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Extrusion online im Blick

Durchmesser, Wanddicke, Exzentrizität und Sagging während der Produktion messen

Online-Messgeräte mit angeschlossener Regelung sind heute in Extrusionslinien Standard zur Online-Qualitäts-

kontrolle, Prozessstabilität und Kostenreduzierung. Der Beitrag gibt eine Übersicht über konventionelle sowie 

neuartige Messtechniken und diskutiert deren Vorteile und Grenzen im Einsatz von Extrusionslinien. 

Rohr- und Schlauchhersteller haben in 
den vergangenen Jahren intensiv in 

Mess- und Regeltechnik sowie Anlagen-
steuerungen investiert. Zu den einge-
setzten Prüfgeräten zählen unter ande-
rem Messköpfe, die den Innen- und Au-
ßendurchmesser, die Ovalität, die Exzen-
trizität sowie idealerweise auch das „Sag-
ging“ (Absacken der Schmelze während 
der Erstarrung bei zu hoher Viskosität) des 
Produkts während des Extrusionsprozes-
ses messen. Die eingesetzten Messsyste-
me basieren auf diversen Techniken, die 
ihre Stärken in unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen haben. 

Ermittlung des Durchmessers

Zur Messung des Produktdurchmessers 
von Rohren und Schläuchen werden zwei 
etablierte Techniken eingesetzt: Scan-
ning sowie CCD-Zeilensensoren. 

Die Scanning-Methode basiert auf 
einem rotierenden Spiegel oder einer ro-
tierenden Scheibe, mit deren Hilfe ein 
Laserstrahl das Messfeld überstreicht 
(scannt). Zwischen dem rotierenden 
Spiegel und dem Lichtsensor sind zwei 
Linsen angeordnet. Die erste Linse rich-
tet den Laserstrahl nahezu parallel über 
das Messfeld, die zweite auf einen Licht-
sensor. Das Produkt befindet sich zwi-
schen den beiden Linsen und unter-
bricht den Laserstrahl, während dieser 
über das Messfeld streicht. Somit ergibt 
sich der Produktdurchmesser aus der 
Zeit, in der der Laserstrahl vom Produkt 
verschattet wird im Vergleich zu der Zeit, 
die er benötigt, um das gesamte Mess-
feld zu passieren (Bild 1). 

Die Messfrequenz hängt von der Ro-
tationsgeschwindigkeit des Spiegels ab 

und lässt sich durch den Einsatz eines Po-
lygonspiegels erhöhen. Dafür müssen die 
Spiegel jedoch identische Oberflächen-
güte aufweisen, und hohe Genauigkeit 

erfordert oftmals eine Mittelung über 
mehrere Messungen.

CCD-Zeilensensoren arbeiten – im 
Unterschied zum Scanning-Verfahren 
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Bild 2. Projektionsverfahren durch Verwendung von Optiken mit CCD-Zeilensensor (Quelle: Sikora)
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Bild 1. Scanning-Methode mit rotierendem Spiegel: Die Zeit, während der das Sensorsignal 

abgeschattet wird, ergibt den Durchmesser (Quelle: Sikora)
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der Produkte ermitteln. Dabei spielen ne-
ben der Qualitätskontrolle und Prozess-
optimierung auch die Einsparung von 
Kunststoffmaterial und Kostenreduzie-
rung eine entscheidende Rolle. 

Die Ultraschalltechnik eignet sich für 
die klassische Wanddickenmessung ein-
schichtiger Produkte, ist aber für die On-
line-Qualitätskontrolle von Rohren und 
Schläuchen nur bedingt einsetzbar. Auf-
grund ihrer Funktionsweise und Abhän-
gigkeiten von Materialeigenschaften, von 
der Kunststofftemperatur und vom Kop-
pelmedium stößt sie an Grenzen:

 W Beispielsweise kann der Ultraschall bei 
Verbundrohren nicht die als Dampf-
sperre eingesetzte Aluminiumschicht 
durchdringen und ist damit für diese 
Anwendung nicht geeignet. 

