
DIE STIRN BIETEN 
EFFIZIENTE BLASFOLIENANLAGEN MIT HOHER AUSSTOSSLEISTUNG In den entwickelten Industrienationen 
zählt für die Folienherstellung besonders die Preiswürdigkeit in Verbindung mit guten Gebrauchseigenschaf-
ten. Steigende Rohstoffpreise und preiswerte Importe sind nur zwei Faktoren für einen ansteigenden Wettbe-
werb aus den ölfördernden Staaten. Um diesem Wettbewerb standhalten zu können, sorgt beispielsweise eine 
verbesserte Kühlung des Extrusionsschlauches für ein effizienteres Arbeiten. 

I n der jüngeren Vergangenheit stand 
bei den Maschinenbauern von Blasfo-
lienanlagen die Erhöhung der Folien-

qualitäten sowie die Verbesserung der Ei-
genschaftsprofile im Mittelpunkt der 
Entwicklungen. Besonders die Extrudeu-
re trieben den Fortschritt voran. Es folg-
ten Errungenschaften wie die Co-Extru-
sion mit bis zu neun und mehr Schichten, 
die Folienprofil-, -breiten- sowie Ultra-
schallblasenregelung oder auch unter-
schiedliche, fein justierbare Materialdo-

siereinrichtungen. Dabei wurde intensiv 
an der Steigerung der Ausstoßleistung 
gearbeitet. Zu den heutigen Standards 
gehören die Blasen-Innenkühlung, 
Kühlringe mit Doppellippeneinsätzen 
und die Verwendung gekühlter Prozess-
luft. Dadurch sind Folienhersteller in der 
Lage, mit weitgehend automatisierten 
Anlagen gute Folienqualitäten bei akzep-
tablen Ausstoßleistungen zu erzielen.  

Effiziente  
Schlauchfolien-Extrusionsanlagen 
Wollen die entwickelten Industrienatio-
nen auch zukünftig hinsichtlich Folien-
produktion wettbewerbsfähig bleiben, 
braucht es Schlauchfolien-Extrusions-
anlagen, die noch effizienter arbeiten. 
Die Ursachen hierfür sind vielseitig: So 

führen steigende Rohstoffpreise, preis-
werte Importe, das Verbraucherverhal-
ten und andere Faktoren zu einem inten-
siven Wettbewerb. Folienhersteller sind 
dem auf mittelfristige Sicht nur gewach-
sen, wenn sie mit effizienten Produkti-
onseinrichtungen und einem hohen 
Qualitätsniveau aufwarten können.  

Die Preiswürdigkeit in Verbindung mit 
guten Gebrauchseigenschaften sind für 
die Folienherstellung in den entwickel-
ten Industrienationen von entscheiden-
der Bedeutung. Frühere Prognosen lie-
ßen erwarten, dass Standardkunststoffe 
gegenüber technischen Kunststoffen 
Marktanteile verlieren würden. Die heu-
tige Situation zeigt: Standardkunststoffe 
können ihren Marktanteil zumindest 
halten, weil die Technologie der Herstel-
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Unterschiedliche Module 
sorgen in Blasfolien-Extru-
sionsanlagen für höhere 
Ausstoßleistungen.  
So führen beispielsweise  
verbesserte Kühlsysteme  
zu höheren Durchsätzen. 
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lung so verbessert wurde, dass sie viel-
fach anspruchsvolle Aufgaben erfüllen 
können, die früher technischen Thermo-
plasten vorbehalten waren. Die Ver-
packung stellt das wichtigste Marktseg-
ment in der Verarbeitung von Kunststof-
fen dar, rund 70 % davon sind Kunst-
stofffolien.  

Schwierige Verarbeitung  
beherrschbar 
Der Bereich der flexiblen Folien ist mit ei-
nem Verbrauch von mehr als zehn Mil-
lionen Tonnen in 2005 mehr als dreimal 
so groß wie der Hartfolienverbrauch. 
Hier dominieren die Folien aus Polyolefi-
nen mit beinahe sieben Millionen Ton-
nen. Bei den PE-Folien liegen die LD-Fo-
lien mengenmäßig immer noch an erster 
Stelle, wobei sie zunehmend durch alle 
Arten von LLD-Folien ersetzt werden, 
speziell auch durch die dynamische Ent-
wicklung der metallocenkatalysierten 
Typen. Sie führen bekanntlich zu bes-
seren mechanischen Eigenschaften und 
damit zu einer Reduzierung der Foliendi-
cke. Die schwierigeren Verarbeitungs-
eigenschaften von PE-LLD sind mit ange-
passten Blasfolienanlagen beherrschbar.  

Allen Folien gemeinsam ist, dass sie 
für den Einsatzzweck nicht nur hervorra-
gend technisch und qualitativ geeignet, 

sondern dass sie preisgünstig sein müs-
sen. Der Folienpreis wird am stärksten 
durch die Rohstoffkosten beeinflusst, die 
wiederum vom Einstandspreis des Roh-
stoffes, von der Rezeptur und der Nut-
zung des Materials bei der Folienherstel-
lung abhängen. Je mehr die Folie eine 
‚Commodity’ also ein Handelsartikel 
wird, umso stärker spielt das Preisargu-
ment eine Rolle und um so effizienter 
müssen die Anlagen aufgrund der Wett-
bewerbsfähigkeit in den Industrienatio-
nen arbeiten.  

