
DIE BLECHDOSE WAR GESTERN 

„In einigen Jahren essen wir vielleicht die 
Ananas nicht mehr aus der Blechdose, 
sondern aus der Kunststoffverpackung“, 
visioniert Peter Rieg, Produktleiter Folie 
bei Battenfeld Extrusionstechnik in Bad 
Oeynhausen. Denn es fällt auf, dass der 
Anteil der Kunststoffverpackungen am 
Packmittelmarkt steigt. Substituiert wer-
den vor allem Glasverpackungen, Fein- 
und Weißblech wie auch Aluminiumver-
packungen.  

Steigende Anforderungen an die Folie 
Die Anforderungen an Folien, die zur 
Herstellung von Lebensmittelverpackun-
gen verwendet werden, entsprechen in 

TRENDS UND MARKTCHANCEN IN DER FOLIENEXTRUSION Die Verpackungsmärkte sind von 
Schnelllebigkeit und Vielschichtigkeit gekennzeichnet. So geht die Entwicklung vom reinen 
Schutz des Produktes hin zum Markenträger. Dazu kommt, dass die Anforderungen der Kon-
sumenten an Verpackungen immer höher werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, stellen Hersteller von Verpackungsfolien besonders an ihre Extrusionsanlagen hohe Er-
wartungen. Welche Trends von Seiten der Kunststoff-Verarbeiter und von Seiten der Anlagen-
bauer dominieren, lesen Sie hier.  

erster Linie den Anforderungen an die 
Verpackung selbst. So ist es primäre Auf-
gabe der Verpackung, das Produkt zu se-
parieren und Transport- und Lagerfähig-
keit zu gewährleisten. Dazu kommt die 
Forderung, das verpackte Produkt durch 
einen wirksamen Schutz vor Umweltein-
flüssen wie Licht und Sauerstoff lange 
frisch zu halten. Als Erweiterung dieser 
Anforderung muss eine Folie heutzutage 
sicher stellen, dass Geschmack und Aro-
ma des verpackten Gutes über die Dauer 
einer langen Haltbarkeit möglichst un-
verändert erhalten bleiben. „Aufgrund 
der steigenden Anforderungen an die Fo-
lien ist der Trend zu mehrschichtigen 
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Ausführungen eindeutig. Nur so lässt 
sich beispielsweise die Steifigkeit erhö-
hen, die Barrierewirkung und gleichzei-
tig die Siegelfähigkeit und die Bedruck-
barkeit verbessern“, sagt Dr. Achim Gre-
fenstein, Leiter Forschung und Entwick-
lung bei den Rheinischen Kunststoffwer-
ken (RKW) in Worms, Hersteller von Po-
lyethylen- und Polypropylen-Folien so-
wie von Vliesstoffen und Netzen. Das be-
stätigen auch Martin Backmann, Leiter 
Forschung und Entwicklung, und Chris-
tian Richter, Technische Kundenbera-
tung Extrusionsanlagen – beide arbeiten 
bei dem Anlagenbauer Windmöller & 
Hölscher in Lengerich: „Obwohl der Be-

Mit dem 9-Schichtblaskopf sind aufgrund optimierter Schmelzwege und reduzierten Schmelzvolumens größere Schichtverhältnisse möglich. 
(Bild: Windmöller & Hölscher)
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arbeitet werden kann“, sagt Sascha Sko-
ra, Business Unit Manager Extrusion bei 
Kiefel. Als Beispiel nennt Martin Back-
mann ein Ethylenvinylazetat (EVA), das 
mit etwa 180 °C verarbeitet wird und mit 
dem selben Extruder und mit der selben 
Schnecke laufen muss wie ein Polyamid 
(PA), dessen Verarbeitungstemperatur 
zwischen 240 und 280 °C liegt.  

