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Blasfolien-Extrusionsanlagen sind zwar modular erweiterbar, 
Anforderungen seitens der Elektrik und Elektronik wurden 
jedoch oft übersehen oder vernachlässigt. Auf Basis der 
CAN-BUS-Technik und der damit möglichen dezentralen Steue-
rungstechnik lassen sich flexible, individuelle Lösungen reali-
sieren. 

Blasfolien-Extrusionsanlagen 

Qualität aus dem  
Baukasten  

Mit Beginn der 90er Jahre wurde es im 
Blasfolienanlagenbau zum Standard, 
dass ein modularer Baukasten mit ein-
zelnen Baugruppen zur Verfügung 
stand. Der Maschinenlieferant hatte da-
mit die Möglichkeit, die Baugruppen zu 
Anlagen zusammenzusetzen und der 
Forderung nach verkürzten Lieferzeiten 
Rechnung zu tragen. Modularität meint 
jedoch nicht nur das mechanische Zu-
sammenstellen einer Maschine. Die An-
forderungen seitens der Elektrik und 
Elektronik wurden in der Vergangen-
heit oft nicht berücksichtigt. Die Folge 
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waren weitgehend unveränderliche Lö-
sungen. 
Ziel der Ingenieure ist es deshalb, nicht 
nur die mechanische, sondern vor allem 
auch die elektrische Modularität sicher-
zustellen. Hilfreich ist dafür unter ande-
rem die Nutzung der vielfältigen Mög-
lichkeiten der CAN-BUS-Technik (Con-
troller Area Network). Die damit dem 
Konstrukteur an die Hand gegebene 
dezentrale Steuerungstechnik erlaubt 
es, für eine Gesamtanlage auf in sich 
geschlossene Bausteine zurückzugrei-
fen. 

Produktbezogen  
zusammengestellt 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Jede Ma-
schine lässt sich produktbezogen und 
damit individuell zusammenstellen. Da-
raus resultiert zwangsläufig, dass kaum 
eine Gesamtanlage mit einer zweiten 
identisch ist, während ihre einzelnen 
Bausteine durchaus weitgehend über-
einstimmen können. Dem Maschinen-
bauer ermöglicht das eine wirtschaftli-
che Serienfertigung. Der Anwender er-
hält gleichzeitig den Vorteil, dass sich 
jede Blasfolienanlage im Hinblick auf 
neue Aufgaben erweitern lässt. 

Modulare Automation: Die individuell  
zusammenstellbaren Varex-Bausteine ermög-
lichen variable Anwendungsspektren. 
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Varex 3-Schicht-Blaskopf mit Sternvor- 
verteiler 

Rollenprofilregelung RP: Das Summieren von 
Toleranzen ergibt den zylindrischen Rollen-
aufbau. (Bilder: Windmöller & Hölscher) 
1. Nettofilmbreite 
2. Produktionszeit 
3. Tendenz zu Kolbenringen (Rollenprofil oh-
ne RP) 
4. Einsatz des Automationsmoduls „Rollen-
profilregelung“ (RP) 
5. Fertigrolle mit „Rollenprofilregelung“ (RP)

Die Flexibilität der Lösung bildet die 
Grundlage. Eigens entwickelte HPS-
Schnecken sind in der Lage, neben den 
üblichen Polyolefinen wie zum Beispiel 
LDPE, LLDE, EVA, im PE und HDPE-
Spektrum auch Rohstoffe wie PP, PA, 
EVOH, Haftvermittler ohne Schnecken-

60/90/60.30 D erlaubt die Produktion 
der besonders ökonomischen Schicht-
verhältnisse zwischen 1:2:1 und 1:6:1. 
Der stationär angeordnete Dreischicht-
blaskopf trägt diesem Schichtverhältnis 
ebenfalls Rechnung. Das in den Blas-
kopf integrierte Profilregelungssystem 

sichert die Folienqualität. 
An dem nachfolgenden Folien-
kalibrierkorb sind die Ultra-
schallsensoren für die Blasen-
Durchmesserregelung angeord-
net. Sie wirken direkt und ohne 
zusätzliche Stellventile auf die 
drehzahlgeregelten Gebläse für 
die Außen- und Innenkühlung 
der Folienblase.  
Der Abzug mit Flachlegevor-
richtung und Seitenfaltenbil-
dung ist ebenso wie der Blas-
kopf stationär angeordnet. 
Möglich wird das durch den Ein-
satz einer Rollenprofilregelung, 
mit der die gemessenen Folien-
dickentoleranzen über den 
wachsenden Rollendurchmes-
ser summiert werden. So ent-
steht eine Vorhersage zur Quali-
tät der Folienrolle. Der einge-
setzte Industrierechner regelt 
das Dickenprofil in engen vor-
gegebenen Grenzen derart, 
dass sich ein zylindrischer Rol-
lenaufbau bei gleichzeitig 

höchster Folienqualität im Wickler er-
gibt. 
Der Gesamtanlage ist eine gravimetri-
sche Dosierung vorgeschaltet. Alle Jus-
tage-, Mess- und Regelwerte werden in 
einer Rezeptverwaltung erfasst und ste-
hen für den Wiederholungsauftrag 
über einen wählbaren Auftragscode zur 
Verfügung. Die Geradlaufeigenschaf-
ten und eine millimetergenaue Seiten-
faltenpositionierung sind die heraus-
ragenden Qualitätsmerkmale der her-
zustellenden Schrumpf- und Stretch-
hauben. 

Vielseitig einsetzbar 

Damit steht dem Folienhersteller eine 
ökonomisch zusammengestellte Ma-
schine zur Verfügung. Über den ge-
planten Einsatzzweck hinaus ist die Her-
stellung von PE-HD oder PP-Linerkom-
binationen automatisch möglich. Da 
die HPS-Barriereschnecken unter ande-
rem auch die Verwendung von PA er-
lauben, kann durch Hinzufügen einer 

einfachen Zusatzausrüstung die zuvor 
beschriebene Varex-Coextrusionsanla-
ge zur Fertigung von Linern mit Barrie-
reeigenschaften, zum Beispiel für die 
Verwendung in Containern, in Okta-
bins oder FIBCs, eingesetzt werden. 
Werden zu einem beliebigen späteren 
Zeitpunkt noch die Reversierung für 
den Abzug und eine zweite Aufwickel-
stelle nachgerüstet, entsteht eine uni-
versell einsetzbare Folienanlage für un-
terschiedliche Anwendungen auch im 
Flachfolienbereich. 
 

wechsel zu verarbeiten. Gleiches gilt für 
den Blaskopf, der mit dem weiterentwi-
ckelten Sternvorverteiler für kurze 
Fließwege sorgt und durch die eng ge-
staffelten Wendelverteiler niedrige 
Schmelzeverweilzeiten und einen ho-
hen Selbstreinigungseffekt sicherstellt. 
Alle Folgeeinrichtungen, bis hin zum 
Folienwickler, tragen der Forderung 
nach Universalität Rechnung.  
Ein maßgeschneidertes Produkt soll im 
Folgenden beispielhaft dargestellt wer-
den. Ziel ist die Zusammenstellung ei-
ner Auslage zum Beispiel zur Herstel-
lung von Schrumpf- und Stretchhau-
ben. Die Anlage könnte wie folgt konfi-
guriert sein: 
Zur Einsparung von Rohstoff- und Addi-
tivkosten wird eine Dreischicht-Coex-
trusionsanlage gewählt. Die Verwen-
dung der Extruderkombination 


