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(54) ÜBERWACHUNGSVERFAHREN FÜR DIE ÜBERWACHUNG DES ENERGIEBEDARFS EINER 
KUNSTSTOFF-EXTRUSIONSANLAGE

(57) Die Erfindung betrifft ein Überwachungsverfah-
ren für die Überwachung des Energiebedarfs einer
Kunststoff-Extrusionsanlage (10), aufweisend die fol-
genden Schritte:
- Setzen einer Bilanzierungsgrenze (20), in deren Bilanz-
raum (22) sich die Kunststoff-Extrusionsanlage (10) be-
findet,

- Überwachen zumindest eines Energiestroms (30) in
den Bilanzraum (22) hinein,
- Überwachen eines Zufuhrstroms (40) an Granulat in
die Kunststoff-Extrusionsanlage (10),
- Bestimmen der Relation zwischen dem zumindest ei-
nen Energiestrom (30) und dem Zufuhrstrom (40).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Überwa-
chungsverfahren für die Überwachung des Energiebe-
darfs einer Kunststoff-Extrusionsanlage sowie eine
Kunststoff-Extrusionsanlage mit zumindest einem Extru-
der und wenigstens einer Kontrollvorrichtung zur Aus-
führung eines Überwachungsverfahrens.
[0002] Es ist bekannt, dass für die Herstellung von
Kunststoffbauteilen, insbesondere von Kunststofffolien,
Extrusionsanlagen verwendet werden. Solche Extrusi-
onsanlagen weisen einen oder auch mehrere einzelne
Extruder auf, welche mithilfe einer Extrusionsschnecke
Granulat aufschmelzen und zu einer Extrusionsdüse füh-
ren können. Für den Betrieb jedes einzelnen Extruders
und dementsprechend auch für den Betrieb der gesam-
ten Extrusionsanlage ist Energie notwendig. Diese En-
ergie wird durch unterschiedliche Medien der Extrusions-
anlage zugeführt. Dies sind neben dem Stromanschluss
an den elektrischen Strom die Zufuhr von Kühlluft, ins-
besondere als Druckluft (in Norm m3), und die Zufuhr von
Kühlwasser. Selbstverständlich sind auch andere Ener-
gieströme möglich, um die Extrusionsanlage zu versor-
gen.
[0003] Nachteilhaft bei bekannten Extrusionsanlagen
ist es, dass nur mit hohem Aufwand eine Rückmeldung
hinsichtlich des aktuellen Energiebedarfs, insbesondere
mit Bezug auf die eingesetzte Rezeptur in der Extrusi-
onsanlage, erfolgen kann. Diese Rückmeldung wird z.
B. durch separate Monitoring-Systeme zur Verfügung
gestellt, welche über notwendigerweise zur Verfügung
gestellte Schnittstellen mit der Extrusionsanlage gekop-
pelt werden müssen. Dementsprechend sind solche Mo-
nitoring-Systeme mit zusätzlichen Sensoren ausgestat-
tet, welche in bekannter Weise über Schnittstellen die
Energieeffizienz einer solchen Anlage überwachen kön-
nen. Dies führt jedoch zu großem baulichen Aufwand,
da solche Schnittstellen erst zur Verfügung gestellt wer-
den müssen. Auch ist der Kostenaufwand für ein solches
Monitoring-System relativ hoch, da insbesondere eine
Vielzahl von zusätzlichen Sensoren notwendig ist, um
den Energiebedarf zu überwachen.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
voranstehend beschriebenen Nachteile zumindest teil-
weise zu beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Überwachungsverfahren sowie
eine Kunststoff-Extrusionsanlage zur Verfügung zu stel-
len, welche in kostengünstiger und einfacher Weise den
Kunststoff-Energiebedarf der Kunststoff-Extrusionsan-
lage überwachen.
[0005] Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch ein
Überwachungsverfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und eine Kunststoff-Extrusionsanlage mit den
Merkmalen des Anspruchs 10. Weitere Merkmale und
Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei
gelten Merkmale und Details, die im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Überwachungsverfahren be-

