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MODULAR ZU MEHR LEISTUNG 
NEUES IN DER EXTRUSIONSTECHNIK ZUR K 2007 Mit neu- und weiterentwickelten Modulen für die auf der K 
präsentierte Drei-Schicht-Blasfolienanlage zeigt Kiefel Extrusion im Oktober, wie sich die Ausstoßleistung in der 
Extrusion noch verbessern lässt. Eines dieser Module ist Perfect Cool. Dieses spezielle Kühlsystem ermöglicht ei-
ne effiziente und gleichmäßige Kühlung der Folie und damit auch eine verbesserte Folienqualität. 

„Das Besondere an der Drei-Schicht-
Blasfolienanlage vom Typ Kirion, die wir 
auf der K zeigen werden, ist die hohe 
Ausstoßleistung“, so Edgar Gandelheidt, 
Geschäftsführer, Kiefel Extrusion, auf der 
Pressekonferenz in Deidesheim im Vor-
feld zur K. „So ist eine Verdopplung der 

Ausstoßleistung im Vergleich zu her-
kömmlichen auf dem Markt vorhande-
nen Anlagen erreichbar.“ Für die hohe 
Ausstoßleistung sorgen verschiedene 
neu entwickelte Module, unter anderem 
das Kühlsystem Perfect Cool. Mit einem 
speziellen, wassergekühlten IBC-Einsatz 

wird nicht nur eine effiziente und gleich-
mäßige Kühlung der Folie erreicht, auch 
die Folienqualität verbessert sich. Dazu 
zeigte Sascha Skora, Business Unit Mana-
ger Extrusion bei Kiefel, wie wichtig das 
Zusammenwirken unterschiedlicher 
Analysemethoden ist. Mit der erforderli-
chen Soft- und Hardware wurden zum 
Beispiel jene Luftgeschwindigkeiten und 
-ströme gemessen und analysiert, die am 
Kühlring und entlang der Blase auftre-
ten. Mit den so gewonnenen Erkenntnis-
sen ließ sich die Lippengeometrie des 
Kühlringes an das Kühlsystem anpassen. 
Das führt zu einer stabileren Blase und 
somit zu mehr Leistung bei besseren 
Toleranzen.  

Das Kühlsystem Perfect Cool sorgt für eine ef-
fiziente und gleichmäßige Kühlung und da-
durch für eine verbesserte Folienqualität. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Richtig gewickelt 
Mit der Integration der Schweizer Wintech-
Winding-Technologie verfügt Kiefel über 
ein breites Know-how auf dem Feld der Wi-
ckeltechnik. Zum Programm gehören Kon-
takt-/Zentral-/Spaltwickler sowie Wende- 
und Orbitalwickler in verschiedenen Aus-
führungen. Die Anpassung an spezifische 
Anforderungen ist aufgrund der Modulbau-
weise kein Problem. Die zum Patent ange-
meldete Schneidevorrichtung Perfect Cut 
ist eine weitere Innovation. Bei diesem Sys-
tem wird ein Messer von außen in eine Nute 
der Wickeltrommel geführt und sorgt da-
durch für eine gute Anwicklung. Das Quer-
schneidsystem beeinflusst oder stört die 
ankommende Materialbahn nicht. Es gibt 
folglich kein Schwanken der Züge, und es ist 
auch kein Einbringen von schneidenden 
Messern in den laufenden Prozess von au-
ßen erforderlich. Zudem ändern sich die Wi-
ckelbedingungen einer ankommenden 
Bahn während des Wechsels der Rollen 
nicht. 
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Qualität bei geringem Energieeinsatz 
Ein weiteres Modul, das auf der K vorge-
stellt werden wird, ist das Mischteil HEM 
(High Efficiency Mixer) sowie eine neue 
Schneckengeometrie. „Beide Module 
sorgen im Verarbeitungsprozess bei nied-
riger, jederzeit kontrollierbarer Schmel-
zetemperatur und bei hoher spezifischer 
Leistung für eine gute Homogenisierung. 
„Der Verarbeiter erhält eine verbesserte 
und konstantere Folienqualität und das 
bei geringerem Energieeinsatz“, sagt Sa-
scha Skora: „Darüber hinaus lässt sich da-
durch bis zu 20 % Energie zu sparen.“ 
Das Mischteil ist nur etwa 2 D lang und 
besteht aus vier speziellen Ringen.  

verteiler ließ sich auch der Druckverlust 
in den Blasköpfen weiter vermindern. 
Dies ermöglicht unter anderem eine 
Selbstreinigung bei Material- und Farb-
wechsel.  

Schnell umgerüstet 
Bei der Automatisierung hat das Worm-
ser Unternehmen die Schwerpunkte auf 
eine Verringerung der Komplexität so-
wie auf Zeitersparnis beim Produkt-
wechsel gelegt. Das in der Drei-Schicht-
Blasfolienanlage eingesetzte Modul 

Auf der K zu sehen ist die Drei-Schicht-Blasfolienanlage vom Typ Kirion. Die unterschiedlichen 
Module sorgen für eine hohe Ausstoßleistung.

„Das besondere 
an der Drei-
Schicht-Blasfolien-
anlage ist die  
hohe Ausstoß- 
leistung.“ 

KONTAKT 
Kiefel, Worms, info@kiefel-extrusion.com, 
Halle 17, Stand C42 

Perfect Change optimiert und automati-
siert die Abläufe beim Umrüsten der 
Maschine. „Das hilft den Bedienern, 
auch bei komplexen 3-, 5-, 7- und 
9-Schichtanlagen sich auf die wesentli-
chen Aufgaben zu konzentrieren“, er-
klärt Skora.                                           ks 

Ein weiteres Feature, das für hohe 
Ausstoßleistungen sorgt, sind die opti-
mierten Blasköpfe. Damit ist es gelungen, 
die Verweilzeit der Schmelze durch 
Reduzierung des Schmelzevolumens zu 
verkürzen. Mit den Optimierungsmaß-
nahmen an der Geometrie der Wendel-

Edgar Gandelheidt, Geschäftsführer bei  
Kiefel Extrusion 


