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(57) Zusammenfassung: Einrichtung zur Überprüfung des
Aufbaus einer Extruderschnecke (2) bestehend aus einer
Welle (3) und darauf nacheinander in definierter Reihen-
folge aufzuschiebenden oder aufgeschobenen Schnecken-
elementen (4), wobei jedes Schneckenelement (4) eine
elementspezifische äußere Geometrie aufweist, wobei eine
Erfassungseinrichtung zur Ermittlung von Informationen be-
treffend die Reihenfolge der aufzuschiebenden oder aufge-
schobenen Schneckenelemente (4) und zum Vergleichen
der ermittelten Informationen mit Soll-Informationen, die die
Soll-Reihenfolge direkt oder indirekt beschreiben, vorgese-
hen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur
Überprüfung des Aufbaus einer Extruderschnecke
bestehend aus einer Welle und darauf nacheinan-
der in definierter Reihenfolge aufzuschiebenden oder
aufgeschobenen Schneckenelementen, wobei jedes
Schneckenelement eine elementspezifische äußere
Geometrie aufweist.

[0002] Extruder dienen bekanntlich der Aufbereitung
von Massen, die in einem Arbeitsteil respektive einem
Zylinder über eine oder mehrere dort drehende Extru-
derschnecken bearbeitet werden. Lediglich exempla-
risch sind Kunststoffmassen zu nennen, die im Extru-
der aufgeschmolzen und compoundiert werden, um
nachfolgend weiterverarbeitet zu werden, beispiels-
weise zur Bildung von Kunststoffgranulat oder im
Rahmen von Spritzgussarbeiten zur Herstellung von
Bauteilen und Ähnlichem. Zu nennen sind des Weite-
ren exemplarisch pharmazeutische Massen, die der
Herstellung von Arzneimitteln, beispielsweise in Ta-
blettenform dienen. Auch hier werden die entspre-
chenden Stoffe im Zylinder über die Schnecken be-
arbeitet und gemischt etc., um die gewünschte ho-
mogene Zusammensetzung des Extrudats zu erzie-
len. Um dies zu ermöglichen sind am Arbeitsteil vor-
gesehen respektive dem Arbeitsteil zugeordnet ei-
ne oder mehrere weitere Einrichtungen wie beispiels-
weise entsprechende Zuführeinrichtungen, über die
die zu verarbeitenden Stoffe dosiert aufgegeben wer-
den, oder Heizeinrichtungen, die der Temperierung
des Zylinders oder der Zylinderabschnitte, aus de-
nen ein solcher Zylinder üblicherweise zusammenge-
setzt ist, dienen und Ähnliches. Auch im Lebensmit-
telbereich werden häufig entsprechende Massen un-
ter Verwendung eines Extruders aufbereitet.

[0003] Wesentlich für die Funktion des Extruders ist
die eine oder sind die mehreren Extruderschnecken,
die unmittelbar der Materialbearbeitung dienen. Je
nach aufzubereitendem Material und nach entspre-
chender Arbeitsaufgabe werden unterschiedliche
Schneckentypen unterschieden. Bekannt sind soge-
nannte Kompaktschnecken, die aus einem Stück ge-
fertigt sind. D. h., dass die spezifische Schnecken-
geometrie unmittelbar aus einem einzigen Material-
block herausgearbeitet ist. Daneben sind sogenann-
te gesteckte Extruderschnecken bekannt, bei denen
auf eine Welle eine Vielzahl einzelner Schneckenele-
mente der Reihe nach aufgesteckt sind, wobei die
Schneckenelemente und die Schneckenwelle über
entsprechende Verzahnungen miteinander drehfest
miteinander verbunden sind. Jedes Schneckenele-
ment weist eine bestimmte Geometrie auf, die dem
Schneckenelement seine typische Funktion verleiht.
Üblicherweise werden auf eine Welle 20–30, im Be-
darfsfall auch mehr einzelner Schneckenelemente
aufgesteckt, so dass sich letztlich eine relativ komple-
xe Gesamtgeometrie ergibt. Jede einzelne derart her-

gestellte Extruderschnecke ist hinsichtlich ihrer Geo-
metrie dabei sehr spezifisch auf einen bestimmten
Arbeitsprozess ausgelegt, d. h., dass eine bestimm-
te Schnecke einer bestimmten Arbeitsaufgabe zuge-
ordnet ist, der wiederum spezifische Betriebsparame-
ter, die der Bediener der Steuerungseinrichtung zum
Betrieb des Extruders einstellen muss, zugeordnet
sind. D. h., dass die Reihenfolge, in der die einzelnen
Schneckenelemente auf die Welle geschoben wer-
den, genau einzuhalten ist, um Steckfehler zu vermei-
den, die in einer veränderten und für das beabsichtig-
te Arbeitsverfahren ungeeigneten Geometrie resultie-
ren würden. Da jedem einzelnen Schneckenelement
eine bestimmte Funktion zukommt, beispielsweise ei-
ne Förderfunktion oder eine Knetfunktion oder eine
Mischfunktion und Ähnliches, jeweils resultierend aus
der elementspezifischen Außengeometrie, führt folg-
lich jeder Steckfehler dazu, dass – sofern die falsch
gesteckte Schneckenwelle überhaupt verbaut wer-
den kann – nicht das gewünschte Arbeitsergebnis er-
reicht wird.

[0004] Wenngleich beim Zusammenstecken respek-
tive Aufbauen der Extruderschnecke ein hohes Maß
an Präzision und Sorgfalt seitens der Bediener an
den Tag gelegt wird, sind gleichwohl Steckfehler nicht
grundsätzlich ausgeschlossen, da es sich um eine
reine manuelle Tätigkeit handelt.

[0005] Aus der Veröffentlichung „Die smarte Schne-
cke” in K-Zeitung online vom 21.10.2013 ist eine
Kompaktschnecke mit einem RFID-Chip bekannt.
Dieser dient der Schneckenerkennung, worüber ei-
ne Beeinflussung der Antriebsenergie des Extruders
möglich ist.

[0006] Aus DE 197 44 443 C1 ist ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Erkennung von bei Extru-
dern oder Dosiereinrichtungen eingesetzten Schne-
cken bekannt. Dieses Verfahren soll verhindern, dass
bei einer eingebauten Wechselschnecke unzulässi-
ge Parameter, welche diese gegebenenfalls zerstö-
ren können, verwendet werden.

[0007] In WO 2006/103 180 A2 wird offenbart, Tei-
le einer Kunststoffverarbeitungsmaschine mit Infor-
mationsträgern zu versehen. Die darin enthaltenen
Informationen werden von einer Erfassungseinrich-
tung ausgelesen und zum Zusammenstellen der Do-
kumentation genutzt.

[0008] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei-
ne Möglichkeit anzugeben, die Sicherheit in Bezug
auf den Aufbau einer solchen Steck-Extruderschne-
cke bietet.

[0009] Zur Lösung dieses Problems ist erfindungs-
gemäß eine Einrichtung zur Überprüfung des Auf-
baus einer Extruderschnecke bestehend aus ei-
ner Welle und darauf nacheinander in definierter
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Reihenfolge aufzuschiebenden oder aufgeschobe-
nen Schneckenelementen vorgesehen, wobei jedes
Schneckenelement eine elementspezifische äuße-
re Geometrie aufweist, welche Einrichtung sich da-
durch auszeichnet, dass eine Erfassungseinrichtung
zur Ermittlung von Informationen betreffend die Rei-
henfolge der aufzuschiebenden oder aufgeschobe-
nen Schneckenelemente und zum Vergleichen der
ermittelten Informationen mit Soll-Informationen, die
die Soll-Reihenfolge direkt oder indirekt beschreiben,
vorgesehen ist.