schrieben sind, selbstverständlich auch im Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Kunststoff-Extrusions-
anlage und jeweils umgekehrt, so dass bezüglich der Of-
fenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets
wechselseitig Bezug genommen wird bzw. werden kann.
[0006] Bei einer Extrusionsanlage im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung handelt es sich um eine Kunststoff-
Extrusionsanlage. Bevorzugt ist die erfindungsgemäße
Extrusionsanlage als Kunststofffolien-Extrusionsanlage
ausgebildet. Eine mögliche Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung stellt eine Blasfolien-Extrusionsanla-
ge dar. Insbesondere die relativ hohen Temperaturen
beim Aufschmelzen von thermoplastischen oder ande-
ren Kunststoffen erzeugen einen hohen Energiebedarf.
Gerade in einem solchen Fall treten die erläuterten Vor-
teile eines erfindungsgemäßen Verfahrens besonders
deutlich zu tage. Zum Beispiel kann eine solche Kunst-
stoff-Extrusionsanlage eine Düse für das Ausbringen des
flüssigen Kunststoffes aufweisen. Auch eine der Düse
nachgeordnete Kühleinrichtung ist denkbar.
[0007] Ein erfindungsgemäßes Überwachungsverfah-
ren dient der Überwachung des Energiebedarfs einer
Kunststoff-Extrusionsanlage. Ein solches Überwa-
chungsverfahren weist die folgenden Schritte auf:

- Setzen einer Bilanzierungsgrenze, in deren Bilanz-
raum sich die Kunststoff-Extrusionsanlage befindet,

