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WIE MAN „QUALITÄT“ PRODUZIERT 
INTELLIGENTE MESSMETHODEN ZUR INLINE-PROZESSÜBERWACHUNG BEI DER COMPOUNDIERUNG Aktu-
elle Umfragen bestätigen den hohen Bedarf an innovativen Inline-Messverfahren zur Prozess- und Qualitäts-
überwachung in der Compoundierung. Die Ursachen sind gleichermaßen steigende Qualitätsanforderungen 
wie auch Kosten durch verminderte Ausschussproduktion einzusparen. Die Entwicklung entsprechender Me-
thoden und deren industrielle Umsetzungsmöglichkeiten sind bereits weiter fortgeschritten – also auch in der 
Praxis erprobt – als vielen Kunststoffverarbeitern derzeit bekannt ist. 

S tetig wachsen die Anforderungen 
an die Kunststoffverarbeiter, die 
Fertigungsprozesse zu dokumentie-

ren und die Produkt- und Prozessqualität 
zu steigern. Lange Zeit konnten sich viele 
Compoundeure diesem Trend durch ihre 
Position am Beginn der Zuliefererkette 
entziehen. Sie waren nicht direkt mit den 
scharfen Qualitätsanforderungen der 

Automobilindustrie oder Medizintechnik 
konfrontiert. Dies ändert sich zusehends 
und auch die Ansprüche der anderen In-
dustriezweige steigen. Parallel dazu wur-
den in den letzten Jahren erhebliche Ent-
wicklungsfortschritte bei neuen Inline-
Methoden für eine umfassende Quali-
tätskontrolle in der Compoundierung er-
zielt. Viele dieser Messverfahren haben 
die Schwelle zur industriellen Anwen-
dungsreife bereits überschritten. Den-
noch ist der Zugriff der Compoundeure 
auf diese Systeme bislang sehr verhalten. 
Umfragen des Süddeutschen Kunststoff-
Zentrums (SKZ) in Würzburg ergaben, 
dass dies auch auf ein bemerkenswertes 
Informationsdefizit zurückzuführen ist.  

Die bevorzugte Messmethodik zur 
Prozessüberwachung ist auch in der 
Compoundierung analog zu anderen In-
dustriezweigen die Inline-Adaptierung 
der Sensoren im Prozess. Dies bietet den 
größten Nutzen bezüglich der Ansprech-
zeit und Aussagequalität zum Compoun-
dierprozess. Ausgenommen der Druck- 
und Temperaturmesstechnik werden bis-

lang dennoch überwiegend Offline-Prü-
fungen durchgeführt. Die Ergebnisse ste-
hen erst extrem zeitverzögert zur Ver-
fügung, so dass eine Ausschussminimie-
rung kaum möglich ist. Atline-Messun-
gen, bei denen eine Analyse nahe der Li-
nie erfolgt, spielen in der industriellen 
Praxis bislang keine bedeutende Rolle. 
Sie kann beispielsweise durch eine Farb-
analyse am Granulat realisiert werden. 
Die Anbindung durch einen Bypass an 
den Compoundierprozess wird bislang 
meist bei Online-Rheometern oder dem 
Druckfiltertest praktiziert. Da Inline-
Messverfahren direkt im Prozess messen, 
kann eine optimale Prozessüberwachung 
gewährleistet werden und eine direkte 
Regelung erfolgen.  

Viele dieser Inline-Messsysteme wer-
den heute bereits industriell genutzt oder 
nehmen schrittweise ihren festen Platz in 
der Kunststoffaufbereitung ein. In den 
Startlöchern sind weitere Verfahren, die 
sich derzeit noch in der Entwicklung be-
finden und die Landschaft der Sensor-
technik mit weiteren Kenngrößen und 
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Gegenüberstel-
lung der unter-
schiedlichen  
Prozessüber-
wachungsmetho-
den gemäß ihrer 
Eignung für die 
Prozessregelung 
und des benötig-
ten Rückmelde-
zeitraums. 

Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle be-
reichern werden. Im Mittelpunkt der An-
wendung stehen meist kostenrelevante 
Größen, wie Ausschussminimierung 
durch frühzeitige Erkennung von Pro-
zessschwankungen und beschleunigte 
Anfahrprozeduren sowie eine lückenlose 
Dokumentation. Durch die Auswahl des 
geeigneten Messverfahrens können diese 
Kriterien mit einem Inline-Messsystem 
umgesetzt werden. Nachfolgend wird 
nur ein kurzer Überblick zu den verschie-
denen Möglichkeiten gegeben.  

