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AUTOMATISIEREN 

Viele technische Kunststoffe sind heute ohne Fasern nicht 
mehr denkbar. Zu jedem Herstellungsprozess und jeder Ein-
gangskontrolle gehört daher die Messung des Glasfaser-Füll-
stoffgehalts. In der Kunstoffindustrie und in der Kunststoff-
recyclingsparte sind vermehrt schnelle Analysesysteme gefragt, 
die zur Asche- und Sulfataschebestimmung vor Ort oder direkt 
im Betrieb (At-Line) eingesetzt werden können. Eine Alternati-
ve zu konventionellen Muffelöfen sind hier Mikrowellen-
Schnellverascher. 

Schnelle Füllstoffbestimmung für die Qualitätssicherung  

Phönix aus der Asche 

Durch die Zugabe von Fasern lassen sich 
bei Kunststoffen die mechanischen und 
mechanisch-thermischen Eigenschaf-
ten verbessern. Dies gilt insbesondere 
für Festigkeit, Steifigkeit, Härte, Wär-
meformbeständigkeit, Verschleißwider-
stand, Maßhaltigkeit und Feuchteauf-
nahme. Fasern im Compoundierverfah-
ren direkt in die Schmelze zu geben, ist 
bei allen Herstellern in großem Umfang 
üblich. Meist werden Kurzglasfasern 
verwendet, deren Faserlänge im Granu-
lat bei 300 µm liegt, vereinzelt auch 
Langfaserprodukte, die bis zu dreimal 
so lang sind. Bei der Messung des Glas-
faser-Füllstoffgehalts soll die Überprü-
fung der Produktqualität im Zeichen 
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zertifizierter Qualitätssicherungssyste-
me nach DIN ISO 9000ff. in kurzen Ab-
ständen erfolgen und schnelle Eingriffe 
in den Herstellungsprozess ermögli-
chen.  
Dieser Forderung steht eine Ver-
aschungszeit von mehreren Stunden im 
konventionellen Muffelofen gegenüber 
– zu lange, um wirksam in die Produkti-
on eingreifen zu können. Hier gewähr-
leisten Mikrowellen-Schnellverascher 
eine deutliche Zeitverkürzung bei 
gleichbleibender analytischer Qualität. 
Reglementiert wird die Bestimmung 
des Aschegehalts durch die ISO 3451 
Teil 1 bis 5, in der die Trockenver-
aschung und Sulfatveraschung be-
schrieben sind. Hier wird ein Mikrowel-
len-Muffelofen mit zu regelnden Ver-
aschungstemperaturen von 600 + 
25 °C, 750 + 50 °C, 850 + 50 °C und 
950 + 50 °C genannt. Mikrowellen-
Muffelöfen wie die der Phoenix-Familie 
von CEM erfüllen diese Anforderungen. 
Je nach Branche und Verfahrensablauf 
eröffnet der Einsatz eines Schnellana-
lyse-Systems eine Reihe von Vorteilen 
und Einsparungsmöglichkeiten:  
  bessere und gleichmäßigere Qualität 

durch exakte Messung der Glasfaser-
Füllstoffgehalte in engen Toleranzen, 

  Verkürzung des Prozesses durch kür-
zere Wartezeiten,  

  Schutz vor Ausschuss durch schnelle 
Kontrollen.  

Schnelle Eingriffe in die 
Produktion 

Mit dem Schnellverascher Phoenix wer-
den die Glasfaser-Kunststoffe innerhalb 
von wenigen Minuten analysiert, das 
heißt die Probe wird verascht – die Glas-
faser bleibt zurück. Unter Veraschung 
versteht man die thermische Zerset-
zung kohlenwasserstoffhaltiger Pro-
dukte, wobei die anorganischen Be-
standteile zurückbleiben. Konventio-
nelle Muffelöfen werden schon seit lan-
ger Zeit für die verschiedensten Ver-
aschungen eingesetzt. Dabei wird eine 
Probe in einen Tiegel eingewogen, der 

