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ABFALL SPAREN ZAHLT SICH AUS 
MINIMIERUNG DER ABFALLKOSTEN BEI DER GIESSFOLIENPRODUKTION Für die Herstellung von mehrschich-
tigen Folien für die Verpackungsindustrie hat sich unter anderem die Gießfolienextrusion durchgesetzt. Die 
Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens lässt sich durch Senkung der Abfallkosten mittels Einsatz der Randeinkap-
selungstechnik erhöhen. Welches Einsparpotenzial letztendlich realisiert werden kann hängt von Faktoren wie 
Viskosität des Einkapselungsmaterials oder der Einkapselungsbreite selbst ab. 

Im täglichen Leben kommen Folien in 
verschiedensten Bereichen zum Ein-
satz: Verpackungen für Lebensmittel, 

pharmazeutische Produkte oder andere 
Gebrauchsgegenstände. Die dabei wach-
senden Anforderungen an das Produkt 
Folie können oft nicht mehr nur von ei-
nem Werkstoff erfüllt werden. Bei der Co-
extrusion mehrschichtiger, polymerer 
Verbundfolien für die Verpackungsindus-
trie haben sich im Markt die Blas- und die 
Gießfolienextrusion durchgesetzt. Jedes 
dieser Verfahren hat seine Vor- und Nach-
teile. Ein Nachteil bei der Gießfolienextru-
sion ist der nicht zu vermeidende Abfall 
durch den verfahrensbedingt notwendi-
gen Randbeschnitt.  

oder direkt inline dem Verarbeitungspro-
zess wieder zuführen. Werden jedoch 
Mehrschichtfolien aus miteinander un-
verträglichen Rohstoffen produziert, ist 
dies nicht möglich. Der Beschnitt muss in 
diesem Fall entsorgt werden.  

Wegen des hohen Abfallanteils wurde 
das Verfahren zur Einkapselung der Fo-
lienbahn mit einem reinen Polymer ent-
wickelt. Dieses Material, das bei einem 
ersten Randbeschnitt wieder gewonnen 
wird, lässt sich vollständig in den Produk-
tionsprozess zurückführen, wodurch sich 
die Abfallmenge auf den Anteil eines 
zweiten Randbeschnitts, bestehend aus 
reinem und Verbundmaterial, reduziert. 

In umfangreichen Versuchen hat der 
Autor unter anderem untersucht, wie sich 
die Abfallmenge durch Variation der Ein-
kapselungsbreite und des hierfür verwen-
deten Materials verändert. Mit Hilfe von 
Einzelschichtdickenmessungen im Rand-
bereich der entnommenen Folienmuster 
wurden die Verläufe der Schmelzeschich-
ten bestimmt, daraus die Abfallmenge er-
mittelt und die entstehenden Kosten be-
rechnet. Die Schergeschwindigkeit und 
die Massetemperaturen oder die daraus 
ermittelten Viskositäten der verschiede-
nen Rohstoffe ergaben Hinweise, aus de-
nen Rückschlüsse für das unterschiedliche 
Fließverhalten gezogen werden konnten. 
Ferner wurden die ermittelten Abfallmen-
gen verglichen, so dass sich daraus Prog-
nosen ableiten ließen, welche Material-
kombinationen sinnvoll erscheinen. 

Die Versuche zur Randeinkapselung 
wurden auf einer Filmex-Gießfolienanla-
ge im Extrusionstechnikum von Wind-
möller & Hölscher in Lengerich durch-
geführt. Die 9-Schicht-Anlage ist mit acht 
Extrudern ausgerüstet sowie mit SMB-
Schnecken (SMooth-Barrier-Screws) be-
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Ein Nachteil bei der Gießfolien-
extrusion ist der entstehende Ab-
fall durch den verfahrensbedingt 
notwendigen Randschnitt. Dieser 
Abfall lässt sich aber reduzieren ... 

