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EDI® Lösungen für biaxialorientierte Folien 
Extrusion Die Systems Entwickelt zur Optimierung der Produktionseffizienz

Die Herausforderung
Lieferung eines Qualitätsprodukts ohne übermäßigen Ausschuss

Verarbeiter versuchen seit langem, das Problem zu lösen, dass ihre Folien eine 
gleichbleibende Festigkeit und Haltbarkeit aufweisen und gleichzeitig den optischen 
Anforderungen des Endprodukts genügen müssen. Um dies zu erreichen, müssen die 
Strukturelemente der Folie proportional über ihre Breite extrudiert werden.

Die Bedeutung
Inkonsistente Schichtstrukturen führen zu Schwachstellen beim Dehnen

Um eine ausgewogene Schichtstruktur zu schaffen, ist es wichtig, die Möglichkeiten 
für eine Auflösung der Schichtgrenzen zu minimieren. In einem EDI®-
Mehrkanaldüsensystem wird jedes Material vor der Kombination mit den anderen 
Schichten in einem eigenen, maßgeschneiderten Fließkanal verteilt. Die Schichten 
verbinden sich dann in voller Breite und kurz vor dem Austritt aus der Düse, wodurch 
die Gefahr von Strukturveränderungen verringert wird. Letztendlich führt dies zu einer 
Folie, die ihre Eigenschaften auch dann beibehält, wenn sie in mehrere Richtungen 
gedehnt wird. 

Die Nordson Lösung
EDI® Düsensysteme für biaxialorientierte Folien

Nordson ist bestrebt, die innovativsten Lösungen anzubieten, die es Verarbeitern 
ermöglichen, ihre Produktion zu optimieren. Die einheitliche und präzise Schicht-
zu-Schicht-Struktur, die durch ein EDI®-Düsensystem erzeugt wird, bedeutet, dass 
die Integrität der Folie während des Streckens erhalten bleibt und eine Folie mit 
außergewöhnlichen Schutzeigenschaften gegen chemische und umweltbedingte Faktoren 
entsteht.



Kostenminimierung mit EDI® Düsensysteme für biaxialorientierte Folien

EDI® Coextrusion Düsensysteme
Nordson hat seine EDI®-Coextrusionsdüsensysteme so konzipiert, 
dass sie unterschiedliche Materialviskositäten und Anforderungen an 
die Lagenbreiten berücksichtigen und unseren Kunden eine größere 
Strukturvielfalt bieten.

BOPET
• Nordson verfügt über umfangreiche Erfahrung in der BOPET-Folien-

Branche und ist der Düsenhersteller mit den meisten Anlagen weltweit

• Coextrusion optional mit Mehrkanal- oder Einkanal-
Coextrusionsdüsen und Feedblock-Methode

• Innovative Oberflächenbearbeitungstechniken ermöglichen 
Endprodukte mit höchstem Qualitätsstandard

• Optionen umfassen EverSharp™ Lippenbeschichtungstechnologie 
oder lasergehärtete Lippen, um die Produktionsläufe zu verlängern

BOPP/BOPE
• Kapazität für neun oder mehr Schichten durch Kombination aus 

speziellen Fließkanälen und Coextrusionstechnologie

• Teilapplizierung von prozessabhängigen Folienstrukturen wird durch 
ein festes internes Deckling ermöglicht, sodass die Auftragsbreite 
durch Austausch der internen Einsätze variiert werden kann

• Feste Distributionsbalkeneinsätze an den Konvergenzpunkten 
ermöglichen eine Veränderung der Fließgeometrie ohne weitere 
Bearbeitung der Düsenoberflächen

• Optionen umfassen EverSharp™ Lippenbeschichtungstechnologie 
oder lasergehärtete Lippen, um die Produktionsläufe zu verlängern

BOPA
• Coextrusion optional mit Mehrkanal- oder Einkanal-

Coextrusionsdüsen und Feedblock-Methode

• Optionen umfassen EverSharp™ Lippenbeschichtungstechnologie 
oder lasergehärtete Lippen, um die Produktionsläufe zu verlängern