 W Bei Gummischläuchen werden die Ul-
traschallsignale durch die Porosität 
und Dämpfung des Gummis größten-
teils absorbiert, sodass eine Messung 
nicht verlässlich ist. Darüber hinaus 
enthalten mehrschichtige Gummi-
schläuche typische Gewebeeinlagen, 
die das Ultraschallecho ablenken und 
damit eine Messung unmöglich ma-
chen. 

 W Die Ultraschallmessung erfolgt typisch 
im Wasserbad, da das Wasser als Kopp-
lungsmedium für die Übertragung 
des Schalls benötigt wird. Eine präzise 
Temperaturkompensation ist erforder-
lich, da die Ausbreitungsgeschwindig-
keit des Ultraschalls zur Bestimmung 
der Exzentrizität dient, aber von Tem-
peratur und Material des zu prüfenden 
Rohrs oder Schlauchs abhängig ist. Bei 
dieser Technik ist daher eine Kalibrie-
rung erforderlich. Die Wanddicke lässt 
sich im Allgemeinen nur durch die 
Kombination mit einem zusätzlichen 
gravimetrischen Messverfahren be-
stimmen.

Die Röntgentechnik basiert auf einem 
bildgebenden Verfahren, das ohne Adap-
tion an Materialien und Kopplungsmedi-
um auskommt. Es ist unabhängig von der 
Temperatur des Messguts, sodass sich ein 
Röntgenmessgerät ohne Mehraufwand 
und Kalibrierung direkt in die Extrusions-
linie integrieren lässt. Das System wird 
entweder direkt nach dem Extruder 
(Heißmessung) oder am Ende der Linie 
(finale Qualitätskontrolle) installiert. Eine 
4-Punkt-Online-Messung liefert die Mess-
werte für Wanddicke, Exzentrizität, Innen- 
und Außendurchmesser und Ovalität. 

– ausschließlich digital und benötigen 
keine beweglichen Komponenten. Daher 
sind Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit 
sowie Messrate höher und eine Kalibrie-
rung ist nicht erforderlich. Grundsätzlich 
lassen sich Zeilensensoren auf zwei Arten 
zum Messen einsetzen: 

 W Bei der ersten Methode fokussiert eine 
Optik (Linse) einen Laserstrahl auf eine 
CCD-Zeile. Aus dem Schattenbild des 
Objekts lässt sich durch Auszählen der 
abgedunkelten Dioden der Durch-
messer bestimmen (Bild 2).

 W Der zweite Ansatz kommt ohne kos-
tenintensive Optik aus, weil der Laser 
die hoch aufgelöste CCD-Zeile direkt 
ausleuchtet und der Durchmesser des 
Produkts aus dessen Beugungssaum 
berechnet wird (Bild 3). Die Messrate ist 
dabei extrem hoch und nur durch die 
Taktfrequenz der CCD-Zeilensensoren 
begrenzt. 

Messköpfe, die mit den Zeilensensorver-
fahren arbeiten, erfassen den Durchmes-
ser in zwei oder drei Ebenen. Sie sind  
in der Lage, sowohl intransparente als 
auch transparente Produkte aus beliebi-
gen Materialien ab einem Durchmesser 
von 0,05 mm zu messen – je nach Mess-
gerät bis 500 mm. Einige Modelle bieten 
mit bis zu 5000 Messungen pro Mess-
achse und Sekunde zusätzlich die zuver-
lässige Erkennung von Knoten und Ein-
schnürungen.

