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Eine Schaumdichte von gerade mal 15 kg/m3 und 
eine Auslieferung oder Konfektionierung direkt nach 
der Produktion der Folie ohne ein Kollabieren der 
Zellen, das zeichnet die PE-Schaumfolien Microcell 
der Oldenburg Kunststofftechnik aus. Möglich 
machen das eine, leider geheime Rezeptur, eine  
Tandem-Schaumfolienanlage von SMS und das pro-
zesstechnische Know-how der Mitarbeiter. 

Polyethylen-Schaumfolienextrusion bei Oldenburg 

Verpackte Luft 

Dr.-Ing. Heinz Oldenburg setzt auf den Stand-
ort Deutschland. Während Mitbewerber die 
PE-Schaumfolienproduktion ins benachbarte 
Ausland verlagerten, baute er in Chieming  
eine neue Produktion auf. 

Als vor rund drei Jahren die letzten 
Hersteller von PE-Schaumfolie aus 
Kosten- und Subventionsgründen die 
Produktion ins benachbarte Ausland 
verlagerten, sah Dr.-Ing. Heinz Olden-

burg, Geschäftsführer der Oldenburg 
Kunststofftechnik GmbH, Chieming, 
seine Zeit gekommen. Und er ergänzte 
die bestehende Produktpalette an 
Stretch- und Luftpolsterfolie um eben 

diese PE-Schaumfolie. Gefertigt am 
Standort Deutschland, produziert zu 
wettbewerbsfähigen und, wie er 
bemerkt, auch zu auskömmlichen 
Preisen.  
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Und der Erfolg scheint seine Strategie zu 
bestätigen. Produziert er inzwischen 
doch um die 1 000 t Schaumfolie pro 
Jahr, hat auf dem deutschen Markt in 
den drei Jahren einen Marktanteil von 
„geschätzt 30 bis 35 Prozent“ bei PE-
Schaumfolie erreicht, könnte seinen 
Ausstoß sogar erhöhen, „doch das gin-
ge zu Lasten der Wirtschaftlichkeit“, wie 
Dr. Oldenburg betont. Ihm geht es viel-
mehr um Klasse, nicht nur um Masse, 
und deswegen konfektioniert er seine 
Ware auch selber und liefert sie bis in ei-
nen Umkreis von rund 450 km auch mit 
dem eigenen Fuhrpark aus. „Um schnell 
reagieren zu können gerade bei immer 
kleiner werdenden Losgrößen und kür-
zeren Bestellfristen seitens seiner Kun-
den ist die Logistik mit ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor“, begründet Dr. Olden-
burg den bei Unternehmen seiner Grö-
ßenordnung nicht gerade alltäglichen ei-
genen Fuhrpark mit sechs Mitarbeitern. 
Begonnen hat der umtriebige Unterneh-
mer mit einer Schaumanlage aus Italien, 
war jedoch nicht sonderlich zufrieden 
mit ihr. Also ist er vor etwas mehr als 
zwei Jahren auf eine Anlage der SMS Fo-
lientechnik, Wien, umgestiegen, knapp 
ein Jahr später folgte die zweite. Bei den 
Anlagen handelt es sich um Polyethylen-
Schaumfolienanlagen in Tandem-Aus-
führung mit direkter Gaseinblasung, sie 
laufen fünf Tage die Woche in zwei 
12-Stunden-Schichten täglich.  
„Nach dem Tandemverfahren her-
gestellte PE-Schaumfolien zeichnen sich 
unter anderem durch eine besonders gu-
te Oberflächenqualität aus“, erläutert 
Reiner Bunnenberg, Leiter Vertrieb SMS 
Folientechnik. „Somit lassen sie sich zum 
Beispiel besonders gut bedrucken.“ Zu-
dem sollen die Eigenschaften der 
Schaumfolie besser sein, als bei konven-
tionellen Ein- oder Zweischnecken-Ex-
trusionsanlagen. Bunnenberg: „Mit der 
Tandem-Anordnung der beiden Extru-
der lässt sich eine niedrigere und gleich-
mäßigere Schmelzetemperatur erzielen. 
Durch die niedrigere Temperatur erhöht 
sich die Festigkeit der Polymermasse, 
was wiederum geringere Schaumdich-
ten ermöglicht.“ So sollen Schaumdich-
ten bis etwa 17 kg/m3 zu erzielen sein, 
bei den in Chieming installierten Anla-
gen erreicht Dr. Oldenburg mit seiner 
Microcell-Folie inzwischen sogar 15 
kg/m3. „Niedrigere Schaumdichten bei 
mindestens gleicher Qualität etwa der 
Stoßfestigkeit und Wärmeisolierung 