[0010] Die Erfindung schlägt mit besonderem Vor-
teil eine Prüfeinrichtung vor, die es ermöglicht, be-
reits während des Aufbaus der Extruderschnecke
oder nach dem Aufbau der Extruderschnecke au-
tomatisiert zu prüfen, ob der laufende Aufbau oder
der bereits erfolgte Aufbau korrekt ist, mithin al-
so die definierte, vorgegebene Steckreihenfolge der
einzelnen Schneckenelemente eingehalten ist oder
nicht. Zu diesem Zweck ist eine Erfassungseinrich-
tung vorgesehen, die der Ermittlung von Informa-
tionen betreffend die Reihenfolge der während des
Schneckenaufbaus aufzuschiebenden Schnecken-
elemente oder, im Falle der bereits fertigen Schne-
cke, bereits aufgeschobenen Schneckenelemente
dient. Diese Informationen, die, worauf nachfolgend
noch eingegangen wird, unterschiedlicher Natur sein
können, betreffen also den Ist-Zustand der laufen-
den oder bereits beendeten Steck-Reihenfolge der
Schneckenelemente. Die Erfassungseinrichtung ist
nun des Weiteren zum Vergleich dieser ermittelten
Informationen mit Soll-Informationen, die die Soll-
Reihenfolge direkt oder je nach Art der Informatio-
nen auch indirekt beschreiben, ausgebildet. D. h.,
dass in einer entsprechenden Steuerungs- und Ver-
arbeitungseinrichtung diese Soll-Informationen hin-
terlegt sind und als Vergleichsinformation herangezo-
gen werden. Aus diesem Ist-Soll-Vergleich kann nun
unmittelbar als Vergleichsergebnis erfasst werden,
ob während des laufenden Steckprozesses ein auf-
zusteckendes Schneckenelement das Richtige ist,
oder ob versehentlich ein falsches Schneckenele-
ment aufgesteckt werden soll, bzw. im Falle einer fer-
tig gesteckten Schnecke, ob dortseits die Reihenfol-
ge korrekt ist, oder ob sich ein Steckfehler eingeschli-
chen hat. Selbstverständlich wird das entsprechen-
de Vergleichsergebnis, sei es ein während des lau-
fenden Steckvorgangs ermitteltes Vergleichsergeb-
nis, sei es ein nach Abschluss des Aufsteckvorgangs
ermitteltes Vergleichsergebnis, entsprechend ausge-
geben, mithin also dem Bediener zur Kenntnis ge-
bracht, so dass dieser umgehend reagieren und ei-
nen etwaigen Fehler beheben kann.

[0011] Die erfindungsgemäße Überprüfungseinrich-
tung lässt folglich eine hochgenaue Überprüfung der
Steckreihenfolge zu und ist in der Lage, etwaige
Steckfehler sofort zu erkennen und zu kommunizie-
ren, so dass entweder ein sich anbahnender Steck-

fehler vermieden werden kann, respektive ein gege-
bener Steckfehler umgehend korrigiert werden kann.

[0012] Zur Erfassung von Informationen betreffend
das jeweilige aufzuschiebende oder aufgeschobene
Schneckenelement oder betreffend die aus den ein-
zelnen Schneckenelementen definierte Ist-Geome-
trie der fertiggesteckten Extruderschnecke ist sei-
tens der Erfassungseinrichtung bevorzugt ein Sen-
sormittel vorgesehen, wobei ferner eine Steuerungs-
und Verarbeitungseinrichtung zum Vergleichen der
erfassten Informationen mit den Soll-Informationen,
die die Reihenfolge der nacheinander aufzuschie-
benden oder aufgeschobenen Schneckenelemente
oder die Soll-Geometrie der Extruderschnecke be-
schreiben, vorgesehen ist. Das erfindungsgemäß
vorgesehene Sensormittel ist also in der Lage, ent-
weder schneckenelementspezifische Informationen
zu erfassen, oder Ist-Geometrie-Informationen be-
züglich der fertiggesteckten Extruderschnecke. Je
nachdem, welcher Art die vom Sensormittel erfass-
ten Informationen sind, ist die eingebundene Steue-
rungs- und Verarbeitungseinrichtung zum entspre-
chenden Vergleich mit Soll-Informationen, also eben-
falls entsprechenden elementspezifischen Informa-
tionen oder Soll-Geometrie-Informationen, ausgebil-
det. Ein entsprechender unmittelbarer Vergleich ist
damit möglich.

[0013] Bevorzugt sind das Sensormittel und die Ex-
truderschnecke oder die aufzuschiebenden Schne-
ckenelemente relativ zueinander bewegbar. D. h.,
dass entweder ein feststehendes Sensormittel vorge-
sehen ist, an dem die einzelnen aufzuschiebenden
Schneckenelemente oder die fertig gesteckte Extru-
derschnecke vorbeibewegt wird. Alternativ dazu ist
es auch denkbar, ein bewegliches Sensormittel vor-
zusehen, das beispielsweise relativ zur fertiggesteck-
ten Extruderschnecke bewegt wird, um diese abzu-
tasten.

[0014] Gemäß einer ersten Erfindungsalternative
kann jedes Schneckenelement einen elementspezi-
fischen Transponder aufweisen, wobei das Sensor-
mittel eine Leseeinrichtung zum Erfassen der Trans-
ponderinformation ist. In jedem elementspezifischen
Transponder ist eine elementspezifische Informati-
on hinterlegt, die das Schneckenelement identifi-
ziert. Mittels einer Leseeinrichtung kann nun die-
se elementspezifische Transponderinformation er-
fasst werden. In der Steuerungs- und Verarbeitungs-
einrichtung sind entsprechende elementspezifische
Soll-Informationen hinterlegt, derart, dass über die-
se die entsprechende, definierte Soll-Reihenfolge be-
stimmt ist. Die Steuerungseinrichtung kann nun an-
hand der erfassten Transponderinformation sofort er-
kennen, ob es sich bei dem erfassten Schnecken-
element um ein Schneckenelement handelt, das ge-
mäß der Soll-Reihenfolge positionsgerecht aufge-
steckt wird oder ist, oder ob anstelle des erfassten
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Schneckenelements ein anderes Schneckenelement
positioniert hätte sein sollen.

[0015] Dabei kann, wenn eine fertiggesteckte
Schnecke überprüft wird, die Leseeinrichtung ent-
lang der Extruderschnecke verfahren, so dass sie
an allen Schneckenelementen entlangfährt und de-
ren einzelne Transponderinformationen erfasst. Ent-
weder kann bereits parallel dazu der jeweilige Ver-
gleich mit den hinterlegten elementspezifischen Soll-
Informationen erfolgen, so dass die Leseeinrichtung
beispielsweise bei Erfassen eines Fehlers unmittel-
bar an der Fehlstelle, also der Position, wo ein fehler-
haft gestecktes Schneckenelement ist, stoppt. Alter-
nativ kann die Leseeinrichtung auch entlang der ge-
samten Schneckenwelle verfahren und ein „Informa-
tionsprofil” aufnehmen, mithin also alle Transponder-
informationen auslesen und das gesamte Informati-
onspaket zum Soll-Vergleich übertragen.

[0016] Eine Alternative hierzu sieht vor, die Trans-
ponderinformation bereits beim Aufstecken zu er-
fassen und unmittelbar den Vergleich vorzunehmen,
so dass ein anstehender Aufsteckvorgang bereits
durch entsprechende Alarmsignalgabe im Falle ei-
nes sich anbahnenden Fehlers unterbunden werden
kann. Hierzu ist zweckmäßigerweise der Transpon-
der an einer Stirnfläche oder einer Mantelfläche ei-
ner Bohrung des jeweiligen Schneckenelements an-
geordnet, wobei die Leseeinrichtung an einem an
der Welle lösbar anzuordnenden Träger angeordnet
ist. Die Schneckenelemente werden stets an einem
definierten Ende der Welle aufgesteckt. In diesem
Bereich ist entweder an der Welle selbst oder be-
nachbart dazu die Leseeinrichtung angeordnet. Der
Transponder befindet sich entweder an der vorderen,
also zur Welle geführten Stirnfläche des Schnecken-
elements, oder im Bereich der Elementbohrung, wo
die Verzahnung ausgebildet ist. In jedem Fall gelangt
der Transponder zwingend in den Lesebereich der
Leseeinrichtung, so dass die Transponderinformati-
on erfasst werden kann. Nähert sich also ein Schne-
ckenelement der beispielsweise an der Welle selbst
über den Träger befestigten Leseeinrichtung, so wird
die Transponderinformation erfasst und unmittelbar
verglichen. Im Falle eines falschen Schneckenele-
ments kann sofort ein Alarmsignal gegeben werden,
so dass das Schneckenelement erst gar nicht aufge-
steckt wird. Dabei kann die Leseeinrichtung quasi axi-
al positioniert sein, mithin also eine direkte Kommu-
nikationsverbindung zum stirnflächenseitigen Trans-
ponder aufbauen, oder radial angeordnet sein, so
dass eine Kommunikationsverbindung zum ebenfalls
radial in der Innenbohrung angeordneten Transpon-
der gegeben ist.