Beim Extrudieren von PLA besteht die 
Gefahr, dass sich das Material während 
des Prozesses abbaut. Ersichtlich wird 
das, wenn sich das Material gelb eintrübt. 
Damit das nicht passiert, bedarf es einer 
kurzen Verweilzeit. „Mit unserem 
Schnellläufer bringen wir einen 75-mm-
Extruder mit hoher Drehzahl von 1 000 
bis 1 200 Umdrehungen ins Feld“, so Pe-
ter Rieg. „Das Material kommt dabei sehr 
transparent heraus – transparenter als es 
mit einem anderen Extruder machbar 
wäre.“ Der Produktleiter sieht in einem 
Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren nur 
noch Extruder dieser Art im Einsatz.  

Zu der Bandbreite an Materialien ge-
hört auch das immer häufiger eingesetzte 
amorphe PET (APET), das im Wett-
bewerb zu PVC steht. Das Material hat 
gute mechanische Eigenschaften, eine 
hohe Temperaturbeständigkeit und eine 
hohe Transparenz. Gerade durch diese 
positiven Eigenschaften weist dieser 
Werkstoff Substitutionspotenzial gegen-
über herkömmlichen Werkstoffen auf. 
Durch seine hygroskopische Eigenschaft 
gibt es allerdings Herausforderungen bei 
der Verarbeitung. Battenfeld Extrusions-
technik hat nun in seinen Anlagen eine 
Einschnecke für Ausstoßleistungen klei-
ner 1 000 kg/h ohne Vortrocknung im 
Programm. „Wir erreichen die gleiche 
Qualität, die wir auch mit einer gleich-
laufenden Doppelschnecke ohne Vor-
trocknung erreichen würden.“ Für die 
Verarbeitung von PET bietet Berstorff 
Systeme sowohl mit Ein- als auch Dop-
pelschneckenextruder an, mit denen der 
herkömmliche Kristallisations- und 

darf an 3-Schicht-Folien immer noch un-
verändert ansteigt, geht ein weiterer 
Trend hin zu 5- oder 7-Schichtverbun-
den. High-Tech-Folienhersteller aus der 
Lebensmittelbranche arbeiten auch 
schon mit 9-Schichtfolien und einige Vi-
sionäre denken sogar über 11-Schicht-
folien nach.“ Parallel sehen die beiden ei-
ne Tendenz zu immer dünneren Schich-
ten mit Barriereeigenschaften. „War vor 
wenigen Jahren eine 5-μm-Schicht aus 
Ethylenvinylalkohol (EVOH) für viele 
Folienhersteller zufrieden stellend, so 
liegt der Benchmark heute bei 1 μm.“ Für 
die Hersteller von Extrusionsanlagen ist 
dabei die Einhaltung der geforderten 
Schichttoleranzen eine große technologi-
sche Herausforderung: „Mehrschichtige 
Folien helfen, durch ausgewählte 
Schichtkombinationen Rohstoffkosten 
zu sparen. Aber bei den immer komple-
xeren Schichtkombinationen werden zu-
nehmend geringere Toleranzen ver-
langt“, so Dieter Ernst, Vertriebsleiter Fo-
lienanlagen bei Berstorff.  

Steigende Zahl an Folienrezepturen 
Für Folienhersteller bringen die stetig 
steigenden Anforderungen der Lebens-
mittelhersteller eine Reihe von Kon-
sequenzen mit sich: Sie müssen eine 
möglichst große Zahl von Folienrezeptu-
ren beherrschen, und sie sollen in der La-
ge sein, möglichst schnell und flexibel 
neue Rezepturen zu entwickeln, um auf 
Veränderungen am Markt oder neue ge-
setzliche Vorgaben umgehend reagieren 
zu können. Eingesetzt werden auch im-
mer neue, leistungsfähige und preiswerte 
Rohstoffe, „da die Rohstoffkosten über 
80 % der gesamten Folienkosten ausma-
chen“, sagt Martin Backmann. Dazu ge-
hört beispielsweise der bioabbaubare 
Kunststoff Polylactid (PLA). „Extruder 
und Blasköpfe müssen so ausgelegt sein, 
dass die Bandbreite der momentan am 
Markt verfügbaren Rohstoffe problemlos 
mit einem wirtschaftlichen Ausstoß ver-

Gibt es die Ananas bald nicht mehr aus der 
Blechdose? Die Trends in der Folienextrusion 
machen Kunststoffverpackungen immer at-
traktiver. (Bild: Photocase)

