
Der Anbieter von Mess-
Systemen zur Qualitätskon-
trolle OCS hat eine Folien-
anlage entwickelt, mit der 
sich bei der Polymerher-
stellung Verunreinigungen, 
Stippen und eine Reihe ande-
rer physikalischer, chemischer 
und rheologischer Parameter 
messen und aufzeichnen las-
sen. 

Der Messextruder mit Antrieb in Kom-
bination mit der Rollen- und Wickelein-
heit dient zum Herstellen schmaler 
Flachfolien für die Qualitätskontrolle. 
Die Online Labor Alfa genannte Anlage 
der OCS GmbH, Witten, lässt sich im La-
bor oder online einsetzen. Um bei der 
Kunststoffherstellung in kurzer Zeit auf 
Abweichungen von Sollgrößen reagie-
ren zu können, kommt die Anlage in 
der Regel nah am Prozess zum Einsatz. 
Mit Bypass-Systemen wird das Granulat 
direkt dem Prozess entnommen und 
getestet. Nicht benötigtes Granulat 

Qualitätskontrolle bei der Polymerherstellung 

Durch die Folie gesehen 

geht wieder in den Prozess zurück. Die 
Reaktionszeit der Anlage auf Abwei-
chungen von Sollgrößen bestimmt in 
erster Linie die Verweilzeit des Granu-
lats im Extruder. Hier beträgt diese ma-
ximal drei Minuten. Währenddessen 
lässt sich das produzierte Granulat in ei-
nem Zwischensilo speichern. 
Neben rein optischen Beurteilungen an 
der Folie ist über die Infrarotspektrome-
trie auch das Messen der Dichte des 
Rohstoffs und der Additivkonzentratio-
nen möglich. 
Für die Qualitätssicherung ist die 
Schmelzindex(MFR)-Messung weit ver-
breitet. Sie ist nötig, um eine indirekte 
Aussage über das Molekulargewicht zu 
erhalten. Dieser Wert steht im umge-
kehrten Verhältnis zur Viskosität, die so 
als relatives Maß zur Größe des Makro-
moleküls gesehen werden kann. Da die 
bei üblichen MFR-Messungen vorlie-
genden Schergeschwindigkeiten aber 
deutlich unterhalb der praktischen Ver-
arbeitungsbedingungen liegen, kann 
diese Stoffkenngröße von nur unterge-
ordneter rheologischer Bedeutung sein. 
Auch zeigt die Praxis nicht selten eine 
fehlerhafte Handhabung und große To-
leranzen bei Zylinder-Kolben-Spiel und 

Die Online Labor Alfa genannte Anlage zur Qualitätskontrolle bei der Kunst-
stoffherstellung ist sowohl für einen Einsatz im Labor als auch direkt im Her-
stellungsprozess der Polymere geeignet (Bilder: OCS)
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Schneckendrehmoment zu empfehlen, 
auch wenn das Umrechnen in einen 
normgerechten MFR-Wert weder mög-
lich noch zulässig ist. Bezieht man das 
Drehmoment auf den jeweils herr-
schenden Volumenausstoß, ergibt sich 
die Viskosität. Darüber hinaus enthält 
die Online-Drehmomentmessung unter 
normierten Bedingungen auch eine 
rheologische Aussage. Da das Drehmo-
ment das summarische Ergebnis der 
Einzelmomente über die Schneckenlän-
ge ist, müssen aber die gesamten Extru-
derbedingungen klar festgelegt sein: 
Temperatur der Schmelze, Temperatur-
profil in Zylinder und Kopf, Schnecken-
drehzahl, Schneckengeometrie und 
Kopfgeometrie hinsichtlich Druckauf-
bau. Auch die Wandhaftung an Schne-
cke und Zylinder ist eine wichtige Ein-
flussgröße, so dass das Drehmoment 
auch von etwaigen Rezepturvarianten 
wie Gleitmittelzusätze abhängig ist. 
Trotz der genannten Störgrößen bietet 
sich mit der Online-Messung des 
Schneckendrehmoments bei typbezo-
gener, empirischer Vorgehensweise ei-
ne rheologische Messgröße an, die 
mehr aussagt als eine MFR-Messung. 
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Probengröße. Nicht zu un-
terschätzen ist zum Beispiel 
auch der Einfluss eines frisch 
hergestellten Polymers, das 
mit nennenswerten Mono-
meranteilen im MFR-Gerät 
ausgast. Durch die sich bil-
denden Gasblasen können 
stärkere Wertestreuungen 
oder gar eine falsche Volu-
menmessung entstehen. Als 
Konsequenz ergibt sich un-
ter Umständen ein falsches 
Betreiben der Anlage. Als 
MFR-Alternative ist das 