Die ölfördernden Staaten, allen voran 
der mittlere Osten, werden zusehends zu 
kunststofferzeugenden Ländern. Denn 
sie haben erkannt, dass sich mit den Poly-
meren gutes Geld verdienen lässt. Da sie 
direkt auf den Quellen sitzen, haben sie 
neben den niedrigen Rohstoffkosten 
auch kaum Aufwendungen für die Logis-
tik bei der Herstellung, so dass eine Pro-
duktion mehr als lukrativ ist. Die erzeug-
ten Werkstoffe wollen noch in der Pro-
duktion in Schwergutsäcke verpackt 
sein. Hierzu sind effiziente Anlagen mit 
hoher Ausstoßleistung erforderlich.  

Eine Steigerung der Effektivität lässt 
sich sowohl mit einer Erhöhung der Aus-
stoßleistung als auch mit einer noch 
schnelleren Produktumstellung erzielen. 
Bei Systemen für eine schnelle Produkt-
umstellung werden seit mehreren Jah-
ren unterschiedliche Lösungen bereits 
erfolgreich eingesetzt. Innovative Lösun-
gen zur Erhöhung des Ausstoßes muss-
ten dagegen erst entwickelt werden. Zur 
Steigerung der Ausstoßleistung könnte 
auch die Investition in neue Anlagen in 
Betracht gezogen werden, jedoch ist da-
mit zwingend auch mehr Platz- und Per-
sonalbedarf verbunden. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Produktion gesteigert 
Eine Steigerung der Effektivität von Blasfo-
lienanlagen lässt sich mit einer Erhöhung 
der Ausstoßleistung erzielen. Um die Aus-
stoßleistung zu erhöhen muss auch die 
Kühlleistung erhöht werden. Mit dem ein-
gesetzten Kühlsystem lassen sich Durchsät-
ze von rund 300 kg/h erreichen – je nach Fo-
lienrezeptur auch mehr. Auf diese Weise ist 
eine Steigerung der Produktion möglich – 
ohne zusätzliches Personal oder Hallenflä-
che. 

Folienhersteller sind dem steigenden 
Wettbewerbsdruck nur mit effizien-
teren Anlagen gewachsen. 



Verbesserte Kühlung 
So war bis dato die Ausstoßleistung einer 
Blasfolien-Extrusionsanlage durch die 
vorhandene Kühlleistung limitiert. Hier 
haben Maschinenbauer unterschiedliche 
Lösungen entwickelt: Dazu gehört bei-
spielsweise das Innenkühlsystem Enhan-
ced Cooling Package (ECP) von Kiefel Ex-
trusion, Worms. Intensive globale Markt-
studien führten zu dieser Entwicklung – 
zunächst allerdings nur für die Produkti-
on von Schwergutsäcken.  

Die zur Verpackung von Granulat ver-
wendeten FFS (Form-Fill-Seal)-Säcke 
werden typischerweise schlauchförmig 
bei kleinen Düsendurchmessern bis 
175 mm im Extrusionsverfahren pro-
duziert. Bei traditioneller Fahrweise las-
sen sich auch bei LLD-PE Folienrezeptu-
ren Ausstoßleistungen von etwa 
210 kg/h erzielen. Die Entwicklung des 
Kühlsystems führte zu Durchsätzen von 
rund 300 kg/h und je nach Folienrezep-
tur auch mehr. Mit der Produktionsstei-
gerung von mehr als 50 % kann daher 
der zunehmende Bedarf an Folien auf ra-
tionelle Weise gedeckt werden. So ist 
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auch kein zusätzliches Personal oder 
mehr Hallenfläche erforderlich. 

Als Lösung für Düsendurchmesser 
größer 200 mm wird das System Perfect 
Cool angeboten (siehe 'Modular zu mehr 
Leistung', Plastverarbeiter 8/07 und 
nachzulesen auf der Homepage www.
plastverarbeiter.de, Stichwort Perfect 
Cool). Das Hauptaugenmerk beider Sys-
teme galt einer Verbesserung der Küh-
lung des Extrusionsschlauches. „Dabei 
durfte der Bedienkomfort nicht einge-
schränkt werden“, so Dr. Jochen Hennes, 
Technischer Leiter. „Wir entwickelten ei-
ne Innenkühlung der Blase, bei der unter 
zu Hilfenahme eines wassergekühlten 
IBC-Topfes (Internal Bubble Cooling) die 
Prozessluft über eine große Strecke kon-
stant niedrig gehalten wird.“ Darüber hi-
naus sorgt die Oberflächenstruktur dafür, 
dass der Schlauch mit geringem Abstand 
über die gekühlte Oberfläche gleitet. 

Der Einsatz dieses Kühlsystems hilft 
laut dem Unternehmen für eine verbes-
serte Blasenstabilität. Denn gerade dieser 
Faktor schränkt die Anhebung des Aus-
stoßes oftmals ein. Vor allem dann, wenn 

die Schmelze weicher wird, wie dies zum 
Beispiel bei LLD-PE-Folien der Fall ist.  

Für einen verbesserten Ausstoß sorgt 
zudem ein neu entwickeltes Scher-/
Mischteil in Verbindung mit einer über-
arbeiteten Schnecken- und Nutbuchsen-
geometrie. Das soll eine niedrige Masse-
temperatur mit einer guten Homogeni-
sierleistung verbinden. Die Kombination 
des Scherteils mit einem Mischteil wird 
auf der kompakten Länge des zweifachen 
Schneckendurchmessers erreicht. Vier 
nacheinander angeordnete Ringe trans-
portieren die Schmelze vom Schnecken-
grund auf den Außendurchmesser. Beim 
Austritt aus dem Lochring werden die 
Schmelzeströme dabei jeweils überlagert, 
wodurch eine Zwangsmischung erzielt 
wird. Die Scherung lässt sich kurz danach 
über eine Scherkante am Ende des Loch-
ringes erzeugen. Die vierfache Anord-
nung der Lochringe ergibt schließlich 
200 000 Mischzyklen des Polymers. 
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