heißt weniger Materialverbrauch, nied-
rigeres Verpackungsgewicht sowie ein 
geringerer Verbrauch an Isobutan“, be-
tont Dr. Oldenburg. „Im Vergleich zu un-
seren Mitbewerbern benötigen wir zum 
Beispiel um die 30 Prozent weniger Iso-
butan, das kommt unserer Wett-
bewerbsfähigkeit und auch der Umwelt 
zugute.“ Das Raumgewicht ist laut Dr. 
Oldenburg übrigens ein Grund, warum 
sich Kohlendioxid nicht zum Schäumen 
der PE-Folie eignet – lassen sich damit 
Schaumdichten unter 35 kg/m3 doch 

nicht realisieren. Und Propan riecht sehr 
stark, ist also auch keine Alternative. 
Einen gehörigen Anteil an der niedrigen 
Schaumdichte hat natürlich auch das im 
Laufe der Zeit erworbene prozesstechni-
sche Know-how der Mitarbeiter und die 
verwendete Rezeptur. Doch diesbezüg-
lich ließ Dr. Oldenburg nichts näheres 
durchblicken. Nur soviel: Sechs Kom-
ponenten sind dafür erforderlich. Dazu 
gehören das eigentliche PE-Neumaterial, 
Regranulat aus der eigenen Produktion, 
Nukleierungsmittel, Gleitmittel, Zellsta-
bilisatoren und Isobutan. 

Kein Kollabieren der Zellen 

Die Kombination Rezeptur, Anlagen- 
und Prozesstechnik sowie Know-how 
der Mitarbeiter sorgt zudem für eine 
weitere, laut Dr. Oldenburg besondere 
Folieneigenschaft. So ist nach der Pro-
duktion keine mehrtägige Lagerung der 
Schaumfolie zum Ausgasen und um ein 
Kollabieren der Zellen zu vermeiden 
mehr erforderlich. „Wir können die Folie 
sofort nach der Produktion konfektio-
nieren und ausliefern.“ Das spart nicht 
nur Zeit sondern auch Lagerkapazität. 
Zurück zur Schaumfolienanlage. Der ers-
te Extruder mit 90 mm Schneckendurch-
messer fungiert als Aufschmelzextruder, 
hier wird auch das Isobutan injiziert. Die 
Einspritzung des Schäummittels erfolgt 
durch ein Präzisions-Hochdruckdosier-
system. Bunnenberg: „Ist die Genau-

1980 als Familienbetrieb gegründet, 
befasste sich die Oldenburg Kunststoff-
technik GmbH, Chieming, ursprünglich 
mit der Konfektionierung von Luftpols-
terfolie. Heute beschäftigt das Unter-
nehmen 60 Mitarbeiter in zwei Werken 
in Chieming und produziert etwa 
2000 t Stretchfolie (Gieß- und Blasfo-
lie), 2000 t Luftpolsterfolie sowie 1000 t 
PE-Schaumfolie vom Typ Microcell pro 
Jahr. Zugleich werden die Folien fertig 
konfektioniert. Der Umsatz liegt bei 
rund 10 Mio. Euro. Laut eigenen Anga-
ben ist Oldenburg der einzige Hersteller 
Europas, der PE-Leicht-Verpackungs-
schaum mit einer Raumdichte von 
15 kg/m3 herstellen kann. Maschinen-
technisch setzt das Unternehmen auf 
eine Schaumextrusionsanlage im Tan-
dem-Verfahren der SMS Folientechnik.

Oldenburg 

Zwei Schaumfolienanlagen sind bei Olden-
burg derzeit in Betrieb. Hergestellt werden 
jählich etwa 1 000 t PE-Folie, vorwiegend  
1 mm dick für Schutzverpackungen.  
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Für eine niedrigere 
und gleichmäßigere 
Schmelzetemperatur 
als bei Ein- oder 
Zweischnecken- 
Extrusionsanlagen 
sorgt das Tandem-
Verfahren mit Leis-
tungen bis 185 kg/h. 