OPS
• Staubalken dienen der Basisdistribution und die flexible Lippe wird 

zur Feineinstellung eingesetzt

• Zu den optionalen Merkmalen gehören externe Decklesysteme 
mit kleinem Profil (die den herkömmlichen Abstand zwischen 
Lippe und Walzenpalt nicht beeinträchtigen) und das FastGap™ 
Lippenpositionierungssystem

• Coextrusion optional mit Mehrkanal- oder Einkanal-
Coextrusionsdüsen und Feedblock-Methode



Optimierung der Produktion mit Innovative EDI® Technologie

EDI® Coextrusionstechnologie
Nordson bietet Verarbeitern Optionen zur weiteren Verbesserung der 
Gleichmäßigkeit und Anzahl ihrer coextrudierten Schichten. Mit EDI® 
Coextrusions-Feedblocks und Verteilerblöcken können Betriebe die Halt-
barkeit und Festigkeit ihres Endprodukts erhöhen.

Ultraflow™ Coextrusion Feedblocks mit einstellbarer Geometrie 
US Patent 10,442,126 

• Profilierungsaktuatoren mit großem Durchmesser ermöglichen die äußerst effiziente 
Feineinstellung, positionierbar am Verbindungspunkt oder deutlich oberhalb des 
Flusses, um die Schichtenverteilung zu verbessern

• Die “On-the-fly”-Einstellbarkeit des Schichtverhältnisses erhöht die Betriebszeit, die 
Präzision und ermöglicht gleichzeitig für eine größere Vielseitigkeit der Endprodukte

• Mit der optionalen Selektorspule kann die Reihenfolge der Lagen vor dem 
Kombinationspunkt festgelegt werden, ohne dass der Feedblock aus der 
Produktionslinie entfernt werden muss.

Ultraflow™ Coextrusion Feedblocks mit fester Geometrie
•  Regelbare lineare Ventile ermöglichen hochpräzise Schichtverhältnisänderungen

• Das geteilte Körperdesign minimiert die physischen Platzanforderungen und 
ermöglicht eine mühelose Reinigung

• Einlaufpositionen können mit einer optionalen Selektorspule angepasst werden

Distribution Blocks/Adaptors
• Anpassung von Einlaufpositionen an neue oder bestehende Anlagenlayouts anhand 

minimaler Modifikationen

• Selector Plates ermöglichen einfachen Wechsel der Schichtkombination

EDI® Autoflex™-Technologie 
Das automatische Autoflex™ Lippenjustiersystem ist weltweit an Tausenden von 
Düsen installiert und stellt die führende Technologie für die präzise Steuerung des 
Dickenprofils von Folien und Platten dar. Das Autoflex™ System ermöglicht nicht 
nur eine höhere Qualität und präzisere Produkte, sondern kann auch zu erheblichen 
Rohmaterialeinsparungen im Vergleich zur herkömmlichen manuellen Einstellung 
führen.

•  Weniger Dickenvariation und größere Produktreichweite in Verbindung mit 
einem prozessorgestützten Messsystem

• Hemmung der Wärmeübertragung zwischen Düsenkörper, Lippe und 
Translatorblock dank Heizeinheit, die über dem Düsenkörper mit flexibler 
Lippe isoliert ist

•  Weniger Anpassungen im Betrieb mit Automatikmodus, der mehr lineare 
Bewegung erlaubt

• Manuelle Feineinstellung mit differenziertem Einstellungssystem möglich

• Justierbolzen verfügbar im Abstand von 21,0 mm (0,827”), 25,4 mm (1,000”) 
oder 28,6 mm (1,125”) mittig

•  Geringes Profil, enge Annäherung an Gießwalze

• Optionale Funktion ermöglicht die Entnahme des Systems als komplette 
modulare Einheit
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Verbesserung der Sicherheit mit EDI® Reinigungswagen für Mehrkanaldüsen

EDI® Reinigungswagen für Mehrkanaldüsen
Vereinfachen Sie den Reinigungsprozess und erhöhen Sie gleichzeitig die 
Sicherheit am Arbeitsplatz mit einem speziellen Reinigungswagen, der für Ihre 
EDI®-Mehrkanaldüsen ausgelegt ist. Der Mitarbeiter kann die gesamte Düse 
von der Verarbeitungslinie in den Wartungsbereich bringen, wo die Teile des 
Düsenkörpers leicht gedreht werden können, um Zugang zu den Fließflächen 
für die Reinigung zu erhalten.

