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POOL-INFO: EXTRUDIEREN

Neuentwickelte Vorverteiler-
systeme und geänderte 
Werkzeuggeometrien sind 
die konstruktiven Merkmale 
des neuen Drei-Schicht-Werk-
zeugs von Reifenhäuser. Kür-
zere Verweilzeiten und eine 
höhere Flexibilität bei der 
Produktion von Schlauchfo-
lien mit unterschiedlichen 
Verbundstrukturen sind der 
Anwendernutzen. 

Drei-Schicht-Werkzeug für die Produktion von Schlauchfolien 

Generationswechsel 

Das „klassische“ Drei-Schicht-Wendel-
verteilerwerkzeug der Reifenhäuser 
GmbH & Co. Maschinenfabrik, Trois-
dorf, ist seit rund 10 Jahren in der Coex-
trusion von Schlauchfolien im Einsatz. 
Wesentliches Qualitätskriterium bei 
Schlauchfolien sind die Toleranzen in 
der Foliendicke. In diesem Punkt liefert 
das Werkzeug mit seiner zentralen 
Schmelzeverteilung und den rheolo-
gisch optimal ausgelegten Wendelver-
teilern sehr gute Ergebnisse. Erzielt wird 
diese Präzision allerdings durch eine 
vergleichsweise aufwändige Konstruk-
tion.  
Im Zuge der gestiegenen Anforderun-
gen an die Folieneigenschaften, die 
durch Polymerweiterentwicklungen be-
ziehungsweise Neuentwicklungen (un-
ter anderem Metallocen-Typen) abge-
deckt wurden, zeigten sich jedoch auch 
die Grenzen des bisherigen Werkzeug-
konzepts. So hat die konstruktive Lö-
sung der Schmelzeführung einen ver-
gleichsweise hohen Druckverlust/
Druckverbrauch zur Folge, was die Ver-
arbeitung der „modernen“, häufig hö-
herviskosen Folienwerkstoffe er-
schwert. Bei älteren Extrudern reicht 
dann teilweise die Extrusionsleistung 
nicht aus. Hinzu kommt, dass der In-
nenluftaustausch – und damit die In-
nenkühlung – in der Leistung nach 
oben begrenzt ist. Eine Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit – also höhere Durch-
sätze – bedingt aber zwangsläufig eine 
Intensivierung der Kühlung. 
Richtschnur für die Werkzeug-Spezialis-
ten im Profitcenter Extrusionswerk- 
zeuge bei der Weiterentwicklung des 
Drei-Schicht-Werkzeugs waren die mit 
dem bisherigen Konzept erzielten 
Dickentoleranzen, aber bei deutlich 
geringeren Druckverlusten im Schmelze 
führenden Bereich und beim Innenluft-
austausch.  

Dipl.-Ing. Norbert Plewa ist Leiter 
Profitcenter Extrusionswerkzeuge 
bei der Reifenhäuser GmbH & Co. 
Maschinenfabrik, Troisdorf. 

Das neue Wendelverteiler-Werkzeug 
hat je nach Verbund einen um 100 bis 
150 bar geringeren Druckverlust im 
Schmelzebereich, der Druckverbrauch 
im Kühlluftsystem ist um rund 30% ge-
ringer. Darüber hinaus baut es kürzer 
(Bauhöhenreduzierung um 335 mm), 
kommt mit weniger Bauteilen aus und 
ist damit wartungsfreundlicher. Das 
neue Werkzeug benötigt keine zusätzli-
chen Dichtungen mehr – rein metalli-
sche Dichtflächen bereiten weniger 
Dichtheitsprobleme – und ist zudem 
noch um 20 bis 30% preisgünstiger als 
das Vorgängermodell. 
Konstruktive Hauptmerkmale, die zu 
diesen Verbesserungen führen, sind ei-
ne zentrale zylindrische Kühlluftfüh-
rung und eine um diese große Innen-

Das neue Drei-Schicht-Schlauchfolienwerkzeug ist um über  
300 mm kürzer als die bisherige Baureihe. 

Das Reifenhäuser Profitcenter Extrusi-
onswerkzeuge (PCW) beliefert interne 
und externe Kunden mit Extrusions-
werkzeugen, Toleranzregelsystemen 
und Coextrusionsadaptern. Das breit 
gefächerte Werkzeugprogramm um-
fasst Breitschlitzwerkzeuge, Coextrusi-
onssysteme (so genannte Feed-Block-
Technologie), Schlauchfolienwerkzeu-
ge, geregelte Kühlluftringe für die 
Schlauchfolienextrusion, Rohrwerkzeu-
ge sowie Werkzeuge für die Rohr-
ummantelung. Nach Kundenbedarf 
ausgelegte Schmelzeleitungen zum An-
schluss an den (die) Extruder, auf 
Wunsch komplett mit integrierten 
Schmelzepumpen und Schmelzefiltern, 
runden das PCW-Leistungsprogramm 
ab.

