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NUR SCHALL UND RAUCH?  
VON WEGEN! 
ULTRASCHALLVERFAHREN FÜR PROZESSKONTROLLE UND QUALITÄTSÜBERWACHUNG Die kontinuierliche 
analytische Überwachung der Produktions- und Folgeprozesse, eine ständige Qualitätskontrolle und damit 
auch lückenlose Rückverfolgbarkeit gewinnt in der Kunststoffindustrie zunehmend an Bedeutung. Eine wichti-
ge Voraussetzung dafür ist der Einsatz von Online- oder Inline-Prozessanalyse-Systemen. Die Schallmesstechnik 
bietet hier neue Möglichkeiten der Echtzeitüberwachung, nicht nur in der Prozessindustrie, sondern auch der 
Kunststoffverarbeitung. 

D a die Schallmesstechnik als Ana-
lysenverfahren bei der Mehrheit 
der potenziellen Anwender im-

mer noch nicht bekannt ist, müssen viele 
neue Einsatzbereiche erst noch erschlos-
sen werden. Die Technologie ist eines der 
universellsten Analysen-Messverfahren 
überhaupt. Sie bietet die Möglichkeit ei-
ner kontinuierlichen Qualitätskontrolle 
in Echtzeit. So lassen sich Qualitäts-
abweichungen sofort im Prozess erken-
nen und korrigieren sowie Fehlchargen 
vermeiden. Es ist eine lückenlose Rück-
verfolgung für jedes Gramm Produkt 
möglich. Bisher erfolgt in der Regel nur 
eine stichprobenartige Kontrolle. Die 
Problematik der Gewährleistung kann 
dadurch auf ein völlig neues Niveau ge-
hoben werden. 

Der Einsatz von Prozessanalyse-Syste-
men so nahe wie möglich am Anfang im 
Herstellprozess eines Kunststoffteils lässt 
sogar ein Optimieren der Kettenwachs-
tums-Reaktion zu. Das Verwenden der 
Systeme am Ende der Wertschöpfungs-
kette sorgt für eine kontinuierliche Qua-
litätskontrolle und damit für ein Mini-
mieren von Verlustanteilen. Es kann da-
bei an allen Stellen im Prozess ohne Ein-
schränkung gemessen werden. Das Gan-
ze muss aber dem Anwender natürlich 
Vorteile bringen – und gerade dies zu de-
finieren, ist mitunter nicht ganz einfach. 
Viele Anwender sind sich selbst noch 
nicht darüber im Klaren, was sinnvoller-
weise im Prozess zu messen ist. 

Nahezu keine Einschränkungen für 
Ultraschallverfahren 
Bei sehr hochviskosen Stoffsystemen, die 
darüber hinaus noch erhebliche Mengen 
an Füllstoffen enthalten können, ist eine 
Online- oder Inline-Analytik schwierig. 
Optische Verfahren scheiden aus. 
Schlussfolgernd aus den bei Mess- und 
Analysetechnik (MAT) aus Kassel verfüg-
baren Erfahrungen gibt es zum Einsatz 
von Ultraschallverfahren wenig bis keine 

Alternativen. Diese Verfahren haben un-
ter anderem den Vorteil, dass sie nicht an 
die Transparenz eines Mediums gebun-
den sind und es nahezu keine Einschrän-
kungen bezüglich des zu untersuchen-
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Clamp-on-Sensoren können von außen durch die Rohrleitung messen und sind daher 
leicht zu montieren. 

Der Ultraschall-Einschraubsensor lässt sich direkt auf 
dem Extruder einsetzen. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Kontinuierlich Überwachen 
Akustische Verfahren, also die Messung von 
Schallgeschwindigkeit und Schalldämp-
fung, sind zur kontinuierlichen Reaktions-
überwachung und Qualitätskontrolle spe-
ziell bei Extrusionsprozessen gut geeignet. 
Die Sensoren sind sehr robust, wartungs-
arm bis wartungsfrei und langzeitstabil. Sie 
sind bis zu einer Temperatur von 250 °C ein-
setzbar und können auch unter schwierigs-
ten stofflichen und technologischen Rand-
bedingungen messen. Die kontinuierliche 
Messung und Aufzeichnung der Analysen-
daten gestattet eine lückenlose Qualitäts-
kontrolle und Rückverfolgbarkeit aller ein-
zelnen Produkte und Chargen. Möglich ist 
auch eine Minimierung von Verlustanteilen 
durch eine zeitnahe Reaktion auf Störungen 
und anormale Betriebszustände. 
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Die hellviolette Kurve ist die Standardabweichung der Ultraschall-
Laufzeit; sie ist ein Maß für die Dynamik des Prozesses und die Güte 
der Messbedingungen. 

