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Kunststofffolien sind allgegen-
wärtig in unserem täglichen 

Leben, selbst wenn wir sie meist nur 
als günstige Verpackungs- bezie-
hungsweise Einwegartikel erleben. 
Sie haben mittlerweile einen großen 
Stellenwert in unserem Alltag ein-
genommen. Nahezu jede Kunst-
stoffverpackung besteht heutzutage 
zu Teilen oder sogar vollständig aus 
Folie. Im Allgemeinen macht man 
sich jedoch keine Gedanken über die 

Herstellung eines dieser alltäglichen 
Massenprodukte, wie beispiels-
weise einer Tragetasche. Dennoch 
werden derzeit nahezu ein Drittel 
der umgesetzten thermoplastischen 
Kunststoffe in Verpackungsgüter 
umgewandelt. Ebensowenig stellt 
man sich die Frage, welche Anfor-
derungen an ein solches alltägliches 
Massenprodukt, wie zum Beispiel 
die Verpackung für Lebensmittel, 
gestellt werden, abgesehen von der 

Tatsache, dass das erworbene Pro-
dukt anspricht und es „sicher ver-
packt“ ist. Doch was versteht man 
nun unter „sicher verpackt“ und 
welche Anforderungen resultieren 
daraus für die Folie und letztlich für 
den Folienhersteller? 

Die Anforderungen sind so viel-
fältig wie die Anwendungsgebiete 
von Folien und beschränken sich 
nicht nur auf Verpackungsgüter. 
Unbestritten ist, dass die Folie in 

Die Anforderungen an Folien sind so vielfältig wie ihre Anwendungsgebiete und 
beschränken sich nicht nur auf Verpackungsgüter. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, bieten Simulationen eine kostengünstige Möglichkeit die 
Funktionen vielschichtiger Folien zu optimieren.

Vielseitige Verpackung
Numerische Strömungssimulation für 

effizientere Kunststoffverarbeitungsprozesse

Von Johannes Wortberg und Markus Bussmann
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der Verpackungsindustrie eine sehr 
große Verwendung findet, begin-
nend mit der vergleichsweise sim-
plen Tragetasche bis hin zur kom-
plexen Verpackung von Konsumgü-
tern. Anwendungen findet sie auch 
in sehr anspruchsvollen Gebieten, 
wie der Mikroelektronik, der Medi-
zintechnik oder bei Hygienearti-
keln. Des Weiteren werden große 
Mengen an Folie in der Landwirt-
schaft eingesetzt, zum Beispiel als 
Abdeckplanen im Ackerbau oder 
Verpackung von Mähgut und Silage. 
Auch bis zu mehrere Millimeter 
dicke Deponiefolien, welche unter 
jeder Deponie als ein großflächiger 
Schutz des Untergrunds eingesetzt 
werden, gelten als Folienprodukt.

Die oben aufgeführten Beispiele 
sollen den großen Anwendungs-
bereich von Folien verdeutlichen. 
Ebenso wie ihre Einsatzbereiche, 
sind auch die Anforderungsspektren 
an solche Produkte umfangreich. 
So werden auf modernen Anlagen 
Folien mit speziellen Eigenschaften 
für den jeweiligen Einsatzzweck 
produziert. Im Bereich der Verpa-
ckungsindustrie werden grundsätz-
lich andere Anforderungen an das 
endgültige Produkt gestellt als bei-
spielsweise an eine Deponiefolie. Im 

Lebensmittelbereich gilt es beson-
ders hohe Anforderungen hinsicht-
lich Festigkeit, Optik, Hygiene, 
Barriereeigenschaften, Schweiß- 
und Siegelverhalten zu erfüllen.

Um den Anforderungen an die 
Produkte gerecht zu werden und 
die Prämisse des gleichzeitigen 
minimalen Einsatzes an Material zu 
verfolgen, werden viele Folienpro-
dukte aus mehrschichtigen Folien 
hergestellt. Hierbei wird die Folie 
direkt beim Herstellungsprozess, 
dem Co-Extrusionsprozess, aus 
mehreren Lagen unterschiedlichen 
Kunststoffs aufgebaut. Jede einzelne 
über die Dicke verteilte Schicht 
übernimmt eine spezielle Aufgabe, 
die ein einzelner Kunststoff in dem 

geforderten Maße nicht erzielen 
würde. Somit erreicht man, dass 
eine vergleichsweise dünne Folie 
alle an sie gestellten Anforde-
rungen erfüllt und darüber hinaus 
zusätzliche Fähigkeiten wie die 
Schweiß- und Siegelbarkeit oder 
auch Bedruckbarkeit erzielt werden 
können.

Durch nahezu beliebige Mate-
rialkombinationen lässt sich mit 
minimalem Rohstoffaufwand eine 
für ihre Anwendung speziell kondi-
tionierte Folie herstellen.

Folienherstellverfahren

Die Kunststoffe, die bei dem 
Verarbeitungsverfahren der Foli-
enherstellung eingesetzt werden, 
gehören zu der Gruppe der Ther-
moplaste. Thermoplaste lassen sich 
ganz ähnlich wie Wachse durch Wär-
mezuführung immer wieder in den 
Schmelzezustand überführen und 
sind dann wieder plastisch formbar. 

Um den Kunststoff in den 
schmelzeförmigen Zustand zu 
überführen, wird dieser in einem so 
genannten Extruder verarbeitet. 

