
9

Die intelligente Folie

Projektleiterin Maria Heinze und ihr 
Kollege Roland Kreft begutachten eine 
POLIFILM-Folie.

Kunststofffolien können immer mehr und erobern seit Jahrzehnten verschiedenste Einsatz-
bereiche. Nun nehmen sich die Her steller intelligenter Folien die Natur zum Vorbild.  
Ob anhänglich wie der Gecko oder abweisend wie das Lotusblatt – die span nend sten Ideen 
stammen aus Sachsen-Anhalt.

Sie fangen auf Baustellen den Staub ein und wärmen den 
Frühlingsspargel, damit er früher erntereif ist; sie halten 
das feine Kaffeearoma in der Tüte fest und kommen als 

handliche Müllbeutel daher: Kunststofffolien haben sich die 
verschiedensten Einsatzorte erobert. Viele von ihnen stammen 
aus dem kleinen WeißandtGölzau. Hier, in der sachsen
anhaltischen Provinz, hat die Kölner POLIFILM GmbH 
Europas größten Produktionsstandort für Folien aufgebaut, 
die durch „Extrusion“ entstehen.

Wir wollen das Geheimnis hinter dieser spektakulären Pro
duktionsmethode ergründen und halten uns an Maria Heinze. 
Sie ist Projektmanagerin bei dem weltweit agierenden Familien
unternehmen POLIFILM EXTRUSION am Firmen stand ort Weiß
andtGölzau. Bei der sogenannten BlasfolienExtrusion schmilzt 
ein „Extruder“ genanntes Fördergerät Kunststoff gra nulat zu 
einer zähflüssigen Masse, drückt es dann durch eine ringförmige 
Düse und bläst es auf – bis zu 35 Meter hoch und 9 Meter breit.  
Ist die Folienblase abgekühlt, kann sie dem Kunden auftrag ent
sprechend geschnitten werden – in breite Bahnen etwa für den 
Einsatz in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Bei der Gieß
folienExtrusion dagegen wird der Kunststoff durch eine flache 
Düse gedrückt und auf eine gekühlte Walze gegossen. 

Forschen für den Kunden

Maria Heinze kommt auf ihren bevorstehenden Umzug von Leip
 zig nach Halle zu sprechen: „Wenn ich in den Baumarkt gehe und 
Malerfolie kaufe, dann weiß ich, welche wir produziert haben – 
auch wenn dort nirgends ‚POLIFILM‘ draufsteht.“ Apropos Maler
folie: Ob sie wisse, dass man mit dieser Folie unter den Füßen 
ganz schön gefährlich ins Rutschen kommt, falls nicht gerade 
stoppender Boden darunter liegt? „Aha, ein guter Hinweis!“ – 
Maria Heinze macht sich eine Notiz. Alle Mitarbeiter von 
POLIFILM sammeln solche Alltagserfahrungen aus dem 
Umgang mit Folien. Werden deren Eigenschaften optimiert, 
bringt das Wettbewerbsvorteile. „Viele Ideen bringen auch unsere 
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Anwen  dungstechniker und Verkäufer mit. Die kennen die 
Bedürfnisse unserer Kunden und Endanwender ganz genau“, sagt 
Maria Heinze. Das anwendungsnahe Forschen ist der 33Jährigen 
wichtig. Nur habe sie als Projektmanagerin neben dem Planen 
und Koordinieren interner und externer Produktentwicklungen 
gar nicht so viel Zeit dafür, wie sie ursprün g lich dachte. 
 Bis 2008 studierte sie an der OttovonGuerickeUniversität 
Magdeburg „Molekulares und strukturelles Produktdesign“. Das 
klingt beinahe nach Kunst, war aber doch in der Hauptsache 
Chemie und Verfahrenstechnik – ein Knowhow, das beim 
Fraun  hoferInstitut für Mikrostruktur für Werkstoffe und 
Systeme IMWS auf Interesse stieß. Das IMWS holte die diplo
mierte Chemieingenieurin nach Halle, wo sie an den Themen 
Polymerverarbeitung und charakterisierung forschte.
 Die Grundlagenforschung sei zwar nicht gänzlich von den 
Bedürfnissen der Industrie gelöst, sagt Maria Heinze, aber nach 
dem Wechsel zu POLIFILM habe sie gewusst, was sie persönlich 
vermisst hatte: den direkten Kontakt zum Anwender. Im 
betriebs eigenen Entwicklungslabor ist sie jetzt in viele innovati
ve Projektideen rund um neue Materialeigenschaften involviert. 