- Überwachen zumindest eines Energiestroms in den
Bilanzraum hinein,

- Überwachen eines Zufuhrstroms an Granulat in die
Kunststoff-Extrusionsanlage,

- Bestimmen der Relation zwischen dem zumindest
einen Energiestrom und dem Zufuhrstrom.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Überwachungsverfah-
ren bedient sich dabei insbesondere der Sensorik, wel-
che bereits in der Kunststoff-Extrusionsanlage vorhan-
den ist. So ist für die Regelung der Kunststoff-Extrusi-
onsanlage, insbesondere für die Regelung der einzelnen
Extruder, eine Überwachung der Zufuhrmenge und dem-
entsprechend eine Messung bzw. Bestimmung des Zu-
fuhrstroms an Granulat notwendig. Dieser Parameter
wird also bereits überwacht und kann ohne zusätzlichen
Messaufwand einem erfindungsgemäßen Verfahren zu-
gutekommen.
[0009] Darüber hinaus wird zumindest ein Energie-
strom überwacht. Dies kann in direkter oder auch in in-
direkter Weise erfolgen. Energieströme im Sinne der vor-
liegenden Erfindung sind z. B. die Zufuhrströme an Kühl-
wasser und/oder Kühlluft, insbesondere in Form von
Druckluft (in Norm m3). Auch der elektrische Stro-
manschluss ist ein entsprechender Energiestrom im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung. Eine direkte Messung er-
folgt ferner vorzugsweise direkt in Kilowattstunden bzw.
in Kilowatt, um als Eingangsgröße für das erfindungsge-
mäße Verfahren direkt die gewünschte Einheit zu haben.
Selbstverständlich sind jedoch auch indirekte Messun-
gen denkbar, so dass der Stromfluss, bzw. der Volumen-
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strom in Liter pro Stunde bzw. Normkubikmeter pro Stun-
de an Kühlluft und/oder Kühlwasser bestimmt wird.
Rechnerisch kann aus dieser indirekten Messung ein
Rückschluss auf den Energiegehalt des jeweiligen En-
ergiestroms gezogen werden. Insbesondere wird hierfür
noch die Temperatur des jeweiligen Energiestroms, also
des Kühlwassers und/oder der Kühlluft eingesetzt. Auch
für die Überwachung zumindest eines Energiestroms
werden vorzugsweise bereits bestehende Messsenso-
ren der Kunststoff-Extrusionsanlage verwendet. Bei der
Überwachung von elektrischem Strom als Energiestrom
kann z. B. ein Stromzähler eingesetzt werden, welcher
bereits in der Kunststoff-Extrusionsanlage vorhanden ist.
Durchflussmesser können für die Regelung der Kühlluft
bzw. des Kühlwassers bereits in der Kunststoff-Extrusi-
onsanlage vorgesehen sein, und deren Messdaten für
ein erfindungsgemäßes Verfahren als Überwachung des
zumindest einen Energiestroms eingesetzt werden.
[0010] Durch die Ausführungsschritte eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird es möglich, dass die
Überwachung des Energiebedarfs der Kunststoff-Extru-
sionsanlage im Wesentlichen ohne zusätzliche Mess-
sensorik und insbesondere ohne zusätzliche Schnittstel-
len möglich wird. Eine bauliche Veränderung bestehen-
der Kunststoff-Extrusionsanlagen ist somit nicht bzw. nur
im kleinen Maße notwendig. Im Vergleich zu bekannten
Monitoring-Systemen kann dementsprechend in kosten-
günstiger und einfacher Weise der Energiebedarf der
Kunststoff-Extrusionsanlage überwacht werden.
[0011] Die Überwachung gemäß einem erfindungsge-
mäßen Überwachungsverfahren kann selbstverständ-
lich weiteren Einsatzzwecken zugeführt werden. So kön-
nen die Ergebnisse aus der Überwachung als Eingangs-
größen für nachfolgende Regelungen der Kunststoff-Ex-
trusionsanlage oder auch weiterer Vorrichtungen dienen.
Diese Regelung ist z. B. die Regelung der Temperaturen
innerhalb der Kunststoff-Extrusionsanlage, die Rege-
lung der Kühlung des ausgetretenen Produkts aus der
Kunststoff-Extrusionsanlage oder sogar die Regelung
der Klimatisierung einer Halle, in welcher die Kunststoff-
Extrusionsanlage angeordnet ist.
[0012] Die voranstehend beschriebenen Möglichkei-
ten der Regelungen werden unter anderem erst möglich,
durch die erfindungsgemäße Definition der Bilanzie-
rungsgrenze. Im Vergleich zu bekannten aufwendigen
Monitoring-Systemen kann auf diese Weise ein Bilanz-
raum erzeugt werden, welcher die Kunststoff-Extrusions-
anlage vollständig einschließt. Somit können auch En-
ergieanteile betrachtet werden, welche von den bekann-
ten Monitoring-Systemen nicht wahrgenommen werden.
Dabei handelt es sich insbesondere um die Abwärme
einer Kunststoff-Extrusionsanlage, welche z. B. für die
Regelung der Klimaanlage einer Halle, in welcher sich
die Kunststoff-Extrusionsanlage befindet, eingesetzt
werden kann.
[0013] Eine Bestimmung der Relation zwischen dem
zumindest einen Energiestrom und dem Zufuhrstrom
kann auch als Erzeugen einer Kenngröße bzw. einer Re-