Das Prinzip eines Extruders 
basiert auf der Kombination einer 
angetriebenen Schnecke innerhalb 
eines feststehenden Zylinders. Der 
Energieeintrag erfolgt durch Dissi-
pation der Antriebsleistung basie-
rend auf der Reibung und Scherung 
des Kunststoffgranulats zwischen 
der Schnecke und der Zylinderin-
nenwand. Am Ende des Extruders ist 
das zugeführte Granulat vollständig 
in den schmelzeförmigen Zustand 
übergegangen. 

Die Kunststoffschmelze wird 
nun durch ein sich anschließendes 
Extrusionswerkzeug in Form 
gebracht und erstarrt nach dem 
Urformprozess zu ihrer endgül-
tigen Gestalt. Aus wirtschaftlichen 
Gründen ist es wichtig, die Schmelze 
schnellstmöglich erstarren zu lassen.

Zur Herstellung von thermo-
plastischen Kunststofffolien haben 
sich zwei Verfahren durchgesetzt; 
in beiden wird die Folie durch ein 
Werkzeug geformt und anschließend 
durch Folgeeinrichtungen abgezogen 
und auf ihre Enddicke verstreckt. 
Zum einen ist dies die Flachfoli-
enextrusion, bei der die Schmelze 
kontinuierlich durch ein Werkzeug 
mit einem schlitzförmigen Austritt-
spalt gepresst und anschließend von 
Walzen abgezogen wird. Dadurch, 
dass sich der Kunststoff nach dem 
Austritt aus der Düse noch im 
schmelzeförmigen Zustand befindet, 
wird er durch die höhere Relativbe-
wegung der Walzen in Abzugsrich-
tung verstreckt. Man spricht dann 
von einer uniaxialen Verstreckung, 

(1) Dreischichtiger Aufbau einer Kunststofffolie.
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durch die sich eine definierte Enddi-
cke des Produkts einstellt.

Ein weiteres Verfahren ist das 
Verfahren der Schlauchfolien- oder 
Blasfolienextrusion. Der Aufbau 
einer Blasfolienanlage ist in Abbil-
dung (2) dargestellt. Bei diesem 
Verfahren wird die Schmelze in dem 
Werkzeug zu einem ringförmigen 
Schmelzeschlauch umgeformt. Wich-
tig ist hierbei, dass dieser das Werk-
zeug in einem Zustand verlässt, der 
hinsichtlich Temperatur, Dimension, 
Geschwindigkeit und seiner phy-
sikalischen Eigenschaften über den 
Umfang konstant ist. Dieses Ver-
fahren beruht auf einer senkrechten 
Arbeitsweise. Der aus dem Werk-
zeug austretende Schmelzeschlauch 
wird senkrecht nach oben durch die 
Abzugs- und Flachlegungswalzen 
abgezogen, wobei dieser zunächst 
axial verstreckt wird. Da die Abzieh-
geschwindigkeit größer ist als die 

Austrittsgeschwindigkeit aus dem 
Werkzeug entsteht ein so genanntes 
Verstreckungsverhältnis.

Zusätzlich wird der Schmelze-
schlauch durch ein festes Luftvo-
lumen im Inneren des Schlauches 
bis zum gewünschten Blasendurch-
messer aufgeblasen und dadurch 
radial verstreckt. Das Verhältnis von 
Werkzeugdurchmesser zu Blasen-
durchmesser wird als radiales Ver-
streckungsverhältnis oder als Auf-
blasverhältnis (ABV) bezeichnet. 

Der Bereich der somit biaxial 
verstreckten Folie vom Werk-
zeugaustritt bis zur so genannten 
Frostlinie wird als Schlauchbil-
dungszone bezeichnet, da ihm hier 
alle geforderten Eigenschaften auf-
geprägt werden. Mit Erreichen der 
Frostlinie ist die Kunststoffschmelze 
soweit abgekühlt, dass sie vom ther-
moplastischen in den elastischen, 
festen Bereich übergeht.

Die Kühlung der Kunststoff-
schmelze erfolgt durch Kühlluft, 
die die Folienblase möglichst direkt 
nach dem Austritt aus dem Werk-
zeug radialsymmetrisch von unten 
anströmt. Durch ein vorheriges 
Abkühlen der Kühlluft auf niedrige 
Temperaturen kann die Kühllei-
stung der Anlage gesteigert werden. 
Zusätzlich zur Außenkühlung findet 
man bei modernen Anlagen außer-
dem eine Innenkühlung. Hierbei 
zirkuliert die Stützluft innerhalb der 
Blase. Die aufgenommene Wärme 
wird an ein Kühlmittel abgegeben 
und durch das Werkzeuginnere nach 
außen transportiert. Bei Anlagen 
mit kleinen Werkzeugdurchmessern 
können solche Innenkühlsysteme 
aufgrund der geringen Platzverhält-
nisse keine Anwendung finden. 

Oberhalb der Frostlinie wird 
die Folienblase durch einen an den 
Blasendurchmesser anpassbaren 

(2) Aufbau einer Blasfolienanlage. 
Quelle: Reifenhäuser.
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Kalibrierkorb geführt und letztlich 
durch die Abzugs- und Flachle-
gungswalzen zu einer Folienbahn 
flachgelegt. Diese wird dann über 
Umlenkwalzen einer Wickelvorrich-
tung oder direkt der Weiterverarbei-
tung zugeführt. 