Die stufenlos verstell-
bare ringförmige Düse 
ist für Schaumfolien 
von 0,7 bis 10 mm  
Dicke ausgelegt.  
 

Eine Schmelzefilte-
rung verhindert ein 
Abreißen der Folie, 
besonders wichtig bei 
dünnen Schaumfolien. 
So beträgt der Spalt 
im Werkzeug nur  
0,2 mm bei der 1 mm-
Folie. (Bilder: SMS, 
Plastverarbeiter)

igkeit der Dosierung doch ebenfalls ein 
wichtiges Kriterium für die Schaumdich-
te.“ Im zweiten Extruder (Schnecken-
durchmesser 120 mm) wird die Schmel-
ze mittels einer mehrgängigen Schnecke 
in Sonderausführung unter intensiver 
Wasserkühlung weiter homogenisiert 
und von 220 auf 110 °C runtergekühlt. 
Auch die Schneckengeometrie spielt für 
das Ergebnis eine besondere Rolle, des-
wegen die Sonderausführung. „Es gibt 
unterschiedliche Schneckengeometrien, 
die einen mischen effektiver und die an-
deren nicht so gut“, meint Dr. Olden-
burg. 
Apropos Schnecke: Erhältlich ist auch die 
sogenannte Excool-Schnecke, die laut 
SMS durchgängig eine Leistungssteige-
rung von 20 % verspricht. Ein weiterer 
Vorteil sei die langsamere Schnecken-
geschwindigkeit und die durch den ge-
ringeren Aufwand für die Kühlung er-
zielte Energieeinsparung. Doch dafür 
hat Dr. Oldenburg derzeit keinen Bedarf. 
Schon jetzt nutzt er die maximal mögli-
che Anlagengeschwindigkeit nicht aus, 
fährt mit rund 100 m/min, obwohl auch 
etwas höhere Geschwindigkeiten zu 
realisieren wären. Ein Grund für die Be-
schränkung: Bei höheren Abzugs-
geschwindigkeiten lassen sich Schaum-
folien niedriger Dichte nur sehr schwer 
handhaben und die Gefahr eines Abrei-
ßens insbesondere der am meisten ge-
fertigten dünnen 1-mm-Folien steigt 
deutlich an. Dr. Oldenburg: „Deswegen 
haben wir vor der Düse auch eine 
Schmelzefilterung integriert, würde 
doch die kleinste Verschmutzung bei 
dem gerade mal 0,2 mm breiten Spalt im 
Werkzeug (für 1 mm Schaumfolie) eben-
falls zu einem Abreißen der Folie füh-
ren.“ Die stufenlos verstellbare ringför-
mige Düse selbst ist für Schaumfolien 
von 0,7 bis 10 mm Dicke und Breiten 
zwischen 1 000 und 2 500 mm aus-
gelegt.  
Ein weitere Grund für die Leistungs-
begrenzung ist übrigens äußerst prag-
matisch. So bedienen derzeit je zwei 
Mitarbeiter pro 12-Stunden-Schicht die 
zwei Anlagen und sind damit ausgelas-
tet. Eine Leistungssteigerung etwa um 
die 20 Prozent würde zusätzliches Perso-
nal erfordern. Und das rechne sich nicht. 
„Zudem“, so Dr. Oldenburg, „müssten 
die größeren Mengen auch abgesetzt 
werden und der Markt ist nicht so groß. 
Also ginge das nur über den Preis und da 
lassen wir die Finger davon.“ 

TITELSTORY
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Die SMS Kunststofftechnik fasst die Kunststoffaktivitäten der Düsseldorfer SMS AG zu-
sammen. Die rund 2 600 Mitarbeiter des Bereiches erwirtschafteten mit Anlagen zur 
Rohr- und Profilextrusion, für die Film- und Folientechnik sowie Spritzgießmaschinen im 
Geschäftsjahr 2001 einen Umsatz von rund 505 Mio. Euro. Die SMS Folientechnik (früher 
Battenfeld Gloucester Europe) mit Hauptsitz in Wien gehört zu der SMS Extrusions-Hol-
ding, Weitere Unternehmen der Gruppe sind Battenfeld Gloucester Engineering Co. Inc., 
die Battenfeld Extrusionstechnik, Cincinnati Extrusion, American Maplan sowie Batten-
feld Chen. Zur Produktpalette der SMS Folientechnik gehören Blas- und Gießfolienanla-
gen, Schaumextrusion und Beschichtungsanlagen. Der Unternehmensbereich Spritzgie-
ßen der SMS Kunststofftechnik umfasst die Battenfeld Spritzgießtechnik mit Produktions-
standorten in Meinerzhagen und Kottingbrunn. Der gesamte SMS-Verbund setzte im ver-
gangenen Geschäftsjahr 2,229 Mrd. DM um und beschäftigte etwa 9 775 Mitarbeiter. 