Mikrowellen-Schnellverascher mit angeschlossener Waage und Drucker  
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vorher getrocknet beziehungsweise 
ausgeglüht wurde. Anschließend wird 
das Probengut in einen konvektiv be-
heizten Muffelofen gegeben, wo es in 
der Regel etliche Stunden bis zur Ge-
wichtskonstanz verbleibt. Danach wird 
der Tiegel aus dem Ofen genommen 
und zum Abkühlen für gut eine Stunde 
in einen Exsikkator gegeben, ehe eine 
Rückwiegung erfolgen kann. Dieser re-
lativ einfache Prozess ist äußerst ar-
beits- und zeitintensiv, was vor allem in 
der Produktions- und Qualitätskontrolle 
ein großes Problem darstellt und einen 
schnellen Eingriff in laufende Produk-
tionen verhindert. Abhilfe schaffen Mi-
krowellen-Systeme.  
Für die Trockenveraschung kommt das 
Mikrowellen-Muffelofen-System Phoe-
nix zum Einsatz, für Nassveraschungen 
mit Schwefelsäurezusatz (Sulfataschen) 
das Phoenix SAS. Vorteile dieser Technik 
sind eine drastische Zeitreduktion und 
ein „sauberes“ Arbeiten. Was mit der 
konventionellen Technik Stunden dau-
erte, ist mit der Mikrowellentechnik auf 
Basis der „Ofen-im-Ofen-Technik“, der 
besonderen Luftführung im Gerät und 
der Kopplung mit der Mikrowellenbe-
heizung in Minuten erledigt.  
Das Verfahren funktioniert wie folgt: 
Die zu veraschenden Kunststoffproben 
werden in den inneren Ofen gestellt, 
der aus einer patentierten luftdiffusiven 
Spezialkeramik besteht. Als Ver-
aschungstiegel kommen spezielle 
Quarzfasertiegel zum Einsatz, in denen 
die Probe bei Temperaturen von bis zu 
1 200 °C behandelt wird. Zudem bietet 
das Material den Vorteil, dass es inner-

halb weniger Sekunden nach der Ent-
nahme aus dem Ofen abkühlt, ohne 
Feuchtigkeit aufzunehmen. Somit wird 
ein Überführen in den Exsikkator hinfäl-
lig und das Handling des Rückwiegens 
beschleunigt. Ein Abluftrohr wird direkt 
am Gerät angeschlossen, das ebenso 
wie seine Umgebung frei von Ablage-
rungen bleibt. Die Raumluft und somit 

ziert und eine schnelle, komfortable 
Auswertung sicherstellt. Damit ist dieses 
System gerade für den Einsatz in der Be-
triebskontrolle geeignet.  

Mehr Sicherheit und Komfort 

Für Nassveraschungen gibt es weitere 
Vorschriften zur Bestimmung des Glüh-
rückstandes nach einer Schwefelsäure-
Behandlung der Probe (Sulfatasche). 
Neben der bereits erwähnten ISO 3451, 
die auch die Sulfatveraschung von 
Kunststoffen beschreibt, ist für die Prü-
fung von Kautschuk, Elastomeren und 
Kunststoffen die Sulfatasche gemäß 
DIN 53568, Teil 2, sowie ISO 247 (Rub-
ber – Determination of ash) vor-
geschrieben. Der Kreideanteil von PVC-
Formteilen wird als Sulfatrückstand 
nach vorheriger Nassveraschung be-
stimmt. Diese Sulfatasche-Bestimmung 
gemäß den vorgenannten Vorschriften 
ist bedingt durch die einzelnen Arbeits-
schritte ein mühseliger und langwieri-
ger Prozess und zudem für den Bedie-

Luftströmung im Mikrowellen-Muffelofen-System  
(Bilder: CEM) 

Typische Veraschungszeiten verschiedener Probematerialien: Die Tabelle verdeutlicht die drastisch 
reduzierten Veraschungszeiten für einige Kunststoffe. Neben den aufgeführten Materialien kön-
nen in Mikrowellen-Muffelöfen auch alle anderen Kunststoffe, Polymere oder Gummiarten sowie 
alle in konventionellen Muffelöfen eingesetzten Substanzen verascht werden. (Quelle: CEM) 

auch der Anwender werden nicht belas-
tet (Arbeitsschutz) und die Installation 
muss nicht unter einem Abzug erfolgen. 
Präzisionswaage und Messwertdrucker 
zur Protokollierung können direkt an 
den Mikrowellen-Verascher angeschlos-
sen werden. Es entsteht ein System, das 
die Bestimmung des Aschegehalts auf 
wenige, einfache Arbeitsschritte redu-

ner äußerst unangenehm. Eine Alterna-
tive in Bezug auf Schnelligkeit, Arbeits-
schutz und Bedienerkomfort stellt auch 
hier ein Mikrowellen-System dar. Die 
Veraschungsdauer verkürzt sich deut-
lich auf ca. 60 Minuten bei gleichzeiti-
ger Veraschung von bis zu 15 Proben.  

zu veraschende 
Substanz 
 
Gummi/ 
Kautschuk 
 
Polyester  
(gefüllt) 
 
PVC mit TiO2 

 

Nylon 
 
PUR mit Glas- 
und Kohlefasern

Konventioneller 
Muffelofen (min) 

 
90 
 
 

480 
 
 

260 
 

120 
 

120

Mikrowellen-Muffel-
ofen MAS 7000 (min) 

 
20 
 
 

15 
 
 

30 
 

10 
 

10

Zeitersparnis 
 
 

78 % 
 
 

97 % 
 
 

83 % 
 

95 % 
 

95 %


