
Viele Blasfolienanlagen lassen sich durch Optimierun-
gen an den Extrudern und Werkzeugen (Blasköpfen) 
auf ein höheres Leistungs- und Qualitätsniveau brin-
gen. Extruder sind mit vertretbarem Aufwand durch 
moderne Barriere/Misch-Schnecken und Nutbuchsen-
Zylinder zu verbessern. Computersimulation bietet die 
Basis für die Optimierung der Werkzeuge durch Nach-
arbeiten oder Austausch von Bauteilen. Neue Coextru-
sionswerkzeuge bieten die Chance für einen Technolo-
giesprung. 

Außer durch neue Extrusionsanlagen 
läßt sich durch die Modernisierung be-
stehender Anlagen die Wirtschaftlich-
keit eines Extrusionsbetriebes steigern. 
Bei der Planung einer Kapazitätserwei-
terung sollte auch diese Möglichkeit 
immer mit überprüft werden. Lei-
stungs- und Qualitätssteigerungen sind 
besonders effektiv durch Optimierun-
gen an den Extrudern und den Extrusi-
onswerkzeugen zu erreichen. Die Viel-
zahl älterer Blasfolienanlagen bietet da-
für ein lohnendes Operationsfeld. 
Engpässe bei den Extrudern bestehen 
oft durch: 
       Zu geringe Plastifizierleistung, 
 Ungenügende Schmelzehomogeni-

tät, 
  Fehlende Druck- und damit Förder-

konstanz, 
 Zu hohe Schmelzetemperatur, 
 Eingeschränkte Fahrbreite bezüglich 

Rohstoffen, Mischungen, Rezyklaten 
und Durchsätzen. 

Fragebogen für Extruder-
schnecken oder neue Plasti-
fiziereinheiten  

Das alles äußert sich in schlechter Pro-
duktqualität (große Dickentoleranzen, 
Stippen, Streifen, Schmelzebruch usw.) 
und in zu hohen Produktionskosten. 
In vielen Fällen genügt schon der Aus-
tausch der Schnecke gegen eine lei-
stungsfähigere Ausführung. Besonders 
bewährt haben sich Barriere/Misch-
Schnecken, die entgegen einer weit 
verbreiteten Meinung – oder Mei-
nungsmache – wesentlich „universel-
ler“ einsetzbar sind als herkömmliche 
Schnecken [1]. 
Die Plastifizierung und Förderung in ei-

ner Barriereschnecke mit gezielter Tren-
nung von Feststoff und Schmelze erfor-
dert vom Antrieb bis zu 20% weniger 
Energie. Das alleine bietet bei vollaus-
gelasteten Maschinen Potential für eine 
Leistungssteigerung. In den meisten 
Fällen liegen in den Antrieben aber un-
genutzte Reserven vor. Um diese aus-
zuloten, sind einige Fragen zu beant-
worten. Es muß darauf geachtet wer-
den, daß neue Schnecken in nicht vor-
geschädigte Zylinder eingebaut wer-
den. Andernfalls ist Verschleiß vorpro-
grammiert. 
Bei Blasfolienanlagen sind heute Nut-
buchsenextruder Standard. Aber in vie-
len Betrieben sind noch Maschinen mit 
glattem Zylindereinzug im Einsatz – mit 
allen Nachteilen bezüglich der vorste-
henden Kriterien. Eine neue Plastifizier-
einheit kann aus einer alten Maschine 
eine moderne machen mit einem Lei-
stungsvermögen nach aktuellem Stand 
der Technik . 
Auch für Sonderanwendungen bieten 
die Barriere/Misch-Schnecken Vorteile. 
Die Einspeisung von Rücklaufschmelze 
(Randstreifen u.a.) oder von zum Bei-

Modernisierung von Extrudern und Blasfolienanlagen 

Chance für einen 
Technologiesprung 

Plastifiziereinheit mit Nutbuchsenzylinder und Barriere/Misch-Schnecke  
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Produktions-
ergebnisse mit ei-
nem Nutbuchsen-
extruder Ø 60 
mm und 24:1 L/D 
nach Einbau einer 
Barriere/Misch-
Schnecke (Bild: 
Kuhne) 

spiel PIB erfolgt zwischen der Barriere-
plastifizierzone und dem Homogeni-
sierbereich. Dadurch wird die Feststoff-
förderung im Einzug nicht beeinträch-
tigt, und die Schmelzehomogenität ist 
ausgezeichnet [2]. 
Auf die Folienqualität nehmen die Fließ-
vorgänge im Werkzeug den wesentli-
chen Einfluß. Für Stippen und Schlieren, 
die durch thermischen Abbau und/oder 
Vernetzung infolge zu langer Verweil-
zeit entstehen, können ungünstig ge-
staltete Anschlußstücke oder Sieb-
wechsler verantwortlich sein [3]. Folg-
lich sollte man den gesamten Bereich 
zwischen dem Extruder und dem Dü-
senaustritt unter die Lupe nehmen. 
Ganz generell gilt es, tote Ecken als Ur-
sache für Stagnation im Schmelzefluß 
zu eliminieren. Um schnelle Material- 
und Farbwechsel zu gewährleisten, dür-
fen die Kanalquerschnitte nicht zu groß 
sein. Das Beurteilungskriterium ist die 
Schergeschwindigkeit, die möglichst 
nicht unter 10 s¯¹ liegen sollte, damit 
noch ausreichende Wandschubspan-
nungen vorliegen und die Kanalwände 
„geputzt“ werden. 