ferenzgröße verstanden werden. Damit wird der Ener-
giestrom in Bezug gesetzt zum Zufuhrstrom, so dass eine
Relation entsteht, die eine Aussage über den aktuellen
Energieeffizienzstatus des Betriebs der Kunststoff-Ex-
trusionsanlage erlaubt. Darüber hinaus ist es möglich,
diese Relation auch auf die jeweils verwendete Rezeptur
zu spezifizieren. Die jeweilige Kenngröße erlaubt es,
schnell und einfach eine Aussage über den aktuellen En-
ergiestatus der Kunststoff-Extrusionsanlage zu treffen.
So kann anhand dieser Information manuell, halbauto-
matisch oder sogar vollautomatisch ein Eingriff in die
Steuerung bzw. die Regelung der Kunststoff-Extrusions-
anlage erfolgen. Möglicherweise bestehende Abwei-
chungen von Normwerten, wie dies später noch erläutert
wird, können somit kostengünstig, schnell und einfach
behoben bzw. minimiert werden.
[0014] Wird eine Mehrzahl von Energieströmen über-
wacht, so kann durch Addition der Gesamtenergieeintrag
überwacht werden und in erfindungsgemäßer Weise ei-
ne Relation zwischen dieser Summe der überwachten
Energieströme und dem Zufuhrstrom erzeugt werden.
Neben der Einflussmöglichkeit des Ergebnisses eines
erfindungsgemäßen Überwachungsverfahrens auf die
Steuerung und/oder Regelung der Kunststoff-Extrusi-
onsanlage können selbstverständlich auch Anzeigevor-
richtungen vorgesehen sein, welche z.B. in Tachoform
bzw. in Form einer Ampelanlage die aktuelle Energiesi-
tuation der Kunststoff-Extrusionsanlage darstellen.
[0015] Ein erfindungsgemäßes Überwachungsverfah-
ren lässt sich dahingehend weiterbilden, dass zumindest
einer der folgenden Energieströme überwacht wird:

- Kühlwasser
- Kühlluft, insbesondere in Form von Druckluft (in

Norm m3)
- Elektrischer Strom

[0016] Selbstverständlich handelt es sich bei der vor-
anstehenden Aufzählung um eine nicht abschließende
Liste. Dementsprechend können auch andere Kühlme-
dien, insbesondere Kühlfluide, als Energieträger im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung einen Energiestrom dar-
stellen. Das Kühlwasser kann nochmals unterteilt wer-
den in Kühlwasser, welches für den durchgeführten Ex-
trusionsprozess verwendet wird, und in Kühlwasser, wel-
ches für die Maschinenkühlung eingesetzt ist. Sämtliche
Werte können dabei sowohl direkt als auch indirekt be-
stimmt werden. Eine direkte Bestimmung bezieht sich
auf eine direkte Messung der Energiewerte in Watt bzw.
Kilowattstunden. Eine indirekte Messung kann z. B. über
den Volumenstrom des jeweiligen Kühlmediums mit Be-
zug auf die zugeführte Temperatur die gewünschte Aus-
sage der Überwachung erzeugen.
[0017] Ein weiterer Vorteil kann es sein, wenn bei ei-
nem erfindungsgemäßen Überwachungsverfahren we-
nigstens zwei Energieströme in den Bilanzraum hinein
überwacht werden. Dabei wird für die Bestimmung der
Relation zu dem Zufuhrstrom die Summe der überwach-
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ten Energieströme verwendet. Dies erlaubt eine noch
breitere Überwachung der Energiesituation eines erfin-