[0017] Alternativ zur Erfassung der Transponder-
informationen während des Aufsteckens ist es auch
denkbar, die Transponderinformation an der gesteck-
ten Extruderschnecke zu erfassen, wenn diese in

den Extruder eingeführt wird. Hierzu ist die Leseein-
richtung an dem Extruder selbst, gegebenenfalls lös-
bar, angeordnet, derart, dass die Transponderinfor-
mation automatisch beim Einschieben der Extruder-
schnecke in den Extruder erfassbar ist. D. h., dass
am Austragsende des Verfahrensteils, also des Zy-
linders, die Leseeinrichtung über einen entsprechen-
den Träger montiert wird. Da von dieser Seite her
auch die Extruderschnecke eingeschoben wird, ge-
langen zwangsläufig sämtliche Transponder wäh-
rend der Einschiebebewegung in den Lesebereich
der Leseeinrichtung, ihre Informationen können er-
fasst und verglichen werden. Kommt es zur Erfas-
sung eines Fehlers, so kann die weitere Einschiebe-
bewegung unmittelbar gestoppt, die Schnecke erneut
gezogen und wieder abgerüstet werden, um den Feh-
ler auszuräumen.

[0018] Die zuvor beschriebene Alternative sieht eine
Informationserfassung auf Transponderbasis vor. Al-
ternativ hierzu kann das Sensormittel ein optisches
Sensormittel sein, mit dem die Ist-Geometrie be-
schreibende Informationen der Extruderschnecke er-
fassbar sind. Über ein solches optisches Sensormit-
tel wird folglich eine Konturerfassung vorgenommen,
also die tatsächliche äußere Extruderschneckengeo-
metrie ermittelt und der nachfolgenden Analyse re-
spektive dem Vergleich unterworfen. Auch hier sind
unterschiedliche Ausgestaltungen respektive unter-
schiedliche optische Sensormittel verwendbar.

[0019] Nach einer ersten Erfindungsalternative kann
als Sensormittel ein Laser verwendet werden, mit
dem die Oberfläche der Extruderschnecke zur Erfas-
sung des Höhenprofils entlang einer Linie abgetastet
wird, wobei das Höhenprofil seitens der Steuerungs-
und Verarbeitungseinrichtung ausgewertet wird. Je-
des Schneckenelement weist eine seine Funktion de-
finierende Außengeometrie auf. Mit dem Laser wird
entlang der Schnecke verfahren, so dass ein Höhen-
profil abgetastet wird. In der Steuerungs- und Verar-
beitungseinrichtung ist ein Vergleichsprofil hinterlegt,
das mit dem Ist-Höhenprofil verglichen wird, worüber
entsprechende Steckfehler erfasst werden können.

[0020] Diese Erfindungsausgestaltung ermöglicht
darüber hinaus nicht nur die Erfassung etwaiger rei-
henfolgemäßiger Steckfehler, sondern auch von Ori-
entierungsfehlern. Wie einleitend beschrieben weist
die Schneckenwelle eine äußere Verzahnung und je-
des Schneckenelement eine innere Verzahnung auf.
Die Schneckenelemente sind nun nicht nur in der kor-
rekten Reihenfolge aufzustecken, sondern auch in
der korrekten Winkelposition. Denn insbesondere bei
Doppelschneckenextrudern kämmen beide Extruder-
schnecken miteinander, so dass auch die entspre-
chenden Schneckenelemente während des Einset-
zens der Extruderschnecken in einer definierten Win-
kelposition sein müssen, um einen korrekten Wellen-
eingriff zu ermöglichen. Hieraus resultiert, dass das
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erfasste Ist-Höhenprofil winkelabhängig ist. Ein För-
derelement beispielsweise, das eine äußere Schrau-
bengeometrie aufweist, verändert in Bezug auf die
positionsfeste Abtastlinie natürlich das entsprechen-
de Höhenprofil, wenn das Schneckenelement in un-
terschiedlichen Winkelstellungen aufgesteckt wird.
Der „Steckplan” gibt nun dem Bediener nicht nur
die Reihenfolge vor, sondern auch die entsprechen-
de Winkelstellung, in der das jeweilige Steckelement
aufzuschieben ist. Auch das in der Steuerungsein-
richtung hinterlegte Vergleichsprofil ist in Bezug auf
die vorgegebene, definierte Winkellage ausgelegt.
Damit können zwangsläufig nicht nur Steckfehler,
sondern eben auch entsprechende Winkelfehler ge-
nau erfasst werden.

[0021] Alternativ zur Verwendung eines Lasers kann
als optisches Sensormittel auch eine Kamera ver-
wendet werden, die Bilder der Extruderschnecke auf-
nimmt, die, insbesondere seitens der Steuerungs-
und Verarbeitungseinrichtung, zur Ermittlung der In-
formationen zur Ist-Geometrie verarbeitet werden.
Auch mit einer Kamera, die entweder Einzelbilder
oder eine Videosequenz aufnimmt, kann die Ist-Geo-
metrie erfasst werden. Denn in den Oberflächen-
bildern sind die einzelnen Oberflächen der Schne-
ckenelemente sichtbar. Seitens der Kamera oder ge-
gebenenfalls der Steuerungs- und Verarbeitungsein-
richtung werden nun innerhalb der Kamerabilder die
entsprechenden Geometrieinformationen analysiert,
wozu entsprechende Analyse- und Detektionsalgo-
rithmen verwendet werden. Beispielsweise werden
Kantendetektionsalgorithmen verwendet, um in den
Bildern die entsprechenden Kanten der Elementgeo-
metrien zu ermitteln. Ein Förderelement weist wie
beschrieben ein schraubenförmige gewundene Kan-
tenstruktur auf, während ein Knetelement, das übli-
cherweise aus mehreren hintereinander angeordne-
ten und um definierte Winkelmaße versetzte eiförmi-
ge Knetteile aufweist, wiederum eine andere spezifi-
sche Kantengeometrie aufweist, was ohne Weiteres
in den entsprechenden Kamerabildern durch geeig-
nete Verarbeitungssoftware analysierbar ist. Wieder-
um wird die sich hieraus ergebende Ist-Geometriein-
formation mit einer entsprechenden Vergleichsinfor-
mation verglichen, um ein Prüfergebnis zu ermitteln.
Auch hier ist selbstverständlich eine Erfassung etwai-
ger Winkellagenfehler möglich. Denn eine beispiels-
weise um einen Zahneingriff verdrehte Montage ei-
nes Schneckenelements führt zwangsläufig zu einem
wenngleich geringen, so dennoch analysier- respek-
tive erfassbaren Versatz der Kantengeometrie, was
wiederum während des Vergleichs als Fehler erfasst
wird.

[0022] Kommt eine Einzelbildkamera zum Einsatz,
so bewegt diese sich beispielsweise schrittweise ent-
lang der gesteckten Extruderschnecke und nimmt
mehrere, beispielsweise 3–5 Einzelbilder auf. Seitens
der Kamera oder der Steuerungs- und Verarbeitungs-

einrichtung werden nun diese Einzelbilder zu einem
Gesamtbild zusammengefügt, mithin also randseitig
entsprechend überlagert, so dass die Bilder positi-
onsgenau ein Gesamtbild ergeben. Selbstverständ-
lich könnte auch jedes Abschnittsbild einzeln analy-
siert und verglichen werden. Im Falle einer Videoka-
mera wird die gesamte aus einer Vielzahl von Einzel-
bildern bestehende Videosequenz der Bild- respek-
tive Kantenanalyse unterworfen und anschließend
hierauf gestützt der Vergleich vorgenommen.

[0023] Ein solcher Laser oder eine Kamera kann z.
B. auch am Extruder selbst, dort am Verfahrensteil,
also dem Zylinder, am Austragende angeordnet sein.
Damit kann die Extruderschnecke beim Einschieben
in den Zylinder erfasst und überprüft werden, und bei
Vorliegen eines Fehlers sofort wieder gezogen und
korrekt aufgebaut werden.