Leistungssteigerung 
in der Folienproduktion

Da man sich bei der Folienpro-
duktion, wie eingangs beschrieben, 
im Marktsegment der Massengüter 
befindet, lastet ein hoher Kosten-
druck auf den produzierenden Her-
stellern. Gleichzeitig steigen heutzu-
tage mit zunehmendem Kostendruck 
auch die Qualitätsansprüche an die 
Folienprodukte. Somit wird bei der 
Herstellung der Folien eine konti-
nuierliche Verbesserung und Opti-
mierung der Folienextrusionsanlagen 
immer notwendiger.

Das generelle Ziel ist hierbei die 
Steigerung des maximal möglichen 
Anlagendurchsatzes bei gleich blei-
bend guter Folienqualität. Hinzu 
kommt die Forderung nach einer 
Verringerung der Foliendicke bei 
gleichen mechanischen Eigen-
schaften. Dieser Anforderung begeg-
net man vermehrt mit einem mehr-
schichtigen Aufbau der Folien. 

Eine hohe Qualität der produ-
zierten Folie ist Grundvoraussetzung 
bei der Optimierung von Extrusi-
onsanlagen. In den letzten Jahren 
wurde verstärkt die Aufmerksamkeit 
auf die Kühlung der Schlauchfo-
lie gelegt, da sie aufgrund gestie-
gener Extrusionsleistung zu dem 
begrenzenden Faktor der gesamten 
Anlage geworden ist. Eine beliebige 
Verlängerung der Kühlstrecke zur 
Vergrößerung der Anlagenkapazität 
ist nicht möglich. Ebenso kann die 
am Abkühlprozess beteiligte aktive 
Oberfläche nicht einfach vergrö-
ßert werden, ohne gleichzeitig die 
Eigenschaften des Endproduktes zu 
ändern. Aufgrund der geringen Foli-
enstabilität lässt sich die Kühlluftge-
schwindigkeit nicht einfach erhöhen, 
da sonst eine unkontrollierbare Bla-
senbewegung eintritt. 

So liegt das Hauptaugenmerk 
auf Maßnahmen zur Intensivierung 
der Kühlleistung. Dies erreicht man 
hauptsächlich durch gezielte Beein-
flussung des Hauptkühlluftvolu-
menstroms. Als Möglichkeiten zur 
Verbesserung können beispielsweise 
eine Optimierung der Kühlluftfüh-
rung durch eine angepasste Düsen-
geometrie des Kühlrings gesehen 
werden sowie eine Verlängerung der 
Verweilzeit der strömenden Luft an 
der Folienblase.

Strömungssimulation zur  
Optimierung der Folienkühlung

Zur Auslegung von Kühlluftsy-
stemen hat sich in den letzten Jahren 
der Rechnereinsatz immer stärker 
etabliert. Seit mehreren Jahren 
beschäftigt sich das Institut für Pro-
dukt Engineering mit diesem Thema. 
In der Dissertation von Wolf1 
wurden die notwendigen Grundla-
gen zur Versbesserung der Kühllei-
stung von Kühlringsystemen bei der 
Herstellung von Blasfolien mithilfe 
numerischer Verfahren erarbeitet. 
Anhand eines Modells zur vollstän-
digen FE-Simulation der Strömungs- 
und Wärmeübertragungsvorgänge in 
der Schlauchbildungszone wurden 
erste Schritte zur Optimierung einer 
Kühlringlippengeometrie durchge-
führt.

Schon in dieser Arbeit konnte 
nachgewiesen werden, dass die 
numerische Simulation der Abkühl-
vorgänge ein wertvolles Werkzeug 
zur Auslegung und Optimierung 
von Kühlringsystemen darstellt. Es 
lassen sich iterativ einzelne verfah-
renstechnische oder auch geome-
trische Parameter verändern und die 
Auswirkung auf die Strömungs- und 
Wärmeaustauschvorgänge analysie-
ren. Das so erarbeitete Wissen bildet 
die Basis für eine gezielte Optimie-
rung und erlaubt die Konstruktion 
neuer Kühlsysteme, die ohne diese 
gewonnenen Erfahrungen so nicht 
hätten realisiert werden können.

Als Ergebnis einer solchen Simu-
lationsrechnung erhält man eine 
Visualisierung von Geschwindig-

keitsfeldern, stehenden Wirbelgebie-
ten sowie Temperatur- und Druck-
verläufen entlang der Folienblase. 
Durch die anschauliche Darstellung 
von Stromlinien-, Temperatur- 
und Druckverläufen innerhalb des 
gesamten Strömungsgebiets konnte 
das Verständnis über die Zusammen-
hänge zwischen den strömungstech-
nischen Phänomenen und der Reak-
tion der Folie verstärkt werden. 

Feron2 untersucht in seiner 
Arbeit den Einfluss der Steigerung 
der Strömungsgeschwindigkeit als 
Möglichkeit einer Produktionslei-
stungssteigerung zu begegnen. Eine 
reine Erhöhung der Strömungsge-
schwindigkeit führt ohne zusätzliche 
Maßnahmen zu wachsenden Blasen-
instabilitäten, zunehmenden Foli-
endickenschwankungen und einer 
Verschlechterung der Folienqualität. 
Generell kann gesagt werden, dass 
eine Steigerung der Produktionslei-
stung somit immer mit Einbußen der 
Produktqualität bezahlt wird. 