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Anforderungen steigen 
Die Anforderungen bei der wirtschaftlichen 
Herstellung von Folien – gerade für den Le-
bensmittelbereich – steigen. Der Trend geht 
zu 5- und 9-schichtigen Folien oder sogar 
noch darüber. Dabei werden bei den immer 
komplexeren Schichtkombinationen immer 
geringere Toleranzen gefordert. Dazu 
kommt, dass immer mehr Rohstoffe einge-
setzt werden, die die Anlagen verarbeiten 
können müssen. Folienhersteller verlangen 
besonders Modularität ihrer Anlagen und 
eine zuverlässige Steuerungstechnik.  
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Trocknungsprozess entfällt. „Energiekos-
ten werden gesenkt, und die Flexibilität 
der Anlage erhöht sich“, so Dieter Ernst.  

Schnecken für alle Fälle 
Um ein breites Rohmaterialspektrum ab-
zudecken, setzt Windmöller & Hölscher 
auf universelle Extruderschnecken. Aber 
auch die Blasköpfe werden ständig auf 
universelle Einsetzbarkeit hin weiterent-
wickelt. Auf der letzten Hausmesse wur-
den ein 9-Schicht-Blaskopf und eine 
3-Schicht-Blaskopfgeneration vor-
gestellt, die aufgrund ihrer optimierten 
Schmelzewege und des reduzierten 
Schmelzevolumens auch größere 
Schichtverhältnisse ermöglichen. Sascha 
Skora von Kiefel setzt ebenfalls auf Uni-
versalschnecken, die ein breites Spek-
trum an Polymeren verarbeiten können. 
„Für die Polyethylen-Extruder nutzen 
wir schon immer die Nutenbuchsen-
Technologie aufgrund der hohen Förder-
rate und der daraus resultierenden ener-
getischen Vorteile. Für die Barrierefolien-
Anlagen setzen wir Glattrohr-Extruder 
ein. Sie ermöglichen eine optimale Ho-
mogenisierung bei schonender Auf-
schmelzung. Damit können wir Flexibili-
tät bei jeder Anwendung gewährleisten.“ 

Um Flexibilität in den Anlagen zu er-
möglichen, müssen sie modular auf-
gebaut sein. „Das fängt schon bei der 
Steuerung an“, erklärt Peter Rieg. „Wich-
tig ist aber das Maschinenkonzept. Wir 
haben Aggregate, die nachträglich einge-
baut werden können, wie unsere Airkni-
fe zur Dickenmessung.“  

Anlagenbauer sehen auch eine erhöh-
te Nachfrage nach breiteren Folienanla-
gen und damit einen Trend bei den Fo-
lienwicklern: „So werden Wickelwellen 
und Folienrollen schwerer und die An-

forderungen an die Rollenqualität immer 
höher“, sagt Sascha Skora. „Um letzteres 
zu erfüllen, haben wir das Modul „Perfect 
Cut“ entwickelt. Mit diesem Modul kön-
nen wir in eine Nut in der Wickeltrom-
mel schneiden und sorgen so für ein fal-
tenfreies Anwickeln.“ Das Mehr an Ge-
wicht stellt besondere Anforderungen an 
das Rollen- und Wellenhandling. Ein ma-
nueller Wechsel durch das Betriebsperso-
nal ist nicht mehr möglich. Gefordert sind 
vollautomatische Abläufe. 

Alles wird einfacher 
Jedes Modul hat seine eigene Steuerung. 
Diese Steuerungen sind oft mit einer ho-

hen Intelligenz ausgerüstet. „Um es dem 
Bediener einfacher zu machen, ist Auto-
mation erforderlich. Das kommt auch 
den steigenden Qualitätsanforderungen 
entgegen“, sagt Sascha Skora. „Im Einzel-
fall müssen wir dabei Kosten und Nutzen 
abwägen“, so Peter Rieg. „Viele Verarbei-
ter gehen zu einer Teilautomatisierung 
über.“ Martin Backmann sieht einen kla-
ren Trend zu mehr Automatisierung: 
„Für viele kleine Regelkreise kann die 
Automatisierung die Anlage wesentlich 
sensibler steuern, als dies ein Bediener 
könnte. Hinzu kommt: Mit steigender 
Anzahl von Folienschichten nimmt auch 
der organisatorische Aufwand an der An-
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Eine zuverlässige Steuerungstechnik ist wichtig für kontinuierliche  
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. (Bild: Kiefel) 