Ultraschallsysteme 
Ultraschallsysteme bieten vielfältige An-
wendungsmöglichkeiten zur Prozess-
überwachung in der Compoundierung. 
Piezoelektrische Ultraschall-Sonden sen-
den akustische Wellen in die Compound-
schmelze. Die transmittierten oder re-
flektierten Signale liefern charakteristi-
sche Materialkenngrößen. Die Schall-

geschwindigkeit und der Schalldämp-
fungskoeffizient sind direkt mit den 
rheologischen Kenngrößen verknüpft. 
Heute befinden sich Ultraschall-Systeme 
weltweit im industriellen Einsatz. Du-
pont nutzt beispielsweise diese Technolo-
gie, um die Verweilzeit im Extruder zu 
bestimmen. Dow Chemical setzt Ultra-
schallsysteme für rheologische Messun-
gen an sehr niedrigviskosen Schmelzen 
ein. Es wird die Möglichkeit genutzt, un-
aufgeschmolzene Kunststoffphasen oder 
Polymerkettenabbau zu detektieren oder 
die Konzentrationsverhältnisse in Blends 
oder gefüllten Compounds zu analysie-
ren. Einige Unternehmen kontrollieren 
die Homogenität von PVC-Schmelzen. 
Andere überwachen den Verschleiß an 
Schnecken und Gehäusen. Durch die Be-
trachtung frequenzabhängiger Parame-
ter können zusätzlich Aussagen zur Dis-
pergiergüte getroffen werden. Kimberly 
Clarke überwacht den Treibmittelgehalt 
und die Ausgasungsverhältnisse. Durch 
den hohen Reifegrad und die vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten der Ultra-
schallmesstechnik wird in den kommen-
den Jahren ein steigender Verbreitungs-
grad erwartet. 

Lichtspektroskopische Methoden 
Lichtspektroskopische Messsysteme wer-
den auf dem Markt bereits von mehreren 

Anbietern für die Inline-Prozesskontrolle 
im Compoundierbereich angeboten. Die 
speziell auf die Bedürfnisse der Com-
poundeure angepassten Extrudermess-
sonden werden durch Glasfaserkabel mit 
einer Lichtquelle verbunden. Es wird 
Licht mit einer Wellenlänge aus dem ul-
travioletten bis sichtbaren oder nahen in-
fraroten Bereich verwendet. Durch das 
eingekoppelte Licht werden bei be-
stimmten Wellenlängen Zustandsände-
rungen innerhalb der Atome oder Mole-
küle der Compoundschmelze angeregt. 
Daher kommt es zur Absorption von 
Licht bei einigen Wellenlängen. Das ver-
bleibende Licht wird durch dieselbe oder 
eine weitere Sonde detektiert. Bei der so-
genannten Raman-Spektroskopie wird 
eine monochromatische Lichtquelle ver-
wendet. Durch inelastische Streuung 
(Raman-Effekt) werden zusätzliche 
Emissionslinien im Wellenlängenspek-
trum sichtbar. Diese sind charakteristisch 
für das analysierte Material. Spektrosko-
piesysteme sind inklusive Extruderson-
den und Software ab etwa 35 000 Euro 
erhältlich. Die Nahinfrarot- und Raman-
Spektroskopie eignet sich insbesondere 
zum Überwachen der Zusammensetzung 
von Blends oder gefüllten Compounds. 
Es ist auch möglich, geringste Konzentra-
tionen von Additiven wie beispielsweise 
Stabilisatoren zu detektieren. Ein zu-

MESSMETHODEN 
� offline: Eine Probe wird manuell dem 

Compoundierprozess entnommen und 
transportiert, Probenkörper werden her-
gestellt und anschließend analysiert (z. 
B. durch eine mechanische Prüfung an 
gespritzten Probekörpern) 

� atline: Es wird analog zur Offline-Me-
thode eine Probe entnommen (auch au-
tomatisiert), jedoch nahe der Compoun-
dierlinie analysiert (z. B. eine Farbmes-
sung am Granulat an der Compoundier-
linie). 

� online: Durch einen Bypass wird eine 
Probe entnommen und direkt analysiert 
(z. B. ein Online-Rheometer mit Schmel-
ze-Bypass). 

� inline: Die Analyse erfolgt direkt und 
zeitnah im Prozess ohne Probenentnah-
me (z. B. eine Schmelzedruck- und Tem-
peraturmessung). 
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künftiger Anwendungsbereich könnte 
auch die Überprüfung der Dispergiergüte 
von Nanocompositen darstellen. 

Die Inline-Farbmessung in der 
Schmelze funktioniert nach demselben 
Prinzip. Jedoch ist der Spektralbereich 
auf den sichtbaren Wellenlängenbereich 
beschränkt. Die Messung kann oft mit 
einfacheren und dadurch preisgünstige-
ren Spektrometern erfolgen. Durch ther-
mochrome Effekte kann meist nicht di-
rekt von den Schmelzemessungen auf die 
absolute Farbwirkung am fertigen Bau-
teil geschlossen werden. Die Firma Tar-
kett färbt PVC für Bodenbeläge mit Farb-
masterbatches ein und nutzt hierbei an 
drei Linien die Inline-Farbkontrolle zur 
Überwachung des 24-Stunden-Com-
poundierbetriebs. 

