechend war es ein tech-
nologisch bedingter Generationswech-
sel, eben um höherwertige Folien her-
stellen zu können“, so Dr. Oldenburg. 
Eine wichtige Rolle für die Investition 
spielte zudem ein zweiter Faktor. So 
liegt der Ausstoß der Reifenhäuser-An-
lage deutlich höher, bei der PE-Mutter-
folie beträgt er bis zu 600 kg/h. In der 
Folge ließen sich die bis dato erforderli-
chen Wochenendschichten einsparen, 
die immer hohe Personalkosten ver-
ursachten. Dr. Oldenburg: „Heute fah-
ren wir die Anlage Freitag abends um 
20 Uhr herunter und Sonntag abends 
um 20 Uhr wieder an. Samstags und 
sonntags steht sie.“ Eine Arbeitsweise 
die für die Branche eher ungewöhnlich 
ist, sich für den Chiemgauer jedoch 
rechnet. Zumal das Anfahren der Anla-
ge wie auch Materialwechsel von zwei 
Mitarbeitern in einer halben Stunde 

vorgenommen werden kann. Ansons-
ten läuft die Anlage vollautomatisch, 
bis auf die Rollenwechsel. „Die freige-
wordenen Kapazitäten der Mitarbeiter 
setzen wir nun für andere Tätigkeiten 
wie Konfektionierungen, Recycling und 
dergleichen ein“, erzählt der Firmen-
chef. Sollte es die Auftragslage einmal 

ließ sich die Gesamtschichtdicke von 
20 µm auf bis zu 12 µm reduzieren, oh-
ne Einbußen etwa bei den Dehn- und 
Durchschusswerten, für den Stretchbe-
reich sehr wichtige Eigenschaften.  
In der Folge stagniert bei dem Folien-
produzenten natürlich die produzierte 
Tonnage. Doch das schlägt dem Bayer 

Für die Dickenkontrolle kommt ein  
berührend arbeitendes hochgenaues 
Messsystem zum Einsatz. Das sorgt für 
weitere Materialeinsparungen, kann  
man doch sehr nah an die unteren  
Toleranzgrenzen gehen. 

erfordern, ist es mit dem freien Wo-
chenende jedoch wieder nichts. Denn 
dann lässt man die Anlage doch wieder 
durchlaufen, sprich, man hat jetzt auch 
kurzfristige Kapazitätsreserven parat.  

Für Luftpolster- und  
Stretchfolie einzusetzen 

Ein dritter Aspekt, der für die Neuinves-
tition sprach, ist, dass sich auf der Rei-
fenhäuser-Anlage im Gegensatz zur al-
ten Monoanlage neben der Mutterfolie 
für die spätere Kalandrierung zur Luft-
polsterfolie wie kurz angesprochen, 
auch selbst haftende Stretchfolien her-
stellen lassen. Derzeit fertigt man im 
Werk Chieming auf der Anlage jährlich 
rund 2 000 t PE-Mutterfolie (600 kg/h) 
und 500 t Stretchfolie (350 bis 430 
kg/h), ebenfalls aus Polyethylenen. Hier 

nicht auf den Magen. Im Gegenteil: 
steigt doch die produzierte Fläche über-
durchschnittlich an, so verlassen heute 
22 Lastzüge wöchentlich das Werk, vor 
zwei Jahren waren es noch 20.  
Je dünner die Folien sind, umso wichti-
ger ist eine möglichst exakt arbeitende 
kontinuierliche Schichtdickenmessung. 
Besonders im Kalandrierbereich ist eine 
hochgenaue Dickenverteilung unum-
gänglich, will man mit der Folie an die 
untere Toleranzgrenze fahren, um Ma-
terial einzusparen. Hier setzt man bei 
Oldenburg auf ein spezielles System, 
das von Reifenhäuser und der Rem-
scheider Firma Plast Control entwickelt 
wurde. „Mit dieser Technologie ist es 
gelungen“, erläutert Harald Richter 
vom Reifenhäuser-Vertrieb, „an einer 
außen haftenden Folie eine berührende 
Dickenmessung durchzuführen.“ Im 
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Die Konfektionierung 
der Mutterfolie zur 
Luftpolsterfolie  
erfolgt ebenfalls im 
Werk Chieming, mit 
zum Teil selbst ent-
wickelten Anlagen.  

