
Die Sleeve-Touch Technologie 
ermöglicht hochtransparente, 
glänzende Folien mit guter 
Planlage und sehr niedriger 
Orientierung. Eingesetzt wird 
dieses Verfahren bisher vor 
allem zur Herstellung von 
hochtransparenten PP-Folien 
im Dickenbereich von 100 bis 
600 µm. 

Transparente Folien mit einem Dicken-
bereich von etwa 250 µm bis zu 1,8 mm 
werden mittels horizontalen-, vertika-
len- oder auch schrägen 3-Walzen-
Glättwerken hergestellt. Dabei wird die 
Schmelzebahn durch eine Glättwalze 
an die Hauptkühlwalze linienförmig an-
gepresst. Die Linienglättung führt bei 
dünneren Folien zu hohen Orientierun-
gen, zu unzulässig hohem Warm-
schrumpf, schlechter Planlage und 
schlechter Oberflächenqualität.  
Dünnere Folien werden deshalb mit 
Castanlagen nach dem Chillroll-Verfah-
ren hergestellt. Dabei wird mit verschie-
denen Anlegehilfen (zum Beispiel Air-
knife oder Vakuumbox) ein guter Kon-
takt der Schmelzebahn zur Gieß- oder 
Hauptkühlwalze sichergestellt. Je nach 
Anwendung und verwendeter Rezep-
tur ist eine maximale Dicke von rund 
400 µm möglich, wobei ab etwa 
100 µm die Trübung oder der Haze 
stark zunimmt. Castfolien zeichnen sich 

besonders durch ihre geringe Orientie-
rung, den geringen Schrumpf aus. Der 
Glanz und die Transparenz sind jedoch 
deutlich geringer als bei geglätteten Fo-
lien gleicher Dicke. 
Wasserbadfolien werden beidseitig ge-
kühlt und besitzen daher keinen Curl-
Effekt (Einkräuselung der Folie) im Ge-
gensatz zu dickeren Chillroll-Folien. 
Aufgrund der fehlenden Kalibrierung 
der Foliengeometrie, weisen sie aber ei-
ne schlechtere Planlage auf. 
Mit diesen klassischen Extrusionsver-
fahren (Glättwerk-, Chillroll- und Was-
serbadverfahren) können also unter-
schiedlich dicke Folien produziert wer-
den, aber gerade für den wichtigen Di-
ckenbereich zwischen 80 µm bis 
0,6 mm müssen bisher Kompromisse 
hinsichtlich optischer und mecha-
nischer Eigenschaften eingegangen 
werden.  
Bei der Sleeve-Touch-Technologie der 
SML Maschinengesellschaft mbH wird 
wie bei den bekannten Glättwerks-, 
Chillroll- und Wasserbadanlagen, die 
Schmelze mittels einer Breitschlitzdüse 
und einer Kühlwalzeneinheit zu einer 
Folie geformt und nach dem Rand- und 
Teilnutzenbeschnitt aufgewickelt oder 
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mittels einer Formatscheide- und Sta-
peleinheit abgelegt.  
In der Praxis sind verschiedenste Wal-
zenstuhlkonstruktionen hinsichtlich der 
Walzenanordnung anzutreffen. Bei der 
Beurteilung sind im wesentlichen der 
Austritt der Schmelze aus der Düse, das 
Einziehen der Schmelzebahn in den 
Glättspalt, das Glätten der zweiten 
Bahnoberfläche, die Zugänglichkeit der 
Düse und des Walzenstuhls und das 
Reinigen der Walzenoberflächen zu be-
achten. 
Ein Abziehen der Schmelze über die Dü-
senlippenkante ist zu vermeiden. Das ist 
speziell bei der Herstellung dünner, 
transparenter Folien mit geringer 
Schmelzefestigkeit zu beachten. Um ei-
ne hohe Oberflächenqualität bei den 
unterschiedlichsten Folientypen zu er-
reichen, ist es notwendig die Lage der 
Schmelzevorlage beeinflussen zu kön-
nen. Bestimmte Produkte erfordern ei-
nen Schmelzewulst an der Hauptkühl-
walze oder Folienoberseite, andere wie-
derum kann man nur mit einem 
Schmelzewulst an der Folienunterseite 
herstellen. 
Mit einer horizontalen Walzenanord-
nung, einer vertikalen Düse ist ein 
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Folienproduktion mittels Sleeve-Touch Technologie 