Nicht von SMS stammen die eingesetz-
ten Wickler. Sie sind eine Eigenentwick-
lung und werden von der Firma Holmatic 
Kunststoffmaschinen GmbH, Chieming, 
gefertigt und vermarktet. Holmatic – an 
der Dr. Oldenburg beteiligt ist – fertigt 
Kunststoffmaschinen für Verpackungen 
etwa für Luftpolsterverpackungen, Beu-
tel, Säcke, Taschen, Zuschnitte, 
Schwimmbadabdeckungen, Garten-
bauisolierplanen und dergleichen.  
Gerade bei dünnen Schaumfolien nied-
riger Dichte kommt den Wicklern eine 
wichtige Bedeutung bei, erfordert das 
Wickeln doch besondere Sorgfalt, um ei-
ne Verformung der Folie durch Dehnung 
oder Zusammenpressen zu verhindern. 

Nicht nur für PE-Schaumfolie 
geeignet 

Bei den Holmatic-Geräten sind Schnei-
devorrichtung und Rollenwechsler auto-
matisiert. Die Folie kann in einem Ar-
beitsgang inline geteilt werden, um 
mehrere kleinere Rollen zu erhalten. 
„Natürlich finden sich auch bei SMS ge-
eignete Wickler im Programm, dazu ge-
hören fliegend gelagerte und Revolver-
wickler mit Zugspannungsregelung“, so 
Dr. Oldenburg. „Doch ist es logisch, 
wenn wir sie schon selber bauen, auf das 
eigene Fabrikat mit eigenem Know-how 
zurück zu greifen“. 
Während in Chieming ausschließlich die 
PE-Schaumfolien Microcell gefertigt 
werden, eignen sich die SMS-Anlagen 
natürlich auch zur Produktion weiterer 
Anwendungen, wie beispielsweise EPS 

Fleisch-Schalen und Hamburgerbehälter 
sowie XPS Isolierplatten. Soweit erfor-
derlich, werden die Extruderschnecken 
zudem einer Oberflächenbehandlung 
unterzogen, um sie vor chemischen Re-
aktionen (Korrosion) oder Abrieb durch 
den Kontakt mit Polymeren zu schützen. 
Alles in allem scheint Dr. Oldenburg mit 
seinem Einstieg in die PE-Schaumfolien-
produktion zufrieden. Sein Erfolgsrezept 
sieht er im richtigen Zusammenspiel von 
Standort, Rezeptur, Anlage, Prozess-
parametern und dem Know-how der 
Mitarbeiter, „nicht nur der eigenen, 
auch dem der Mitarbeiter von SMS“, wie 
er betont. Und nicht zu vergessen. Er ist 
nicht allein Lieferant von Schaumfolie, 
sondern liefert fertige Verpackungen 
wie Beutel, Säcke, Taschen, Zuschnitte, 
diverse Laminate etwa aus LPF, Papier so-
wie metallkaschierten Folien + Schaum 
oder auch leitfähige und antistatisch 
ausgerüstete Verpackungen. Das macht 
ihn unabhängiger, zumal er ja auch die 
Produkte aus Luftpolsterfolie und 
Stretchfolie produziert und vertreibt. 
„Wir bieten eine komplette Palette fertig 
konfektionierter Ware und nicht nur 
Halbzeug“, so Dr. Oldenburg. „Und ent-
wickeln kontinuierlich neue, innovative 
Produkte,“ So zum Beispiel jüngst die 12 
µm dicke Stretchfolie Superplus Bavaria 
Blau, die sich durch höchste mecha-
nische Eigenschaften auszeichnen soll. 
Nicht unbedingt etwas für den Massen-
markt, doch in Nischen lässt es sich auch 
ganz gut leben. 
                                                           Werner Götz

www.sms-k.com 

SMS Kunststofftechnik 