dungsgemäßen Überwachungsverfahrens. Insbesonde-
re werden alle, vor allem alle wesentlichen Energieströ-
me in den Bilanzraum hinein überwacht. Die Summen-
bildung aus allen überwachten Energieströmen erlaubt
eine einfache und vor allem schnelle Durchführung eines
erfindungsgemäßen Überwachungsverfahrens. Unab-
hängig von der Anzahl der überwachten Energieströme
wird nur eine einzige Relation bestimmt, so dass ein ein-
ziger Kennwert als Ergebnis dieser Relation eine Kenn-
größe für den aktuellen Energiestatus der Kunststoff-Ex-
trusionsanlage darstellt. Die Summe kann dabei insbe-
sondere von einer Kontrollvorrichtung automatisch oder
halbautomatisch erzeugt werden. Diese Kontrollvorrich-
tung führt vorzugsweise auch halbautomatisch oder au-
tomatisch die Bestimmung der Relation durch.
[0018] Vorteilhaft ist es darüber hinaus, wenn bei ei-
nem erfindungsgemäßen Überwachungsverfahren zu-
sätzlich die Überwachung zumindest eines Energie-
stroms eines Extruders der Kunststoff-Extrusionsanlage
erfolgt, für welchen die Relation zum Zufuhrstrom zu die-
sem Extruder bestimmt wird. Mit anderen Worten kann
zusätzlich zu der Betrachtung der Energiesituation der
gesamten Kunststoff-Extrusionsanlage eine feinere Auf-
lösung der Überwachung erfolgen. So kann nun auch die
Energiesituation eines einzelnen Extruders mit einem er-
findungsgemäßen Verfahren bestimmt werden. Dement-
sprechend wird eine kleinere Bilanzierungsgrenze für
diesen Unterschritt des erfindungsgemäßen Verfahrens
definiert. Diese kleinere Bilanzierungsgrenze schließt in
ihrem Bilanzraum den jeweiligen Extruder ein. Durch die-
se Ausführungsform des Verfahrens kann eine feinere
Auflösung der Überwachung erfolgen, so dass eine ge-
nauere Eingriffsmöglichkeit für die Steuerung bzw. Re-
gelung der Kunststoff-Extrusionsanlage möglich wird.
Insbesondere können Rückschlüsse auf die Effizienz
einzelner Extruder innerhalb der Kunststoff-Extrusions-
anlage vorgenommen werden.
[0019] Ebenfalls von Vorteil kann es sein, wenn bei
einem erfindungsgemäßen Überwachungsverfahren zu-
mindest zwei Energieströme überwacht werden, wobei
für jeden Energiestrom einzeln die Relation zum Zufuhr-
strom bestimmt wird. Die Energiesituation wird also auf
den jeweiligen Energiestrom spezifiziert. Dies erhöht
ebenfalls die Anzahl der Werte, die mit einem erfindungs-
gemäßen Überwachungsverfahren zur Verfügung ge-
stellt werden. Damit kann eine Vielzahl von Werten als
Eingangsgrößen für den Eingriff in eine Steuerung bzw.
Regelung der Kunststoff-Extrusionsanlage Verwendung
finden. Dieser Eingriff kann nun detailgenauer erfolgen,
so dass ein einfacheres und vor allem zielgenaues Ge-
gensteuern gegen unerwünschte Energiesituationen der
Kunststoff-Extrusionsanlage möglich wird.
[0020] Ebenfalls von Vorteil ist es, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Überwachungsverfahren die Abwär-
me der Kunststoff-Extrusionsanlage über die Bestim-
mung der Relation der durchgeführten mechanischen Ar-