Mitteldeutsches Expertennetzwerk für Kunststoffe

POLIFILM ist ein wichtiger Knotenpunkt im mitteldeutschen 
Expertennetzwerk, das sich rund um das Thema Kunststoffe 
spannt. Das Institut für Kunststofftechnologie und Recycling 
IKTR in WeißandtGölzau, die Fachhochschule Merseburg, die 
MartinLutherUniversität HalleWittenberg und das Fraun

hoferInstitut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen 
IMWS Halle liegen gleich um die Ecke. Viel weitere Wege legen 
die Produkte von POLIFILM EXTRUSION zurück – quer durch 
Europa, nach Asien, in die USA. „Wir haben anspruchsvolle 
Kunden, die verlangen nach intelligenten Folien, um sie zu 
intelligenten Produkten zu verarbeiten“, sagt Maria Heinze und 
spricht nochmals von den Folien auf Spargel und Erdbeerfel
dern. Nach der Ernte müssten die bislang mühsam eingesam
melt und entsorgt werden. Vermehrt fragen Kunden deshalb 
nach biologisch abbaubaren und „intelligenten“ Kunst stoff
folien, die exakt bis Saisonende durchhalten, um sich anschlie
ßend möglichst schnell zu zersetzen.

Lernen in der Stretchakademie

Eine andere Herausforderung beschreibt Maria Heinze anhand 
der Stretchfolie, mit der Paletten so oft umwickelt werden, bis 
die Ladeeinheit darauf stabil und transportsicher steht. Noch 
besser wäre eine selbstklebende Folie. Doch die dazu nötigen 
Zusatzstoffe sind sehr teuer. POLIFILM EXTRUSION forscht 
deshalb an einem molekularen Klettverschluss: einer Ober
flächen struktur, die nach dem KlettPrinzip funktioniert – ganz 
ohne Zusatzstoffe. Das Unternehmen betreibt sogar eine 
„Stretch  akademie“, um den Händlern die neuen Material eigen
schaften seiner Stretchfolien zu vermitteln. Zu diesem Thema 
ist das Unternehmen auch Partner in einem Forschungs
bündnis aus Wissenschaft und Wirtschaft. Es entwickelt eine 
spezielle Prägetechnologie zur „Kombinierten Mikro und 
Nano    strukturierung von Kunststoffen“, kurz KoMiNaKu, die 
unterschiedliche Oberflächeneffekte erzeugen kann. Das Pro
jekt wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und ist 
am FraunhoferInstitut für Mikrostruktur von Werkstoffen und 
Systemen in Halle angesiedelt. 

Die besten Ideen hat die Natur

Die Anregungen für Mikro und Nanostrukturierungen holten 
sich die Hallenser Wissenschaftler aus der Natur. Geckos zum 
Beispiel können kopfüber an glatten Flächen haften, weil feins
te Härchen und Lamellen an deren Füßen die Oberfläche ver
größern und eine Wechselwirkung im molekularen Bereich 

Maria Heinze und Roland Kreft bewerten die Rollenqualität einer 
Müllsackfolie. 



I n t e l l i g e n t e  F o l i e n  ·  R u n d b l i c k

11

Durch die Nachahmung der Natur hofft der Folienhersteller aus 
WeißandtGölzau auf Oberflächen mit besseren oder ganz 
neuen Eigenschaften. „Stretchfolien könnten ohne Zusatzstoffe 
haften und sich gleichzeitig besser abrollen lassen. Beschich
tungen und Druckfarben könnten länger halten. Zudem würde 
eine direkte Oberflächenveredelung ohne Zusatzstoffe die 
Recyclingfähigkeit der Folie verbessern“, sagt Maria Heinze. Mit 
einem Stempel allerdings komme man in der Großproduktion 
nicht weit. Die Projektmanagerin bringt die Anforderungen aus 
der Praxis ihres Unternehmens in das Forschungsbündnis ein. 
So sollen am Ende Heißprägewalzen entwickelt werden, die 
anwendungstauglich sind, leicht handhabbar und wenig Energie 
benötigen – damit die Kunststofffolie ihren Siegeszug fortset
zen kann. .

ermöglichen. Von den Blättern der Lotuspflanze dagegen perlen 
Wassertropfen rückstandslos ab und nehmen zudem Schmutz
partikel von der Oberfläche mit. Das Blatt ist von Wachskristallen 
im Größenbereich von wenigen Mikrometern überzogen, um 
die Oberfläche zu verringern.
 Was Gecko und Lotusblatt können, vereint eine am Fraun
hofer IMWS erfundene Technologie. In einem Heißpräge ver
fahren werden gleichzeitig Mikro und Nanostrukturen auf 
thermoplastische – also auf warm verformbare – Kunststoff
Folien oder platten übertragen. Das KoMiNaKuBündnis hat 
das Präge werk zeug dafür entwickelt. Dem Anwendungsziel 
entsprechend erzeugt der Thermostempel Oberflächen mit 
Noppen, Faden oder Faserstrukturen im Mikro beziehungs
weise Nanometerbereich. Versuche im Labor waren erfolgreich.

POLIFILM ist einer der führenden deutschen Hersteller von Extrusions- und Schutzfolien. Weltweit arbeiten rund 1.500 Mitarbeiter für das Familienunternehmen, 
unter anderem auch am Standort Weißandt-Gölzau.

„Wir haben anspruchsvolle Kunden, 

die verlangen nach 

intelligenten Folien (...)“




