
An einer Flachfolienanlage wird die Schmelzequalität mittels Rheometrie online abgeschätzt. 
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Für konstantere Qualität 
Neues Konzept für homogene Produktqualität bei der PET- und PA-Extrusion Die konventionelle Verarbei-
tung von hygroskopischen Polykondensaten, wie Polyethylenterephthalat (PET) und Polyamid (PA), mit Vor-
trocknung ist aufwendig und kostenintensiv. Die effiziente Extrusion mit Schmelzeentgasung dagegen hilft, In-
vestitions- und Energiekosten zu senken und die Flexibilität in der Produktion zu erhöhen. Bisher aber kann mit 
diesem Verfahren eine konstante Produktqualität nicht vollständig sichergestellt werden. Das IKV Aachen hat 
dafür ein neues Online-Regelungskonzept entwickelt. 

D ie Extrusion mit Schmelzeentga-
sung hat einen großen Nachteil: 
Das Material wird zunächst auf-

geschmolzen und das im Rohstoff befind-
liche Wasser verursacht eine Verschie-
bung des Gleichgewichts der Polykon-
densationsreaktion auf die Seite der Mo-
nomere. Die damit einhergehende Ver-
kürzung der Molekülketten wird als 
hydrolytischer Molekulargewichtsabbau 
(auch: Hydrolyse) bezeichnet und min-
dert die Produktqualität. Dieser Abbau 
kann nicht vollständig unterbunden bzw. 
durch die folgende Schmelzeentgasung 
rückgängig gemacht werden. Die Höhe 
des Abbaus hängt von der Hydrolyseem-
pfindlichkeit des Rohstoffs, der Schmel-
zetemperatur, der Verweilzeit und maß-
geblich von der Rohstofffeuchte ab. Da 
diese in der betrieblichen Praxis jedoch 
stets Schwankungen, beispielsweise 
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durch unterschiedliche Recyklatanteile, 
Lieferanten und/oder Lagerungsbedin-
gungen, unterliegt, ist der hydrolytische 
Abbau nicht konstant. Beim Verzicht auf 
die Vortrocknung konnte daher eine 
konstante Produktqualität bisher nicht 
vollständig sichergestellt werden. 

An dieser Stelle setzt ein neues in ei-
nem öffentlich geförderten Forschungs-
vorhaben untersuchtes Regelungskon-
zept des Instituts für Kunststoffverarbei-
tung (IKV) an der RWTH Aachen an. An 
einer Flachfolienanlage (60-mm-Ein-
schneckenentgasungsextruder, L/D = 38, 
Hersteller: Reifenhäuser) wird die aktu-
elle Schmelzequalität mittels Rheometrie 
online abgeschätzt. Dies kann sowohl in 
einem Bypass-Rheometer als auch über 
eine im Prozess stets vorhandene Regel-
größe, wie den Druckverlust über dem 
Extrusionswerkzeug, erfolgen. Unterliegt 
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der Prozess nun Qualitätsschwankungen, 
so werden diese durch die Messung der 
Druckverluste online erkannt und die 
Entgasungsleistung über die Änderung 
des Entgasungsdrucks, welcher die Men-
ge an entgastem Wasser bestimmt, gezielt 
angepasst. Da die Schmelzeviskosität 
aber neben dem Molekulargewicht eben-
falls von der Schmelzetemperatur ab-
hängt, muss eine temperaturabhängige 
Viskositätskorrektur erfolgen. Anderen-
falls würde eine geänderte Temperatur 
fälschlicherweise als Molekulargewichts-
änderung interpretiert werden. 

Bei den Untersuchungen zur Quali-
tätsregelung wurden zunächst die rege-
lungstechnischen Komponenten sowie 
ein Bypass-Rheometer (Typ: Mini Bypass 
Rheograph MBR, Hersteller: Göttfert) in-
tegriert und der Vakuumpumpenstand 
(Hersteller: Busch) zur Ansteuerung des 
Entgasungsdrucks umgerüstet. Anschlie-
ßend erfolgte für die Materialien PET und 
PA 6 in Referenzversuchen die Definition 
des Arbeitsbereichs durch die Variation 

der Parameter Feuchte, Entgasungsdruck 
und Schmelzetemperatur sowie die Aus-
wertung der Qualitätsgrößen. Hierbei 
wurden die Online ermittelten Schmel-
zeviskositäten bzw. Druckverluste mit 
den Offline ermittelten Daten der Lö-
sungsviskosimetrie korreliert und die 
Temperaturkorrektur mittels des An- 
satzes von Williams, Landel und Ferry 
(WLF) erarbeitet. 