se Kinderkrankheiten recht schnell be-
heben ließen.“ 
Zu den eingesetzten Werkstoffen und 
dem Schichtaufbau äußert sich Dr. Ol-
denburg natürlich nicht, steckt hier 
doch ein wesentlicher Teil seines Know-
hows. Nur soviel: An Werkstoffen für 
die Luftpolsterfolie setzt man in Chie-
ming ausschließlich auf hochwertige 
Polyethylene bis hin zu Octenen. Dabei 
handelt es sich um metallocen-kataly-
sierte Werkstoffe. Sie lassen sich laut 
dem Firmenchef in der Produktion sta-
biler fahren und bieten zudem bessere 
mechanische Eigenschaften. Zwar ist 
das Material etwas teurer, das aber 
rechne sich allein durch die mögliche 
Schichtdickenreduzierung. Dr. Olden-
burg: „Die ersten metallocen-kataly-
sierten Materialien waren schlicht zu 
teuer, heute aber ist deren Einsatz wirt-
schaftlich.“ Wobei besondere Aspekte 
bei der Verarbeitung nicht zu beachten 
seien, sie lassen sich wie alle anderen 
Materialien verarbeiten.  
Auch die Anlagentechnik ist für den 
Einsatz derart hochwertiger Materialien 
gerüstet. „In den Reifenhäuser-Extru-
dern kommen standardmäßig spezielle 
Schneckenkonzepte zum Einsatz, wel-
che die Verarbeitung aller bekannten 
PE-Typen, aber auch der neuen PP- und 
Metallocen-Rohstoffe ohne Schne-
ckenwechsel ermöglichen“, erläutert 
Reifenhäuser-Mann Richter. Zudem 
sind die Schnecken und Zylinder aus 
hochverschleißfesten Panzerlegierun-
gen sowie Hartmetallen mit HIP-Tech-
nologie hergestellt und gewährleisten 
somit Standfestigkeit und Lebensdauer. 
Die Konfektionierung der Mutterfolie 
erfolgt ebenfalls im Werk Chieming, 
mit zum Teil selbst entwickelten Anla-

gen. Dabei schickt man die Folie über 
öltemperierte Heizwalzen, um sie in 
den thermoplastischen Bereich zu brin-
gen. Es folgt eine Vakuumwalze, auf 
der die Folie tiefgezogen wird und die 
Kaschierung mit einer oder zwei weite-
ren Schichten zur fertigen Luftpolster-
folie. Zu guter Letzt folgt noch eine sili-
konbeschichtete Walze, danach wird 
abgekühlt und aufgerollt. 

Hohe Reißfestigkeit und 
Durchstoßwerte 

Um ein Betriebsgeheimnis handelt es 
sich natürlich auch bei dem genauen 
Aufbau der auf der Anlage geblasenen 
einseitig haftenden Stretchfolie. Auch 
hier werden ausschließlich hochwertige 
metallocen-katalysierte Polyethylene 
verarbeitet. Dr. Oldenburg: „Bei einer 
Folie mit 12 µm braucht man schon gu-
tes Material.“ Die fertige Folie soll sich 
insbesondere durch eine sehr hohe 
Reißfestigkeit auszeichnen und auch 
über sehr gute Dehn- und Durchstoß-
werte verfügen.  
Wichtig auch, Polyisobutylen gehört bei 
der Produktion der Stretchfolien der 
Vergangenheit an, die Nachteile durch 
klebrige Oberfläche und Migration aus 
der Folie entfallen somit. Das aber hat 
nichts mit den Metallocenen zu tun, al-
lein durch den 3-schichtigen Aufbau ist 
es möglich, die Eigenschaften der Folie 
wie Haftung auf der einen Seite und ei-
ne gleitende Schicht auf der anderen 
genau zu definieren und zu realisieren.  
Räumlich findet sich übrigens auch ein 
interessantes Detail am Rande: So wur-
de die Anlage sechs Meter in die Tiefe 
gebaut, ist also nicht wie üblich eben-
erdig gebaut. Die Extruder und der Blas-