Entscheidend für eine gleich 
bleibend hohe Folienqualität ist, dass 
einzelne Folienelemente eine mög-
lichst gleichmäßige Abkühlhistorie 
erfahren, da dies die Voraussetzung 
für eine einheitliche Deformations-
historie und somit für ein einheit-
liches Foliendickenprofil ist. Es gilt 
also lediglich die unerwünschten 
Einflüsse, der mit steigender Luft-
geschwindigkeit wachsenden Strö-
mungsturbulenzen zu verhindern. 

Makroskopische Turbulenz-
strukturen, die sich innerhalb der 
Kühlluftströmung entlang der 
Blasenkontur bilden, spielen dabei 
als Ursache von Schwankungen 
des lokalen Wärmeüberganges eine 
entscheidende Rolle. Sie bewirken 
gleichzeitig Druckschwankungen, 
aus denen die Flatterbewegungen 
der Blase resultieren, die wiederum 
zusätzliche Störungen des lokalen 
Wärmeüberganges verursachen.

In Ferons Arbeit wurden erfolg-
reich unterschiedliche Beeinflus-
sungen des Hauptkühlluftstroms 
untersucht, um die Flatterbewegung 
bei hohen Kühlluftvolumenströmen 
zu unterbinden. Es wird jedoch 
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darauf hingewiesen, dass eine genaue 
Kenntnis der in der Schlauchbil-
dungszone ablaufenden Phänomene 
nötig ist, um diesem Phänomen ent-
gegenzuwirken. Zu diesem Zweck ist 
die Visualisierung der Kühlluftströ-
mung und ihrer Turbulenzstrukturen 
auch mithilfe der FE-Simulation als 
ein wertvolles Hilfsmittel bei der 
Bewertung und Optimierung kon-
struktiver Änderungen der Kühl-
ringgeometrie.

Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen konnten in der Dissertation 
von Spirgatis3 die in der Schlauch-
bildungszone ablaufenden Vorgänge 
eingehender untersucht werden. 
Ausgangssituation war der Sach-
verhalt, dass Blasfolien ein flächiges 
Dickenprofil aufweisen, welches 
Dickenschwankungen sowohl in 
Umfangs- als auch in Extrusions-
richtung aufweist. Akutelle Blas-
folienanlagen besitzen bereits die 
Fähigkeit, Dickenschwankungen 
in Umfangsrichtung mithilfe von 
lokaler Beeinflussung der Schmel-
zetemperatur oder durch segment-
weise Regelung eines zusätzlichen 
Kühlluftvolumenstroms entgegen-
zuwirken. Für die Beeinflussung des 
Dickenprofils in Extrusionsrichtung 
stehen jedoch keine geeigneten Maß-
nahmen zur Verfügung. 

Da der konvektive Wärmeüber-
gang maßgeblich für die Abkühlvor-
gänge in der Schlauchbildungszone 
verantwortlich ist, wurden dessen 
Einflussgrößen bei Spirgatis genauer 
betrachtet. Dies sind im Wesent-
lichen die Temperatur der Folien-
oberfläche sowie die dort vorherr-
schenden absoluten Strömungsge-
schwindigkeiten. Aufgrund des aus 
Voruntersuchungen bekannten Ein-
flusses der Blasenbewegung bezie-
hungsweise des „Flatterns“ auf den 
Abkühlprozess, wurde diese Größe 
ebenfalls erfasst. Um aus den loka-
len Messungen eine Abkühlhistorie 
der Folienelemente erstellen zu 
können, wurden darüber hinaus die 
Geschwindigkeit der Schmelze und 
die Geometrie der Blase aufgezeich-
net. Basierend auf umfangreichen 
Versuchsreihen mit geeigneten Mess-

apparaturen konnten erstmals die 
Zusammenhänge für die Entstehung 
der Dickenschwankungen aufgezeigt 
werden.

Zur genaueren Untersuchung des 
instationären Wärmeübergangs in 
der Schlauchbildungszone wurden, 
über die experimentellen Untersu-
chungen hinaus, Simulationsrech-
nungen der Kühlluftströmungen 
mit Hilfe eines CFD-Programms 
durchgeführt. Ziel war es, die strö-
mungsmechanischen Ursachen für 
die kohärente Wirbelbildung entlang 
der Folie zu finden, die Spirgatis als 
ein Hauptgrund für die lokale Wär-
meabfuhr und die Folienbewegung 
identifizierte. Um den Aufwand der 

Berechnung möglichst gering zu 
halten, wurde auf eine dreidimensi-
onale Abbildung des Strömungsge-
biets verzichtet und diese stattdessen 
unter der Annahme eines rotations-
symmetrischen Problems durch-
geführt. Die Geometriedaten des 
Kühlrings basieren hierbei auf realen 
Daten, ebenso wie die Folienkontur, 
deren Werte in Abhängigkeit von der 
Höhe mithilfe eines Messverfahrens 
bestimmt wurden. Das Berechungs-
gebiet erstreckt sich hierbei vom 
Werkzeugaustritt bis hin zur Frostli-
nienhöhe. 

Wie bereits Wolf vorschlägt, 
erfolgt die Beschreibung der 
Schmelzeströmung bei allen Berech-
nungen durch eine Kanalströmung 
zwischen festen Wänden, welche 
durch die Folienaußen- und Inneno-
berfläche gebildet werden. Zusätz-
lich zu der Schmelzeströmung 
konnte aufgrund von Weiterent-
wicklungen im Bereich der Simulati-
onssoftware eine korrekte Modellie-
rung der Grenzschicht durch Wall-
Elemente verwendet werden.