beit in der Kunststoff-Extrusionsanlage und des zumin-
dest einen überwachten Energiestroms überwacht wird.
Mit anderen Worten kann durch eine Auswertung, z. B.
in einer Kontrollvorrichtung, ohne detaillierte Messung
der Abwärme diese Abwärme bestimmt werden. Dem-
entsprechend kann auf Messsensorik und zugehörige
Einbauten in der Kunststoff-Extrusionsanlage verzichtet
werden. Die Abwärme dient dabei insbesondere durch
diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen Über-
wachungsverfahrens als zusätzlicher Grad für die Effizi-
enz bei dem Betrieb der Kunststoff-Extrusionsanlage.
Auch kann die Information über die Abwärme für eine
genauere und vor allem effizientere Regelung einer Kli-
maanlage für den Aufstellungsort der Kunststoff-Extru-
sionsanlage und/oder für die Kühlvorrichtungen für das
Extrusionsprodukt verwendet werden.
[0021] Ein erfindungsgemäßes Verfahren kann dahin-
gehend weitergebildet sein, dass die bestimmte Relation
zwischen dem zumindest einen Energiestrom und dem
Zufuhrstrom mit Bezug auf die in der Kunststoff-Extrusi-
onsanlage verwendete Rezeptur in einer Datenbank ge-
speichert wird. Die Datenbank baut dementsprechend
über den Betrieb der Kunststoff-Extrusionsanlage mit ei-
nem erfindungsgemäßen Überwachungsverfahren Da-
tensätze für die einzelnen Rezepturen auf. Für jede Re-
zeptur befinden sich also über die Zeitdauer des Einsat-
zes der Kunststoff-Extrusionsanlage ein oder mehrere
Kenngrößen aus der Bestimmung der erfindungsgemä-
ßen Relation in der Datenbank. Diese Datenbank kann
für die Auswertung der Energieeffizienz bezogen auf die
einzelnen Rezepturen verwendet werden. Insbesondere
kann ein Vergleich der aktuellen Situation mit den in der
Datenbank gespeicherten Referenzwerten erfolgen, um
die Energieeffizienz der Kunststoff-Extrusionsanlage zu
überwachen. Auch Veränderungen der Energieeffizienz,
also ein Trend in eine Verbesserung oder Verschlechte-
rung der Gesamteffizienz der Kunststoff-Extrusionsan-
lage, können auf diese Weise über lange Zeitdauern des
Betriebs der Kunststoff-Extrusionsanlage erkannt wer-
den. So kann eine bedarfsgerechte Wartung der Kunst-
stoff-Extrusionsanlage erfolgen, um unnötige frühe War-
tungsschritte zu vermeiden. Gleichzeitig wird eine recht-
zeitige Wartung sichergestellt, um unnötig schlechte En-
ergieeffizienzbetriebsweisen der Kunststoff-Extrusions-
anlage zu vermeiden. Diese Datenbank kann also zur
direkten aber auch zur langfristigen Steuerung bzw. Re-
gelung der Kunststoff-Extrusionsanlage verstanden wer-
den. Als Rezeptur ist im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung der Mix aus Materialien zu verstehen, welcher als
Zufuhrstrom der Kunststoff-Extrusionsanlage zugeführt
wird.
[0022] Ein Überwachungsverfahren gemäß dem vor-
anstehenden Absatz kann dahingehend weitergebildet
sein, dass ein Vergleich der bestimmten Relation zwi-
schen dem zumindest einen Energiestrom und dem Zu-
fuhrstrom und einer für die Kunststoff-Extrusionsanlage
aktuell verwendeten Rezeptur gespeicherte Relation
durchgeführt wird. Durch diesen Vergleich kann eine
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Trenderfassung möglich werden. Je nachdem wie weit
eine Abweichung von dem Sollwert erfolgt, kann der Ist-
wert durch einen Eingriff in die Steuerung bzw. Regelung
der Kunststoff-Extrusionsanlage wieder zurückgeführt
werden. Dies kann durch manuelles, halbautomatisches
oder sogar automatisches Nachregeln der Kunststoff-
Extrusionsanlage bzw. deren Betriebsparametern erfol-
gen. In starken Abweichungsfällen kann dies sogar zum
Stopp der Kunststoff-Extrusionsanlage führen. Insbe-
sondere erfolgt auf diese Weise eine Optimierung des
Betriebs bzw. der Betriebsweise der Kunststoff-Extrusi-
onsanlage.
[0023] Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Überwachungsverfahren gemäß einem
der beiden voranstehenden Absätze eine Vielzahl von
bestimmten Relationen zwischen dem zumindest einen
Energiestrom und dem Zufuhrstrom in der Datenbank
gespeichert werden. Für jede Rezeptur werden dement-
sprechend vorzugsweise zwei oder mehr verschiedene
Kenngrößen gespeichert. Man kann dies auch als soge-
nanntes selbstlernendes System bezeichnen. Aus der
Mehrzahl der gespeicherten Kenngrößen für jede Re-
zeptur kann ein Mittelwert gebildet werden. Auch können
auf diese Weise Standardabweichungen definiert wer-
den, die als Toleranzschwellenwerte eingesetzt werden
können. Auch kann auf diese Weise ein langfristiger
Trend erkannt werden, um die bereits beschriebene War-
tungssituation bedarfsspezifisch erfüllen zu können.
[0024] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung ist eine Kunststoff-Extrusionsanlage, aufweisend
zumindest einen Extruder und wenigstens eine Kontroll-
vorrichtung. Eine erfindungsgemäße Kunststoff-Extrusi-
onsanlage zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontroll-
vorrichtung für die Ausführung eines erfindungsgemä-
ßen Überwachungsverfahrens ausgebildet ist. Dement-
sprechend bringt eine erfindungsgemäße Kunststoff-Ex-
trusionsanlage die gleichen Vorteile mit sich, wie sie aus-
führlich mit Bezug auf ein erfindungsgemäßes Überwa-
chungsverfahren erläutert worden sind.
[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen
beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststoff-Extrusionsanlage zur Durch-
führung eines erfindungsgemäßen Verfahrens
und