[0024] Eine dritte Alternative bezüglich eines ver-
wendbaren Sensormittels sieht vor, als ein solches
eine Linienlichtquelle und einen Linienlichtsensor zu
verwenden, wobei beide einander gegenüberliegend
an unterschiedlichen Seiten der Extruderschnecke
angeordnet sind, derart, dass seitens des Linienlicht-
sensor ein Schattenbild des sich dazwischen befind-
lichen Bereichs der Extruderschnecke aufgenommen
wird, wobei das Schattenbild, insbesondere seitens
der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung, zur
Ermittlung der Informationen zur Ist-Geometrie aus-
gewertet wird. Auch aus diesem Schattenbild, das in
seiner konkreten Kontur ebenfalls winkelabhängig ist,
kann ebenfalls durch eine geeignete Verarbeitungs-
software, insbesondere eine Kantenanalyse, die kon-
krete Ist-Geometrie der Schnecke erfasst werden und
entweder seitens des Linienlichtsensors selbst oder
seitens der Steuerungs- und Verarbeitungseinrich-
tung mit entsprechenden Soll-Informationen vergli-
chen werden. D. h., dass auch aus dem Schattenbild
nicht nur eine Information in Bezug auf die Steckpo-
sition in axialer Richtung erfasst wird, sondern auch
Winkellageninformation, so dass sowohl axiale als
auch winkelmäßige Steckfehler erfasst werden kön-
nen.

[0025] In Weiterbildung der Erfindung kann ferner
an der Welle ein Speicherelement, insbesondere
ein Transponder vorgesehen sein, wobei die erfin-
dungsgemäße Einrichtung eine Schreibeinrichtung
aufweist, mittels der Informationen betreffend die
Ist-Reihenfolge der aufgeschobenen Schneckenele-
mente im Speicherelement der Welle einschreibbar
sind. Dieses Speicherelement trägt folglich eine ent-
sprechende Information über die Steckreihenfolge
der Schneckenelemente. Es ist bevorzugt am Wel-
lenschaft im Bereich des mit dem Getriebe zu kop-
pelnden Schaftendes angeordnet. Ist nun am Extru-
der ein entsprechende Leseeinrichtung, beispielswei-
se ein Transponderleser, angeordnet, so kann beim
Einstecken der Extruderschnecke diese Reihenfol-
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geinformation ausgelesen werden und der Steue-
rungs- und Verarbeitungseinrichtung des Extruders
gegeben werden. Dortseits kann ein Vergleich der
Ist-Reihenfolge mit einer Soll-Reihenfolge, die zu
dem Arbeitsverfahren, das mit dem Extruder durch-
geführt werden soll, definiert ist, erfolgen. Es wird
also überprüft, ob die Ist-Steckreihenfolge in Bezug
auf das beabsichtigte Arbeitsverfahren korrekt ist.
Erst wenn dieser Vergleich positiv ausfällt, kann die
Steuerungseinrichtung den Extruderbetrieb freischal-
ten.

[0026] Die Steuerungs- und Verarbeitungseinrich-
tung, die der erfindungsgemäßen Einrichtung zuge-
hörig ist, kann als separate Einrichtung arbeiten,
mithin also nur der Schneckenüberprüfung dienen.
Zweckmäßig ist es jedoch, wenn Steuerungs- und
Verarbeitungseinrichtung Teil des Extruders selbst
ist, in den die Extruderschnecke einzusetzen ist, die
also mithin auch den Extruder selbst steuert.

[0027] Neben der erfindungsgemäßen Einrichtung
betrifft die Erfindung ferner ein Verfahren zur Über-
prüfung des Aufbaus einer Extruderschnecke be-
stehend aus einer Welle und darauf nacheinander
in definierter Reihenfolge aufzuschiebenden oder
aufgeschobenen Schneckenelementen, wobei jedes
Schneckenelement eine elementspezifische Geo-
metrie aufweist. Das erfindungsgemäße Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, dass mit einer Erfas-
sungseinrichtung Informationen betreffend die Rei-
henfolge der aufzuschiebenden oder aufgeschobe-
nen Schneckenelemente ermittelt und mit Sollinfor-
mationen, die die Soll-Reihenfolge direkt oder indirekt
beschreiben, verglichen werden, wobei in Abhängig-
keit des Vergleichsergebnisses eine Überprüfungsin-
formation ausgegeben wird.

[0028] Die verwendete Erfassungseinrichtung um-
fasst ein Sensormittel, mit dem Informationen betref-
fend das jeweilige aufzuschiebende oder aufgescho-
bene Schneckenelement oder betreffend die aus den
einzelnen Schneckenelementen definierte Ist-Geo-
metrie der Extruderschnecke erfasst werden, wobei
mit einer Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung
die erfassten Informationen mit Soll-Informationen,
die die Reihenfolge der nacheinander aufzuschie-
benden oder aufgeschobenen Schneckenelemente
oder die Soll-Geometrie der Extruderschnecke be-
schreiben, verglichen werden.

[0029] Das Sensormittel und die Extruderschnecke
respektive die aufzuschiebenden Schneckenelemen-
te werden dabei zur Ermittlung der Informationen re-
lativ zueinander bewegt.

[0030] Als Sensormittel können unterschiedliche
Gerätschaften verwendet werden. Nach einer ers-
ten Erfindungsausgestaltung wird eine Leseeinrich-
tung, insbesondere einen Transponderleser verwen-

det, mit der als Information die Transponderinformati-
on eines an dem jeweiligen Schneckenelement ange-
ordneten elementspezifischen Transponders erfasst
wird, wobei diese Leseeinrichtung entweder an ei-
nem Wellenende angeordnet oder diesem zugeord-
net sein kann, oder an einem die Extruderschnecke
selbst aufnehmenden Extruder.

[0031] Alternativ zu einer Transponderinformations-
erfassung ist es auch denkbar, als Sensormittel ein
optisches Sensormittel, mit dem die Ist-Geometrie
beschreibende Informationen der Extruderschnecke
erfasst werden, verwendbar. Ein solches Sensormit-
tel kann ein Laser, eine Kamera oder eine Kombina-
tion aus Linienlichtquelle und Linienlichtsensor sein.
Alle optischen Sensormittel lassen sie Erfassung von
Geometrieinformationen zu, die sowohl axiale Steck-
fehler als auch Winkellagenfehler ermitteln lassen.

[0032] Weitere Ausgestaltungen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sind den entsprechenden Un-
teransprüchen zu entnehmen.

[0033] Schließlich betrifft die Erfindung ferner ei-
ne Extruderschnecke, umfassend eine Welle und
mehrere auf diese aufschiebbare Schneckenelemen-
te, die geeignet ist, im Rahmen eines Verfahrens,
bei dem als Informationen betreffend die Steckrei-
henfolge entsprechende Transponderinformationen
aufgenommen werden, verwendet zu werden. Die-
se Extruderschnecke respektive die auf die Wel-
le aufzuschiebenden Schneckenelemente zeichnen
sich dadurch aus, dass an jedem Schneckenelement
ein elementspezifischer Transponder angeordnet ist.
Dieser Transponder ist entweder an einer Stirnfläche
des Schneckenelements oder einer Mantelfläche ei-
ner Bohrung des jeweiligen Schneckenelements, al-
so im Bereich der Verzahnung des Elements, ange-
ordnet. Er liegt also jeweils an einer Position, die eine
gute Kommunikationsverbindung zu einem entspre-
chenden Transponderleser, der entweder an der ein-
leitend beschriebenen Prüfungseinrichtung oder am
Extruder selbst angeordnet ist, ermöglicht.

[0034] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispiel sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0035] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Überprüfungseinrichtung einer ers-
ten Ausführungsform auf Basis einer Transponderer-
fassung,

[0036] Fig. 2 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Überprüfungseinrichtung einer zwei-
ten Ausführungsform auf Basis einer Transponderer-
fassung,
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[0037] Fig. 3 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Überprüfungseinrichtung einer drit-
ten Ausführungsform auf Basis einer Transponderer-
fassung,

[0038] Fig. 4 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Überprüfungseinrichtung einer vier-
ten Ausführungsform auf Basis eines längsbewegli-
chen Sensormittels,

[0039] Fig. 5 eine Prinzipdarstellung von aufgenom-
menen Ist-Informationen und zu Vergleichszwecken
dienende Soll-Informationen bei Verwendung eines
Höhenprofil erstellenden Sensormittels, und

[0040] Fig. 6 eine Prinzipdarstellung von in Form
eines oder mehrerer Bilder aufgenommenen Ist-In-
formationen und entsprechende, Vergleichszwecken
dienende Soll-Informationen bei Verwendung eines
bilderaufnehmenden Sensormittels.

