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POOL-INFO: EXTRUSION

Eine ganze Reihe von Besonderheiten zeichnen die vor  
kurzem von Macchi in Venegono Inferiore/Italien gebauten 
fünf Sieben-Schicht-Blasfolienanlagen aus. Gemeinsam ist 
ihnen, dass sie nach Kundenvorgaben anwendungsspezifisch 
ausgelegt wurden. 

Blasfolien-Coextrusionsanlagen 

Sieben Schichten  
nach Maß 

In den letzten Monaten baute der italie-
nische Maschinenbauer Macchi, Vene-
gono Inferiore, fünf anwendungsspezi-
fisch ausgelegte Sieben-Schicht-Blas-
folienanlagen. Dies ist insofern bemer-
kenswert, als der Markt – trotz des zu-
nehmenden Trends zur Mehrschicht-
Folie – pro Jahr weniger als zehn solcher 
Anlagen abnimmt. 
Seine erste Sieben-Schicht-Coextrusi-
onsanlage stellte das Unternehmen vor 
gut fünf Jahren anlässlich der K ’98 in 
Düsseldorf vor. Damals wurde auch die 
Coex flex Düse mit neuer Düsentech-
nologie eingeführt. Hauptvorteil dieser 
Technologie ist die im Vergleich zu her-

kömmlichen Bauarten deutlich redu-
zierte Verweilzeit des Polymers in der 
Düse. Außerdem ist die Verweilzeit für 
alle Schichten gleichmäßiger verteilt, 
was die für Materialwechsel erforderli-
che Zeit verkürzt und den Anfahraus-
schuss verringert. Die damals gezeigte 
Anlage produziert noch heute Folien 
höchster Qualität, ohne dass die Düse – 
wie allgemein üblich – für Reinigungs-
zwecke demontiert werden muss. 
Von den jetzt fertig gestellten fünf 
Anlagen heben sich zwei durch die gro-
ßen Düsendurchmesser (650 mm) und 
die Breite der zu produzierenden Folie 
sowie auch durch ihre technische 
Ausstattung ab. Für eine Struktur aus 
linearem Polyethylen niedriger Dichte 
(PE-LLD) und Polypropylen (PP), bei der 
drei von sieben Schichten, Ethylen- 
Vinyl-Alkohol (EVOH) und Polyamid 
(PA) enthalten, beträgt die Produktions-
kapazität gut 500 kg/h. Wird eine Folie 
mit nur einer Sperrschicht und sym-
metrischen PE-Außenschichten gefer-
tigt, kann die Leistung über 700 kg/h 
erreichen. 
Auf diese Kapazität sind die Extruder 
ausgelegt. Das Material für die Innen-
schicht wird von einem 100-mm-Plas-
tex mit L/D = 30/1 und einer Plastifizier-
leistung bis 350 kg/h eingespeist. Für 
die äußere Schicht genügt ein 80-mm-
Plastex (L/D = 30/1), weil nicht immer 
asymmetrische Strukturen mit PA auf 
der Außenseite gefahren werden müs-
sen und die Menge des zu plasitfizie-
renden PA geringer ist. 

Abgestimmt auf die künftige Aufgabenstellung  
werden die Sieben-Schicht-Blasfolienanlagen mit 
dem zweckmäßigen Zubehör und der erforderlichen 
Extruderleistung ausgestattet. 
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Im Gegensatz dazu sollte die Leistung 
bei der Herstellung von symmetrischen 
Strukturen mit PE-LLD als Außenschicht 
hoch sein. Die Vielzahl der zu verarbei-
tenden Materialien und die Flexibilität 
der Produktion erforderten besondere 
Sorgfalt bei der Auswahl der Multifunk-
tions-Extrusionsschnecken sowie beim 
Auslegen der Düse. Außerdem musste 
die oszillierende Abzugs- und Flach- 
legeeinheit ST 199R so modifiziert 
werden, dass sie auch harte Folien-
schläuche verarbeiten kann, ohne dass 
sich seitliche Falten bilden. Heraus kam 
ein System mit Flachlegeflächen varia-
bler Geometrien. Die von acht compu-
tergesteuerten Motoren positionierte 
Vorrichtung erlaubt eine merkliche 
Verbesserung der Verteilung von Di-
ckenabweichungen, wie sie infolge un-
terschiedlicher Kontaktzeiten und dem 
ungleichmäßigen Kühlvermögen der 
Leitflächen auftreten. 

Auch das Dickenprofilsystem mit auto-
matischer Düse mit segmentierten 
Heizpatronen wurde für die vorgesehe-
ne Anwendung maßgeschneidert, da 
herkömmliche Systeme bei Anwesen-
heit von PA und EVOH nicht unkritisch 
sind. Ein Infrarot-Messsystem bestimmt 
die Dickendifferenz zwischen den 
Sperr- und Polyolefinschichten und 
zeigt den Coextrusionsverlauf grafisch 
an. 
Eine weitere Besonderheit stellen die 
diagonalen Stäbe für die Blasenführung 
dar. Damit sich auch klebrige Materia-

lien mit hohen EVOH-Anteilen in der 
Außenschicht gut verarbeiten lassen, 
wurde ein Luftpolster mit an den Flach-
legewinkel der Abzugseinheit anpass-
barem Luftvolumen und Druck ent-
wickelt. 
Alle fünf Anlagen sind mit der Wickel-
einheit BO Plus mit axialer Wicklung 
und digitaler Steuerung der Folien-
spannung ausgestattet, die für eine 
hohe Rollenqualität sorgt. Umfangrei-
ches Zubehör, wie schwingende 
Schneidmesser, zentrale Randbe-
schnittentfernung und Kohlefaser-
bahn-Umlenkrolle, sorgt dafür, dass 
sich die Leistung der Anlage voll 
nutzen lässt. 
Für die Handhabung der Wickelwellen 
wurde das bewährte Easy Load-System 
eingebaut. Dieses sehr schnell arbeiten-
de System wird auch in Gießlinien 
eingesetzt, wo die Rollenwechsel- 
zyklen meist kürzer als 3 min sind. 

Alle fünf Anlagen arbeiten mit der Wickeleinheit BO Plus mit axialer Wicklung und digitaler 
Steuerung der Folienspannung. (Bilder: Macchi)

Die Steuerung der gesamten Anlage 
übernimmt die Easy Control Plus. Mit 
ihrer von Macchi entwickelten Software 
und den integrierten Siemens-PLCs 
zentralisiert und verarbeitet sie alle rele-
vanten Daten, wie Rohstoffmischun-
gen, Prozessdaten, Heiz- und Kühltem-
peraturen, Chillerleistung, Foliendi-
ckenprofil sowie Störmeldungen, und 
speichert die kompletten Spezifikatio-
nen für jede hergestellte Rolle. be 