Fig. 2 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kunststoff-Extrusionsanlage mit drei Ex-
trudern.

[0026] In Fig. 1 ist schematisch eine erfindungsgemä-
ße Kunststoff-Extrusionsanlage 10, dargestellt. Sie be-

findet sich vollständig innerhalb einer Bilanzierungsgren-
ze 20, also in deren Bilanzraum 22, angeordnet. Über
diese Bilanzierungsgrenze 20 hinweg in den Bilanzraum
22 hinein sind mit drei Pfeilen drei Energieströme 30 dar-
gestellt. Diese drei Energieströme 30 teilen sich in einen
Kühlwasserstrom 30a, einen Kühlluftstrom 30b, insbe-
sondere in Form von Druckluft (in Norm m3) und die Zu-
fuhr von elektrischem Strom 30c auf. Mit einem dicken
Pfeil ist darüber hinaus der Zufuhrstrom 40 an Granulat
für die Kunststoff-Extrusionsanlage 10 dargestellt.
[0027] Darüber hinaus weist diese Kunststoff-Extrusi-
onsanlage 10 eine Kontrollvorrichtung 60 mit einer bei-
geordneten Datenbank 50 auf. Die Kontrollvorrichtung
60 überwacht die drei Energieströme 30 beim Eintreten
in den Bilanzraum 22. Darüber hinaus wird über die Kon-
trollvorrichtung 60 der Zufuhrstrom 40 überwacht. In der
Kontrollvorrichtung erfolgt die Bestimmung der Relation
zwischen den Energieströmen 30 und dem Zufuhrstrom
40. Anhand einer oder mehrerer Kenngrößen kann nun
eine Regelung bzw. ein Eingriff in die Steuerung der
Kunststoff-Extrusionsanlage 10 erfolgen.
[0028] Die Fig. 2 zeigt eine Möglichkeit, die Auflösung
bei der erfindungsgemäßen Überwachung noch weiter
zu erhöhen. Diese Kunststoff-Extrusionsanlage 10 ist im
Wesentlichen identisch mit der Ausführungsform der Fig.
1. Jedoch ist hier gut zu erkennen, dass drei einzelne
Extruder 12 vorgesehen sind. Der gesamte Zufuhrstrom
40 teilt sich dementsprechend auf einzelne Zufuhrströme
42 zu den einzelnen Extrudern 12 auf. Auch die gesamte
Zufuhr an Energieströmen 30 teilt sich auf Energieströme
32 zu den jeweiligen Extrudern 12 auf. Somit kann ein
Kühlwasserstrom 32a zum Extruder 12, ein Kühlluftstrom
32b zum Extruder 12 und eine Zufuhr von elektrischem
Strom 32c zum Extruder 12 bestimmt werden. Die Über-
wachung erfolgt hier also Extruder-genau, so dass eine
feinere Auflösung und eine optimierte Eingriffsmöglich-
keit in die Steuerung bzw. Regelung der Extrusionsan-
lage möglich ist.
[0029] Die voranstehende Beschreibung der Ausfüh-
rungsformen erläutert die vorliegende Erfindung aus-
schließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale der Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0030]

