
POLYMERBILDUNG UNTER DER LUPE 
Neue Ergebnisse bei der Polymerisationsüberwachung mit Ultraschall Polymerisationen bergen durch ihre 
Exothermie und das Auftreten von Kettenreaktionen ein hohes Gefahrenpotenzial. Prozessanalysensysteme 
ermöglichen, in den Prozess einzugreifen, bevor kritische Zustände erreicht werden. Das setzt robuste und 
langzeitstabile Messsysteme voraus, die kontinuierlich und verzögerungsfrei Werte liefern. Neben der Mes-
sung von Brechzahl und Viskosität eignet sich vor allem die Ultraschall-Messung zur Online-Überwachung 
von Poly-Reaktionen.  

D ie Eignung des Schall-Verfahrens 
für Polymerisationsreaktionen 
wurde bereits im Jahr 1955 vor-

hergesagt. Gerade die Schallgeschwin-
digkeit ist zur Reaktionsverfolgung und 
analytischen Charakterisierung von Po-
ly-Reaktionen geeignet, da generell gro-
ße Unterschiede zwischen Monomer und 
Polymer auftreten. In den 70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts wurde in den 
Chemischen Werken Buna in Schkopau 
bei Merseburg ein russisches Ultraschall-
verfahren zur Umsatzbestimmung bei 
der großtechnischen Emulsionspolyme-
risation von Kaltkautschuk eingesetzt. 
Das Verfahren war jedoch technisch noch 
nicht ausgereift und scheiterte vor allem 
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an dem damaligen Stand der Technik und 
dem mangelnden chemischen und ver-
fahrenstechnischen Know-how.  

Im Jahr 1981 starteten in Schkopau 
systematische Entwicklungsarbeiten für 
den Einsatz von Ultraschall-Analysen-
verfahren. Ziel war in erster Linie die 
Umsatzbestimmung bei Polymerisations-
reaktionen. Modellvorstellungen wur-
den am Beispiel der Emulsionspolymeri-
sation von Vinylacetat entwickelt und 
1987 wurde das Verfahren erstmals im 
Prozess zur Umsatzregelung bei der kon-
tinuierlichen Emulsions-Copolymerisati-
on von Butadien und Styren eingesetzt. 
Der Ultraschall-Prozesssensor wurde da-
mals in Rohrleitungen DN 80 im Ein-
gang, in der Mitte und am Ende einer 
zehnstufigen Rührkesselkaskade instal-
liert. Schreiberstreifen aus dieser Zeit zei-
gen die Messwerte Umsatz, Temperatur 
und Schalldämpfung. Die Schalldämp-
fung wurde bereits damals mit erfasst, die 

Prozessdaten einer technischen Emulsionspolymerisation Prozessanalysenwerte einer Harzkondensation 

derzeitig verfügbaren Messgeräte bieten 
diese Möglichkeit nicht. 

Das Verfahren erwies sich als erfolg-
reich, da durch eine wesentlich gleich-
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WWW.CHEMIETECHNIK.DE 
Im Jahr 1999 wurde in CHEMIE TECHNIK 
(Märzausgabe) über die Grundlagen und 
erste Einsatzfälle bei der Polymerisations-
überwachung mit Ultraschall berichtet. 
Einsatzerfahrungen liegen inzwischen ins-
besondere bei der Emulsionspolymerisati-
on, Lösungspolymerisation und bei der Po-
lykondensation vor. Einen entscheidenden 
Impuls brachte im Jahr 2001 die Möglich-
keit, viele Messgrößen auf einfache Weise 
miteinander zu verknüpfen. Darüber wur-
de in der Märzausgabe 2006 der CHEMIE 
TECHNIK berichtet. Download unter Stich-
wort „Integrale Messverfahren“. 
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Die Anforderungen an Kunststoffprodukte und damit an ihre 
Rohstoffe steigen. Die Inline-Analytik vereinfacht die Steue-
rung von Polymerisationsreaktionen und macht sie dabei 
gleichzeitig sicherer  

Quelle Fachzeitschrift 
www.chemietechnik.de



mäßigere Fahrweise die Qualität des 
Kautschuks entscheidend verbessert 
werden konnte. Darüber hinaus wurde 
die Anlagensicherheit deutlich erhöht, 
und auch die Fahrweise der nachfolgen-
den Prozessstufen, insbesondere der Ent-
monomerisierung, konnte optimiert 
werden. 