Um eine möglichst niedrige 
Gesamtelementanzahl bei gleich-
zeitig höchstmöglichem Informati-
onsgehalt zu erreichen, wurde die 
beschriebene Geometrie im Bereich 

großer Gradienten einzelner Werte 
feiner vernetzt. Aus diesem Grund 
sind am Kühlringaustritt und in der 
Nähe der Folienkontur geringere 
Elementgrößen vorgesehen worden, 
die dazu über eine Wachstumsfunk-
tion gesteuert in radialer Richtung 
anwachsen. Die Berechnung von 
turbulenten Strömungen mithilfe 
der k-e-Modelle machte darüber 
hinaus die Verwendung von spe-
ziellen Wall-Elementen auf den 
Berandungen der Folienkontur und 
des Kühlrings notwendig, mit deren 
Hilfe die in der Strömung vorlie-

(3) Darstellung des Berechnungsgebiets.
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gende Grenzschicht approximiert 
wurde.

Die Modellierung des Schmelz-
schlauches vom Düsenaustritt bis 
zur Frostlinienhöhe erfolgte in 
erster Näherung durch eine Block-
strömung. An den sich bewegenden 
Oberflächen bildet sich eine Grenz-
schicht zum Luftfreistrahl aus. 
Aufgrund der Haftungsbedingung 
an der Wand ist die Strömungs-
geschwindigkeit dort gleich der 
Foliengeschwindigkeit. Da die Ver-
streckung unter außen angreifenden 
Lasten hier nicht mit abgebildet 
werden konnte, beruht die Schmel-
zekanalgeometrie auf gemessenen 
Daten. 

Die Stoffwerte der als Kühlme-
dium verwendeten Luft sowie die 
der simulierten Kunststoffschmelze 
sind der Literatur entnommen. 
Ebenso wie die Eigenschaften der 
Polymere sind die Stoffwerte abhän-
gig von der Temperatur und dem 
vorherrschenden Druck betrachtet 
worden. Abbildung (3) zeigt das 
Berechnungsgebiet.

Mithilfe dieser Berechnungen 
konnten die Gründe für eine 
ungleichmäßige Abkühlung genauer 
verifiziert werden. Die Ergebnisse 
zeigten, dass bereits innerhalb des 
Kühlrings durch Strömungsablö-
sungen im Bereich der Luftumlen-
kung vor dem Austritt, Pulsationen 

der Kühlluft auftreten, so dass ein 
gleichförmiges Ausströmen der 
Kühlluft nahezu unmöglich ist. 
Darüber hinaus konnte bestimmt 
werden, dass die Lage des Austritts 
ebenfalls von großer Bedeutung ist. 
Generell sollte eine möglichst nahe 
Lage des Austrittspaltes relativ zum 
Schmelzeaustritt angestrebt werden, 
um Totgebiete und somit stehenden 
Wirbel, wie Abbildung (4) darstellt, 
zu vermeiden.

Liegt an dieser Stelle ein zu 
großer Abstand zur Schmelze vor, 
so entsteht in dem Bereich an der 
Blase, an dem die Strömung noch 
nicht sauber angelegt ist, ein Wirbel-
gebiet, welches zum einen zu einer 
undefinierten Wärmeabfuhr beiträgt 
und darüber hinaus auch die Folie 
zu Schwingungen anregen kann. 
Diese Schwingungen, die sich über 
der Höhe bis zur Frostlinie in ihrer 
Amplitude steigern, tragen ihrerseits 
wiederum zu einer ungleichmäßigen 
Kühlung bei.

Auch ist aus den Simulationen 
gut zu erkennen, dass in Abhängig-
keit von der Strömungsgeschwindig-
keit sich bereits wenige Millimeter 
oberhalb der Kühlringlippe starke 
Verwirbelungen der Kühlluft ausbil-
den. Dies ist auf die Interaktion des 
Freistrahles mit der ruhenden Luft 
und der Ausbildung einer Scher-
schicht zurückzuführen.

In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Strömungsmecha-
nik der Ruhr-Universität Bochum 
(Professor Peters) konnte mithilfe 
einer Strömungsvisualisierung an 
einem feststehenden Konturmodell 
das Verständnis für diese Vorgänge 
vertieft werden. Die durchgeführten 
PIV-Messungen verdeutlichen ein-
drucksvoll die bereits durch die 
Simulation nachgewiesenen Turbu-
lenzgebiete. 

Abbildung (5) zeigt die im 
Rahmen dieses Projektes entstan-
denen Hochgeschwindigkeitsauf-
nahmen aus dem Bereich direkt 
am Kühlringaustritt. Deutlich zu 
sehen ist zum einen die Bildung 
einer Scherschicht zwischen dem 
Kühlluftfreistrahl und der ruhenden 
Umgebungsluft und zum anderen 
die verschiedenen Wirbeltypen, die 
in der Strömung auftreten. Bereits 
wenige Millimeter oberhalb des 
Kühlluftaustrittes ist die Interaktion 
zwischen dem Kühlluftstrahl und 
der ruhenden Umgebungsluft zu 
erkennen, die zu der Bildung von 
zusammenhängenden Wirbelstruk-
turen führt. 

Dies führt zu zwei Phäno-
menen, zum einen wird die ruhende 
Umgebungsluft von der Kühlluft 
in den Freistrahl hineingezogen, 
so dass sich das Strahlvolumen in 
Strömungsrichtung vergrößert. 