Randbeschnitt verdickt sich 
Grund hierfür: Nach dem Ausformen des 
Mehrschichtverbundes in einer Breit-
schlitzdüse wird die Folie auf eine rotie-
rende Walze, die so genannte ‚Chill-Roll’, 
gegossen und abgekühlt. Durch die Ver-
streckung der Schmelze direkt nach ihrem 
Austritt aus der Düse kommt es zu einem 
seitlichen Einsprung der Folienbahn, dem 
‚Neck-In’. Auf Grund der Kontinuitäts-
bedingung verdickt sich die Folie im 
Randbereich und überschreitet die vor-
gegebenen Dickentoleranzen. Der zu di-
cke Rand muss abgetrennt werden.  

Bei der Herstellung von Folien aus nur 
einer Materialklasse lässt sich dieser Rand-
beschnitt aufbereiten und verarbeiten 
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stückt. Diese ermöglichen eine gesteigerte 
Ausstoßleistung bei besserer Schmelze-
qualität. Die eingesetzte Breitschlitzdüse 
verfügte über ein spezielles, internes 
Deckling, um durch Variation der Aus-
trittsbreite des Düsenspaltes die ge-
wünschte Folienbreite einzustellen und 
um die Seitenränder der Folie mit einem 
zusätzlichen Material einkapseln zu kön-
nen. Die austretende Schmelze wurde auf 
der Gießwalzeneinheit (Chill-Roll) abge-
legt und gekühlt. Der Abkühlprozess ist 
entscheidend für die späteren Eigenschaf-
ten und die Qualität der Folie. Durch das 

Verhältnis von Austrittsgeschwindigkeit 
der Schmelze und der Drehgeschwindig-
keit der mit High-Torque-Antrieben ver-
sehenen Chill-Roll lässt sich der Verstre-
ckungsgrad einstellen. Weitere Ausstat-
tungsmerkmale waren eine kombinierte 
radiometrische Gesamt- und Infrarot-Ein-
zelschichtdickenmessung sowie eine 
wechselseitige Corona-Vorbehandlung. 
Für die direkte Rückführung wurden die 
Folienränder abgesaugt und einer Mühle 
zugeführt von wo aus der so genannte 
‚Fluff’ über ein Stopfwerk dem Prozess als 
neues Material zugeführt wurde.  

In den Versuchen wurden insgesamt 
sechs unterschiedliche 3- und 5-Schicht 
Folientypen auf Basis von Polypropylen 
(PP) und Polyethylen (PE) untersucht. Die 
Folien waren asymmetrisch aufgebaut, 
wobei die 5-Schichtfolien Ethylen-Venyl-
alkohol-Copolymer (EVOH) als Barriere-
schicht beinhalteten. Die Bruttobreite der 
Folien wurde mittels des Decklingssystem 
auf 1 500 mm eingestellt. Messungen er-
gaben nach der Abkühlung und Neck-In 
sowie Querschrumpf eine Brutto-Folien-
breite, die zwischen 1 378 und 1 462 mm 
betrug. Die Nettoarbeitsbreite der Folie 

... beispielsweise durch Variation der Einkapselungsbreite des verwendeten Materials. Umfang-
reiche Versuche auf einer Filmex-Gießfolienanlage bestätigen das. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Prozess der Einkapselung 
Aus den Versuchen konnten neben den Kos-
teneffekten auch Erkenntnisse über den 
Prozess der Einkapselung gewonnen wer-
den. Es zeigte sich, dass die Qualität des 
Übergangsbereichs vom Verbundmaterial 
zur Einkapselung durch mehrere Faktoren 
stark beeinflusst werden kann. Hierzu zäh-
len die Viskosität und Temperatur des Ein-
kapselungsmaterials, die Gesamtdicke des 
Folienverbundes und der des Einkapse-
lungsrandes sowie der gezielte Einsatz der 
Profildickenregelung. 
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und somit der Gutfolie ergibt sich nach 
Durchführung des Randbeschnitts.  