Extrusionswerkzeuge 
seit über 40 Jahren 



Polymer                                  Foliendicke                Dickentoleranz ungeregelt 1) 

 

3 x PE-LD                                        60 µm                                 ± 5,7 % 

3 x PE-LLD                                      60 µm                                 ± 7,7 % 

PE-LLD/PE-HD 2)/PE-LLD                 35 µm                                 ± 5,5 % 

bohrung herum angeordnete neuartige 
Schmelzevorverteilung. Statt die 
Schmelze hierfür wie im bisherigen 
Werkzeugkonzept sternförmig auf-
zuteilen, wird sie – strömungstechnisch 
optimiert – vertikal in mehreren Schich-
ten gegabelt und direkt in den jeweili-
gen Wendelverteiler geführt. Auch die 
drei Einzelschichten werden nicht mehr 
mit gestuft angeordneten Wendelver-
teilern quasi treppenförmig, sondern 
symmetrisch an einem Punkt oder – 
falls für einige Extrusionsschmelzen er-

tungsfreundlicher. Alle Bauteile lassen 
sich von Hand demontieren. Wartungs-
arbeiten erfordern nur noch etwa die 
Hälfte der bislang benötigten Zeit. 

Auf Herz und Nieren geprüft 

Der neue Werkzeugtyp wurde in um-
fangreichen, gerade abgeschlossenen 
Versuchsreihen im Reifenhäuser-Tech-
nikum auf Herz und Nieren geprüft. Un-
tersucht wurden Folienwerkstoffe mit 
unterschiedlichen Viskositäten (MFI von 
2 bis 0,3 g/10 min) und unterschiedli-
che Verbunde – sowohl unterschiedli-
che Materialkombinationen als auch 
unterschiedliche Schichtdickenverhält-
nisse. 
Es zeigte sich, dass die neue Werkzeug-
generation der bisherigen in Bezug auf 
die erzielbaren Dickentoleranzen eben-
bürtig ist. Das bestätigt die gleichmäßi-
ge und gute Rundumverteilung der 
Schmelze vom Eintritt in das Werkzeug 
bis zum Austritt aus der Düse. Durch 
den im Praxistest ebenfalls bestätigten 
geringeren Druckverlust von bis zu 
150 bar bietet das neue Werkzeug 
mehr Flexibilität bei der Produktion un-
terschiedlicher Verbundstrukturen. So 
lassen sich beispielsweise Verbunde mit 
dünnen Deckschichten realisieren. 
Die Baureihe der neuen Drei-Schicht-
Schlauchfolienwerkzeuge (in den Bau-
größen 350, 500 und 700 mm) deckt 
mit Düsendurchmessern von 180 bis 
700 mm alle heute gängigen Anlagen-
breiten ab. 

1) Das Toleranz-Regelsystem Reicoflow reduziert diese Werte nochmals auf etwa die Hälfte. 
2) MFI 0,8 (190°C/2,16 kg) 

Erreichbare Dickentoleranzen (2 Sigma, ungeregelt): Die aufgeführten Werte stehen beispiel-
haft für die mit dem neuen Schlauchfolienwerkzeug-Konzept erzielbaren Ergebnisse. Sie gelten 
für einen Düsenbereich von 300 bis 400 mm und eine Verbundspannbreite von 1:1:1 bis 1:4:1. 
(Quelle: Reifenhäuser) 

sche glatte Innenwände strömungs-
technisch optimal sind. Diese symmetri-
sche Einspeisung führt zu einer gleich-
mäßigen Innenkühlung der Folie, wo-
von die Maßhaltigkeit (Toleranz) pro-
fitiert. 
Durch den geringen Strömungswider-
stand wird der Innenluftaustausch bei 
gleicher Gebläseleistung gesteigert. 
Der höhere Luftdurchsatz führt zu ei-
nem intensiveren Wärmeaustausch, so 
dass auch eine erhöhte Produktions-
geschwindigkeit, die durch den gerin-

forderlich – mit einem leichten Versatz 
zusammengeführt. Aus dieser neuen 
Bauweise resultieren sowohl der gerin-
gere Druckverlust als auch die geringere 
Bauhöhe.  
Musste die Schmelze aus den einzelnen 
Extrudern bislang übereinander gestuft 
eingespeist werden, so sind jetzt alle Ex-
truder auf gleicher Höhe angeordnet. 
Die konstruktiven Neuerungen haben 
insgesamt zur Folge, dass die gesamte 
Schlauchfolienanlage mit rund einem 
halben Meter weniger Bauhöhe aus-
kommt. 
Das zentrale Luftführungsrohr zur In-
nenblase hat durch den großen Durch-
messer zwangsläufig einen geringeren 
Druckverlust als die bisherige Luftfüh-
rung. Hinzu kommt, dass die Konstruk-
tion weniger aufwändig ist und zylindri-

geren Druckverlust des Werkzeugs 
möglich wird, gut beherrschbar ist. 
Aus der kleineren Bauhöhe des Werk-
zeugs resultieren kürzere Aufheizzeiten 
und damit kürzere Anfahrzeiten. 
Gleichzeitig ist die Verweilzeit der 
Schmelze kürzer, wodurch sich auch die 
Spülzeiten bei einem Materialwechsel 
im Durchschnitt um rund 20% verkür-
zen. Das Werkzeug ist jetzt zudem war-

Die drei Extruder sind auf gleicher Höhe an-
geordnet und speisen die Einzelkomponen-
ten über Standardanschlüsse in das Werk-
zeug ein. (Bilder: Reifenhäuser)
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