•  Anpassbare Breiten für verschiedene Düsengrößen
• Lagerung von Ersatzdüsen
• Halterungen zur Befestigung von Düsenteilen
• Zahnstange und Handrad zum Trennen der Düsenteile
• Wahlweise integrierter Elektro-/Hydraulik-Hebe-/Absenk-Mechanismus
• Wahlweise Vorheizstation

Rückansicht der 9-fachen EDI®-Düse, mit 
farblich abgesetzten Eintrittsöffnungen für die 
Polymerströme.

Schnittansicht der 9-fachen Nordson EDI-
Düse, wobei die Polymerströme in verschie-
denen Farben dargestellt sind. Die Ströme 
verbinden sich zu einer einzigen mehrschichti-
gen Struktur, die die Düse links verlässt.  

Proven Technology: World’s First 9-Manifold Die
Einer der jüngsten Fortschritte in der Coextrusionstechnologie der Nordson Corporation 
ermöglicht es Folienverarbeitern - insbesondere solchen mit Anlagen mit hohem Durchsatz, 
die für eine enge Produktpalette bestimmt sind - engere Dickentoleranzen für die einzelnen 
Schichten in einer Mehrschichtstruktur zu erreichen.

Eine EDI®-Neunfach-Flachdüse, die erste ihrer Art, wurde erfolgreich in Betrieb 
genommen und produziert neunschichtige Folien aus verschiedenen Polymeren. Während 
selbstverständlich der Grad der erreichbaren Vorteile je nach Anwendung variiert, verspricht 
die Neunfachdüsentechnologie von Nordson im Allgemeinen, die Schwankungen in der Dicke 
der einzelnen Schichten von der Toleranz von +/- 15 %, die bei vergleichbar fortschrittlichen 
Feedblock-Systemen häufig anzutreffen ist, auf +/- 5 % zu reduzieren.

Diese größere Genauigkeit, die mit Mehrkanaldüsen erreicht werden kann, ermöglicht es 
Verarbeitern, dünnere Schichten der teuren Spezialmaterialien zu verwenden, die häufig für 
Hochleistungs-Verpackungsfolien benötigt werden, und gleichzeitig die Produktqualität und 
-konsistenz zu verbessern.

Ein Verteiler ist ein Strömungsverteilungskanal im Inneren der Düse, dessen komplexe 
Innengeometrie, die für ein bestimmtes Polymer entwickelt wurde, einen gleichmäßigen, 
stromlinienförmigen Fluss ermöglicht und das Material über seine gesamte Breite verteilt. In einer 
Mehrkanaldüsen hat jeder Polymerstrom seinen eigenen Verteiler, und die Schichten werden erst 
dann zu einer einzigen Struktur kombiniert, wenn jede Schicht einzeln auf ihre volle Breite verteilt 
wurde. Im Vergleich dazu kombiniert ein Feedblock mehrere Polymerströme zu einem schmalen, 
mehrschichtigen “Sandwich”, das anschließend in einer einschichtigen Düse auf die volle Breite 
verteilt wird.

Ein Hauptgrund, warum die Mehrkanalmethode eine größere Schichtgleichmäßigkeit und 
Dickengenauigkeit bietet, ist, dass sie einen Großteil der Verformungen an der Schichtoberfläche 
vermeidet, die auftreten, wenn mehrere in einem Feedblock kombinierte Schichten gleichzeitig 
durch die Düse verteilt werden.

Nordson-Kunden auf der ganzen Welt profitieren seit langem von der Mehrfach-Coextrusion, bei 
der Düsen mit zwei, drei, vier oder fünf Verteilern verwendet werden. Die Entwicklung einer Düse 
mit neun Verteilern erforderte umfangreiches Prozesswissen, da zehn große Düsenkörpersegmente 
angemessen befestigt und beheizt werden mussten. Darüber hinaus wurden die neun Fließkanäle 
jeweils für die spezifische Schicht, die sie verteilen, maßgeschneidert, d. h. die Fließkanäle variieren 
in Größe und Anordnung in der Konstruktion.


