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POOL-INFO: EXTRUDIEREN

Bei der Konzeption von Extrusionsanlagen 
zur Herstellung von Plattenhalbzeugen steht 
bei der Battenfeld Extrusionstechnik GmbH, 
Bad Oeynhausen, die kundenspezifische 
Anforderung im Vordergrund. Zum 
Lieferprogramm gehören neben 
Anlagen für die Rohr- und Profil-
extrusion auch Anlagen zur  
Fertigung von kompakten oder 
geprägten Polyolefin-Tafeln,  
Styrol-Polymerverbunde für  
Industrieanwendungen oder  
aus PMMA oder PC.  

Für hohe optische Qualitäten sorgt die 
Auslegung des Glättwerks. Digital gere-
gelte Einzelwalzenantriebsmotoren mit 
rattermarkenarmen Spezialgetrieben 
kommen hier zum Einsatz. Die Glätt-
werke sind auf Bedienerfreundlichkeit 
und Betriebssicherheit ausgelegt und 
lassen sich – bei gleichzeitiger visueller 
Prozesskontrolle – mit Hilfe der Zentral-

Anlagenkonzepte für Folien- und Plattenhersteller 

Just-in-time-Produktion 
ist möglich  

steuerung BMCplus bedienen. Bei Pro-
blemfällen erfolgen die Fehleranalyse 
oder der verfahrenstechnische Support 
über das integrierte Modem. 
Das modulare Glättwerkskonzept eig-
net sich für nahezu jeden Anwen-
dungsfall in der Plattenextrusion. Bei 
den Extrudern kommen in Abhängig-
keit vom zu verarbeitenden Produkt 

Zwei Anlagentypen für  
Folienhersteller  

Für die Folienherstellung im Thermo-
formbereich stehen sowohl so genann-
te Out-of-line-Anlagen zur Verfügung, 
in denen die Folie aufgewickelt wird, als 
auch In-line-Anlagen für eine direkte 
Weiterverarbeitung im Tiefziehprozess.  
Out-of-line-Anlagen werden für die Ex-
trusion von überwiegend mehrschichti-
gen Folien aus PP, PET oder PS einge-
setzt. Durch eine passende Auswahl 
von Schlüsselkomponenten wird die Fo-
lienqualität bei der entsprechenden 
Ausstoßleistung sichergestellt. Beson-
deres Augenmerk verdient dabei die 
Herstellung einer schrumpfarmen ma-
schinengängigen Folie für die Weiter-
verarbeitung im Thermoformautomat. 
Die Wicklertechnologie ermöglicht es 
auch In-House-Verarbeitern, produkti-
onsgerechte Wickel mit einem Durch-
messer bis 1 600 mm herzustellen.  
Gemeinsam mit seinem amerikani-
schen Schwesterunternehmen Batten-
feld Gloucester Engineering hat der 
deutsche Maschinenbauer unter dem 
Markennamen Battenfeld TSL (Thermo-

Der Bedarf an Produkten  
aus tiefgezogener Folie nimmt zu. 

Hochleistungsglättwerk 
für PP-Tiefziehfolie  

Barriere- oder Entga-
sungsschnecken in 
Kombination mit genu-
teter oder glatter Ein-
zugsbuchse zum 
Einsatz. Hohe spezi-
fische Ausstoßleistun-
gen und Schmelzeho-
mogenität bei niedrig-
en Schmelzetempera-
turen sind Merkmale 
der für diesen Einsatz-
zweckkonzipierten Ex-
trudergeneration.  
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SheetLine) die Plattformkonzeption ei-
ner Anlage zur Herstellung tiefziehfähi-
ger Folien aus PP, PET und PS entwickelt. 
Das modulare Konzept, das auf den An-
lagenkomponenten für die Folien- und 
Plattenextrusion aufbaut, kann mit 
Thermoformautomaten sowohl in den 
USA als auch in Europa kombiniert wer-
den. Bereits in der Grundausstattung 
der TSL-Anlagen sind optional Ergän-
zungen und Erweiterungen vorgese-
hen. Selbst 7-Schicht-Barrierefolien, die 
in verstärktem Maße für bestimmte An-
wendungen gefragt sind, lassen sich 
damit herstellen. 
Für die In-line-Produktion stehen zwei 
TSL-Anlagenversionen in den Breiten 
1 050 und 1 650 mm zur Verfügung, 
ferner zwei Versionen für den Betrieb 
out-of-line in den gleichen Breiten. In 
allen Systemen werden Einschnecken-
extruder mit einer Verfahrenslänge von 
32 D verwendet. Sie sind mit einem Uni-
versalschneckenkonzept aus-
gestattet, das die Ver-
arbeitung von bis 
zu 100%  
 

Verarbeitung von PP bis zu einer maxi-
malen Ausstoßleistung von 180 kg/h 
(PS: 220 kg/h, PET:150 kg/h) erlaubt. 
Durch die immer kürzeren Werkzeug-
wechselzeiten spezieller Tiefzieh-
automaten, die heute schon unter 30 
Minuten liegen können, wird die In- 
line-Fahrweise auch für kleinere Losgrö-
ßen immer interessanter.  

Inbetriebnahme per  
Plug-and-Play 

Ein Verarbeiter, der einen begrenzten, 
lokalen Markt bedient, ist mit der MSL 
in der Lage, just-in-time zu produzieren. 
Die Anlage, die qualitativ mit einer gro-
ßen gleichwertig ist, erlaubt beispiels-
weise die Herstellung hochwertiger PS-
Becher mit einem sehr niedrigen SBS-
Anteil. 
Die Plug-and-play-Ausrüstung ermög-
licht eine Inbetriebnahme innerhalb von 

zwei Tagen. Auf einem ge-
meinsamen Unterbau-

rahmen wird die voll 
ausgestattete, 

kompakt gehal-

Geneigtes Glättwerk für  
PET-Folien (Bilder: Battenfeld)

Stanzgitterabfällen erlaubt. Als Glätt-
werk kommt das bewährte Konzept mit 
direkt-hydraulischer Walzenzustellung 
zum Einsatz. Einzeln angetriebene Wal-
zen sowie großzügig dimensionierte 
Nachkühlwalzen sorgen für die Produk-
tion besonders schrumpfarmer und da-
mit leicht weiterverarbeitbarer Folie. 
Die Produkte eignen sich sowohl für 
Inhouse-Verarbeiter als auch für Her-
steller und Weiterverkäufer von Folien- 
ware. 
Die Hauptvorteile der In-line-Produkti-
on sind Energieeinsparung und direkte 
Materialrückführung. Bei einer wei-
teren Anlagenvariante, der MSL (Mi-
croSheetLine), handelt es sich um eine 
kleine, kompakte Anlage, die die 

tene Anlage montiert und – nach einem 
vorherigen Testlauf – in einem Contai-
ner an den Kunden verschickt.  
Wird über die oben genannten Stan-
dardanlagen hinaus auf eine sehr nied-
rige Toleranz auch bei geringen Folien-
dicken Wert gelegt, dann wird der Ein-
satz von speziellen, biegesteifen Wal-
zen unumgänglich. Neben den bereits 
bekannten Walzenkonstruktionen wird 
derzeit in einem Feldversuch eine neu-
artige, kostengünstigere Variante ge-
testet. Bei erfolgreichen Ergebnissen ist 
in Kürze auch diese Walzenbauweise in 
den für PET besonders geeigneten hori-
zontalen oder geneigten Glättwerken 
verfügbar.  