Kalibrierung des PID-Reglers 
Die optimale Auslegung der Regelungs-
parameter ist essenziell für das zeitopti-
mierte Homogenisieren der Produktqua-
lität nach dem Auftreten einer Störgröße. 
Problematisch sind hierbei jedoch die di-
versen Totzeiten des Systems: Das Mate-
rial muss aufgeschmolzen werden und 
wird erst nach der Zuführung zu dem By-
pass-Rheometer bzw. im Extrusions-
werkzeug gemessen. Bei Abweichungen 
vom Sollwert muss der Vakuumpumpen-
stand einen neuen Druck anfahren und 
der Regelungserfolg anhand der unter 
geänderten Bedingungen verarbeiteten 
Schmelze zeitversetzt bewertet werden. 
Zur Kalibrierung wurden bei einem kon-
stanten Extrusionsprozess sprungartig 
die Stellgröße Entgasungsdruck geändert 
und die zeitliche Änderung der Schmelze-
viskosität analysiert. Mithilfe von ein-
fachen manuellen, das heißt grafischen 
Methoden und etablierten Einstellhilfen, 
kann daraufhin der PID-Regler kalibriert 
werden. Bei den Untersuchungen stellte 
sich jedoch heraus, dass nicht alle Einstell-
hilfen zu einem zufriedenstellenden Re-
gelungsverhalten bei den Extrusionsver-

suchen führen. Daher bietet es sich an, die 
Systemidentifikation mithilfe von Soft-
wareprogrammen durchzuführen, geeig-
nete PID-Parameter zu berechnen und das 
anschließende Regelverhalten zu simulie-
ren. Dies führte bei der Verwendung der 
Software Matlab (Hersteller: The Math-
works, USA) mit den zeit- und kostenauf-
wendigen Extrusionsversuchen zu sehr 
guten Übereinstimmungen. Insbesondere 
die Gefahr des aufschwingenden Rege-
lungsverhaltens aufgrund unzureichen-
der Parameter konnte auf diese Weise si-
cher vorhergesagt werden. 

Validierung durch Versuche 
Die so ausgelegte Regelung wurde an-
hand von Extrusionsversuchen validiert. 
Hierzu wurden im laufenden PET- bzw. 
PA 6-Extrusionsprozess gezielt Störgrö-
ßen, unter anderem Änderungen bei 
Sollviskosität, Feuchte und Temperatur, 
eingebracht und das Regelungsverhalten 
bewertet. Wenn sich im laufenden Extru-
sionsprozess die Rohstofffeuchte sprung-
artig erhöht, so verringert sich zeitver-
setzt die Schmelzeviskosität aufgrund der 
verstärkten Hydrolyse. Bei einem unge-
regelten Prozess würde dies letztendlich 
zu einer veränderten Produktqualität 
führen. Die Regelung erkennt den Visko-
sitätsabfall und erhöht daraufhin die Ent-
gasungsleistung durch einen geringeren 
Entgasungsdruck. Dies führt über die Er-
höhung des Molekulargewichts zu einem 
Anstieg der Schmelzeviskosität und letzt-
endlich ohne Überschwingen innerhalb 
von etwa 20 Minuten zu einer erneuten 
Annäherung der Produktqualität. Ins-

Das im Rohstoff be-
findliche Wasser ver-
ursacht eine Ver-
schiebung des 
Gleichgewichts der 
Polykondensations-
reaktion auf die Sei-
te der Monomere 
(hier PET). 
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infoDIRECT 
IKV-Kolloquium 
Die Produktqualität bei der PET- und PA-Ex-
trusion ist Thema beim 25. Internationalen 
Kunststofftechnischen Kolloquium des IKV 
in Aachen am 3. und 4. März 2010. Über das 
geplante Programm berichtete der Plastver-
arbeiter im November. Download unter 
infoDIRECT-Suche 1209PVIKV auf  
www.plastverarbeiter.de 

NEUE TECHNOLOGIE 
Konstante Qualitätsregelung 
Ohne Vortrocknung der hydrolyseempfind-
lichen Materialen PET und PA 6 führen 
schwankende Rohstofffeuchten zu wech-
selnden Endproduktqualitäten. Durch die 
Regelung wird diese Schwankung online er-
kannt, daraufhin gezielt in den Extrusions-
prozess eingegriffen und so eine konstante 
Qualität sichergestellt. 



besondere aufgrund der systembeding-
ten Totzeiten sowie der Breite der Ver-
weilzeitverteilung handelt es sich um ei-
nen zeitlich schnellen Regelungsschritt. 
Ein ähnlich gutes Regelungsverhalten 
zeigt sich bei der Verringerung der Roh-
stofffeuchte. Hier steigt die Schmelzevis-
kosität aufgrund der geringeren Hydroly-
se in der Plastifizierzone zunächst an, ehe 
sie durch die Regelung über die Verringe-
rung der Entgasungsleistung wieder auf 
den Sollwert zurückfährt. 

