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MESSEN, WAS MESSBAR IST 
MESS- UND ÜBERWACHUNGSKONZEPTE MODERNER FOLIENEXTRUSIONSANLAGEN Folien 
durchlaufen bis zur Fertigstellung mehrere Verarbeitungsstufen. Dabei ist es wichtig, frühzeitig 
Produkt- und Qualitätsfehler auszuschließen. Um das zu gewährleisten, lassen sich umfangreiche 
Prozessdaten mit unterschiedlichsten Mess- und Überwachungssystemen erfassen. 

J ede Folie muss festgelegte Eigen-
schaften erfüllen, die dem Endkun-
den im Pflichtenheft garantiert wer-

den. Zu diesen Eigenschaften gehören 
beispielsweise geometrische Abmessun-
gen, mechanische und optische Eigen-
schaften, produkt- beziehungsweise 
branchenspezifische Eigenschaften, aber 
auch Haptik, Planlage und thermische Ei-
genschaften.  

Geometriedaten von Folien sind heut-
zutage sehr genau messbar. So kann die 
Liegebreite einer Folie bis auf 1/10 mm 
genau, die Foliendicke bis auf 1/10 µm als 
Folienprofil über den Umfang gemessen 
werden. Zum Einsatz kommen dabei ka-
pazitive, radiologische oder optische 
Messsensoren, die auf den jeweiligen Fo-
lientyp kalibriert sind. Alternativ lässt 

sich der Durchsatz des Extruders über 
Verwiegen der eingesetzten Komponen-
ten bestimmen. Mit diesem Messverfah-
ren ist es möglich, alle mittleren Einzel-
schichten unabhängig voneinander zu 
messen. Um bei Mehrschichtfolien Ein-
zelschichtprofile online zu prüfen, wird 
beispielsweise mit Infrarot selektiv die 
Verteilung eines Materialtyps gemessen.  

Mechanische Eigenschaften sind on-
line während der Produktion nicht mess-
bar. Aber dadurch, dass Folienmaße, Ver-
streckung und andere Verarbeitungs-
parameter konstant gehalten werden, 
ändern sich diese Eigenschaften auch 
nicht wesentlich. Optische Eigenschaften 
können online mit Kamerasystemen ge-
messen werden, jedoch müssen sie vor-
her mit Hilfe von Mustern richtig justiert 
sein. Produkt- und branchenspezifische 
Eigenschaften lassen sich nur labortech-
nisch überprüfen. Hinzu kommt die Pro-
blematik, dass Folien sich beispielsweise 
durch Nachkristallisation nachträglich 
noch verändern können. 

Messbare Prozessparameter in der  
Folienproduktion 
Die Datenerfassung hat die Aufgabe si-
cherzustellen, dass der Extrusionsprozess 
ohne Veränderung konstant bleibt. Dafür 
gibt es eine Reihe von typischerweise er-
fassten Größen. Die Erfassung des Men-
gendurchsatzes der unterschiedlichen 
Granulate und Additive – zwischen drei 
und sechs Komponenten – erfolgt für je-
den Extruder gravimetrisch. Inkrement-
geber überwachen die Schneckendreh-
zahl, und Temperaturfühler kontrollie-
ren die verschiedenen Heizzonen. Hinzu 
kommen Messungen des Massedrucks 
und der Schmelztemperatur.  