Für die Berechnung der Kosten und die 
durch den Einsatz der Randeinkapselung 
zum Zeitpunkt der Untersuchung mögli-
chen Einsparungen wurden die Rohstoffe 
monetär bewertet. Demnach ist für PA-
Typen ein Preis von 1,60 €/kg zu Grunde 
gelegt, für alle HV-Typen (Haftvermittler) 
2,00 €/kg, für die EVOH-Typen 4,00 €/kg 
und für alle PE- und PP-Typen 1,10 €/kg.  

Betrachtet man die Gesamtabfallmen-
ge in den Versuchsreihen, die sich nach 
dem 1. und 2. Randbeschnitt theoretisch 
ergibt, so beträgt sie im Mittel aller Versu-
che gut 20 % des Gesamtausstoßes der 
Anlage, die entsorgt werden müssten. 
Diesen 20 % liegt die Annahme zugrunde, 
dass das gesamte Einkapselungsmaterial 
und etwa 5 bis 10 % des Folienverbundes 
als Abfall anfallen würden – dies ent-
spricht einem gut 40 mm breiten Bereich 
nach dem Ende der Einkapselung.  

Es wird sich nicht realisieren lassen, 
100 % des eingesetzten Einkapselungs-
materials zu recyceln – das sind etwa 10 % 
des Gesamtausstoßes. Welcher Prozent-
satz erreichbar ist, hängt davon ab wie nah 
sich der erste Randbeschnitt an die Naht-
stelle zum Verbundmaterial heranführen 
lässt, und wie viel Einkapselungsmaterial 
in den Prozess zurückgeführt wird.  

Einfluss der Einkapselungsbreite 
Ein Vergleich der Einzelwerte, die in der 
Tabelle dargestellt sind, macht deutlich, 
dass bei fast allen Folien die ‚Abfallkosten 
Folienverbund’ mit zunehmender Ein-
kapselungsbreite – Versuchspunkte A, B 
und C; Rand mit A=50 mm, B=100 mm 
und C=150 mm – abnehmen. Das heißt, 
die Einzelschichtdicken der Rohstoffe im 
Übergangsbereich werden dünner oder 
sie erreichen schneller ihre gewünschte 
Dicke. Die bessere Qualität des Übergangs-
bereiches wirkt sich dadurch senkend auf 
die Kosten des Abfalls aus. Die ‚Abfallkos-
ten Folienverbund komplett ohne Ein-

kapselung’ für die Versuchspunkte A, B 
und C zeigt den Einfluss der Einkapse-
lungsbreite auf die berechneten Werte. Da 
der Materialausstoß der Einkapselungs-
extruder bei jeder Erhöhung der Einkap-
selungsbreite von 50 über 100 auf 
150 mm um etwa 10 kg/h zunimmt und 
dieses Material prozentual auf die ver-
schiedenen Einzelschichten umgesetzt 
wird, nehmen auch die anfallenden Kos-
ten bei den Versuchspunkten A, B und C 
um einen relativ konstanten Betrag zu. 
Mit anderen Worten: Statt des günstigeren 
Einkapselungsmaterials wird teureres 
Verbundmaterial eingesetzt.  

Dies lässt den Schluss zu, dass die Erhö-
hung der Einkapselungsbreite um 50 mm 
bei der Umrechnung in etwa einen Kos-
tenzuwachs von 20 bis 30 €/h bewirkt. 
Dieser Faktor ist abhängig vom Folientyp 
und den dabei gewählten Einzelschichtdi-
cken und Materialien.  

