
Die Verarbeitung von PET im 
Extruder ist keine einfache An-
gelegenheit. Sind hochwertige 
Folien für verschiedene Anwen-
dungen das Ziel, müssen Eigen-
schaften und Zusammenset-
zung der Rohstoffe genau ein-
gestellt werden. Wir zeigen, 
wie ein Dietenheimer Hersteller 
von Flachfolien diese Probleme 
gelöst hat. 

die Materialtrocknung für eine Produk-
tionsumstellung vorbereitet werden 
muß. Der Trockenlufterzeuger ist ein 
Karusselltrockner vom Typ Somos 
D 3300 mit drei Adsorptions-Karussel-
len. Im normalen Betrieb sind lediglich 
zwei Karusselle aktiv. In der Übergangs-
phase – Produktionsauslauf bei einem 
Trocknungstrichter und Vorbereitung 
eines weiteren Trocknungsbehälters – 
kann das dritte Karussell zugeschaltet 
werden. Der Trockner liefert dann die 
volle Luftmenge von 3300 m3/h. Die an 
den Trocknungstrichtern montierten 
ALAV-Klappen (ALAV = Automatisches 
Lastanpassungsverfahren) verteilen die 
Luftmenge auf die einzelnen Trock-
nungstrichter und drosseln diese gleich-
zeitig auf den momentanen Bedarfs-
punkt. So wird dem System immer nur 
die jeweils benötigte Energie zugeführt. 

Erhitzte Luft als Fördermittel 

Die in der Trocknungsanlage aufberei-
teten Rohstoffe werden über ein Mehr-

Gravimetrische Dosierung der Rezeptkom-
ponenten über dem Hauptextruder 

PET-Flachfolien im Coextrusionsverfahren 
Einstellungssache 

die Minimierung der dabei verursach-
ten Materialverluste. 

Energiesparende Kristallisation 

Die Kristallisationsanlage wurde in zwei 
Strängen aufgebaut, die jeweils einen 
Durchsatz von maximal 550 kg/h errei-
chen. Bei der Kristallisation wird das 
amorphe PET durch ein Rührwerk wäh-
rend des Aufheizens bewegt, so daß 
keine Verklebungen auftreten können. 
Den Kristallisationsbehältern ist zur 
Energierückgewinnung beziehungs-
weise Energieeinsparung ein Kühltrich-
ter nachgeschaltet. So wird dem Kristal-
lisationsprozeß die Wärme aus dem kri-
stallisierten Schüttgut wieder zuge-
führt. 

Variable Trocknung 

Die Trocknungsanlage hat eine Trock-
nungskapazität von 2 x 900 kg/h. Die 
doppelte Durchsatzleistung ist erforder-
lich, da parallel zum Produktionsprozeß 

Für die Herstellung von PET-Flachfolien 
ist es wichtig, den Rohstoff mit Hilfe ei-
ner Trocknungsanlage so aufzuberei-
ten, daß die für die Verarbeitung erfor-
derlichen Eigenschaften erreicht wer-
den und auch während des Förder- und 
Dosiervorgangs erhalten bleiben. BP 
Chemicals, Dietenheim, forderte eine 
sehr hohe Genauigkeit bei der Dosie-
rung der einzelnen Rezeptkomponen-
ten, kurze Produktumstellzeiten und 
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Gravimetrische Dosierung 
der Rezeptkomponenten 
über dem Coextruder (Bilder: 
Mann+Hummel, Ludwigs-
burg)

Kontamination des getrockneten und 
erhitzten Materials in den Dosiersyste-
men wird vermieden. Das wird primär 
durch den Einsatz von Silikon-Dicht-
manschetten beziehungsweise die Ver-
wendung von Spezialdichtungen er-
reicht. 

