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SCHICHTTORTE FÜR  
GEWICHTSBEWUSSTE 
MEHRSCHICHTEXTRUSION DEZENTRAL STEUERN Auch wenn es für den Konsumenten nicht auf den ersten 
Blick sichtbar ist: Bei Kunststoffflaschen handelt es sich um High-Tech-Produkte. Antreibende Kräfte für die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung sind die Forderungen nach Kostenreduzierung, Verbesserung der Umwelt-
bilanz, Erschließung neuer Einsatzgebiete und mehr Freiheiten bei der Farb- und Formgestaltung. Entsprechend 
hoch sind die Anforderungen an die Fertigungsverfahren – von der Verfahrens- bis zur Steuerungstechnik.  

E in wesentlicher Trend bei Kunst-
stoffflaschen geht in Richtung Mehr-
schicht-Produkte: Es werden nicht 

nur ständig neue Materialien entwickelt 
und verarbeitet, sondern diese auch in im-
mer mehr Schichten miteinander kom-
biniert. Spezielle Schichten trennen den 
Flascheninhalt von Schichten aus recycel-
tem Material oder schützen den Inhalt vor 
Licht- oder Sauerstoffeinwirkung. Zudem 
sind in bestimmten Fällen Materialschich-
ten als Haftvermittler erforderlich, um 
nicht aufeinander haftende Schichten 
dauerhaft miteinander zu verbinden. Die-
se Kombinationen sind gefordert, wenn 
zum Beispiel eine Hochglanz-Außen-
schicht oder eine Schicht mit Barriere- 
Eigenschaften benötigt werden. 

Mit modernen Extrusionsschlauch-
köpfen können Schläuche mit bis zu sie-
ben Schichten erzeugt werden. Diese 
werden von der Blasformmaschine an-
schließend zu Flaschen aufgeblasen. Jede 
Schicht wird von einem eigenen Extru-
der erzeugt. Entsprechend komplex sind 
die Extrusionsschlauchköpfe für Mehr-
schichtprodukte. Jede Heizzone der Ex-
truder muss separat geregelt werden. 
Eine hohe Zahl an Heizzonen hat ent-
sprechend viele Regler zur Folge.  

„Ursprünglich kamen bei unseren 
Schlauchköpfen Einzelregler in Kom-
bination mit einer zentralen Hard-SPS 
zum Einsatz“, erklärt James Birt, Bereich 
Steuerungstechnik beim Schlauchkopf-
hersteller W. Müller in Troisdorf-Spich: 
„Die hohe Regleranzahl war nicht nur 
gleichbedeutend mit hohen Kosten, son-
dern zog auch eine hohe Wärmeentwick-
lung im Schaltschrank nach sich.“ 

Ein weiterer Nachteil dieses Ansatzes 
lag im hohen Platzbedarf der bis zu 50 
Regler. Darüber hinaus musste der Ma-
schinenbediener sämtliche Regleranzei-
gen im Auge behalten, um sich einen 
Überblick über den Prozesszustand zu 
verschaffen.  

Aufgrund dieser eingeschränkten 
Sicht auf den Prozess haben die Verant-
wortlichen bei W. Müller das Automati-
sierungskonzept im Rahmen einer Pro-
jektoffensive auf seine Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten untersucht. „Schnell 
hat sich dabei herauskristallisiert, dass ei-
ne Beibehaltung der bis dahin genutzten 
Architektur mit zentraler SPS und Ein-
zelreglern unter Hinzufügen eines Visua-
lisierungsbildschirms allein schon wegen 
der hohen Lizenzkosten, die mit den bis 
dato bevorzugt eingesetzten Produkten 
verbunden sind, höhere Kosten verursa-
chen würde, als eine integrierte Lösung“, 
fasst James Birt das Ergebnis der Über-
legungen zusammen.  