In den Spalten ‚Theoretische Ersparnis 
durch Einkapselung’ werden die ‚Abfall-
kosten Folienverbund komplett ohne Ein-
kapselung’ mit den ‚Abfallkosten Folien-
verbund’ verglichen. Die prozentuale An-
gabe bezieht sich dabei auf die Kosten, die 
zusätzlich entstehen, wenn das Einkapse-
lungsmaterial durch die Materialien des 
Folienverbundes ersetzt würde. Da die 
‚Abfallkosten Folienverbund’ mit steigen-
der Einkapselungsbreite in der Regel sin-
ken und die ‚Abfallkosten Folienverbund 
komplett ohne Einkapselung’ aus den ge-
nannten Gründen zunehmen, ist klar, wa-
rum die Ersparnis mit zunehmender Ein-
kapselungsbreite so drastisch steigt.  

In der Spalte ‚Theoretische Ersparnis 
Gesamt’ wird die ‚Theoretische Ersparnis 
durch Einkapselung’ auf die Gesamtkos-
ten der für die Folienherstellung verarbei-
teten Materialien bezogen. Wie an den 
Einzelwerten zu erkennen ist, beläuft sich 
die Ersparnis bei der 50 mm breiten Ein-
kapselung auf etwa 6 %, der 100 mm auf 
12 % und der 150 mm auf ungefähr 18 % 
der Gesamtkosten. Daraus ergibt sich im 

Mittel eine Ersparnis von gut 12 % im Ver-
gleich zu einer Folie ohne eingekapselte 
Folienränder. Diese Werte beziehen sich 
jedoch nur auf den Gesamtausstoß in die-
ser Versuchsreihe und werden sich bei ei-
ner größeren Düsenaustrittsbreite oder ei-
nem höheren Ausstoß vermindern. 

Reduzierung der Abfallkosten 
Mit der Einkapselung der Folienränder 
belaufen sich für alle untersuchten Folien 
die durchschnittlichen Abfallkosten ohne 
das Randmaterial auf 38,5 €/h. Wird das 
Einkapselungsmaterial dem Abfall zuge-
rechnet, entstehen durchschnittlich Kos-
ten von 80,9 €/h und werden die Folien-
ränder gar nicht eingekapselt, betragen 
die stündlichen Kosten 94,0 €/h.  

Setzt man bei einer Gießfolienanlage 
eine Zahl von 7 200 Produktionsstunden 
im Jahr an, entstehen im optimalen Fall 
bei einer 100 % Rückführung des Einkap-
selungsmaterials Abfallkosten von unge-
fähr 277 000 € p. a. für den Übergangsbe-
reich. Selbst wenn das Einkapselungs-
material komplett als Abfall betrachtet 
wird, belaufen sie sich auf etwa 583 000 € 
p. a. – die jährlichen Abfallkosten ohne ei-
ne Einkapselung der Folienränder betra-
gen ungefähr 677 000 €. Das bedeutet, 
selbst wenn das gesamt Einkapselungs- 
und Übergangsmaterial als Abfall anfallen 
würde, ergibt sich noch eine Ersparnis von 
94 000 € oder 13,9 % im Jahr gegenüber 
der Folienproduktion ohne Einkapselung. 

Die Versuche zeigten, dass sich mit dem 
Einsatz der Randeinkapselung bei Gießfo-
lien erhebliche Einsparpotenziale er-
schließen lassen, die die Wirtschaftlichkeit 
der Produktion deutlich erhöhen. Die Ein-
sparungen, die in der Produktion erzielt 
werden können, sind jedoch von vielen 
Faktoren, wie beispielsweise den einge-
setzten Materialien, der Folienbreite oder 
Anlagenkonfiguration abhängig.  

Die Versuche zur Randeinkapselung 
wurden in Zusammenarbeit mit dem IKV 
der RWTH Aachen durchgeführt. 

Für die Qualität der Folie ist der Abkühlprozess entscheidend. Diese 
Gießwalzeneinheit ist ausgelegt für ein großes Folienspektrum und 
verfügt über bis zu drei individuell temperierbare Kühlwalzen. 

Die Tabelle zeigt die durch den Abfall entstehenden Kosten in Euro pro 
Stunde Produktion. 
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