26 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 3

1980 als Familienbetrieb gegründet, 
befasste sich die Oldenburg Kunststoff-
technik GmbH, Chieming, ursprünglich 
nur mit der Konfektionierung von Luft-
polsterfolie. Heute beschäftigt das Un-
ternehmen, das etwa 10 Mio. Euro pro 
Jahr erwirtschaftet, 60 Mitarbeiter in 
zwei Werken in Chieming und pro-
duziert etwa 2 000 t Stretchfolie (Gieß- 
und Blasfolie), 2 000 t Luftpolsterfolie 
sowie 1 000 t PE-Schaumfolie vom Typ 
Microcell pro Jahr. Zugleich werden die 
Folien fertig konfektioniert. Damit ge-
hört Oldenburg zu den kleineren der 
Branche, zumal die Tonnage die letzten 
Jahre über konstant blieb. Deutlich zu-
genommen hat dagegen die produzier-
te Fläche, möglich wurde das durch den 
Einsatz moderner Produktionsmetho-
den und viel eigenem Know-how in Sa-
chen Materialverbund. So konnte man 
über die Jahre eine Dickenreduzierung 
bei Stretch- wie Mutterfolie für Luft-
polsterfolien von 25% realisieren, ohne 
dass die Qualität der Folien darunter lei-
det.

Oldenburg 

Vergleich zu berührungslosen Messun-
gen soll dieses Verfahren deutlich ge-
nauer arbeiten. Kombiniert mit der Rei-
fenhäuser-Schichtdickenregelung Rei-
coflow, beträgt die Toleranz bei Folien-
dicken von 15 bis 24 µm ± 10%, bei 25 
bis 49 µm ± 8% und bei Foliendicken 
über 100 µm ± 5%. Von den Remschei-
dern kommt das Dickenmessgerät, Rei-
fenhäuser steuert die Regelkomponen-
ten bei. Die Dickenmessung erfolgt bei 
der Produktion einer klebrigen Folie 
mittels eines Laufrades, damit der 
Messkopf nicht an der Folie haftet. 
Richter: „Dieses Dickenmessgerät ist 
das einzige auf dem Markt verfügbare, 
welches eine berührende Messung bei 
klebrigen Folien erlaubt.“ 
Anfangs gab es mit dem damals noch 
neuen System jedoch einige Probleme, 
zumal es bei Oldenburg mit als erstes 
eingeführt wurde. In Zusammenarbeit 
mit Oldenburg entwickelte man dann 
eine Infrarot-Schnittstelle, die seit Okto-
ber 2003 problemlos arbeitet. „Alles in 
allem lief die Zusammenarbeit mit dem 
Reifenhäuser-Service problemlos ab“, 
betont Dr. Oldenburg, „so dass sich die-



letzten drei Jahre: So sei die Anlage ein-
fach aufgebaut und ließe sich leicht be-
dienen. Zudem läuft sie ohne Probleme, 
die Verfügbarkeit sei sehr hoch wie 
auch die Qualität der fertigen Folie. 
Auch über den Service und die Unter-
stützung gerade in der Anfangsphase 