Ergänzende Messung von Wanddicke 
und Exzentrizität 

Für Anwendungen, bei denen es nicht 
ausreicht, den Durchmesser zu bestim-
men, eignen sich Messsysteme, die zu-
sätzlich die Wanddicke und Exzentrizität 

Bild 3. Beugungsanalyse des CCD-Zeilensensorsignals: Das Verfahren benötigt weder Optik noch 

bewegliche Teile (Quelle: Sikora)
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Qualitätskontrolle befindet sich derzeit 
noch in der Erprobung: Sie arbeitet mit 
Terahertz-Impulsen, die einen leistungs-
starken Faserlaser anregen und auf das 
Messgut richten. Die Wanddicken werden 
aus den an den inneren und äußeren 
Grenzschichten reflektierten Echos be-
stimmt. Der Einsatz dieses Verfahrens für 
die Messung großer Wanddicken und 
Materialien mit hoher Dämpfung wie bei-
spielsweise PVC ist hingegen begrenzt. 
Zudem ist die Lebensdauer des Lasers li-
mitiert und die Kosten sind sehr hoch.

Eine innovative, deutlich kosten-
günstigere Technik zur Dimensionsmes-
sung und Erfassung des Saggings ist die 
Radartechnik FMCW (Frequency Modu-
lated Continuous Waves) [1]. Diese Syste-
me arbeiten im Sub-Terahertzbereich 
und werden bereits in ähnlicher Art, je-
doch mit reduzierter Bandbreite seit ei-
niger Zeit in der Automobiltechnik zur 
Abstandsmessung eingesetzt. Sie basie-
ren auf Halbleitertechnik, sind preiswert 
und in ihrer Lebensdauer praktisch un-
begrenzt. Im Bereich von 80 bis 300 GHz 
ist die Absorption von Kunststoffen nur 
gering und sie können bezüglich ihrer 

Wanddicken gemessen werden. Ein oder 
zwei kontinuierlich rotierende Transcei-
ver senden und empfangen kontinuier-
lich frequenzmodulierte Millimeterwel-
len. Alternativ misst ein statisches Sys-
tem punktuell die Wanddicke und die 
Außen-/Innendurchmesser des Rohrs 
mit zwei Transceivern an vier Punkten 
des Umfangs. Ein rotierender Messkopf 
kommt zum Einsatz, wenn die vollstän-
dige Erfassung der Wanddicke über den 
gesamten Umfang des Rohrs gefordert 
wird. In dieser Ausführung lassen sich 
auch der Minimalwert der Wanddicke 
und das Sagging präzise erfassen und 
darstellen. 

Die Messung funktioniert über den 
Laufzeitunterschied der reflektierten Sig-
nale, die von Grenzschichten wie Vorder- 
und Rückseiten eines Kunststoffs zurück-
geworfen werden (Bild 5). Die Messung er-
folgt mit einer Genauigkeit von wenigen 
Mikrometern und mit einer Messrate von 
500 Einzelmesswerten pro Sekunde. Die 
Modelle auf Basis von Millimeterwellen-
technik messen Produkte mit einem 
Durchmesser von 110 bis 3200 mm präzise 
über den gesamten Umfang, ohne 

Bild 4. Röntgenmesssystem in einer Rohr-Extrusionslinie (© Sikora)

»

Das System misst in der Regel bis zu drei 
unterschiedliche Materialschichten und 
stellt die Ergebnisse numerisch oder gra-
fisch als Schlauchquerschnitt in Echtzeit 
dar, sodass der Bediener das Extrusions-
werkzeug optimal zentrieren kann. 

Röntgentechnik kann heute eine prä-
zise Messung aller Produktparameter 
ohne Einfluss von Umgebung oder Mate-
rial sicherstellen. Besonders effizient ist 
der Einsatz eines Röntgenmesssystems in 
Kombination mit einem Prozessorsystem 
zur automatischen Regelung der Linien-
geschwindigkeit oder Schneckendreh-
zahl unter Berücksichtigung der minima-
len Wanddicke. Damit wird zum einen die 
Qualität eines Schlauchs sichergestellt, 
zum anderen dank der Regelung auf den 
Minimalwert nicht mehr Material ver-
braucht als nötig. 