Auch die Anforderungen an Tiefziehfolienanlagen steigen, da der 
Trend zu immer höheren Schichtzahlen geht. (Bild: Berstorff) 

 „Aufgrund der steigenden Anforderungen an 
die Folien ist der Trend zu mehrschichtigen 
Ausführungen eindeutig.“ 
Dr. Achim Grefenstein, RKW 

„High-Tech-Folienhersteller aus der Lebens-
mittelbranche arbeiten auch schon mit 
9-Schichtfolien und einige Visionäre denken 
sogar über 11-Schichtfolien nach.“ 
Martin Backmann, Windmöller & Hölscher 

„Eine bedienerfreundliche Automatisierung 
erleichtert dem Bedienpersonal, den  
steigenden Qualitätsanforderungen nach-
zukommen.“ 
Sascha Skora, Kiefel 



lage, wie Rezepturverwaltung oder der 
Granulatwechsel für den nächsten Auf-
trag, stetig zu.“ Besonders wichtig sind 
hierbei Maschinen, mit denen Verarbei-
ter jederzeit auf ihre Rezepturen Einfluss 
nehmen können – ohne lange Umstel-
lungszeiten oder Produktionspausen.  

Hohe Anforderung an die Steuerung 
„Die Komponenten müssen stärker in die 
Gesamtsteuerung integriert werden, 
gleichzeitig muss die Steuerung an über-
geordnete Systeme angebunden werden 
können“, so Dieter Ernst. Achim Grefen-
stein kennt diese Anforderungen: „Eine 
zuverlässige und schnelle Steuerungs-
technik ist wichtig für kontinuierliche 
Reproduzierbarkeit der Folieneigen-
schaften. Je differenzierter diese werden, 
desto genauer gilt es, die Einstellungs-
parameter festzulegen und einzuhalten.“ 
Dieser Meinung ist auch Sascha Skora: 
„Wichtig ist eine einfache Umstellung in 
Bezug auf Auftragskennzahlen, die Ab-
speicherung auftragsrelevanter Daten 
und einfache Zugriffsmöglichkeiten.“ 

Die Bedienung erfolgt bei modernen 
Anlagen nur über einen Touchscreen. So 
sind alle Komponenten einer Anlage von 
der Gravimetrik bis hin zum Wickler über 
diesen einen Bildschirm zu bedienen. Um 
die Bedienung auch von unterschiedli-
chen Ebenen aus vornehmen zu können, 
besteht die Möglichkeit, mehrere Bild-
schirme an unterschiedlichen Punkten 
der Anlage zu installieren. Windmöller & 
Hölscher beispielsweise bindet Zukauf-
aggregate, wie Corona-Vorbehandlungs-
geräte und Wärmetauscher für Kühlge-
räte, in die Automation ein. „Zuverlässig-
keit ist das oberste Gebot an die Steue-
rung“, sagt Achim Grefenstein. „Prozesse 
müssen reproduzierbar sein. Gefordert 
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Mit schnell laufendem 75-mm-Einschneckenextruder lassen sich auf  
der Extrusionslinie wirtschaftlich Verpackungsfolien herstellen.  
(Bild: Battenfeld Extrusion)
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werden eine hohe Produktionssicherheit 
und keine Ausfallzeiten.“ 

