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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

Der Folienhersteller Ober-
mühle Polymertechnik ist ein 
Spezialist in Sachen Flexibili-
tät, wenn es darum geht, die 
Folienproduktion auf die 
Bedürfnisse seiner Kunden 
abzustimmen. Eine Gieß-
folienanlage vom Typ Filmex 
unterstützt ihn dabei und 
sorgt für hohe Fertigungs-
qualität der individuellen 
Folienaufbauten. 

Gießfolienanlage für die Produktion von Mehrschichtfolien 

Flexibel in  
schwierigen Märkten 

Die Obermühle Polymertechnik GmbH, 
Pößneck, stellt seit 1991 PA/PE-Folien 
für Lebensmittelindustrie, chemische 
Industrie und medizinische Anwendun-
gen her. Das Unternehmen konfektio-
niert, kaschiert und bedruckt Folien und 
verarbeitet sie beispielsweise zu Beuteln 
und Säcken. Der Folienhersteller ist eine 
Tochterfirma der 1977 im bayrischen 
Oberaudorf gegründeten Innplast Ver-
packungsfolien GmbH. Das Unterneh-
men ist mit 100 Mitarbeitern mittler-
weile wesentlich größer als die Mutter-
gesellschaft, die heute ebenfalls in Pöß-
neck ansässig ist. 
Sich des Wettbewerbs in Deutschland 
und auch Europa bewusst, sieht Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. Hanns P. Stamer 
sein Unternehmen nicht so sehr als 
Konkurrenz zu den großen Verarbei-
tern, sondern trumpft eher mit Flexibili-
tät, Schnelligkeit und der Möglichkeit, 
auch kleine Losgrößen zu produzieren. 

Bei der Suche nach einer passenden An-
lage für diese Anforderungen wurde 
der Verarbeiter bei der Windmöller & 
Hölscher KG, Lengerich, fündig. Seit 
März 2004 setzt er zusätzlich zu der an 
ihre Kapazitätsgrenzen gelangten vor-
handenen Gießfolienanlage eines an-
deren Anbieters eine Gießfolienanlage 
vom Typ Filmex ein. Die Anlage verfügt 
über sechs Extruder und einen 
9-Schicht-Feedblock für die Produktion 
von Folienverbünden mit bis zu neun 
Schichten. Mit der alten Anlage ließen 
sich nur Verbunde mit bis zu sieben 
Schichten herstellen. 
Stamer holte Angebote bei allen nen-
nenswerten mitteleuropäischen Her-
stellern von Gießfolienanlagen ein. 
Dass er sich letztendlich für den Anbie-
ter aus Lengerich entschied, lag zum ei-
nen am Wissen um eine zuverlässige 
Partnerschaft: Der Folienhersteller ar-
beitet seit Ende der sechziger Jahre mit 
dem Unternehmen zusammen. Der an-
dere Grund war die erzielbare hohe Fo-
lienqualität und die Flexibilität der Anla-
ge. Diese ermöglicht es dem Anwender, 
individuelle Folienaufbauten zu realisie-
ren, um spezielle Kundenanforderun-
gen zu erfüllen. „Bei dem heutigen ex-
tremen Preiswettbewerb geht es da-
rum, rationell zu produzieren. Mit der 
neuen Gießfolienanlage haben wir die 
Möglichkeit, unseren Kunden Angebo-
te zu machen, die sich mit der alten An-
lage nur schwierig realisieren ließen“, 
so Stamer. 
Heute laufen hauptsächlich Verbunde 
aus Polyolefinen wie verschiedenste Po-
lyethylene und Polypropylene oder Sur-
lyn einerseits und Barriererohstoffe wie 
Polyamide oder EVOH andererseits mit 
einer unterschiedlichen Anzahl von 
Schichten auf der neuen Anlage. Bei 
Bedarf kann diese aber auch zum Bei-
spiel PP-Verbunde produzieren. „Auch 
stellen wir auf der Anlage eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Spezialitäten 
her – etwa Mehrschichtfolien, die für 
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Im Feedblock werden die Rohstoffe aus allen sechs Extrudern in einem 
einstellbaren Verhältnis aufeinander geschichtet und in der nachfolgen-
den Breitschlitzdüse zu einer Folie geformt. 
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Obermühle-Geschäftsführer Stamer: 
„Wir wollen keinen großen Folienher-
stellern Konkurrenz machen, sondern 
uns mit Flexibilität, Schnelligkeit und 
der Möglichkeit kleiner Losgrößen am 

Markt behaupten.“ 

spezielle Anwendungsgebiete im medi-
zinischen Bereich gedacht sind“, führte 
Stamer weiter aus. 