Mit der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse 1999 war der Startschuss für zahl-
reiche Applikationen sowohl im Labor-, 
im Technikums- als auch im Prozess-
bereich gefallen. 

Emulsionspolymerisationen mit Hilfe 
von Sollkurven optimieren  
Ein Einsatzbeispiel ist die Optimierung 
der großtechnischen Emulsions-Copoly-
merisation von Vinylacetat beim Kleb-
stoffhersteller Jowat in Detmold. Dieses 
Projekt schloss unmittelbar an die grund-
legenden Arbeiten im Labor an. Der 
Schallgeschwindigkeitsverlauf bei der 
Laborpolymerisation aus dem Jahr 1983 
ist nahezu identisch mit dem Verlauf, der 
20 Jahre später im Prozess gemessen 
wurde. Mit der Realisierung der Prozess-
messstelle wurde einer von mehreren 
möglichen Wegen beschritten. 

Da die Temperaturabhängigkeit der 
Schallgeschwindigkeit bei diesem Reakti-
onsmedium relativ gering ist, wurde kei-
ne Temperaturkompensation durch-
geführt. Aus einer Vielzahl von optimal 
verlaufenen Batch-Ansätzen – bestätigt 
durch Parallelanalytik – wurden Sollkur-
ven für die einzelnen Produkttypen ge-
bildet. Bei jedem einzelnen Ansatz laufen 
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Harz-Kondensation: Vergleich identischer Produkttypen 

die Sollkurven mit und es wird die Diffe-
renz zwischen Soll- und Istkurve gebil-
det. Ebenso läuft der Grenzwert mit, so 
dass beim Überschreiten entsprechende 
Handlungen – zum Beispiel Alarme – 
ausgelöst werden können. Die Differenz 
wird zur Regelung der Monomerdosie-
rung genutzt. Dadurch kann es grund-
sätzlich zu keiner Anreicherung von Mo-
nomeren kommen; Gefahrenpotenziale 
werden ausgeschaltet. Das linke Bild auf 
Seite 18 zeigt die Prozessdaten einer 
technischen Polymerisation. 

Mit dem Einsatz des Prozessanalysen-
verfahrens wurden bei Jowat sowohl die 
Fahrweise als auch die Qualität der End-
produkte entscheidend verbessert. Darü-
ber hinaus können komplizierte Produk-
te und komplexe Reaktionsabläufe we-
sentlich besser überwacht und gesteuert 
werden. 

Polykondensation erfordert  
temperaturnormierte Schallwerte 
Durch die teilweise sehr hohe Reaktions-
temperatur werden generell hohe Anfor-
derungen an die Prozesssensoren gestellt. 
Die Robustheit von Ultraschall-Sensoren 
erweist sich hier als Vorteil. So wird zum 
Beispiel bei der Polyamidherstellung die 
Reaktion bei einer Temperatur bis zu 
250 °C mittels Schallgeschwindigkeits-
messung charakterisiert. 

Umfangreiche Erfahrungen liegen bei 
der Phenolharzkondensation vor. Durch 
die hohe Temperaturabhängigkeit der 
Schallgeschwindigkeit des Reaktions-
mediums, die sich im Reaktionsverlauf 

dazu noch ändert, lässt sich die Verfah-
rensweise bei der beschriebenen Emulsi-
onspolymerisation auf diese Anwendung 
nicht übertragen. Deshalb wurde ein 
zweiter möglicher Weg beschritten: Es 
müssen temperaturnormierte Schallwer-
te gebildet werden. Dazu wird zunächst 
die Temperaturabhängigkeit des Reakti-
onsmediums ermittelt. Das kann unter 
Umständen im Prozess erfolgen, sinnvol-
lerweise sollte diese jedoch im Labor ge-
messen werden.  