Exklusive Produkte 
hochwertig verpackt 



Auf Basis einer neuartigen Walzenstuhlkon-
struktion mit verschiedenen Andockstationen 
für Glätt-/Chillroll-/Sleeve-Betrieb ist eine 
Produktionsumstellung in weniger als einer 
Stunde möglich. (Bilder: SML)
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Schmelzeaustritt nach den oben ange-
führten Überlegungen, eine Flexibilität 
hinsichtlich der Wulstlage und eine gu-
te Zugänglichkeit gegeben. Die Diskus-
sion des Glättens der zweiten Bahn-
oberfläche entfällt, da durch die Flä-
chenglättung mit dem SML-Sleeve-
Touch-Verfahren eine Glättung beider 
Folienoberflächen sichergestellt ist. 

Beidseitig geglättet und  
gekühlt 

Die Besonderheit der SML-Sleeve-
Touch-Technologie liegt in der beidseiti-
gen Flächenglättung der Schmelzebahn 
oder Folie und der beidseitigen Kon-
taktkühlung mit der Kühlwalze und 
dem in der Regel hochglanzpolierten 
Sleeve (endloses Metallband).  
Auch mattierte oder strukturierte Slee-
ve-Bänder können verwendet werden. 
Auf jeden Fall sind die Sleeve-Bänder 
mittels eines speziellen Schleuderver-
fahrens hergestellt, sodass keine 
Schweißnaht erforderlich ist. Es ist be-
kannt, dass geschweißte Stahlbänder 
gewisse Markierungen an den Folien 
verursachen können, da aufgrund der 
Schweißnaht das Stahlband nicht ho-
mogen ist. Die Spannung des Slee-
vebandes ist einstellbar. Auch die Slee-

Die mittels dieser Technik hergestellten 
Folien besitzen einen hohen Glanz und 
einen niedrigen Haze aufgrund der 
beidseitigen Flächen-Kontaktkühlung, 
keine Düsenlinien im Vergleich zu 
Castfolien, eine niedrige Orientierung 
und Eigenspannung, insbesondere im 
Vergleich zu konventionell geglätteten 
Folien (Glättwerktechnik) aufgrund 
der niedrigen Anpresskräfte und keine 
innere Struktur, das heißt keine Mikro-
Schwaden oder Orange-Peel-Struktur.  
Ist eine Qualitätsverbesserung der opti-
schen Eigenschaften nicht erforderlich, 
können bei gleichbleibender Qualität 
günstigere Rohstoffe eingesetzt wer-
den. 
Durch die gute Oberflächenqualität ist 
eine höhere Druckqualität erreichbar.  
Eingesetzt wird dieses Verfahren bisher 
vor allem zur Herstellung von hoch-
transparenten PP-Folien im Dicken-
bereich von 100 bis 600 µm, wobei Di-
cken auch bis zu 80 µm oder 1,5 mm 
möglich sind. Diese Technik ist im Di-
ckenbereich zwischen der Cast- und 
der Glättwerkstechnik anzusiedeln. 
Diese hochqualitativen Folien werden 
vor allem für die Verpackung von ex-
klusiven Produkten in transparenten 
Faltschachteln wie für Kosmetika, für 
Blisterverpackung, als Deckelfolie, im 

Bürofolienbereich 
und als thermo-
geformtes Pro-
dukt eingesetzt. 
Neben hoch-
transparenten, 
mattierten und 
geprägten Pro-
dukten ist auch 
die Herstellung 
von 5– und 
7-Schicht-Barrie-
refolien aus Poly-
propylen, Poly-
amid und/oder 
EVOH vorteilhaft, 
um die Problema-
tik der bei der 

Verwendung der Chillroll-Technik 
sonst entstehenden Düsenlinien zu mi-
nimieren. Außerdem wird durch die 
beidseitige Kontaktkühlung und Flä-
chenglättung die Transparenz und der 
Folienglanz erhöht. Auch für die Extru-
sion von PET/PE-Verbunden, mit oder 
ohne EVOH, bietet die SML-Sleeve-
Touch-Technik die oben angeführten 
Vorteile. 

ve-Kontaktlänge mit der Folie oder der 
Umschlingungswinkel können entspre-
chend den Produktanforderungen ver-
ändert werden. 