Dezentrale Steuerung 

Der Trocknungs- und der Dosieranlage 
wurden unter jeweiligem Einbezug der 
sie versorgenden Fördersysteme ge-
trennte Steuerungen zugeordnet. Die 
Kommunikation zwischen den Steue-
rungen und den Anlagenkomponenten 
erfolgt über ein Feldbussystem; das mi-
nimiert den Installationsaufwand und 
die Fehleranfälligkeit und vereinfacht 
die Wartung der Anlage. Beide Steue-
rungen sind mit einem eigenen Bedien-
teil – Touch Screen beziehungsweise 
Operator Panel – ausgerüstet. Im Be-
reich der Extrudersteuerung ist ein 
übergeordneter Leitrechner mit einer 
auf Windows basierenden Visualisie-
rung installiert, der über ein Bussystem 
mit beiden Steuerungen kommuniziert. 
Über den Leitrechner hat der Bediener 
zentral Zugriff auf die beiden dezentral 
positionierten Steuerungen. Zusätzlich 
übernimmt der Leitrechner unter ande-
rem die Rezepturverwaltung für beide 
Dosiersysteme und führt die historische 
Daten- und Alarmprotokollierung 
durch. Diese ist als Ringspeicher defi-
niert und ermöglicht dem Kunden, über 

eine frei vorzugebende 
Zeit wichtige Produktions-
parameter auf Festplatte 
oder andere Datenträger 
zu speichern und zur um-
fassenden Prozeß- und 
Qualitätsdokumentation 
nach DIN  EN ISO 
9001 zu verwenden. 
 
 
Rainer Riediger Leiter des 
Werkes Königswinter der 
Mann+Hummel ProTec 
GmbH 

Gesamtansicht der Materialaufbereitung 
bei der Herstellung von PET-Flachfolien 

stellen-Fördersystem zu den Dosier-
systemen, die direkt auf der Coextrusi-
onsanlage installiert sind, transportiert. 
Um zu vermeiden, daß das Schüttgut 
nach dem Trocknungsvorgang mit Um-
gebungsluft in Berührung kommt, 
eventuell abkühlt oder erneut Feuchtig-
keit aufnimmt, wird als Fördermittel 
trockene, auf etwa 160 °C erhitzte Luft 
verwendet. In den nicht isolierten För-
derleitungen bleibt nach Beendigung 
des Förderzyklus kein Granulat zurück. 
So wird der Abkühlung des Materials im 
Falle einer längeren Förderpause wirk-
sam vorgebeugt. Die Förderstationen 
sind mit Spezialdichtungen aus Viton 
ausgerüstet, alle elektrischen bezie-
hungsweise elektronischen Bauteile 
sind der Funktion unter erhöhten Tem-
peraturbedingungen angepaßt, und 
der Vakuumpumpe ist zum Schutz ein 
Luft-Wasser-Wärmetauscher vor-
geschaltet. Das Mehrstellen-Förder-
system umfaßt insgesamt acht Förder-
stationen, fünf für die Beschickung des 
über dem Hauptextruder angeordneten 

Dosiersystems und drei für die Versor-
gung des über dem Coextruder plazier-
ten Dosiersystems. 

Homogene Materialmischung 

Die kontinuierlich arbeitenden Dosier-
systeme Gramix S9 auf dem Haupt-
extruder und Gramix E auf dem Coex-
truder unterscheiden sich lediglich 
durch die Anzahl der maximal installier-
baren Dosierstationen (neun und vier) 
und die damit in Verbindung stehende 
maximale Dosierleistung (1000 und 
300 kg/h). Beide Systeme sind mit ei-
nem statischen Mischer ausgerüstet: 
Die frei zufließende Hauptkomponente 
wird in einem Mischrohr bis kurz vor 
den Mischerauslauf geführt und erst 
dort mit den über Dosierschnecken zu-
gegebenen Nebenkomponenten zu-
sammengeführt und vermischt. Daraus 
resultiert eine homogene Material-
mischung; Entmischungen, wie sie 
beim Einsatz von Zwangsmischern ge-
legentlich auftreten, sind praktisch aus-
geschlossen. Gleichzeitig wird der Vor-
rat an gemischtem Material auf ein Mi-
nimum reduziert, was sich auf die Pro-
duktumstellzeiten positiv auswirkt. Der 
Dosierstrom der Hauptkomponente 
dient als Führungsgröße für die Zugabe 
der Nebenkomponenten. Eine Ände-
rung der Führungsgröße führt zu einer 
synchronen Anpassung des Neben-
komponenten-Durchsatzes entspre-
chend der Sollwertvorgabe. Jegliche 
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