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POOL-INFO: EXTRUSION

Partikel in strömenden Kunststoffschmelzen  
sind eine häufig zu beobachtende, unangenehme 
Begleiterscheinung. Verunreinigungen, unvoll-
ständig aufgeschmolzene Granulatkörner und  
Pulver, Stippen, Gelteilchen oder Gasblasen  
können zu unakzeptablen Beeinträchtigungen des 
Endprodukts führen. Im Bereich der Kunststoff-
extrusion stehen jetzt maßgeschneiderte  
Schmelze-Inspektionssysteme für spezielle Anwen-
dungsfälle zur Verfügung. 

Für die Partikeldetektion reicht der Kauf 
eines bestimmten Partikelsensors bezie-
hungsweise eines Sensors „von der 
Stange“ meist nicht aus. Die strömen-
den Kunststoffschmelzen müssen echt-
zeitnah überwacht werden, damit bei 
Bedarf sofort regulierend, das heißt un-
ter Vermeidung von kostenintensiven 
Offline-Laborkontrollen, auf den Pro-
zess eingewirkt werden kann. Dafür ist 
eine komplexe Systemlösung nötig, die 
für das jeweilige Schmelze-Inspektions-
system eine Adaption an das konkrete 
Kunststoffverarbeitungsverfahren im-

Schmelze-Inspektionssysteme 

Sensoren in vielen  
Variationen 

pliziert. Sensorspezifizierung und -posi-
tionierung sind daher immer prozess-
spezifisch zu sehen. Solche Lösungen 
werden von Herstellern wie der Topas 
GmbH, Dresden, entwickelt.  

Zeit- und kosteneffektiv  
entwickeln 

Der Auftragnehmer wählt das geeigne-
te Sensorsystem aus und kooperiert 
gleichzeitig eng mit einem anwen-
dungsorientierten Forschungsinstitut, 
dem Institut für Polymerforschung 
Dresden e.V., das über die erforderliche 
polymerspezifische Kompetenz verfügt 
und die Systemlösungen (Sensor plus 
Adaption) im kleintechnischen Maß-
stab (Extrusion, Spritzguss) industrie-
nah erprobt. Die Kooperation mit dem 
Kunden gewährleistet, dass die Schmel-
ze-Inspektionssysteme zeit- und kos-
teneffektiv entwickelt werden. 

Dipl.-Ing. Udo Blankschein, Entwick-
lungsingenieur, Topas GmbH, Dres-
den; Prof. Dr.-Ing. habil. Michael 
Stephan, Gruppenleiter Particle  

Entsprechend der Vielfalt der Anwen-
dungsmöglichkeiten und Adaptions-
bedingungen entstanden verschiedene 
Sensorkonfigurationen. Ihr übergrei-
fendes messverfahrenstechnisches 
Merkmal ist es, dass sie nicht oder nur 
geringfügig in den Prozess der Schmel-
zeextrusion eingreifen. Dafür werden 
die optischen Signale ausgewertet, 
die durch von Partikeln ausgelöschtes 
oder rückgestreutes Laserlicht erzeugt 
werden. 
In Anlehnung an die Konfiguration be-
kannter Druck-/Temperatursensoren 
für Kunststoffmaschinen wurde mit 
dem Sensorsystem PMP 693 (Prozess-
Mikro-Photometer) ein Einschraubsen-
sor entwickelt, der im Rückstreumodus 
arbeitet. In das bei Kunststoffmaschi-
nen übliche Gewinde (1/2”-20UNF) 
eingeschraubt kann er am jeweiligen 
Einbauort entlang des Extruderverfah-
rensteils qualitative Informationen über 

Transmissionssensor an einem 
Einschneckenextruder 

Extrusion Monitoring, Institut für Polymer- 
forschung Dresden (IPF), Dipl.-Ing. Stephan 
Große, Projektingenieur, IPF 



PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 4 41

Rückstreusensor  
am Strangadapter 
eines Doppel- 
schneckenextruders 
(Bilder: Topas)

Partikel liefern. Die vorbeiströmende 
Kunststoffschmelze reflektiert das ein-
gestrahlte Laserlicht je nach Partikeltyp 
und -konzentration zu einem Detektor. 
Die detektierten Signale werden mittels 
Signalverarbeitung erfasst und an ei-
nem angeschlossenen Computer mit 
einer speziellen Software weiterver-
arbeitet. 
Als weitere Entwicklung wurde im Sen-
sorsystem PMP 691d eine Transmis-
sionsanordnung umgesetzt. Ebenfalls 
als Einschraubsensor konzipiert, ge-
winnt es seine Partikelinformation aus 
der Abschattungswirkung der Teilchen. 
Dazu wird der Schmelzestrom mit ei-
nem stark fokussierten Laser durch-
strahlt. Das Verhältnis von eingestrahl-
ter zu durchgelassener Lichtleistung ist 
abhängig von der Größe und Konzen-
tration der Partikel im Messstrahl und 
von deren optischen Eigenschaften. Für 
transparente oder gering konzentrierte 
Schmelzen liefert diese Messanord-
nung gute Resultate bis zu Partikelgrö-
ßen von minimal 15 µm. Zur Adaption 
des PMP 691d an verschiedene Extru-
der wurden mit einer Bypassmesszelle, 
einer Schlitzdüsenmesszelle und einem 
Strangadapter mehrere Anwendungs-
varianten realisiert. 

sor erfasst. Der Bypassstrom wird dem 
Extruder über eine spezielle Zwischen-
platte entnommen und nach der Unter-
suchung verworfen. Jeder die Transmis-
sionsanordnung passierende Partikel 
wird entsprechend seiner Größe in eine 
Größenklasse sortiert. Damit erhält 
man eine Aussage über die Partikelgrö-
ßenverteilung im Bypass-Schmelze-
strom und somit über dessen Qualität. 
Partikelgrößen bis minimal 25 µm kön-
nen erfasst werden. Die Untergrenze 
für die noch detektierbaren Partikel 
ist nicht nur von deren optischen 
Eigenschaften, sondern auch vom 
Messkanalquerschnitt des Bypasses ab-
hängig. 

Verunreinigungen detektieren 

An verschiedenen Ein- und Zweischne-
ckenextrudern konnten bereits Anwen-
dungsfälle untersucht werden. Beispie-
le sind die Kontrolle der Transparenz 
von Schmelzen, die Bestimmung einer 
mittleren Partikelgröße von Polymer-
blends als Maß für die Mischgüte, Kon-
zentrationsmessungen zur Über-
wachung von Dosiervorgängen, das 
Monitoring von Anfahrvorgängen so-
wie die Detektion unaufgeschmolze-

Für Messaufgaben, bei denen sehr ge-
ringe Anzahlen von Verschmutzungs-
partikeln in transparenten Schmelzen 
im Sinne einer Reinheitsanalyse detek-
tiert werden sollen, wurde das Sensor-
system PMP692 entwickelt. Im Ver-
gleich zu den anderen Sensoren zeich-
net es sich durch eine stark verbesserte 
Statistik aus. Dazu wird der gesamte 
durch eine beheizbare Bypassmesszelle 
fließende Teil-Schmelzestrom vom Sen-

nen Granulats als Folge nicht geeig-
neter Extrusionsbedingungen. Darüber 
hinaus wurde die Abhängigkeit des 
Aufschäumverhaltens von Kunststoffen 
von den vorliegenden Prozessbedin-
gungen untersucht, oder es wurde, 
nach Anwendervorgaben, zwischen 
„schlechten“ und „guten“ Chargen 
unterschieden. 