Der Aufwand für die Umsetzung des 
Verfahrens ist höher als im Fall der Emul-
sionspolymerisation, was jedoch kein 
grundsätzliches Problem darstellt, da alle 
Prozessanalysenverfahren mit einem 
mehr oder weniger großen Aufwand ka-
libriert werden müssen. Das rechte Bild 
auf S. 18 zeigt die Prozessmesskurven 
von zwei verschiedenen Typen eines 
Phenolharzes, die nacheinander pro-
duziert wurden. Die dunkelgrüne Kurve 
zeigt den Analysenwert. 

Zielstellung dieser Applikation ist eine 
reproduzierbare Anlagenfahrweise. Vor 
dem Einsatz der Prozessanalysentechnik 
wurden die einzelnen Prozessschritte mit 
Hilfe der Offline-Brechzahlmessung ge-
steuert. Da die Ergebnisse zeitverzögert 
vorlagen, war eine genaue Steuerung 
nicht möglich. Das Bild auf S. 20 zeigt die 
übereinandergelegten Prozesskurven 
von fünf verschiedenen Chargen der 
gleichen Produkttype. 

Mit dem Einsatz der Inline-Analysen-
technik ist es inzwischen möglich, den 
Ablauf der Mehrstufenreaktion exakt 
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Für Anwender 
Es gibt mehrere Wege, die Möglichkeiten der Inli-
ne-Messtechnik optimal für den jeweiligen Pro-
zess nutzbar zu machen. 
Untersuchung von Poly-Reaktionen im Labor und 
Prozess haben gezeigt, dass die Ultraschall-Mes-
sung auch unter sehr schwierigen Prozessbedin-
gungen reproduzierbar und langzeitstabil ist. 
Die Ultraschall-Messung kann Bestandteil eines 
Konzepts zur Prozessregelung und sicherheits-
technischen Überwachung sein. 
Störungen in Polymerisationsreaktoren können 
bei Einsatz der Inline-Messtechnik frühzeitig er-
kannt werden. 
 Es ist sinnvoll, weitere Prozessgrößen in die Aus-
wertung einzubeziehen, zum Beispiel Drehzahl 
und Leistungsaufnahme des Rührers, Eintritts- 
und Austrittstemperatur des Kühlmediums sowie 
die Massen-/Volumenströme aller Reaktionsteil-
nehmer. 
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Temperaturabhängigkeit von Schallgeschwindigkeit und 
Viskosität bei der Lösungs-Polymerisation

Messgröße Schallgeschwindigkeit, die 
Monomer-Dosiergeschwindigkeit, die 
dosierte Monomer-Gesamtmenge und 
die Temperatur erfasst. 

Auch die Viskosität wird gemessen – 
mit einem Quarz-Viskosimeter (hell-
braune Kurve). Die Entscheidung, ob 
auch die Viskositätsmessung zur Bestim-
mung von Zusammensetzung und Um-
satz geeignet ist, wurde getroffen, indem 
die gleiche Reaktion bei einer anderen 
Temperatur durchgeführt wurde. Die Ei-
genschaften des entstandenen Poly-
meren sind unterschiedlich, wie durch 
Parallelanalytik nachgewiesen wurde. Es 
wurde die Temperaturabhängigkeit der 
Schallgeschwindigkeit und der Viskosität 
der beiden in der Brutto-Zusammenset-
zung identischen Reaktionslösungen ge-
messen. Das Ergebnis zeigt das rechte 
Bild auf S. 22. Es lassen sich folgende Er-
gebnisse ableiten:  

Die Schallgeschwindigkeit ist zur Cha-
rakterisierung von Zusammensetzung 
und Umsatz gut geeignet, nicht aber 
zur Charakterisierung der Eigenschaf-
ten des Polymeren.  
 Die Monomerdosierung kann über 
die Inline-Analysendaten geregelt 
werden.  
 Die Schallmessung kann für die sicher-
heitstechnische Überwachung genutzt 
werden.  
 Die Viskosität ist zur Charakterisierung 
der Eigenschaften des Polymeren gut 
geeignet, aber nicht zur Charakterisie-
rung der Zusammensetzung und des 
Umsatzes. 
Dass sich die beiden Verfahren sehr 

gut ergänzen, eröffnet neue Perspektiven 

bei der Reaktionsverfolgung von Poly-
merisationsreaktionen. 