(4) Simulationsergebnis. (5) Hochgeschwindigkeitsaufnahme.
Quelle „Untersuchungen des konvektiven Wärmeübergangs bei der 
Folienherstellung“,Abschlussbericht zum DFG-Forschungsprojekt, 
Bochum 2005 
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Zum anderen bilden sich an dieser 
Scherschicht auch so genannte 
makroskopische Wirbelballen aus, 
die statistisch regellos in der Strö-
mung auftreten. Diese Wirbelballen 
bewegen sich mit der Strömung und 
erreichen zum Teil solche Größen, 
dass sie in Kontakt mit der Schmelze 
treten und die Wärmeübertragungs-
vorgänge beeinflussen können.

Somit konnten die Simula-
tionsergebnisse wesentlich zum 
Verständnis beitragen, was die 
Einflüsse der Ablösebereiche und 
Wirbelgebiete auf den Kühlprozess 
angeht. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, dass durch eine verbesserte 
Strömungsführung eine intensivere 
und gleichmäßigere Kühlung mög-
lich ist. Diese Strömungsführung 
bezieht sich jedoch nicht nur auf 
den Kühlring selber, sondern viel-
mehr gilt es strömungsführende 
Maßnahmen zu entwickeln, die 
die Phänomene in der Schlauchbil-
dungszone unterbinden.

Neues Kühlsystem: 
Kaskadenkühlung

Experimentelle Untersuchungen 
sowie CFD-Berechnungen zeigen, 
dass die Ausnutzung des Venturi-
Effektes zur Führung der Kühl-
luftströmung ein deutliches Poten-
tial für Verbesserung bietet. Ziel ist 
die Vermeidung von großskaligen 
Wirbeln aufgrund der freien Inter-
aktion mit der Umgebungsluft. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen 
entwickelte Spirgatis ein neuartiges 
Kühlsystem, welches die Führung 
der Umgebungsluft durch den 
Venturi-Effekt ermöglicht und die 
Interaktion mit der Umgebungsluft 
gezielt beeinflusst.

In den Untersuchungen konnte 
der positive Einfluss von Strö-
mungsführung mit einstellbaren 
Luftströmen an mehreren Varianten 
experimentell nachgewiesen werden, 
auch im Hinblick auf die erzielbare 
Folienqualität. Um die Zielsetzung 

eines verbesserten Kühlsystems für 
die Blasfolienextrusion zu errei-
chen, führt hierbei eine einfache 
Einhausung der Blase jedoch zu 
keiner Lösung. Mit der Aufgabe 
die Turbulenzphänomene in der 
freien Ausströmung der Kühl-
luft zu dämpfen oder möglichst 
zu eliminieren, muss eine auf den 
einzelnen Prozesszustand indivi-
duell abstimmbare Lösung erstellt 
werden.

Die hierbei entstandene so 
genannte Kaskadenkühlung zeich-
net sich durch eine in Extrusions-
richtung übereinander geschachtelte 
Anordnung von Luftführungsele-
menten aus. Um die Führung der 
Luft und somit der Schmelze an 
die verschiedenen Prozesszustände 
anzupassen, sind zu diesem Zweck 
drei aktive und drei passive Luftzu-
führungen in der Kaskadenkühlung 
installiert worden (Abb. 6). Jedes 
Element verfügt über einen einstell-
baren Zuluftstrom. 

(6) Kaskadenkühlung.
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Mithilfe dieser Einstellmög-
lichkeiten konnte die Führung der 
Blase experimentell an mehreren 
Stellen angepasst werden. Hier-
durch ist die Blasenbewegung im 
Inneren des Kühlsystems für einen 
großen Durchsatzbereich fast voll-
ständig eliminiert worden. Spirgatis 
konnte anhand des Systems der 
Kaskadenkühlung zeigen, dass eine 
Strömungsführung in der richtigen 
Konfiguration in der Lage ist, die 
Qualität der Folie zu verbessern und 
darüber hinaus die Produktivität der 
Anlage wesentlich zu steigern.

Interaktion zwischen Kühlluft 
und Folienkontur

Jedoch weist auch Spirgatis 
schon darauf hin, dass nur der erste 
Schritt getan wurde und dass weitere 
Untersuchungen hinsichtlich der 
Variabilität einer solchen Strömungs-

führung durchzuführen sind. Der 
Einsatz eines Simulationstools stellt 
bei der Entwicklung ein wichtiges 
Hilfsmittel dar. Mithilfe der bereits 
durchgeführten Modellierung des 
Strömungsgebietes und den geeig-
neten Ansätzen kann eine sehr gute 
Aussage über die Vorgänge in der 

Schlauchbildungszone getroffen 
werden. Diese Simulation kommt 
jedoch an der Stelle an ihre Grenzen, 
bei der die Auswirkung der Kühlluft 
und des hervorgerufenen Venturi-
Effekts auf die flexible Folienkontur 
abgebildet werden soll. 

Bisher war es lediglich möglich 
für einen festen Betriebspunkt die 
Strömungszustände zu berechnen. 
Die Folie und die Kühlluft interagie-
ren jedoch ständig miteinander. Bei 
der Entwicklung von neuen Kühl-
luftführungssystemen, die zum Teil 
keine Messung der sich einstellenden 
Kontur erlauben, ist eine Vorhersage 
der Folienkontur in Abhängigkeit 
des eingesetzten Materials sowie 
der Prozess- und Strömungsbedin-
gungen somit nicht möglich.