10 Kunststoff-Extrusionsanlage
12 Extruder
20 Bilanzierungsgrenze
22 Bilanzraum
30 Energiestrom
30a Kühlwasser
30b Kühlluft
30c Strom
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32 Energiestrom zu einem Extruder
32a Kühlwasser zu einem Extruder
32b Kühlluft zu einem Extruder
32c Strom zu einem Extruder
40 Zufuhrstrom
42 Zufuhrstrom zu einem Extruder
50 Datenbank
60 Kontrollvorrichtung

Patentansprüche

1. Überwachungsverfahren für die Überwachung des
Energiebedarfs einer Kunststoff-Extrusionsanlage
(10), aufweisend die folgenden Schritte:

- Setzen einer Bilanzierungsgrenze (20), in de-
ren Bilanzraum (22) sich die Kunststoff-Extrusi-
onsanlage (10) befindet,
- Überwachen zumindest eines Energiestroms
(30) in den Bilanzraum (22) hinein,
- Überwachen eines Zufuhrstroms (40) an Gra-
nulat in die Kunststoff-Extrusionsanlage (10),
- Bestimmen der Relation zwischen dem zumin-
dest einen Energiestrom (30) und dem Zufuhr-
strom (40) und Erzeugen einer Kenngröße, wo-
bei

diese Kenngröße als Aussage über den aktuellen
Energieeffizienzstatus der Kunststoff-Extrusionsan-
lage (10) auf einer Anzeigevorrichtung dargestellt
wird.

2. Überwachungsverfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einer der folgenden Energieströme
(30) überwacht wird:

- Kühlwasser (30a)
- Kühlluft (30b), insbesondere in Form von
Druckluft (in Norm m3)
- Elektrischer Strom (30c).

3. Überwachungsverfahren nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens zwei Energieströme (30) in den Bi-
lanzraum (22) hinein überwacht werden, wobei für
die Bestimmung der Relation zu dem Zufuhrstrom
(40) die Summe der überwachten Energieströme
(30) verwendet wird.

4. Überwachungsverfahren nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich die Überwachung zumindest eines
Energiestroms (32) eines Extruders (12) der Kunst-
stoff-Extrusionsanlage (10) erfolgt, für welchen die

Relation zum Zufuhrstrom (42) zu diesem Extruder
(12) bestimmt wird.

5. Überwachungsverfahren nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei Energieströme (30) überwacht
werden, wobei für jeden Energiestrom (30) einzeln
die Relation zum Zufuhrstrom (40) bestimmt wird.

6. Überwachungsverfahren nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abwärme der Kunststoff-Extrusionsanlage
(10) über die Bestimmung der Relation der durch-
geführten mechanischen Arbeit in der Kunststoff-Ex-
trusionsanlage (10) und des zumindest einen über-
wachten Energiestroms (30) überwacht wird.

7. Überwachungsverfahren nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die bestimmte Relation zwischen dem zumin-
dest einen Energiestrom (30) und dem Zufuhrstrom
(40) mit Bezug auf die in der Kunststoff-Extrusions-
anlage (10) verwendete Rezeptur in einer Daten-
bank (50) gespeichert wird.

8. Überwachungsverfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Vergleich der bestimmten Relation zwi-
schen dem zumindest einen Energiestrom (30) und
dem Zufuhrstrom (40) und einer gespeicherten Re-
lation für die in der Kunststoff-Extrusionsanlage (10)
aktuell verwendete Rezeptur durchgeführt wird.

9. Überwachungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Vielzahl von bestimmten Relationen zwi-
schen dem zumindest einen Energiestrom (30) und
dem Zufuhrstrom (40) in der Datenbank (50) gespei-
chert werden.

10. Kunststoff-Extrusionsanlage (10), aufweisend zu-
mindest einen Extruder (12) und wenigstens eine
Kontrollvorrichtung (60),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrollvorrichtung (60) für die Ausführung
eines Überwachungsverfahrens mit den Merkmalen
eines der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.
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