Bei Werkzeugreparaturen sollte auch 
die fließtechnische Optimierung in Be-
tracht gezogen werden. Mit Simulati-
onsrechnungen lassen sich die wesent-
lichen qualitätsbestimmenden Parame-
ter abschätzen: gleichmäßiger Volu-
menstrom (gleichförmiges Geschwin-
digkeitsprofil und Schwellpotential am 
Düsenaustritt) und günstiger (in der Re-
gel niedriger) Druckverlust. 
Die Beurteilung der Rechenergebnisse 

führt fallweise zu Nacharbeiten oder 
zum Austausch von Bauteilen, zum Bei-
spiel einem neuen Wendelverteiler. Die 
Kombination von Schmelzevorvertei-
lern in Form von rheologisch angepaß-
ten Kleiderbügeln und Wendelvertei-
lern mit erhöhter Wendelanzahl führt 
zu einem besseren Produktionsergeb-
nis. Das hat sich vielfach bestätigt [4]. 
Als nächste Stufe ist der Austausch des 
ganzen Werkzeugs in Erwägung zu zie-
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Wendelverteileroptimierung: Vergleich des Ausgangszustandes mit den anwendungsspezi-
fisch angepaßten Leckstromkurven 

hen. Dabei können vorhandene Dreh-
vorrichtungen weiter verwendet wer-
den. Für neue und neuartige Mehr-
schichtprodukte werden Monoanlagen 
in Coextrusionssysteme umgerüstet. Ei-
ne solche Maßnahme erfordert die en-

Dreischicht-Wendelver-
teilerwerkzeug der 
M-Serie mit inverser 
Schmelzevorverteilung 
(Bilder 1,2,4 und 5: 
ETA Kunststofftech-
nologie, Troisdorf)

ge Zusammenarbeit zwischen Verarbei-
ter und Lieferant, in der Regel mit Aus-
tausch des jeweiligen Know-How und 
dem Gebot für strikte Diskretion – ein 
ganz besonders bedeutsames Kriterium 
im harten Wettbewerb. 
Bei den Mehrschichtwerkzeugen liegen 
seit einiger Zeit die „klassischen“ Syste-
me mit konzentrischen Wendelvertei-
lern und Werkzeuge in Scheibenbau-
weise (‘Stack-Dies‘, ‘Pancake–Dies‘) im 
Wettstreit. Beide Systeme haben Vor- 

und Nachteile [5]. Allen bisher gebau-
ten Systemen haftet der Mangel an, 
daß sogenannte Wendelstreifen in 
hochtransparenten Folien sichtbar sind, 
die sich besonders stark nach einem 
Materialwechsel ausbilden. 
Für die Erzeugung von optisch wie me-
chanisch gleichförmigen Folien wurde 
ein Coextrusionswerkzeug in Modul-
bauweise mit konischen Wendelvertei-
lern entwickelt, bei dem in der Vorver-
teilung die Schmelze so umgelagert 
wird, daß Strömungsdefekte aus den 
Wendeln sich nicht qualitätsmindernd 
auswirken können. 
Das Entwicklungspotential und die En-
gineeringkapaziät eines von den gro-
ßen Extruderlieferanten unabhängigen 
Spezialisten hat dazu beigetragen, daß 
Blasfolienherstellung in den letzten 
zehn Jahren wirtschaftlicher geworden 
ist und daß neue Folienverbunde ent-
wickelt werden konnten. 
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1990 gründeten Maik Eubel, Peter 
Fischer und Johannes Wortberg die 
ETA Kunststofftechnologie GmbH. 
Erklärtes Ziel war die Weiterent-
wicklung der Plastifiziertechnik mit 
neuen, leistungsfähigeren Schnek-
ken/Zylinder-Systemen und die Ent-
wicklung neuartiger Extrusions-
werkzeuge. Was damals manchen 
als gewagtes Experiment erschien, 
hat sich im Laufe von 10 Jahren zu 
einem erfolgreichen Unternehmen 
entwickelt. 
ETA und das im Firmenlogo sind zu 
einem Synonym für Plastifizier- und 
Extrusionstechnik geworden. Das 
Unternehmen arbeitet mit Anwen-
dern von Einschneckenextrtudern 
und Spritzgießmaschinen und Her-
stellern von Blasfolien, Rohren, 
Schläuchen, Hohlkörpern, Umman-
telungen im In- und Ausland zusam-
men. Die Schnecken und Wendel-
verteilerwerkzeuge wurden auch 
Vorbilder für Extruderbauer.

ETA Kunststofftechnologie 
feiert zehnjähriges Jubiläum 
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