Die Vorhersage einer Folien-
kontur im direkten Zusammenhang 
mit verschiedenen Kühlgeome-
trien kann zu einer erheblichen 

Kosten- und Zeitreduzierung bei 
der Optimierung und Neuentwick-
lung von Kühlluftsystemen führen. 
Um diesem Problem zu begegnen 
und somit eine Vorhersage von sich 
einstellenden Strömungs- bezie-
hungsweise Abkühlprozessen zu 
ermöglichen, ist es notwendig, eine 

Verknüpfung zwischen den Ver-
streckvorgängen in der Schlauchbil-
dungszone und der Strömungsme-
chanik herzustellen. Die führt jedoch 
zu einer wesentlichen Zunahme der 
Komplexität des Problems.

Seit über zehn Jahren kann 
erfolgreich eine Förderung der For-
schungen des Lehrstuhls für Kon-
struktion und Kunststoffmaschinen 
durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft erreicht werden. In dem 
momentan durch die DFG geför-
derten Projekt ist ein Prozessmodell 
zur numerischen Simulation der 
Schlauchbildungszone entwickelt 
worden. Unter Verwendung der 
Strömungssimulation wird über eine 
Iterationsrechnung ein Gleichge-
wichtzustand zwischen Schmelze 
und Kühlluft abgebildet. Aufgrund 
der anliegenden Randbedingungen, 
die man aus der Strömungssimula-
tion erhält, wird eine resultierende 
Folienkontur berechnet. Ziel ist 
es, eine qualitative Folienkontur-
vorhersage unter Berücksichtigung 
der Wechselwirkung mit der Kühl-
luftströmung zu erhalten.

Verfahren zur numerischen 
Simulation der Schlauchbildungs-
zone sind seit Ende der sechziger 
Jahre bekannt, wobei aufgrund der 
komplizierten rheologisch-ther-
modynamischen Zusammenhänge 
zwischen Kühlluftströmung und 
Kunststoffschmelze noch kein voll-
ständiges und hinreichend genaues 
Verfahren zur Simulation des Foli-
enblasprozesses bis zur Frostlinie 
entwickelt wurde.

In dem Prozessmodell wird 
unter Verwendung aktueller Unter-
suchungen rheologischer Prozess-
modelle iterativ die Folienkontur 
berechnet. Der Ansatz basiert auf 
einem Iterationsalgorithmus zur 
Berechnung der neuen Folienkon-
tur, bei dem über zwei verschiedene 
Wege die in der Schmelze infolge 
der Deformationen vorliegenden 
Spannungen berechnet werden. 
Grundlage hierfür bilden die aus der 
Strömungssimulation gewonnenen 
Strömungsgrößen sowie die dem 
Polymer eigenen Materialparameter. 

 (7) Iterationsschleife zur Berechnung der Folienkontur.
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Das numerische Berechnungstool 
agiert nach jeder erfolgten Strö-
mungssimulation extern. Es kann als 
Aufsatz zur eigentlichen Strömungs-
simulation verstanden werden, 
welches anhand der ausgegebenen 
Strömungsgrößen eine neue Foli-
enkontur und somit wiederum eine 
neue Randbedingung an die CFD-
Simulation zurückgibt.

Die Iterationsberechung verwen-
det zwei verschiedene Modelle, die 
die Spannungen innerhalb der Folie 
während des Verstreckvorgangs 
berechnen. Als Berechnungsmo-
delle finden hierbei das differentielle 
Modell nach Phan-Thien Tanner und 
das, auf Basis der Membrantheorie 
für biegeschlaffe Elemente, entwi-
ckelte Modell nach Pearson Petrie 
Verwendung. Zur Vorhersage der 
neuen Folienkontur wurde anschlie-
ßend über einen in das Berechnungs-
programm implementierten Suchal-
gorithmus, die Folienkonturfunktion 
solange verändert bis die absolute 
Differenz der Spannungsverläufe 
beider Berechnungen minimal ist. 
Der schematische Ablauf der Ite-
rationsschleife ist in Abbildung (7) 
dargestellt. Anschließend erfolgte die 
Berechnung der neuen Folienkontur 
unter Verwendung eines normierten 
Dickenverlaufs. Diese Iterationsbe-
rechnungen zwischen dem CFD-
Programm und der numerischen 
Konturberechnung erfolgen solange 
bis der Folienkonturverlauf einen 
Endzustand erreicht hat. 

Ausblick

Erste Iterationsberechnungen 
zeigen die technische Realisierbar-
keit einer Konturvorhersage und 
stellen die Grundlage für weitere 
Untersuchungen zur Vorhersage der 
Folienkontur dar. Jedoch bezieht 
sich dieser Nachweis bisher nur 
auf eine Prozesszustandsänderung 
mit vergleichsweise geringen Kon-
turveränderungen. Darüber hinaus 
gestaltet sich die Automatisierung 
des Iterationsalgorithmus zwischen 
Strömungssimulation und Kontur-
berechnung schwierig. Es bestehen 

keine konformen Schnittstellen, 
die es erlauben, errechnete Werte 
und Konturen direkt zwischen den 
Programmen zu übergeben. Bisher 
geschehen diese Werteübergaben 
mit Hilfe von Wertetabellen, welche 
in das jeweilige Programm eingele-
sen werden. Ebenso kann mit dem 
auf mathematischen Funktionen 
basierenden Berechnungsansatz 
nicht ohne weiteres eine sich belie-
big einstellende Folienkontur, zum 
Beispiel innerhalb einer mehrfach 
geschachtelten Strömungsführung, 
errechnet werden. Hier stoßen die 
der Programmstruktur hinterlegten 
Funktionen an ihre Grenzen. 