Entscheidungsfindung im Labor oder 
im Prozess 
Das Ultraschall-Verfahren ist grundsätz-
lich zur Reaktionskontrolle und Inline-
Analytik bei allen Poly-Reaktionen ein-
setzbar. Durch die sehr große Reaktions-
vielfalt können aber sowohl der Mess-
effekt als auch die Messbedingungen sehr 
stark variieren. Eine Entscheidung, ob 
das Verfahren tatsächlich geeignet ist, 
kann deshalb immer nur durch eine Mes-
sung in der konkreten Reaktion erfolgen. 
Das ist sehr einfach im Labor möglich. Es 
stehen Laborsensoren mit integrierten 
Stopfen NS 29/32 zur Verfügung, die in 
jeden beliebigen Labor-Reaktor einge-
setzt werden können. Für die Viskositäts-
messung steht ein Labor-Tauchsensor 
mit einem Durchmesser von 14 mm zur 
Verfügung, der ebenfalls mit einem Stop-
fen NS 29/32 ausgestattet werden kann. 
Die Entscheidungsfindung kann auch 
durch Messungen im Prozess erfolgen. 
Die entsprechenden Sensoren sind ver-
fügbar und die Installation kann ohne 
großen Aufwand erfolgen. 

Prozessanalytik bei der Lösungspolymerisation  

und zeitgenau zu steuern und zu regeln 
sowie die zeitlichen Abläufe zu optimie-
ren. Bei unterschiedlichen Chargen der 
gleichen Produkte traten vor der Einfüh-
rung der Inline-Analytik Zeitunterschie-
de im Reaktionsablauf von bis zu 15 Pro-
zent auf. 

Komplexe Berechnung aller Analysen-
daten für die Lösungspolymerisation 
Ein drittes Applikationsbeispiel, für das 
beide beschriebenen Wege nicht geeignet 
sind, ist die Lösungspolymerisation. Spe-
ziell bei diesem Reaktionstyp ist die ge-
naue Kenntnis mehrere Analysendaten 
wichtig: Dazu gehören die aktuelle Mo-
nomer-Konzentration, aktuelle Polymer-
Konzentration, Umsatz und Reaktions-
geschwindigkeit. 

 Voraussetzung für die Berechnung al-
ler Analysendaten ist die Erfassung wei-
terer Prozessparameter, in erster Linie die 
Dosiermengen aller beteiligten Reaktan-
den, und der physikalisch-chemischen 
Zusammenhänge. In der Regel werden 
derartige Reaktionen in einer semikon-
tinuierlichen Fahrweise realisiert. Eine 
weitere grundlegende Voraussetzung ist 
eine Software, die auf einfache Weise al-
le notwendigen Daten miteinander ver-
knüpfen und verrechnen kann.  

Mit der Software MAT Poly-LP für 
MAT WinControl, die auch für die Analy-
se von Mehrkomponentensystemen ein-
gesetzt wird, wurden letztlich die Modell-
vorstellungen in die Praxis umgesetzt. 
Das linke Bild auf S. 22 zeigt die Ana-
lysendaten bei einer Lösungspolymerisa-
tion von Acrylaten. Neben den bereits ge-
nannten Analysendaten wird die Primär-

KONTAKT www.chemietechnik.de 

Eine Langfassung des Beitrags mit Litera-
turhinweisen steht unter der infoDirect-
Kennziffer zum Download bereit. 

infoDIRECT 0706CT608 

Weitere Infos CT 608  
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