Der Blaskopf wird in unterschiedliche 
Zonen aufgeteilt, die alle gemessen und 
geregelt werden. Die Messung des Bla-
sendurchmessers erfolgt mit Tastarmen 
oder berührungslos mit Ultraschallsenso-
ren, die Regelung über die Innenluft-
menge. Gebläsedrehzahlen und Lufttem-
peraturen der Innenzuluft, Innenabluft 
und Außenluft werden kontrolliert. Je 
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Bei dieser 7-Schicht-Blasfolienanlage werden mit unterschiedlichen Mess- und Überwachungssystemen umfangreiche Prozessdaten erfasst.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Probleme lösen 
Aufgrund der immer komplexeren Pro-
zesse und steigenden Anforderungen an 
die Qualität der Produkte schafft ein Pro-
duzent es nicht immer, Probleme allein 
zu lösen. So kann er von einem kom-
petenten Maschinenbauer erwarten, 
dass er nicht nur etwas von Werkstoffen 
versteht, sondern auch von Regelprozes-
sen und verfahrenstechnischen Anfor-
derungen. Von Vorteil ist auch eine 
24-Stunden-Hotline, über die qualifizier-
te Mitarbeiter erreicht werden können. 
Diese suchen dann sofort innerhalb der 
Regelstrukturen nach den möglichen Ur-
sachen. 
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nach Anlagenausstattung lässt sich vor 
dem Abzug an der Blase oder nach dem 
Abzug an der flach gelegten Folie das Di-
ckenprofil messen. Um das Profil zu re-
geln, sind entweder innerhalb des Blas-
kopfes über den Umfang verteilte Heiz-
patronen anzusteuern oder im Kühlring 
die Lufttemperatur beziehungsweise 
Luftmenge unterschiedlich über den 
Umfang zu regeln.  

Da eine Blasfolienanlage unterschied-
liche Breitenformate fahren kann, lassen 
sich alle Format abhängigen Folienfüh-
rungen automatisch verstellen und – je 
nach Anlagenausstattung – die Istwerte 
über beispielsweise Absolutwertgeber 
messen. Nach dem Abzug wird die Folie 
heruntergeführt und zu einer Rolle auf-
gewickelt. Dabei kommt es bei der 
Folienführung zu einer Aufteilung der 
unterschiedlichen Zugzonen, die gemes-
sen und geregelt werden. Insgesamt 
erhält man so bei einer 7-Schicht- 
Blasfolienanlage 578 Werte, online mit 
Sensoren gemessen. Hinzu kommen 
noch gerechnete Werte sowie Werte, die 
über die Zeit an unterschiedlichen 
Stellen gemessen werden. Die Dicken-
messung, die alleine 360 Messwerte über 
den Umfang der Blase misst, zählt dabei 
als ein Sensor. Würden alle Daten 
zusammengezählt werden, die ein 
Maschinenbediener bei einer 7-Schicht-
Anlage eingeben kann, käme man 
auf etwa 1 000 Werte. Kommen dazu 
noch durch Service-Personen einsehbare 
Werte, steigt die Zahl auf 40 000 bis 
60 000.  
Wenn jedoch nur ein Wert falsch ist, 
kann das die Produktqualität gefährden. 
Deshalb ist es üblich, einmalige Einstel-

Treten am Endprodukt Störungen für 
eine bestimmte Eigenschaft auf, ist wegen 
der Vernetzung des Prozesses an vielen 
Stellen die Ursache zu suchen. Solche Pro-
bleme können beispielsweise Temperatur-
schwankungen, Materialentmischungen 
oder Rohstoffveränderungen sein. Wie die 
Ursache einer Temperaturschwankung 
mit Hilfe der Datenerfassung erkannt 
wurde, zeigt folgendes Beispiel. Bei der 
Messung der Folienbreite fiel auf, dass der 
Wert im Bereich von 1,207 mm und 1,211 
mm mit einer Periode von 4 min 
schwankte. Die Analyse der Prozess-
parameter ergab als Ursache die Außen-
zulufttemperatur, die mit der gleichen Pe-
riode um etwa 1,5 °C schwankte. Eine fle-
xibel konfigurierbare Trenddarstellung al-
ler Prozessparameter stellte dabei ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Ursachenermitt-
lung dar. Gelöst wurde das Problem durch 
optimierte Einstellungen am Luftkühler. 
So ließ sich die gefundene Temperatur-
schwingung beseitigen und die Breiten-
schwankung ausgleichen. 

lungen für Produkte in Rezepten zu spei-
chern. Notwendige Parameter können 
dann für Folgeproduktionen einfach wie-
der abgerufen werden.  

Um frühzeitig Fehler an einer Blas- 
folienanlage zu erkennen, ist ein Mess- 

und Regelsystem unumgänglich.  
(Bilder: Windmöller & Hölscher)