Im Weiteren ist es deshalb ratsam 
auf bereits bestehende Schnittstellen 
zuzugreifen, die es erlauben, direkt 
im CFD-Programm einzugreifen 
und Berechnungsräume zu verän-
dern. Das verwendete CFD-Pro-
gramm Fluent erlaubt es, direkt 
einzelne Knoten, Linien und Flächen 
anzusprechen und definiert über eine 
Vektorvorgabe zu verschieben. Dies 
bedingt jedoch ebenfalls eine externe 
iterative Berechnung der Folien-
verstreckvorgänge mit der daraus 
resultierenden Konturverschiebung. 
Die Schnittstellenproblematik mit 
dem Berechnungsprogramm kann 
hierdurch jedoch nur zu einem Teil 
ausgeräumt werden. 

Ein weiteres Augenmerk gilt 
der Weiterentwicklung im Bereich 
der Berechnungsprogramme. In den 
letzten Jahren ist von Seiten der FE-
Programmhersteller vermehrt auf 
die Problematik der Fluid-Struktur-
Interaktion eingegangen worden. 
Programme und Schnittstellen sind 
weiterentwickelt worden, die es 
erlauben, eine Kopplung zwischen 
Fluidsimulationsprogrammen und 
Struktursimulationsprogrammen 
herzustellen. Es wurden die Mög-
lichkeiten geschaffen, die Reaktion 
einer Struktur auf ein strömendes 
Medium abzubilden. Da auch hier 
eine Wechselwirkung zwischen 
Struktur und Strömung herrscht, 
wird dieser Problematik ebenfalls 
mit Iterationsschleifen begegnet. Die 
Werteübergabe erfolgt hierbei über 

eine gesondert auf den Anwendungs-
fall abgestimmte Schnittstelle, welche 
zugleich die Iterationszyklen steuert. 
Es gilt nun zu untersuchen, inwie-
weit sich die Fluid-Struktur-Inter-
aktion für das vollständige Abbilden 
der Schlauchbildungszone einsetzen 
lässt.

Ziel ist und bleibt eine kon-
tinuierliche Verbesserung und 
Optimierung der Folienextrusi-
onsanlagen unter Zuhilfenahme 
neuer Kühlluftführungssysteme. 
Ausgangspunkt bildet die Tatsache, 
dass die Möglichkeiten zur Opti-
mierung von Kühlluftsystemen 
zweifelsfrei vorhanden sind, jedoch 
führen empirische Methoden hier 
nur über umfangreiche, kostspielige 
Versuchsreihen zum Ziel. Die in 
den letzten Jahren am Lehrstuhl für 
Konstruktion und Kunststoffma-
schinen erfolgten Untersuchungen 
zeigen, dass die CFD-Simulation zur 
Optimierung und Entwicklung von 
Kühlsystemen einen wesentlichen 
Beitrag leisten kann. Obwohl die 
rechnerinterne Simulation in diesem 
Bereich bereits etabliert ist, kann 
man sagen, dass eine vollständige 
Abbildung des Folienverstreckpro-
zesses mit all seinen Einflüssen noch 
am Anfang ist. 

Die Entwicklung dieser neuen 
Kühlsysteme und Strömungsfüh-
rungen wird dann auch den Folien-
herstellern zugute kommen, um eine 
verbesserte Wertschöpfung ihrer 
Folienextrusionsanlagen zu errei-
chen.

Summary

To dimension an air-cooling-system 
for a blown film extrusion line, the 
computational fluid dynamics has 
been established. For more than 
ten years the institute for product 
engineering is engaged in this topic. 
Within the dissertation of D. Wolf 
and B. Feron the technical bases 
were set to improve the capacity of 
a cooling-system within the blown 
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film-production by means of numer-
ical methods.
Because the convective heat transfer 
is the major cooling value inside the 
tube formation zone, J. Spirgatis 
used the fluid simulation in his work 
to investigate more precisely all 
occurrences in the cooling air.
Due to the demonstrative display of 
path lines, temperature and pressure 
distribution within the domain, the 
computation helps to increase the 
understanding of the tight linkage 
between cooling airflow and film 
reaction. Generated results indicate 
that shortly above the first airflow 
guidance the free jet interacts with 
the ambient air. This interaction first 
of all leads to an absorption of the 
ambient air into the free jet, which 
causes an expansion of the free jet 
volume in extrusion direction. Fur-
thermore macroscopic eddies and 
vortexes occur, due to fact that they 
accumulate to lager eddies they have 
the opportunity to interact with 
the hot melt of the tube formation 
zone. On the basis of this insight, a 
completely new air flow guidance 
has been developed. This system 
provides a controlled guidance of the 
main flow due to the venture-effect 
and the interaction of the ambient air 
can be affected purposefully.
To develop a new air flow guidance, 
the use of a CFD-simulation tool is 
very helpful. None the less the simu-
lation comes to its limitations, if the 
influence of the cooling air on the 
instable film should be considered. 
Due to this limitation, in a project 
supported by the German research 
department (DFG), the institute of 
engineering and plastic machinery 
has developed a process model. This 
model describes the tube formation 
zone numerically. By use of the 
CFD-simulation in combination 
with the numerical description, an 
iterative calculation of the state of 
equilibrium between the cooling air 
and the film is accomplished. The 
results of the first calculations show 
that this combination works quite 
well. Thus the basis is set up and 
further investigation will be made to 

gain a better prediction of the film 
contour.
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