Um in einer industriellen Umsetzung 
auf den Einsatz des kostenintensiven By-
pass-Rheometers verzichten zu können, 
kann die Regelung auch über den stets 
zur Verfügung stehenden Druckverlust 
des Extrusionswerkzeugs erfolgen. Vo-
raussetzung ist hierfür, dass sich der Mas-
sedurchsatz und die Schmelzetemperatur 
im Extrusionsprozess nicht ändern sowie 
die zusätzlichen Störgrößen, zum Bei-
spiel die Verstellung der Werkzeuglippen 
bei der automatischen Dickenregelung, 
explizit im Regelungskonzept berück-
sichtigt werden. Das Potenzial der Rege-
lung über den Druckverlust zeigt sich in 
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Erhöht sich die Rohstofffeuchte, so verringert sich zeitversetzt die Schmelzeviskosität (hier PA 6). Dies wird durch die Regelung erkannt und die 
Qualität über die Änderung des Entgasungsdrucks angepasst (Bild links). Ein gutes Regelungsverhalten zeigt sich auch bei der Verringerung der 
Rohstofffeuchte (Bild rechts). 

einem Versuch, in dem innerhalb von 10 
bis 15 Minuten die Schmelzeviskosität 
und damit die Produktqualität von PET 
nach einer Änderung der Rohstofffeuch-
te von 700 auf 2300 ppm ausgeglichen 
werden konnte. 

Abschließend lässt sich sagen, dass 
mithilfe der Schmelzeentgasung eine 
Verarbeitung von PET und PA 6 ohne 
Vortrocknung erfolgen kann. Eine kon-
stante Rohstofffeuchte lässt sich in der 
betrieblichen Praxis jedoch ohne defi-
nierte Vortrocknung nicht sicherstellen. 
Schwankungen in der Feuchte bereiten 
bei der Verarbeitung aber erhebliche Pro-
bleme, da sie die Hydrolyse und damit die 
Produktqualität beeinflussen. Durch die 
vorgestellte Online-Qualitätsregelung, 
die auch auf andere Entgasungsapparate 
wie Doppelschneckenextruder übertra-
gen werden kann, ist es möglich, die 
Qualitätsschwankungen online zu erfas-
sen und über die Entgasungsleistung ge-
zielt in den Extrusionsprozess einzugrei-
fen. Es kann eine stets homogene Pro-
duktqualität sichergestellt werden, was 
sich insbesondere bei der Recyclatver-

arbeitung positiv auf die Verringerung 
von Ausschusswaren auswirkt. Eine 
Möglichkeit die Regelungszeiten weiter 
zu reduzieren ist die Einbindung eines 
berührungslosen Feuchtesensors im 
Trichtersystem des Extruders. Hierdurch 
steht der Regelung eine frühzeitige Infor-
mation über das Material zur Verfügung 
und kann bereits vor Vermessung der 
Qualität im Bypass-Rheometer oder 
Werkzeug eingreifen.  

Die Produktqualität wird online mittels Bypass-Rheometer sowie einer 
WLF-Temperaturkorrektur abgeschätzt und bei einer Abweichung vom 
Sollwert der Druck in der Entgasungszone gezielt angepasst. 
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PET-Molekulargewichtsregelung über den Druckverlust im  
Folienwerkzeug 

Das Forschungsvorhaben 15285N der For-
schungsvereinigung Kunststoffverarbeitung 
wurde im Programm zur Förderung der „In-
dustriellen Gemeinschaftsforschung“ (IGF) 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie über die AiF finanziert. Beiden 
Institutionen gilt der ausdrückliche Dank 
der Autoren. Weiterhin danken die Autoren 
den Firmen BASF und Artenius PET Packa-
ging für die Bereitstellung von Versuchs-
materialien sowie der Asentec für die Be-
reitstellung eines hochpräzisen Druckfühlers 
für die Regelung. 
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