Bei einer Störung im Extruder reagiert die Messung sofort.

den Stoffsystems gibt. Es können Lösun-
gen, Emulsionen und Suspensionen mit 
sehr hohen Feststoffgehalten und Visko-
sitäten gemessen werden. Als analytische 
Größe werden die Schallgeschwindigkeit 
und die Schalldämpfung genutzt. Denk-
bar ist auch noch der Einsatz von Prozess-
Viskositätsmess-Systemen. Die einzige 
Möglichkeit, Entscheidungen über Ana-
lysenverfahren im Prozess treffen zu 
können – und das gilt generell – ist die 
Durchführung entsprechender Testmes-
sungen. Ein weiterer Vorteil des Schall-
verfahrens ist es, dass von außen durch 
die Rohrleitung im Clamp-on-Verfahren 
gemessen werden kann. Dieses ist von 
der Ultraschall-Durchflussmessung und 
-Füllstandsmessung schon bekannt. 

Erfahrungen aus der 
Prozessindustrie übertragen 
Das Messen der Schallgeschwindigkeit 
gehört zur Gruppe der integralen Mess-
verfahren. Dazu zählt das Messen der 
Dichte, Brechzahl, Leitfähigkeit, Viskosi-
tät, Trübung und Farbe. Die zweite große 

Gruppe sind die direkten, spezifischen 
Methoden, beispielsweise Gaschromato-
grafie, Flüssigchromatografie, IR-Spek-
troskopie/NIR, UV-Spektroskopie und 
Raman-Spektroskopie. Beide Gruppen 
haben Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede, die sich auf die Zielrichtung der 
Anwendung auswirken. Bei beiden 
Gruppen ist die Zielgröße mit der physi-
kalischen Messgröße nicht identisch. Die 
jeweilige physikalische Messgröße muss 
über mehr oder minder komplizierte Ka-
librierzusammenhänge mit der Zielgröße 
verknüpft werden. Ein Einbeziehen der 
Temperatur und Temperaturkompensati-
on ist in jedem Falle erforderlich. Die 
zweite Gemeinsamkeit ist, dass die jewei-
ligen physikalischen Messgrößen von ei-
ner Reihe physikalisch-chemischer Fak-
toren abhängen: 

Chemische Konstitution der Kom-
ponenten in reinen Stoffen und in 
Stoffgemischen 
Physikalischer Zustand wie Temperatur 
und Druck 
Zusammensetzung von Stoffgemischen 

Wechselwirkungen der Komponenten 
untereinander in Stoffgemischen 
Die Art und Weise und die Wichtung 

der Abhängigkeiten sind jedoch unter-
schiedlich. Die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit des Ultraschalles ist – wie alle in-
tegralen Messgrößen – eine stoffspezi-
fische und temperaturabhängige Kenn-
größe. Sie hängt von der Dichte und von 
der adiabatischen Kompressibilität ab. Da 
die Schallwelle eine mechanische Welle 
ist und sich über periodische Druck-
schwankungen ausbreitet, ist die bestim-
mende Größe für die Schallgeschwindig-
keit die adiabatische Kompressibilität. 
Das führt dazu, dass selbst bei gleicher 
Dichte die Schallgeschwindigkeit sehr 
unterschiedlich sein kann. Ein Identifi-
zieren und Charakterisieren dieser Stoffe 
und Stoffgemische mit Hilfe der Dich-
temessung ist damit praktisch nicht, 
durch Schallgeschwindigkeits-Messung 
dagegen sehr gut möglich. Der umge-
kehrte Fall tritt sehr selten ein. Der 
Schallgeschwindigkeits-Bereich bei Flüs-
sigkeiten reicht von etwa 400 m/s bis et-



 
„DIE TECHNISCHEN LÖSUNGEN LIEGEN VOR“ 
Privatdozent Dr. Ingo Alig, Abteilungsleiter Physik am Deutschen Kunststoff-Institut (DKI) in Darmstadt, 
forscht seit über zehn Jahren zum Thema Inline-Messtechnik für die Kunststoffverarbeitung. 

Plastverarbeiter: Herr Dr. Alig, wie beurteilen Sie zurzeit die 
Möglichkeiten einer praktischen Anwendung der Schallmess-
technik für den Kunststoffverarbeiter? 
Dr. Alig: Zunächst ist die Ultraschallmesstechnik natürlich nur 
eines von mehreren Inline-Verfahren, das sich jedoch durch sei-
ne Robustheit und die relativ günstigen Anschaffungskosten 
auszeichnet. Die technischen Lösungen liegen soweit vor. Die 

Geräte werden durch neue Technolo-
gien immer preiswerter und besser – 
wir bewegen uns hier in einer Spanne 
von 10 000 bis 30 000 Euro. Hierbei 
kann man in einigen Geräten neben 
der Schallgeschwindigkeit auch die 
Ultraschalldämpfung messen. Für 
den praktischen Einsatz kommt je-
doch noch ein zweiter Kostenfaktor 
hinzu. Die Messsysteme müssen an 
den jeweiligen Prozess angepasst 
werden. Das kostet mindestens dop-
pelt soviel wie der Anschaffungs-

preis. Für kleinere Betriebe, die häufiger ihre Prozesse oder Ma-
terialien wechseln, ist das zumeist nicht tragfähig. Bei großen 
Betrieben wie Compoundeuren und chemischer Industrie, die 
ständig das gleiche Material fahren, sieht das natürlich ganz an-
ders aus. In dem Bereich hochpreisiger Produkte sind schon ers-
te Systeme im Einsatz oder stehen vor ihrer Einführung. 
 