[0041] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Einrich-
tung 1 zur Überprüfung des Aufbaus einer Extru-
derschnecke 2. Die Extruderschnecke 2 besteht aus
einer Welle 3, auf die in quasi beliebiger Reihen-
folge Schneckenelemente 4 aufgeschoben werden
können. Die Welle weist eine Außenverzahnung auf,
jedes Schneckenelement 4 im Bereich seiner Boh-
rung 5 eine entsprechende Innenverzahnung, wo-
bei Außenverzahnung und Innenverzahnung ineinan-
der eingreifen, so dass eine drehfeste Verbindung
erzeugt wird. Der grundsätzliche Aufbau derartiger
Steck-Extruderschnecken ist hinlänglich bekannt.

[0042] Bei der erfindungsgemäßen Einrichtung 1
weist jedes Schneckenelement 4 an seiner Stirnflä-
che 6 ein Speicherelement 7, hier in Form eines
Transponders 8 auf. Jeder Transponder 8 enthält ei-
ne gespeicherte Information, die das jeweilige Schne-
ckenelement 4 identifiziert.

[0043] Üblicherweise werden grundsätzlich drei
unterschiedliche Schneckenelementfamilien unter-
schieden, nämlich zum einen Förderelemente, dane-
ben Mischelemente und schließlich Zoningelemen-
te. Förderelemente dienen dazu, das Material zu för-
dern, es also beispielsweise einzuziehen oder an
etwaigen Zylinderöffnungen vorbeizuführen, sowie
durch Mischelemente und eine nachgeschaltete Dü-
se oder Ähnliches hindurch zu fördern. Mischelemen-
te dienen dazu, das Material zu dispergieren und/
oder distributiv zu bearbeiten. Es kann sich beispiels-
weise um Knetelemente oder Ähnliches handeln. Zo-
ningelemente schließlich isolieren zwei verschiede-
ne Verfahrensbereiche im Extruderzylinder vonein-
ander. Sie ermöglichen beispielsweise eine Abdich-
tung des Knetbereichs und einer Entlüftungszone
und Ähnlichem.

[0044] Der Transponder 8 definiert nun, ob es sich
bei dem jeweiligen Schneckenelement um ein För-
der-, Misch- oder Zoningelement handelt, wobei na-
türlich innerhalb der jeweiligen Elementfamilien un-
terschiedliche Elemente, die einem vergleichbaren
Zweck dienen, gegeben sind.

[0045] An der Spitze der Welle 3 befindet sich ei-
ne Leseeinrichtung 9, hier ein Transponderleser 10,
der an einem entsprechenden Träger 11 angeord-
net ist, der lösbar an der Welle 3 befestigt werden
kann. Der Transponderleser 10 ist axial ausgerichtet,
so dass ein aufzuschiebendes Schneckenelement 4
zwangsläufig mit seinem Transponder 8 an der vor-
deren Stirnfläche 6 in Richtung des Transponderle-
sers 9 bewegt wird. Hierbei kommt es zu einer ent-
sprechenden Kommunikation zwischen Transponder
8 und Transponderleser 10, der die Transponder-
information hierbei unmittelbar auslesen kann.

[0046] Die Einrichtung 1 umfasst ferner eine Steue-
rungs- und Verarbeitungseinrichtung 12, der die
ausgelesene Transponderinformation gegeben wird.
Diese Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung 12
ist nun in der Lage, einerseits anhand sämtlicher der
Reihe nach aufgenommenen Transponderinforma-
tionen eine Ist-Information, die die Reihenfolge der
nacheinander aufgeschobenen Schneckenelemente
4 beschreibt, zu erstellen. Zum anderen ist sie da-
zu ausgelegt, diese Ist-Information mit einer ihr vor-
liegenden Soll-Information, die definiert, wie die rich-
tige Steckreihenfolge der aufzubauenden Extruder-
schnecke 2 aussieht, zu vergleichen. In Abhängigkeit
des Vergleichsergebnisses wird sodann entschieden,
ob die Extruderschnecke 2 korrekt aufgebaut wurde,
oder ob ein Steckfehler gegeben ist. Selbstverständ-
lich kann ein entsprechender Vergleich auch kontinu-
ierlich erfolgen, so dass nicht erst bis zum Aufschie-
ben des letzten Schneckenelements mit dem Ver-
gleich gewartet werden muss. Vielmehr kann mit je-
dem erfassten, neu aufzuschiebenden Schnecken-
element 4 sogleich über den Vergleich erfasst wer-
den, ob es das richtige Schneckenelement ist, oder
ob ein Fehler ansteht.

[0047] Die Steuerungs- und Verarbeitungseinrich-
tung 12 kommuniziert des Weiteren mit einer Schrei-
beinrichtung 13, die dazu dient, die endgültige Ist-In-
formation, die die Ist-Reihenfolge der aufgesteckten
Schneckenelemente 4 beschreibt, in einem Speicher
14, der im Bereich des getriebeseitig anzubinden-
den Endes der Welle 3 angeordnet ist, einzuschrei-
ben. Bei dem Speicherelement 14 kann es sich bei-
spielsweise wiederum um einen Transponder oder
Ähnliches handeln. Hierüber wird also der fertigen
Extruderschnecke 2 eine Information aufgeprägt, die
die Ist-Reihenfolge der aufgesteckten Schneckenele-
mente beschreibt. Wird nun diese Extruderschnecke
in einem Extruder verbaut, also in den Zylinder einge-
schoben, so kann mit einer geeigneten Leseeinrich-
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tung, die mit der Steuerungs- und Verarbeitungsein-
richtung des Extruders gekoppelt ist, die Ist-Reihen-
folgeninformation des Speicherelements 14 ausgele-
sen werden und mit einer dort hinterlegten Informati-
on, die angibt, welcher Schneckentyp respektive wel-
cher Schneckenaufbau für das nachfolgend durch-
zuführende Verfahren benötigt wird, verglichen wer-
den. Hier erfolgt also nochmals ein Vergleich, ob die-
se aufgebaute Schnecke schlussendlich für das ex-
truderseitig durchzuführende Arbeitsverfahren auch
die Richtige ist.

[0048] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind ex-
emplarisch zwei Schneckenelemente 4a und 4b be-
reits auf die Welle 3 aufgeschoben worden. Im nächs-
ten Schritt wird das Schneckenelemente 4c aufge-
schoben. Es befindet sich mit seinem Transponder
8 im Auslesebereich der Transponderleseeinrichtung
10, so dass die Transponderinformation erfasst wird.
Sie kann sogleich in der Steuerungseinrichtung 12
mit der Soll-Information verglichen werden. Ergibt der
Vergleich, dass es das richtige Schneckenelement 4c
ist, das also definitionsgemäß aufgeschoben werden
muss, so wird beispielsweise ein grünes Leuchtsignal
gezeigt, das angibt, dass es das richtige Schnecken-
element ist. Ist es nicht das richtige Schneckenele-
ment, so kann ein rotes Leuchtsignal, das einen Feh-
ler anzeigt, ausgegeben werden.

[0049] Lediglich exemplarisch ist in Fig. 1 ein Bei-
spiel für eine Steckreihenfolge angegeben. Die obe-
re Zeile, gekennzeichnet mit „Ist”, gibt die erfass-
te Ist-Reihenfolge an. Die darunter befindliche, mit
„Soll” gekennzeichnete Zeile ergibt die Soll-Reihen-
folge an. Im gezeigten Beispiel sei angenommen,
dass drei Schneckenelementtypen a, b und c auf-
gesteckt werden, wobei es sich beim Element a um
ein Förderelement, beim Element b um ein Mischele-
ment und beim Element c um ein Zoningelement han-
delt. Ersichtlich stimmt bei diesem Ausführungsbei-
spiel die Ist-Information, also die gesteckte Ist-Rei-
henfolge, mit der Soll-Information, also der Soll-Rei-
henfolge überein, die Extruderschnecke 2 ist korrekt
aufgebaut.