„Sowohl die wirtschaftliche Verarbei-
tung der Rohstoffe als auch die Prozess-
steuerung verlangen immer vielfältigere 
und exaktere Produktionsdaten“, sagt 
Achim Grefenstein. Die Sicherung der 
Qualität trägt mit der frühzeitigen Fehler-
erkennung zur Minimierung des Aus-
schusses, zur Senkung der Fehlerproduk-
tionszeiten und zur Verringerung der 
Kosten bei. Besonders die digitale Bild-
verarbeitung ist ein wichtiges Werkzeug 
zur Qualitätssicherung. Bei der Produkti-
on von Folien liegt der Hauptvorteil von 
automatischen Inspektionssystemen in 
der lückenlosen Dokumentation der Fo-
lienqualität. Für die Zukunft zeichnen 
sich nach Ansicht von Andreas Tondorf 
vom Institut für Kunststoffverarbeitung 
(IKV) an der RWTH Aachen drei zentrale 
Entwicklungen ab: Zunächst werden die 
Systeme mit wachsenden Leistungsreser-
ven der Hardwarekomponenten immer 
schneller. Parallel dazu läuft der Wunsch 
nach höherer Auflösungen der Systeme, 
um beispielsweise auch den hohen Qua-
litätsansprüchen im Bereich Mikrotech-
nologie gerecht werden zu können. Die 
dritte Entwicklung ist die Erweiterung 
der Funktionalität. 

Wartungsarm und leise 
Ein wesentlicher Aspekt, auf den Folien-
hersteller wie auch Anlagenbauer ach-
ten, ist die Antriebstechnik. „Wir sehen 
den Trend, dass Anlagenbauer komplett 
von der Gleichstromtechnik weggehen 
und zusehends auf Wechselstromantrie-
be umstellen“, so Peter Rieg. „Das hat 
zum einen etwas damit zu tun, dass ein 
Wechselstromantrieb im Gegensatz zu ei-
nem Gleichstromantrieb relativ war-

tungsarm ist, und zum anderen ist die 
Geräuschemission eines Gleichstrommo-
tors höher. Unsere letzten Anlagen rüste-
ten wir mit wassergekühlten Drehstrom-
motoren aus, die zusätzlich den Vorteil 
haben, dass sie kompakter sind.“ Sascha 
Skora sieht den Trend in Richtung Tor-
que-Motoren. Ähnlich sieht das auch 
Christian Richter von Windmöller & Höl-
scher. Denn diese permanenterregten 
Wechselstrom-Synchronmotoren ver-
sprechen einen etwas geringeren Ener-
giebedarf, sind leiser und können die För-
derschnecke direkt ohne Zwischengetrie-
be aufnehmen. „Die Motorentechnologie 
ist schon erhältlich. Allerdings sind die 
gefertigten Stückzahlen von Torque-Mo-
toren in den für Extruder geforderten 
Baugrößen noch zu gering, um sie heute 
schon wirtschaftlich einzusetzen.“ 

Anders sieht es bei Torque-Motoren 
aus, die über eine geringere Leistung ver-
fügen und in größeren Stückzahlen pro-
duziert werden. Solche High-Torque-
Motoren setzen die Anlagenbauer aus 
Lengerich beispielsweise wegen ihrer 
Laufgenauigkeit als Antriebe für die 
Kühlwalzen bei Gießfolienanlagen ein. 

Fazit: Die allgemeinen Trends in der 
Folienextrusion sind für einen Hersteller 
wie Achim Grefenstein, RKW, klar: Leis-
tungsfähige und flexible Extruder – leis-
tungsfähig im Sinne eines hohen Durch-
satzes und eines kontinuierlichen Roh-
stoffflusses, flexibel vor dem Hintergrund 
häufiger Änderungen der stofflichen Zu-
sammensetzung der Folie.“ Ist auch noch 
eine hohe Folienqualität gegeben, ist 
Ananas bald wirklich nur noch in der 
Kunststoffverpackung erhältlich, und die 
Blechdose gehört zum alten Eisen.  
                                           Klaus Schöffler 

„Mit einer Einschnecke ohne Vortrocknung  
erreichen wir die gleiche Qualität, die wir  
auch mit einer gleichlaufenden Doppelschne-
cke ohne Vortrocknung erreichen würden.“ 
Peter Rieg, Battenfeld Extrusionstechnik 

„Komponenten müssen immer stärker in die 
Gesamtsteuerung integriert werden, gleich-
zeitig muss die Steuerung an übergeordnete 
Systeme angebunden werden können.“ 
Dieter Ernst, Berstdorff