Plastverarbeiter: Wann rechnen Sie damit, dass die Messtechnik 
auch für kleinere Unternehmen interessant wird? 
Dr. Alig: Bis das Verfahren soweit ist, dass kleine und mittlere 
Kunststoffverarbeiter aus dem Einsatz einen wirtschaftlichen 
Nutzen ziehen können, werden noch fünf bis zehn Jahre ver-
gehen. Das ganze beschleunigt sich jetzt dadurch, dass es eine 
ganze Reihe von Geräteherstellern gibt, die die Technik relativ 
preiswert anbieten können. Aber erst wenn die Hersteller von 
Kunststoffverarbeitungs-Maschinen die Technik als Ausstat-
tung anbieten, werden die Verfahren eine breite Anwendung 
finden. Bis dahin wird es Insellösungen geben, die jedoch zu-
meist einer Begleitung durch Beratungsfirmen, Geräteher-
steller oder Forschungsinstitute bedürfen.                      lan 
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wa 2 700 m/s. Bei einer heute möglichen 
Auflösung der Schallgeschwindigkeit 
von 0,05 m/s sind dies insgesamt 46 000 
Charakterisierungsschritte. Bei der Dich-
te und Brechzahl sind dies vergleichswei-
se nur 10 000 bis 15 000. Die Wahrschein-
lichkeit ist sehr hoch, dass es praktisch 
keine zwei Flüssigkeiten gleicher Schall-
geschwindigkeit und Temperaturabhän-
gigkeit der Schallgeschwindigkeit gibt. 
Das gibt die Möglichkeit, Stoffe durch 
Schallgeschwindigkeits-Messung ein-
deutig zu identifizieren und zu unter-
scheiden. Dies wird praktisch auch ge-
nutzt, zum Beispiel zur Wareneingangs-
kontrolle und in Tanklagern. Weiterhin 
führt dies dazu, dass bei jeder che-
mischen und physikalischen Reaktion 
mit einer Änderung der Schallgeschwin-
digkeit zu rechnen ist. 

Das Schallgeschwindigkeitsverfahren 
ist daher sehr zur Reaktionsverfolgung 
geeignet. In besonderem Maße trifft dies 
für Kettenwachstums-Reaktionen zu, da 
hier besonders große Unterschiede der 
Schallgeschwindigkeit zwischen Mono-
mer und Polymer auftreten: beispielswei-
se Styren 1 354 m/s zu Polystyren 2 330 

m/s oder Vinylchlorid 897 m/s zu Poly-
vinylchlorid 2 260 m/s. Ebenso trifft dies 
auf Kristallisationsreaktionen zu, da in 
der Regel die Schallgeschwindigkeit im 
Kristall deutlich höher als in der Lösung 
ist. Kühlungs- und Verdampfungskristal-
lisationen lassen sich daher sehr gut ver-
folgen. Die praktischen Einsatzmöglich-
keiten des Verfahrens sind sehr vielfältig, 
sowohl im Labor, Technikum als auch im 
großtechnischen Maßstab 

Qualitätsüberwachung an Extrudern 
Eine weitere interessante Aufgabenstel-
lung ist die Inline-Überwachung von Po-
lymerschmelzen am Austrag von Extru-
dern. Eine Inline-Prozesskontrolle exis-
tiert an dieser Stelle vielfach noch nicht. 
Spezielle Zielstellungen der Messung 
sind: 

Qualitätsüberwachung 
Sicherheitsüberwachung 
Technische Überwachung der verfah-
renstechnischen Komponenten 
Produktfreigabe in Echtzeit 
Für einen Einsatz am technischen Ex-

truder ist der Einsatz eines Druck- und ei-
nes Ultraschall-Sensors notwendig. Der 

Einsatz ist bis zu einer Temperatur von 
250 °C möglich. Für die Darstellung der 
Daten, die Berechnung und die Speiche-
rung lässt sich die Software MAT Win-
Control einsetzen. Da die Schall-
geschwindigkeit temperaturabhängig ist 
und die Temperatur im Prozess 
schwankt, ist die erste Aufgabe der Soft-
ware die Berechnung eines temperatur-
normierten Qualitäts-Kennwerts. Die 
Schallgeschwindigkeit muss sowohl tem-
peratur- als auch druckkompensiert wer-
den. Ein wichtiges Ziel der Inline-Mess-
technik ist es, verzögerungsfrei zu erken-
nen, ob eine Störung in der Rezeptur, 
zum Beispiel der Ausfall der Dosierung 
einer Komponente, vorliegt. In der Ap-
plikations-Software lassen sich Unter- 
und Obergrenzen festlegen und bei Un-
ter- oder Überschreitung können sofort 
Alarme ausgelöst und Schalthandlungen 
vorgenommen werden. 
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