[0050] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausführung einer
Überprüfungseinrichtung 1, die insoweit der Ausfüh-
rungsform aus Fig. 1 entspricht. Auch dieses Sys-
tem arbeitet mit einer Transponderinformationserfas-
sung, wobei am jeweiligen Schneckenelement 4 wie-
derum ein Transponder 8 angeordnet ist, während
stirnseitig an der Welle 3 eine Transponderleseein-
richtung 10 angeordnet ist. Bei dieser Ausgestaltung
jedoch befindet sich der Transponder 8 in der Boh-
rung 5 des Schneckenelements 4, ist also nicht axi-
al gerichtet, sondern radial. Dem folgend ist auch die
Transponderleseeinrichtung 10 hier radial ausgerich-
tet, so dass beim Aufschieben des Schneckenele-
ments 4 auf die Welle 3 der Transponder automa-
tisch in den Erfassungsbereich der Transponderle-

seeinrichtung 10 gelangt. Ansonsten ist die Funktion
der in Fig. 2 gezeigten Überprüfungseinrichtung 1 die
gleiche wie die der Einrichtung 1 aus Fig. 1.

[0051] Fig. 3 zeigt eine Prinzipdarstellung einer
weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Einrichtung 1 zur Überprüfung des Schneckenele-
mentaufbaus. Bei dieser Erfindungsausgestaltung ist
die Extruderschnecke 2 bereits fertig aufgebaut, d. h.,
dass auf der Welle 3 bereits eine Vielzahl einzelner
Schneckenelemente 4 aufgesteckt sind. Wiederum
weist jedes Schneckenelement 4 einen Transponder
8 auf, die hier nur exemplarisch angedeutet sind.

[0052] Hier erfolgt die Überprüfung der fertigge-
steckten Extruderschnecke 2 in dem Moment, in dem
die Extruderschnecke 2 in den Zylinder 13 des Ex-
truders 17 eingeschoben wird, der in Fig. 3 exem-
plarisch dargestellt ist. Der Zylinder 13 weist in an
sich bekannter Weise eine Zylinderbohrung 15 auf,
beispielsweise ausgeführt als Brillenbohrung zur Auf-
nahme zweier Extruderschnecken 2, die zur Bildung
eines Doppelschneckenextruders miteinander käm-
men. Es kann aber auch nur eine einzelne Bohrung
vorgesehen sein. Eingangsseitig der Bohrung 15 ist
hier die Transponderleseeinrichtung 10 angeordnet.
Während des Einschiebens wird die Extruderschne-
cke 2 zwangsläufig an der feststehenden Transpon-
derleseeinrichtung 10 vorbeigeschoben, so dass je-
der Transponder 8 zwangsläufig an der Transpon-
derleseeinrichtung 10 vorbeigeführt wird und ausge-
lesen werden kann. Die Transponderleseeinrichtung
10 kommuniziert hier mit der Steuerungs- und Ver-
arbeitungseinrichtung 12, die hier jedoch gleichzei-
tig den gesamten Betrieb des Extruders 17 scheu-
ert, mithin also auch die eigentliche Überprüfung
der Steck-Reihenfolge der Extruderschnecke 2 vor-
nimmt. Auch hier kann der Vergleich der gerade
ausgelesenen Ist-Informationen mit der seitens der
Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung 12 hinter-
legten Soll-Information kontinuierlich erfolgen, mithin
also mit jeder einzelnen Transponderinformationser-
fassung. Wird ein Fehler erkannt, so kann unmittelbar
ein optisches oder akustisches Alarmsignal ausge-
geben werden, so dass die Extruderschnecke 2 gar
nicht erst komplett eingeschoben wird. Ist jedoch die
Reihenfolge in Ordnung, so kann die Extruderschne-
cke 2 komplett eingeschoben werden. Der Extruder
17 kann seinen Betrieb aufnehmen.

[0053] Fig. 4 zeigt schließlich eine weitere Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Einrichtung 1
zur Überprüfung einer Extruderschnecke 2, wobei bei
diesem Ausführungsbeispiel die Extruderschnecke 2
ebenfalls bereits fertig aufgebaut ist, d. h., dass auf
die Welle 3 sämtliche Schneckenelemente 4 aufge-
schoben sind. Die Extruderschnecke 2, die an ei-
nem entsprechenden Halter oder dergleichen posi-
tionsfest fixiert ist, wird nun mit Hilfe eines Sensor-
mittels 16, das, wie durch den Pfeil P dargestellt ist,



DE 10 2013 112 971 B3    2015.02.05

9/15

axial längs der Extruderschnecke 2 verfahrbar ist,
abgetastet, um Ist-Informationen betreffend die Ist-
Geometrie der Extruderschnecke 2 zu erhalten. Je-
de Extruderschnecke 2 ist in ihrer äußeren Geome-
trie von den verwendeten und in einer entsprechen-
den Reihenfolge aufgesteckten Schneckenelemente
4 abhängig. D. h., dass sich zwangsläufig die Au-
ßengeometrie der Extruderschnecke 2 ändert, wenn
Schneckenelemente 4 beispielsweise vertauscht an-
geordnet werden, oder, nachdem die Außenverzah-
nung der Welle 3 in die Innenverzahnung der Schne-
ckenelemente 4 eingreift, wenn ein Schneckenele-
ment 4 nicht in der richtigen Winkellag, also um
die Wellenachse verdreht, aufgesteckt ist. Dies alles
führt zwangsläufig zu einer Veränderung der Außen-
geometrie, die bei Vertauschung der Steckreihenfol-
ge natürlich gravierender ist, als bei einer verdreh-
ten Winkellage, wenn also beispielsweise ein Schne-
ckenelement nur um einen Zahneingriff versetzt auf-
gesteckt ist. Jedoch kann bereits eine solche auch
geringe Abweichung der Außengeometrie von der
Soll-Geometrie mit der erfindungsgemäßen Einrich-
tung 1 erfasst werden.

[0054] Zu diesem Zweck bewegt sich das Sensor-
mittel 16 entlang des Pfeils P entlang der Extruder-
schnecke 2, die in einer definierten Winkellage an
dem hier nicht näher gezeigten Halter angeordnet ist.
Je nachdem, wie nun das Sensormittel 16 ausge-
legt ist respektive arbeitet, werden entsprechende Ist-
Informationen betreffende Außengeometrie erfasst.
In der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung 12
werden diese Ist-Informationen nun mit Soll-Informa-
tionen verglichen, in Abhängigkeit des Vergleichser-
gebnisses wird sodann befunden, ob die Extruder-
schnecke 2 korrekt aufgebaut ist, oder ob ein Feh-
ler vorliegt. Dieser Fehler kann sogar lokal aufgelöst
angezeigt werden, so dass der Bediener unmittelbar
Kenntnis erhält, wo der Fehler ist, welches Schne-
ckenelement 4 also auszutauschen oder zu verdre-
hen ist. Hierzu ist der Steuerungseinrichtung 12 na-
türlich ein entsprechendes Anzeigemittel wie ein Dis-
play oder Ähnliches, über das auch eine etwaige Si-
gnalgabe erfolgen kann und Ähnliches zugeordnet.

[0055] Zugeordnet ist des Weiteren wiederum die
Schreibeinrichtung 13, die es ermöglicht, in das Spei-
cherelement 14 entsprechende Informationen einzu-
speichern.

[0056] Bei dem Sensormittel 16 kann es sich bei-
spielsweise um einen Laser handeln, der mit einem
scharfen Strahl die Oberfläche der Extruderschnecke
2 längs einer definierten Linie abtastet und mit des-
sen Informationen ein Höhenprofil längs der abge-
tasteten Linie erstellt werden kann. Ein Beispiel ei-
nes solchen abgetasteten Höhenprofils ist in Fig. 5,
dort der oberen, mit a) gekennzeichneten Diagramm
dargestellt. Längs der Abszisse ist mit x der Verfahr-
weg, also die Position aufgetragen, längs der Ordi-

nate mit h die jeweilige Höhe. Ersichtlich ergibt sich
ein ganz charakteristisches Höhenprofil, das im ge-
zeigten Beispiel drei Zonen I, II und III unterscheiden
lässt. Die Zonen I und III werden beispielsweise von
Förderelementen, die schraubenförmige Außengeo-
metrien aufweisen, definiert, während die Zone 2 von
Misch- oder Knetelementen definiert wird, die in an
sich bekannter Weise beispielsweise eiförmige Knet-
scheiben, die um die Längsachse um ein definiertes
Winkelmaß versetzt angeordnet sind, aufweisen, so
dass sich das in der Zone II gezeigte Stufenprofil aus-
bildet.

