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Die Elektrostatik ist in der Kunststoffindustrie ein allgegen-
wärtiger Faktor. Im Laufe der Zeit hat man jedoch gelernt 
damit umzugehen. Mehr noch: Die elektrostatischen Kräfte 
werden gezielt für Anwendungen genutzt.  
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ladung, die beim Auftreffen des Folien-
breis auf der Chill-Roll erfolgt. Durch die 
Aufladung wird der Schrumpfeffekt 
deutlich reduziert, was zu einem gerin-
geren Materialverlust nach dem Be-
schnitt führt. Gleichzeitig kann so eine 
höhere Maschinengeschwindigkeit ge-
fahren werden.  
Speziell bei der Herstellung von 
Schlauchbeutelfolien kann es durch 
elektrostatisch bedingte Staub-
ansammlungen zu Störungen und Aus-
fällen beim Aufdrucken von Etiketten 
per Flexodruck kommen. Eine gezielte 
Entladung der Folie vor der Ablage ge-
währleistet einen staubfreien Druck. 
Die gesamte Produktion lässt sich da-
durch rationeller gestalten.  
An Beutelmaschinen kann es auch an 
der Ablage und vor dem Schweißen zu 
elektrostatisch verursachten Störungen 

Neck-in: höhere  
Materialausbeute durch 
Punktaufladung  

Entladung an Beutelautomaten (Bilder: Eltex)

kommen: Die Beutel schweben oder sie 
kleben aneinander. Eine kantengenaue 
Ablage wird dadurch unmöglich. Wird 
vor der Ablage – bei Bedarf auch vor 
dem Schweißen und nach dem 
Schweißbalken – gezielt entladen, dann 
ist der Materialfluss störungsfrei. Das 
gilt im Übrigen auch für leichtgewichti-
ges Folienmaterial.  
Die beschriebenen Möglichkeiten las-
sen sich mit elektrostatischen Systemen 
von Firmen wie Eltex, Weil am Rhein, je-
weils in ähnlichen Produktumfeldern 
realisieren. Die wesentlichen Vorteile 
sind Qualitätsverbesserung, Beschleu-
nigung von Produktions- und Weiter-
verarbeitungsprozessen, geringerer 
Energieverbrauch sowie Zeit- und Ma-
terialeinsparung.  

Anhand von Beispielen wird deutlich, 
dass elektrostatische Systeme in der 
Schlauch- und Beutelproduktion zu 
mehr Qualität und Rentabilität führen 
können.  
Bei der Folienproduktion etwa kommt 
es beim Auftreffen der Schmelzfahne 
auf die Kühlwalze zur Schrumpfung der 
Folie an den Rändern. Dieser so ge-
nannte „Neck-In“ führt zu einem Mate-
rialverlust. Eine höhere Materialausbeu-
te erhält man durch eine Punktauf-


