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Projektziel 
Das Ziel, den Energiebedarf für die Beheizung 
von Gebäuden zu senken, hat zu einer stei-
genden Nachfrage nach Dämmstoffen für 
Gebäude geführt. Zu diesen Materialien ge-
hören Dämmplatten aus extrudierten Polyme-
ren wie Polystyrol (XPS). Diese Dämmplatten 
werden während eines Extrusionsprozesses 
mit Kohlendioxid als Treibmittel aufge-
schäumt. Der resultierende Schaum besteht 
hauptsächlich aus relativ kleinen geschlosse-
nen Zellen und hat somit vorteilhafte Eigen-
schaften hinsichtlich mechanischer Festigkeit 
und Wärmeleitfähigkeit. 

Aufgrund von Variationen im Extrusionspro-
zess können die hergestellten Dämmplatten 
jedoch auch erheblich variieren und die ge-
wünschten mechanischen und thermischen 
Eigenschaften können nicht erhalten werden. 
Daher ist es notwendig, den Extrusionsprozess 

kontinuierlich zu überwachen, indem die ge-
wünschten Qualitätsmaße, d. h. Mechanische 
Festigkeit und Leitfähigkeit, der hergestellten 
Dämmplatten bestimmt werden. Dies ge-
schieht derzeit hauptsächlich durch Ent-
nahme von Proben aus der Produktionslinie 
und Durchführung von Laborexperimenten mit 
diesen Proben, um die Qualitätsparameter zu 
bestimmen.  

Da die Alterung des Materials einen erhebli-
chen Einfluss auf die Qualitätsparameter hat, 
können die Laborversuche erst nach Ablauf 
einer bestimmten Zeitspanne seit der Proben-
ahme durchgeführt werden. Daher muss die 
gesamte in der Zwischenzeit produzierte 
Charge möglicherweise weggeworfen wer-
den, wenn das Laborversuch ergibt,  
dass der Produktionsprozess nicht ordnungs-
gemäß lief.

 

Extrusionsprozesse 
Algorithmen zur Vorhersage von Qualitätsparametern 

in Fertigungsprozessen 
 



 

 
Knowtion GmbH                                   +49 721 486 995-10                      
Amalienbadstr. 41, Bau 52                       team@knowtion.de 
D-76227 Karlsruhe                         shiratech-knowtion.com  

 

©
 Copyright Know

tion Gm
bH

 2011-2022 
 

 

 

Vorgehen & Lösungsweg 

Erkennung von Abweichungen von der erwar-
teten Arbeitsweise anhand eines speziell für 
dieses Projekt entwickelten Extrudermodells. 
Das Extrudermodell verwendet Sensorwerte 
für Drücke, Temperaturen und Materialfluss, 
die von direkt an der Maschine angebrachten 
Sensoren bereitgestellt werden. 

Vorhersage der mechanischen Produkteigen-
schaften (Dichte, Druckfestigkeit und Druck-
steifigkeit) auf der Basis von dielektrischen und 
akustischen Sensormessungen. 

 

Vorhersage der Wärmeleitfähigkeit basie-
rend auf den vorhergesagten Materialeigen-
schaften und einem neuartigen  

Wärmeleitfähigkeitssensor, der von einem un-
serer Projektpartner entwickelt wurde. 

 

 

Ergebnis & Nutzen 
• Experimente zeigen, dass das Extrudermo-

dell zur Erkennung von Fehlfunktionen ver-
wendet werden kann  

• Akustische Sensorwerte sind wahrschein-
lich für die Vorhersage von mechanischen 
Eigenschaften

 