[0057] Fig. 5a) zeigt das aufgenommene Ist-Pro-
fil, also die aufgenommene Ist-Information, während
Fig. 5b) das Soll-Profil, also die Vergleichszwecken
dienende Soll-Information zeigt. Aufgetragen ist wie-
derum längs der Abszisse der Weg xV, und längs der
Ordinate das Höhenprofil hV. Wiederum werden die
Abschnitte I, II und III unterschieden, wobei ersicht-
lich die Abschnitt I und III in beiden Teilfiguren a) und
b) identisch sind, so dass dortseits kein Fehler gege-
ben ist.

[0058] Im Teilbereich II jedoch ist ersichtlich eine
Profilabweichung festzustellen. Während im linken
Bereich des gestuften Abschnitts II die beiden Profi-
le noch übereinstimmen, kommt es im Bereich zwi-
schen den beiden gestrichelten Vertikallinien zu einer
deutlichen Profilabweichung, die darauf zurückzufüh-
ren ist, dass dort zwar ein Misch- oder Knetelement
verbaut ist, dieses jedoch beispielsweise um ein Win-
kelinkrement verdreht auf die Außenverzahnung der
Extruderwelle 2 aufgeschoben wurde. D. h., dass die-
se Linienabtastung, also der Vergleich über die Au-
ßengeometrie, nicht nur die Erfassung eines Verbaus
eines etwaigen vom Typ her falschen Schneckenele-
ments ermöglicht, sondern darüber hinaus auch die
Erfassung eines etwaigen Fehlers bezüglich der Ein-
bauwinkellage.

[0059] Es versteht sich von selbst, dass natürlich ei-
ne Extruderschnecke wesentlich mehr derartiger Be-
reiche aufweist respektive aus weit mehr Schnecken-
elementen besteht, mithin also auch das Höhenprofil
selbstverständlich länger ist. Die Fig. 5 dient lediglich
zu Erläuterungszwecken, aus ihr ist das grundsätzli-
che Funktionsprinzip ohne Weiteres ersichtlich.

[0060] Fig. 6 zeigt in den Teilfiguren a) und b) ei-
ne zweite Möglichkeit, die eine auf einer Überprüfung
der Außengeometrie basierende Schneckenkontrolle
erfolgen kann. Bei dieser Ausgestaltung handelt es
sich bei dem Sensormittel 16 um eine Kamera, die
Einzelbilder oder eine Videosequenz aufnimmt. Das
Sensormittel 16 wird längs des Pfeils P z. B. in de-
finierte Aufnahmepositionen verfahren, so dass bei-
spielsweise drei, vier, fünf separate Einzelbilder der
gesamten Extruderschnecke 2 aufgenommen wer-
den. Die Steuerungseinrichtung 12 fügt diese ein-
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zelnen Bilder zusammen und erstellt quasi ein Ge-
samtbild der kompletten Extruderschnecke 2. Über
geeignete Auswertealgorithmen, beispielsweise Kan-
tendetektionsalgorithmen und Ähnliches, ist nun die
Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung 12 in der
Lage, innerhalb der Bilder detailliert die entsprechen-
den Kanten und folglich auch das Profil der Außen-
geometrie der Extruderschnecke 2 zu erfassen.

[0061] Fig. 6a) zeigt exemplarisch einen Ausschnitt
aus einem solchen Gesamtbild der Extruderschne-
cke respektive den analysierten Kantenverläufen, die
die Ist-Geometrie zeigen. Ersichtlich sind hier wieder-
um die drei Bereiche I, II und III exemplarisch darge-
stellt, vergleichbar zur Fig. 5. Hier jedoch nicht als Li-
nienprofil, sondern als echte Außengeometriedarstel-
lung respektive Kantenanalyse der Außengeometrie.
Teilfigur b) in Fig. 6 zeigt die Soll-Information, also die
Soll-Geometrie entweder des aufgenommenen Ein-
zelbilds oder des entsprechenden Kantenanalyseer-
gebnisses. Ersichtlich stimmen bei dieser Ausgestal-
tung die Geometrien in den Bereichen I und II über-
ein, im Bereich III ist jedoch ein Montagefehler er-
sichtlich. Denn die beiden dort exemplarisch gezeig-
ten Schneckenelemente 4 sind in ihrer Winkellage
verdreht auf die Welle 3 aufgeschoben worden. Er-
sichtlich stimmt der Verlauf der wellenartigen Kan-
te, die die Schulter der Förderschnecke darstellt, zwi-
schen den Soll- und Ist-Geometrien nicht überein. D.
h., dass die beiden Schneckenelemente 4 ganz offen-
sichtlich ebenfalls in einer falschen Winkellage ver-
baut sind. Auch über diese Einzelbilder respektive
Bildanalyse in Bezug auf Geometriekanten und Ähn-
liches kann folglich eine exakte Fehlererfassung er-
folgen.

[0062] Das Sensormittel 16, also der Laser oder die
Kammer, kann – dem Beispiel aus Fig. 3 entspre-
chend – auch am Zylinder des Extruders angeordnet
sein, so dass die Abtastung bzw. Aufnahme der Ex-
truderschnecke auch bei Verwendung dieser Sensor-
mittel beim Einschieben der Extruderschnecke in den
Zylinder erfolgt, ebenso die Auswertung der Informa-
tionen bzw. der Informationsvergleich. Bei korrekter
Schnecke kann der Extruderbetrieb beginnen, ande-
renfalls nicht.

[0063] Während in den Fig. 5 und Fig. 6 jeweils Win-
kellagenfehler gezeigt sind, ist es offensichtlich, dass
ein Verbau eines vom Typ her falschen Schnecken-
elements selbstverständlich noch zu gravierenderen
Unterschieden innerhalb der jeweiligen Höhlenprofile
gemäß Fig. 5 respektive der Außengeometriebilder
gemäß Fig. 6 führen würden. Denn ist anstelle bei-
spielsweise eines Förderelements ein Mischelement
verbaut, so zeigt sich eine komplett andere Außen-
geometrie in diesem Bereich, was auf der Hand liegt.

[0064] Während die Fig. 5 und Fig. 6 die Verwen-
dung eines Sensormittels 16 in Form eines Lasers

oder einer Kamera beschreiben, ist es auch denk-
bar, als Sensormittel 16 quasi ein zweiteiliges Sen-
sormittel zu verwenden, umfassend eine Linienlicht-
quelle, die in Richtung des Pfeils P oberhalb der Ex-
truderschnecke 2 verfährt, und einen Linienlichtsen-
sor, der exemplarisch in Fig. 4 gestrichelt dargestellt
ist und mit dem Bezugszeichen 16a versehen ist, in
Richtung des ebenfalls gestrichelten Pfeils P paral-
lel zur Linienlichtquelle verfährt. Der Linienlichtsen-
sor nimmt aufgrund der oberseitigen Beleuchtung der
Extruderschnecke 2 durch die Linienlichtquelle ein
Schattenbild der dazwischen befindlichen Extruder-
schnecke 2 auf. Dieses Schattenbild gibt selbstver-
ständlich ebenfalls die Außengeometrie der Extruder-
schnecke 2 wieder. Die Steuerungs- und Verarbei-
tungseinrichtung 12 ist nun in der Lage, dieses Ist-
Schattenbild mit einem Soll-Schattenbild zu verglei-
chen. Wiederum können hieraus entsprechende Auf-
baufehler erkannt werden.

Patentansprüche

1.    Einrichtung zur Überprüfung des Aufbaus ei-
ner Extruderschnecke (2) bestehend aus einer Wel-
le (3) und darauf nacheinander in definierter Rei-
henfolge aufzuschiebenden oder aufgeschobenen
Schneckenelementen (4), wobei jedes Schnecken-
element (4) eine elementspezifische äußere Geome-
trie aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Erfassungseinrichtung zur Ermittlung von Informatio-
nen betreffend die Reihenfolge der aufzuschieben-
den oder aufgeschobenen Schneckenelemente (4)
und zum Vergleichen der ermittelten Informationen
mit Soll-Informationen, die die Soll-Reihenfolge direkt
oder indirekt beschreiben, vorgesehen ist.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassungseinrichtung ein Sen-
sormittel (9, 16) zur Erfassung von Informationen be-
treffend das jeweilige aufzuschiebende oder aufge-
schobene Schneckenelement (4) oder betreffend die
aus den einzelnen Schneckenelementen (4) definier-
te Ist-Geometrie der Extruderschnecke (2) und eine
Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung (12) zum
Vergleichen der erfassten Informationen mit Soll-
Informationen, die die Reihenfolge der nacheinan-
der aufzuschiebenden oder aufgeschobenen Schne-
ckenelemente (4) oder die Soll-Geometrie der Extru-
derschnecke (2) beschreiben, umfasst.