Fotometrische Verfahren 
Bei fotometrischen Verfahren wird die 
Polymerschmelze mit einer Lichtquelle 
beleuchtet und einer Beurteilung der Ex-
tinktion (Lichtabsorption und -streuung) 
unterzogen. Fotoelemente detektieren 
die zeit- und je nach Messsystemherstel-
ler auch ortsaufgelöste Intensität des re-
flektierten oder transmittierten Lichts. 
Die Auswertung dieser Informationen 
liefert präzise Angaben über die Anzahl 
und Größe der sich in der Schmelze be-
findlichen Partikel oder Verunreinigun-
gen. Ein fotometrisches Messsystem ist 
ab etwa 25 000 Euro erhältlich und wird 
derzeit von mehreren Anbietern angebo-
ten. Sie befinden sich bereits bei großen 
amerikanischen und europäischen Che-
mieunternehmen in der industriellen 
Anwendung. Insbesondere sind derartige 
Systeme beim Einsatz zur Reinheitskon-
trolle bei der Aufbereitung von Massen-

kunststoffen sowie in der Verarbeitung 
von Medizinprodukten oder Compounds 
für Kabelisolationen zu finden. Die Syste-
me eignen sich darüber hinaus auch zur 
Überwachung von Schäumprozessen, 
der Analyse von Dispergiergüte oder 
Blendmorphologie sowie der Konzentra-
tionsmessung eingebrachter Füllstoffe. 
Die Aussagen sind bis zu Volumenfüll-
stoffkonzentrationen von etwa 15 % sehr 
aussagekräftig. 

Inline-Verfahren in der F&E 
Im akademischen Bereich werden weite-
re, vielversprechende Analysemethoden 
zur Inline Kontrolle von Compoundier-
prozessen entwickelt und angewandt. 
Ein Vertreter ist beispielsweise die dielek-
trische Spektroskopie. Hier wird die 
Wechselwirkung eines äußeren elektri-
schen Wechselfeldes mit den elektrischen 
Dipolmomenten der Schmelze betrach-
tet. Die Messsonden bilden eine Art 
Messkondensator, dessen Dielektrikum 
die Schmelze darstellt. Die Methode dürf-
te sich auf Grund der möglichen Aus-
sagen zur elektrischen Leitfähigkeit, den 
dielektrischen Kennwerten und dem 
Füllstoffgehalt sowie des einfachen Mess-
prinzips und preiswerten Hardware wei-
terentwickeln.  

Am SKZ wird in jüngster Zeit auch ein 
Terahertz-Spektrometer zur Inline-Über-
wachung von Compoundierprozessen in 
einer Technikumsumgebung eingesetzt. 
Kunststoffe sind in diesem Frequenz-
bereich meist nahezu transparent, wes-
halb sich damit eingebrachte Füllstoffe 
sehr gut überwachen lassen. Der Füll-
stoffgehalt und die Dispergiergüte kön-
nen so sehr gut analysiert werden. Durch 
den komplexen Aufbau von Terahertz-

Spektrometern sind die Systemkosten 
derzeit allerdings noch sehr hoch. Eine 
industrielle Umsetzung der bisherigen 
Voruntersuchungen wird sich erst erzie-
len lassen, wenn die Systemkosten auf 
das Niveau anderer Inline-Messmetho-
den reduziert werden können. Dazu lie-
gen bereits vielversprechende Lösungs-
konzepte vor.  

Es existieren Ansätze mittels Klein-
winkelstreuung Rückschlüsse auf die 
Schmelzemorphologie zu erhalten. Die 
Streubilder von vorwärts gestreutem, 
monochromatischen Licht durch eine 
Polymerschmelze werden von einem De-
tektor aufgenommen. Die erzielten Bil-
der sind charakteristisch bezüglich der 
Blendmorphologie. 

Wenn kleinste Spuren von Elementen 
in einem Compound analysiert werden 
sollen, könnte aus heutiger Sicht die 
laser induzierte Plasmaspektroskopie in-
teressant sein. Hierbei werden mit einem 
Laserpuls kleinste Mengen im Bereich ei-
niger Nanogramm von einem Kunststoff-
strang verdampft und zu einem Plasma 
angeregt. Die spektrale Analyse des emit-
tierten Lichts lässt Rückschlüsse auf die 
atomare Zusammensetzung der Probe zu. 
Dies könnte beispielsweise bei der Com-
poundierung von Rezyklaten mit 
Schwermetallen hilfreich sein. Bei ersten 
Untersuchungen mit einem Prototypen 
lagen die Nachweisgrenzen bei Inline-
Messungen an der Compoundierlinie im 
Bereich einiger ppm. 

Gliederung von derzeit bekannten Inline-Methoden zur Prozessüberwachung in der Compoun-
dierung gemäß der zugrunde liegenden Funktionsprinzipien mit industriellem Umsetzungs-
potenzial.

KOSTENEFFIZIENZ 
Innovative Inline-Messsysteme ... 

 
KONTAKT 

Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, 
Würzburg, Halle B2, Stand 2202 

� minimieren Ausschussmengen 
� beschleunigen Anfahrprozesse 
� können zur Prozessregelung eingesetzt 

werden 
� überwachen den Maschinenzustand 

und schützen vor Schäden 
� sind die Basis für beschleunigte und so-

mit kostengünstigere Rezepturentwick-
lung 

� steigern die Produktqualität 
� ermöglichen eine lückenlose Dokumen-

tation 
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