Schneller Wechsel der  
Schichtaufbauten 

Im Feedblock der Gießfolienanlage wer-
den die Rohstoffe aus allen sechs Extru-
dern mit Haftvermittlern in einem ein-
stellbaren Verhältnis aufeinander ge-
schichtet. Für eine hohe Flexibilität sor-
gen hier Verteilerbolzen, die einen 
schnellen Wechsel verschiedener 
Schichtaufbauten ermöglichen. Eine 
nachfolgende Breitschlitzdüse formt 
den hier entstehende Strang auseinan-
der, so dass sich eine Folie in einem im 
Feedblock festgelegten Dickenverhält-

nis bildet. Die Düse lässt sich in der Ma-
schine aufklappen und ist leicht zu rei-
nigen. Die Düsenaustrittsbreite liegt bei 
maximal 3 000 mm – derzeit eingestellt 
auf 2 650 mm – bei einer maximalen 
Nettoarbeitsbreite der Anlage von 
2 700 mm. 
Die sich anschließende, gekühlte Gieß-
walze, Chill-Roll genannt, nimmt die 
Folie auf, kühlt und verfestigt sie. Dabei 
beeinflusst die Temperierung der Gieß-
walze die Eigenschaften der Folie. Ist 
die Walze beispielsweise sehr kalt, er-
gibt dies eine stark amorphe Folie, weil 
die niedrige Temperatur Kristallbildung 
verhindert. Ist die Walze wärmer, so er-
gibt sich eine kristallinere Folie mit ent-
sprechend anderen Eigenschaften. 
Auch Festigkeit und Optik der Folie las-
sen sich durch die Temperatur der Gieß-
walze beeinflussen. 
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Die Chill-Roll gewährleistet eine  
definierte Abkühlung der Folie und unter-
stützt so die Ausbildung bestimmter  
Folieneigenschaften. 

Die Prozessautomation Optifil Plus mit  
einheitlicher Bedienoberfläche sorgt für  
reproduzierbare Qualität der Mehrschicht-
folien. (Bilder: Bothur)

Die Walze verfügt über ein neues Putz-
walzensystem, das ein konstantes Put-
zen ohne Zwischentakten ermöglicht. 
Das unterbindet Markierungen auf der 
Folie. Ein Abheben der Folie von der 
Gießwalze während des Putzvorganges 

verhindert Lufteinschlüsse. An die Gieß-
walzen-Einheit schließt sich eine voll-
automatische Dickenmessung an, die 
über die Anlagensteuerung den Düsen-
spalt regelt. Über eine Abzugseinheit 
und Randverschnitteinheiten, die den 
nicht verwertbaren Folienrand ab-
schneiden, gelangt die Folie schließlich 
in die Wickeleinrichtung. Hier wird sie 
in voller Breite aufgewickelt und in 
mehrere Nutzen geschnitten. 

Reproduzierbare Qualität 

Die Prozessautomation Optifil Plus der 
Gießfolienanlage sorgt für reproduzier-
bare Qualität während der Produktion. 
Das Software-Modul Profil-Booster bei-
spielsweise ermöglicht eine schnelle 
Anregelsteuerung, so dass beim Anfah-
ren der Anlage schneller eine Gutpro-
duktion erfolgt. Viele Aspekte der Qua-
litätssicherung, zum Beispiel Klarheit 
und Stippenfreiheit, liegen aber auch 
im Verantwortungsbereich des Bedie-
ners. „Unser Personal konnte allerdings 
recht schnell mit der Anlage umgehen, 
was für die Bedienerfreundlichkeit des 
Anlagenkonzepts spricht“, so Stamer. 

„Wenn Fehlermeldungen auftreten, 
kann der Bediener diese in der Regel 
schnell bearbeiten, und das wichtigste 
Qualitätsmerkmal, das Einhalten der To-
leranz bei der Foliendicke, wird voll-
automatisch geregelt.“ 

Sämtliche Software-Komponenten, 
beispielsweise für die Extrudersteue-
rung, die Chargierung der Folie oder die 
Regelung für die Dickenmessung, stam-
men von dem Lengericher Anbieter. 
Das vermeidet Schnittstellenprobleme 
durch unterschiedliche Software-Quel-
len und die damit oft einhergehenden 

Differenzen bei den Zuständigkeiten, 
sollten doch einmal Funktionsstörun-
gen auftreten. In diesem Fall können 
sich Mitarbeiter aus dem Informations- 
und Diagnosezentrum von Windmöller 
& Hölscher durch das einheitliche Soft-
ware-Konzept in die gesamte Anlage 

einloggen, die Probleme aus der Ferne 
diagnostizieren, entscheiden, ob zum 
Beispiel ein Programmfehler vorliegt, 
und den Fehler beheben. 
„Nachdem wir 1994 unsere erste Gieß-
folienanlage von einem anderen Anbie-
ter gekauft hatten, vergingen vom ers-
ten Anschalten der Anlage bis zu dem 
Moment, wo wir wirklich zuverlässig 
und kontinuierlich produzieren konn-
ten, anderthalb Jahre“, erinnert sich 
Stamer. „Unsere neue Anlage haben 
wir eingeschaltet und hätten in diesem 
Moment schon – vielleicht mit kleinen 
Abstrichen – produzieren können. Na-
türlich gab es Nacharbeiten, das ist lo-
gisch bei dem Umfang einer solchen 
Anlage, aber im Wesentlichen war die 
Gießfolienanlage bei Ende der Monta-
gearbeiten produktionsreif.“ Insgesamt 
dauerte die Inbetriebnahmephase etwa 
fünf Wochen, und seitdem gab es kei-
nerlei nennenswerte Probleme. 
„Ursprünglich hatten wir für die Anlage 
eine Amortisationszeit von drei bis vier 
Jahren angesetzt“, ergänzt der Ober-
mühle-Geschäftsführer. „Momentan ist 
die Situation für Folienhersteller durch 
die extremen Rohstoffpreiserhöhungen 
allerdings schwierig. Die neue Anlage 
ist in dieser Situation aber hilfreich, da 
wir damit jetzt in der Lage sind, 
rationeller und preiswerter zu pro-
duzieren.“ Christian Bothur 