Aus einem Guss: Steuerung,  
Regelung, Visualisierung  
Nach eingehenden Prüfungen haben sich 
die Verantwortlichen für einen Wechsel 
zu einer dezentralen Automatisierungs-
lösung entschieden. Diese basiert auf 
dem System X20 von B&R. Als SPS wur-
de eine Soft-SPS-Lösung gewählt, die auf 
einem Touch-Panel ausgeführt wird. 
„Hinzu kommt, dass B&R schon zu Be-
ginn des Projektes mit Automation Stu-
dio eine Programmierlösung anbieten 
konnte, die auf Standards wie CoDeSys 
basiert und gleichzeitig über eine inte-
grierte Visualisierungsfunktion verfügt“, 
ergänzt Boris Wolf, Bereich Steuerungs-
technik bei W. Müller.  

Da die Regelalgorithmen nicht mehr 
von Einzelhardwarereglern, sondern 
vom Prozessor des Panel-PCs abgearbei-
tet werden, kann der Schaltschrank kom-
pakter gestaltet werden, gleichzeitig fällt 
kaum noch Abwärme an. Wärmebeding-
te Ausfälle der Regler, wie sie insbeson-
dere bei in den USA installierten Anlagen 
vorgekommen sind, gehören damit der 
Vergangenheit an. Die Überwachung des 
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An die Extrusionsschlauchköpfe werden  
hohe Anforderungen gestellt, dennoch  
müssen sie einfach zu bedienen sein.  
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Prozesses erfolgt nicht mehr durch Ein-
zelanzeigen, sondern mit dem Touch-Pa-
nel, das gleichzeitig für die Bedienung der 
Extrusionsschlauchköpfe genutzt wird. 
Insgesamt konnte so die Bedienung ver-
einfacht werden.  

Obwohl aufwändige Grafiken zur Vi-
sualisierung genutzt werden und auf 
dem Panel-PC die Steuerungssoftware 
mit den Regelalgorithmen ausgeführt 
wird, kommt es weder bei der Regelung 
noch bei der Visualisierung zu Leistungs-
einbußen. „Wir haben sogar noch Luft 
für weitere Funktionen“, so Birt. Bereits 
fester Bestandteil sind Funktionen zur 
Rezepturverwaltung und eine Trace-

Funktion zur Aufzeichnung der Prozess-
parameter.  

Die hohe Leistungsfähigkeit wird 
auch durch die gemeinsame Verarbei-
tung der Visualisierungs- und der Rege-
lungsalgorithmen in einer Umgebung – 
dem Automation Studio – möglich. Auf-
wändige Softwareschnittstellen können 
somit entfallen.  

Kürzere Umrüst- und Durchlaufzeiten 
„Wir sind mit dieser Steuerung sehr un-
abhängig geworden, weil die Applikati-
onssoftware für die Köpfe immer die glei-
che ist“, betont Boris Wolf. Es muss jetzt 
nur noch in einer Vorkonfiguration an-
gegeben werden, wie viele Heizzonen am 
jeweiligen Kopf vorhanden sind. Da-
durch verkürzt sich die Inbetriebnahme 
pro Projekt erheblich. Durch den dezen-
tralen Ansatz und die damit eingeführte 
Bustechnik konnten zudem die Durch-
laufzeiten in der Fertigung beim Extrusi-
onsschlauchkopf-Hersteller reduziert 
werden. Für den Kunststoffverarbeiter 
bedeutet das kürzere Umrüstzeiten.  
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Das Konzept der dezentralen Steuerung spart 
Platz im Schaltschrank. 

Bis zu sieben Schichten lassen  
sich mit modernen Extrusions-
schlauchköpfen herstellen.

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Extrusionsschlauchköpfe mit  
dezentraler Regelung 
Flaschen aus Kunststoff zählen längst zu 
Hightech-Produkten. Aus optischen und hy-
gienischen Gründen bestehen sie in der Re-
gel aus mehreren Kunststoffschichten. Um 
diese Produkte in hoher Qualität und den-
noch wirtschaftlich zu fertigen, kommen 
Extrusionsschlauchköpfe mit mehreren 
Heizzonen zum Einsatz. Diese müssen sich 
einzeln regeln lassen, was häufig in einer 
hohen Regleranzahl resultiert. Eine dezen-
trale Automatisierungslösung kann den 
Platzbedarf reduzieren und gleichzeitig die 
Prozesssicherheit erhöhen.  