kopf befinden sich in einem Raum sechs 
Meter unter dem eigentlichen Hallen-
boden, entsprechend ließ sich die gan-
ze Halle niedriger bauen. Zudem ist die 
Geräuschemission geringer und auch 
die Temperatur ist auf den unteren Be-
reich in dem die Extruder stehen kon-
zentriert. Die Halle wird also nicht so 
sehr aufgeheizt. 
Und eine weitere Finesse ist auf seinen 
Ideen gewachsen. So war Dr. Olden-
burg der Verschleiß der Führungsrollen 
beim Kalibrierkorb zu hoch. Kurzer-
hand entwickelte er eigene Rollen, die 
aus zwei ineinander gepressten Ringen 
bestehen. Innen kommt ein verschleiß-
festes Material, außen ein gut gleitfähi-
ges zum Einsatz, damit die Folie nicht 
daran haften bleibt.  
Bei der neuesten Generation von Rei-
fenhäuser-Blasfolienanlagen stellt sich 
dagegen dieses Problem gar nicht 
mehr. So bietet man seit der K 2004 ei-
nen berührungslos arbeitenden Kali-
brierkorb an. Er ermöglicht eine berüh-
rungslose Führung der Folie durch Luft-
polster und kommt dann zum Einsatz, 
wenn es um die Herstellung hochquali-
tativer, absolut markierungsfreier Folien 
geht. Generell scheint berührungslos 
„in“ zu sein – wenn es sich nicht um die 
Schichtdickenmessung handelt. So 
setzt man bei Oldenburg ebenfalls ein 
berührungsloses Wendestangensystem 
namens Reicofly ein, dessen jüngste 
Generation ebenfalls auf der K-Messe 
präsentiert wurde – und zwar Reicofly 
micropore. Highlight dieser Technolo-
gie ist die neue Wendestange zur be-
rührungslosen Umlenkung hochwerti-
ger Folien. Bei gleichbleibender Qualität 
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Bei der Coextrusions-Blasfolienanlage handelt es sich um eine Dreischichtanlage mit 
Schichtdickenverhältnissen von 1 : 1 : 1 bis 1 : 3 : 1. Bei Oldenburg entstehen darauf 
Stretchfolien und Folien für Luftpolster. Verarbeiten lassen sich Materialien wie PE-LD, 
PE-LLD, HD-PE, VLD-PE, MD-PE und metallocen-katalysierte Werkstoffe. Die Foliendi-
cke der Stretchfolie lässt sich zwischen 12 und 50 µm variieren, bei Mutterfolien für 
Luftpolster liegt die Bandbreite zwischen 15 und 200 µm. Die Anlagengeschwindigkeit 
beträgt maximal 130 m/min, die Schlauchliegebreite beträgt bis zu 2 800 mm. Alle 
Komponenten wie die zwei 60 mm Extruder, der 90 mm Extruder, das stationäre Blas-
folienwerkzeug, das reversierende Abziehwerk sowie der Tandemwickler kommen von 
Reifenhäuser. Gekühlt wird die Blase zudem von innen und außen, das erhöht die Leis-
tung. Für PE-LLD liegt sie bei einem Aufblasverhältnis 1 : 2,5 und einer 550 mm Düse bei 
450 kg/h, bei PE-LD bei bis zu 600 kg/h.

Weitere Informationen zu dem berührungs-
losen Wendestangensystem Reicofly micro- 
pore sind im Plastverarbeiter 12/2004 im  
Messebericht Extrusion zur K-Messe erschie-
nen, zu finden auch im Internet unter  
www.plastverarbeiter.de, Suchbegriff Reicofly. 

lässt sich die Folie völlig streifenfrei be-
wegen und dem Wickler zuführen. 
Durch die mikroporöse Wendestange 
wird gleichmäßig Druckluft aus dem In-
neren an die Oberfläche geleitet. Das so 
entstehende Luftpolster zwischen Fo-
lien-Oberfläche und Wendestange bil-

Die Anlage 

Interessant ist, dass die Anlage 
teilweise in die Tiefe gebaut 
wurde. Die Extruder und der 
Blaskopf befinden sich in ei-
nem Raum sechs Meter unter 
dem eigentlichen Hallenboden, 
so ließ sich die ganze Halle 
niedriger bauen. Zudem ist die 
Geräuschemission geringer und 
auch die Temperatur ist auf 
den unteren Raum konzen-
triert, die Halle wird also nicht 
so sehr aufgeheizt.  
(Bilder: Reifenhäuser, Plastver-
arbeiter)

det die Grundlage des streifenfreien 
Wickelns, das durch die kontaktlose 
Führung besonders bei stark klebenden 
Folienprodukten hocheffizient ist.  
Zurück nach Chieming. Auch ohne die-
se Neuentwicklungen ist Dr. Oldenburg 
voll des Lobes ob der Erfahrungen der 

seitens der Troisdorfer will Dr. Olden-
burg kein schlechtes Wort verlieren. 
Und um seine Zukunft an dem immer 
wieder kritisierten Standort Deutsch-
land ist ihm nicht bange, eine Verlage-
rung von Arbeitsplätzen ins billigere 
Ausland käme für ihn nicht in Frage. 
„Ich bin Patriot, und mit modernen Fer-
tigungsanlagen, innovativen Ideen so-
wie Know-how in der Produktentwick-
lung spielt die Standortfrage keine so 
große Rolle. Im Gegenteil, vieles lässt 
sich nur hier realisieren, mit gut aus-
gebildeten und engagierten Mitarbei-
tern. Das zeigt auch unser Wachstum 
hier in Deutschland, trotz stagnieren-
den Marktes.“ Dem bleibt nichts mehr 
hinzuzufügen. 
                                                         Werner Götz 


