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Ein großer Teil der Kunststoffverarbeitung 
basiert auf Umformprozessen ausgehend 
von einer Kunststoffschmelze, um Halbzeu-
ge oder Fertigteile zu produzieren. Beim 
Extrudieren wird das Kunststoffgranulat – 
mit Hilfe einer Schnecke – nach vorne 
befördert, erwärmt, aufgeschmolzen und 
gemischt. Diese Schmelze tritt durch eine 
Düse – z. B. in Form von Profilen, Rohren 
oder Folien aus – und wird danach unter 
Formzwang abgekühlt. Die Automatisation 
dieser Prozesse erhöht die Qualität und die 
Quantität des verarbeiteten Kunststoffes. Für 
die regeltechnische Optimierung und Auto-
matisation werden Parameter für die 
Regelung via Sensoren und Messzellen 
erfasst. Einer dieser Parameter ist die 
Verweilzeit. Die Verweilzeit ist jene Zeit, 
welche die Partikeln für die Bewegung durch 
den Extruder benötigt. Gemeinsam mit der 
Verweilzeitdauer – die Zeit, die alle Partikel 
auf den verschiedenen Wegen benötigen – 
ergeben sich Informationen über die Misch-
eigenschaften, die Möglichkeit der Selbst- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
reinigung und über die Berechnung neuer 
Schneckengeometrien. Es wurden verschie-
dene Systeme entwickelt, um die Verweilzeit 
zu messen. Beispiele dafür sind Methoden, 
welche die Farbe des Extrudates optisch 
bewerten oder radioaktive Partikel in der 
Schmelze nachweisen. Die von Prof. Lederer 
und DI Reinberger patentierte Methode der 
dielektrischen Verweilzeitmessung1 wurde 
gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Kunst-
stoffverarbeitung an der Montanuniversi-
tät Leoben und mit battenfeld-cincinatti 
Austria GmbH aus Wien in dem geförderten 
BRIDGE-Projekt weiterentwickelt und für 
mehrere Messzellen umgesetzt.  
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Ein Extruder ist eine Anlage, welche formbare Materialien, z.B. Kunststoffe, kera-
mische Massen oder Lebensmittel, kontinuierlich knetet und mit einer Düse 
ausformt. Die Kunststoffextrusion arbeitet mit festen Kunststoffpartikeln, welche 
aufgeschmolzen werden und durch eine Düse u.a. zu Rohren, Folien oder Profilen 
geformt werden. 
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Ein beigegebener Indikator wird dabei am 
Systemausgang registriert. J. C. Golba ver-
wendete in seiner Arbeit leitfähigen Ruß 
(Kohlenstoff) als Indikator und maß die Leit-
fähigkeit. Bei der entwickelten Messme-
thode werden die dielektrischen Eigen-
schaften der Kunststoffschmelze verwen-
det. Die Messzelle besteht aus einem zwei- 
oder dreilagigen Kondensator, durch 
welchen die Schmelze fließen kann. Die 
Verweilzeit und die Verweilzeitdauer werden 
durch die Zugabe eines Tracers, in unserem 
Fall von Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), 
gemessen. Der Tracer wird einmalig einge-
bracht und die Konzentrationsänderung des 
PZT wird über die Kapazitätsänderung im 
Kondensator signaltechnisch als Frequenz 
einer astabilen Kippschaltung gemessen 
und durch einen Analog-Digital Wandler 
aufgezeichnet. 
 
Abb.: Einheitszelle  
Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) 

 
In Versuchen an einem Einschnecken-
extruder Proton 45-28G von battenfeld-
cincinnati Austria GmbH, sowie an einem 
kleineren Extruder Filtertestextruder FT-
E20P-MP-IS von Dr. Collin GmbH, wurden die 
verschiedenen Messzellen ausprobiert und 
die elektrischen Schaltung optimiert, damit 
auch noch kleinste Mengen des Tracer-
materials nachweisbar waren. Die absolute 
Konzentration des PZT ist für diese Versuche 
nicht von Belang, da die relative Ab-
weichung zu einer Änderung der Kapazität 
bzw. der gemessenen Frequenz führt. Diese 
zeitliche Änderung steigt ab einem 
definierten Zeitpunkt steil an (die minimale 
Verweilzeit) und überschreitet einen maxi-
malen Konzentrationswert. Die maximale 
Verweilzeit ist jene, an welcher keine 
Tracerpartikel mehr wahrgenommen werden. 
Diese ist bei Einschneckenextrudern sehr 
viel länger als bei gleichläufigen Doppel-
schneckenextrudern, welche durch die 
gegenseitige Abrollbewegung zu einer guten 
Selbstreinigung fähig sind. 
 
Um die Versuche zu verifizieren wurden 
auch Experimente durchgeführt, bei denen 
in bestimmten Zeitabschnitten Proben ge-

nommen und die organischen Polymerteile 
verbrannt wurden. Die anorganische Tracer-
substanz PZT bleibt als Asche über und kann 
abgewogen werden. Weiters wurden Kunst-
stoffplatten mit definierter Konzentration 
hergestellt, welche die lineare Abhängigkeit 
der Konzentration zur Kapazität beweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhand der Versuche wurde bewiesen, dass 
die Empfindlichkeit der Messmethode auf 
kleinste Konzentrationsschwankungen sehr 
groß ist und somit geeignet ist die Verweil-
zeit in Schneckenmaschinen zu messen. 
Darüber hinaus ist die Methode einfach zu 
bedienen und durch den einfachen Aufbau 
relativ günstig im Vergleich zu anderen 
Verfahren. Die Verweilzeitmessung kann 
eingesetzt werden, um Extruderschnecken 
und Prozessbedingungen zu optimieren. 
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Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt um- 
setzen möchten, nutzen Sie die Förderungs-
möglichkeiten für Kooperationsprojekte im   
BRIDGE-Programm.          
www.ffg.at/bridge, www.ffg.at/kooperation   
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