3.    Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sensormittel (9, 16) und
die Extruderschnecke (2) oder die aufzuschiebenden
Schneckenelemente (4) relativ zueinander bewegbar
sind.

4.  Einrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Schneckenelement (4)
einen elementspezifischen Transponder (8) aufweist,



DE 10 2013 112 971 B3    2015.02.05

11/15

und dass das Sensormittel (9) eine Leseeinrichtung
(10) zum Erfassen der Transponderinformation ist.

5.  Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Transponder (8) an einer Stirn-
fläche (6) oder einer Mantelfläche einer Bohrung (5)
des jeweiligen Schneckenelements (4) angeordnet
ist, und dass die Leseeinrichtung (10) an einem an
oder im Bereich der Welle (3) anzuordnenden Träger
(11) angeordnet ist.

6.  Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leseeinrichtung (10) an
einem die Extruderschnecke (2) aufnehmenden Ex-
truder (17) derart, gegebenenfalls lösbar, angeord-
net ist, dass die Transponderinformation automatisch
beim Einschieben der Extruderschnecke (2) in den
Extruder (1) erfassbar ist.

7.  Einrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sensormittel (16) ein op-
tisches Sensormittel ist, mit dem die Ist-Geometrie
beschreibende Informationen der Extruderschnecke
(2) erfassbar sind.

8.  Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische Sensormittel (16) ein La-
ser ist, mit dem die Oberfläche der Extruderschne-
cke (2) zur Erfassung eines Höhenprofils entlang ei-
ner Linie abgetastet wird, wobei das Höhenprofil sei-
tens der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung
(12) ausgewertet wird.

9.  Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische Sensormittel (16) eine
Kamera ist, die Bilder der Extruderschnecke (2) auf-
nimmt, die, insbesondere seitens der Steuerungs-
und Verarbeitungseinrichtung (12), zur Ermittlung der
Informationen zur Ist-Geometrie verarbeitet werden.

10.    Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sensormittel (16) eine Lini-
enlichtquelle und einen Linienlichtsensor (16a) um-
fasst, wobei beide einander gegenüberliegend an un-
terschiedlichen Seiten der Extruderschnecke (2) an-
geordnet sind, derart, dass seitens des Linienlicht-
sensors (16a) ein Schattenbild des sich dazwischen
befindlichen Bereichs der Extruderschnecke (2) auf-
genommen wird, wobei das Schattenbild, insbeson-
dere seitens der Steuerungs- und Verarbeitungsein-
richtung (12), zur Ermittlung der Informationen zur Ist-
Geometrie ausgewertet wird.

11.    Einrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Welle (3) ein Speicherelement (14), insbesondere ein
Transponder vorgesehen ist, und dass eine Schrei-
beinrichtung (13) vorgesehen ist, mittels der Infor-
mationen betreffend die Reihenfolge der aufgescho-

benen Schneckenelemente (4) im Speicherelement
(14) einschreibbar sind.

12.    Einrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung (12) Teil
eines Extruders (1), in den die Extruderschnecke (2)
einzusetzen ist, ist.

13.    Verfahren zur Überprüfung des Aufbaus ei-
ner Extruderschnecke bestehend aus einer Welle
und darauf nacheinander in definierter Reihenfol-
ge aufzuschiebenden oder aufgeschobenen Schne-
ckenelementen, wobei jedes Schneckenelement eine
elementspezifische äußere Geometrie aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass mit einer Erfassungs-
einrichtung Informationen betreffend die Reihenfolge
der aufzuschiebenden oder aufgeschobenen Schne-
ckenelemente ermittelt und mit Soll-informationen,
die die Soll-Reihenfolge direkt oder indirekt beschrei-
ben, verglichen werden, wobei in Abhängigkeit des
Vergleichsergebnisses eine Überprüfungsinformati-
on ausgegeben wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung ein
Sensormittel umfasst, mit dem Informationen betref-
fend das jeweilige aufzuschiebende oder aufgescho-
bene Schneckenelement oder betreffend die aus den
einzelnen Schneckenelementen definierte Ist-Geo-
metrie der Extruderschnecke erfasst werden, und
dass mit einer Steuerungs- und Verarbeitungsein-
richtung die erfassten Informationen mit Soll-Informa-
tionen, die die Reihenfolge der nacheinander aufzu-
schiebenden oder aufgeschobenen Schneckenele-
mente oder die Soll-Geometrie der Extruderschnecke
beschreiben, verglichen werden.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sensormittel und die Extru-
derschnecke oder die aufzuschiebenden Schnecken-
elemente zur Ermittlung der Informationen relativ zu-
einander bewegbar sind.

16.    Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass als Sensormittel eine
Leseeinrichtung verwendet wird, mit der als Informa-
tion die Transponderinformation eines an dem jewei-
ligen Schneckenelement angeordneten elementspe-
zifischen Transponders erfasst wird.

17.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leseeinrichtung an einem
an der Welle lösbar anzuordnenden Träger ange-
ordnet wird und Schneckenelemente verwendet wer-
den, bei denen der Transponder an einer Stirnfläche
oder einer Mantelfläche einer Bohrung des jeweiligen
Schneckenelements angeordnet ist.
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18.    Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leseeinrichtung an
einem die Extruderschnecke aufnehmenden Extru-
der, gegebenenfalls lösbar, angeordnet ist, wobei die
Transponderinformation automatisch beim Einschie-
ben der Extruderschnecke in den Extruder erfasst
wird.

19.    Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass als Sensormittel ein
optisches Sensormittel verwendet wird, mit dem die
Ist-Geometrie beschreibende Informationen der Ex-
truderschnecke erfasst werden.

20.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als optisches Sensormittel ein
Laser verwendet wird, mit dem die Oberfläche der
Extruderschnecke zur Erfassung eines Höhenprofils
entlang einer Linie abgetastet wird, wobei das Höhen-
profil seitens der Steuerungs- und Verarbeitungsein-
richtung ausgewertet wird.

21.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als optisches Sensormittel ei-
ne Kamera verwendet wird, die Bilder der Extruder-
schnecke aufnimmt, die, insbesondere seitens der
Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung, zur Er-
mittlung der Informationen zur Ist-Geometrie verar-
beitet werden.

22.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als das Sensormittel eine Li-
nienlichtquelle und ein Linienlichtsensor verwendet
wird, wobei beide einander gegenüberliegend an un-
terschiedlichen Seiten der Extruderschnecke ange-
ordnet sind, derart, dass seitens des Linienlichtsen-
sors ein Schattenbild des sich dazwischen befindli-
chen Bereichs der Extruderschnecke aufgenommen
wird, wobei das Schattenbild, insbesondere seitens
der Steuerungs- und Verarbeitungseinrichtung, zur
Ermittlung der Informationen zur Ist-Geometrie aus-
gewertet wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schreibeinrich-
tung verwendet wird, mittels der Informationen be-
treffend die Reihenfolge der aufgeschobenen Schne-
ckenelemente in einem an der Welle vorgesehenen
Speicherelement eingeschrieben werden.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass als Steuerungs- und
Verarbeitungseinrichtung die Steuerungs- und Verar-
beitungseinrichtung des Extruders, in den die Extru-
derschnecke einzusetzen ist, verwendet wird.

25.  Extruderschnecke, umfassend eine Welle (3)
und mehrere auf diese aufschiebbare Schneckenele-
mente (4), geeignet zur Verwendung in einem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch

gekennzeichnet, dass an jedem Schneckenelement
(4) ein elementspezifischer Transponder (8) ange-
ordnet ist.

26.  Extruderschnecke nach Anspruch 25, dadurch
gekennzeichnet, dass der Transponder (8) an einer
Stirnfläche (6) oder einer Mantelfläche einer Bohrung
(5) des jeweiligen Schneckenelements (4) angeord-
net ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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