Die Röntgentechnik ist für sämtliche 
Produkte ab einem Durchmesser von 
0,65 mm geeignet, je nach Messgerät bis 
zu 270 mm (Bild 4). Die  geringe Geräte-
durchlassstrahlung von unter 0,5 µSv/h 
liegt deutlich unter dem in Deutschland 
gültigen Grenzwert von 3 µSv/h: Ein 
Mensch ist bei einem Flug von Frankfurt 
nach New York und zurück einer durch-
schnittlichen effektiven Dosis von ca. 
100 µSv ausgesetzt. Das entspricht dem 
200-Fachen der Strahlung, die ein solches 
Messgerät generiert. 

Messung großer Kunststoffrohre

Für die Dimensionsmessung großer 
Kunststoffrohre ab einem Durchmesser 
von 110 mm, wie sie u. a. im Bau- und Ver-
sorgungsbereich zum Einsatz kommen, 
lassen sich die bereits beschriebenen Ver-
fahren verwenden, stoßen jedoch so-
wohl funktional (Ultraschall) als auch im 
Hinblick auf die Kosten, die begrenzten 
Messbereiche und die Anzahl der Mess-
punkte auf dem Umfang des Produkts 
(Röntgen) sowie die ausschließliche Mes-
sung des Außendurchmessers (Laser) an 
ihre Grenzen. Eine weitere Technik zur 
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Koppelmedien und unabhängig von 
Temperatur oder Art des Kunststoffmate-
rials. Zudem ermittelt das Messsystem die 
für die Dimensionsmessung relevanten 
Materialparameter selbst und macht da-
mit eine Kalibrierung durch den Bediener 
überflüssig. Die Technik liefert zudem In-
formationen für die optimale Zentrierung 
des Extrusionsprodukts mittels thermi-
scher Regelung der Extrusionswerkzeu-
ge. Dabei werden die Messwerte genutzt, 
um eine optimale Konzentrizität und mi-
nimale Wanddicke sicherzustellen.

Zusammenfassung

Aufgrund der steigenden Qualitätsanfor-
derungen bei der Herstellung von Rohren 
und Schläuchen gewinnt die präzise und 

zuverlässige Qualitätssicherung von 
Kunststoffrohren während der Extrusion 
und damit die zerstörungsfreie Werkstoff-
prüfung (Non-Destructive Testing, NDT) 
zunehmend an Bedeutung. Darüber hin-
aus geht es darum, Material effizient zu 
verwenden, um Kosten zu senken. Durch 
den Einsatz von Mess- und Regelsyste-
men lassen sich wichtige Produktpara-
meter kontinuierlich online überwachen 
und regeln. Dabei stehen Rohr- und 
Schlauchherstellern vielfältige Verfahren 
mit unterschiedlichen Funktionen für di-
verse Anwendungen zur Verfügung. 

Die Lasertechnologie bietet eine zu-
verlässige Online-Messung des Durch-
messers von 0,05 bis 500 mm. Röntgen-
messsysteme erfassen darüber hinaus die 
Wanddicke und Exzentrizität von Produk-

ten bis 270 mm Durchmesser. Eine weitere 
Technik basiert auf Millimeterwellen für 
Extrusionslinien, auf denen große Kunst-
stoffrohre bis 3200 mm produziert wer-
den (Bild 6). Das Verfahren ist anwendbar 
auf unterschiedlichste Materialtypen und 
misst neben den gängigen Rohrdimensi-
onen auch das Sagging präzise. Die Ent-
scheidung, welche Messtechnik in der 
 Extrusionslinie eingesetzt wird, ist dem-
nach abhängig von der Anwendung und 
eine Frage des Anspruchs, den Anwender 
an Mess- und Regeltechnik zur Qualitäts-
sicherung, Prozessoptimierung und Kos-
ten einsparung stellen. W

Bild 5. Messprinzip auf der Basis von Millimeterwellentechnik: Aus dem Laufzeitunterschied der 

reflektierten Signale lassen sich Durchmesser, Wanddicke und Sagging bestimmen (Quelle: Sikora) 
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Bild 6. Für große Kunststoffrohre: Messsystem 

für Rohre mit bis zu 3200 mm Außendurch-

messer auf der Basis von Millimeterwellen-

technik (© Sikora)




