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292.4 Physikalische Grundlagen

sind notwendig und hinreichend) um die Farbmannigfaltigkeit der Natur nachzubilden. Wei-
tere vertiefende Details zur Technik und den Gesetzmäßigkeiten der additiven Farbmischung 
finden sich beispielsweise in /RIC81/.
Im Gegensatz zum Mischen von unterschiedlicher Strahlung stellt das Mischen von Farbmitteln 
keine additive Farbmischung dar. Dies lässt sich überzeugend dadurch veranschaulichen, dass 
z. B. beim Malen mit Wasserfarben ein klares Gelb aus Rot und Grün ebenso wenig erreichbar 
ist wie ein Weiß aus Rot, Grün und Blau.
Beim Einfärben von Kunststoffen mit Hilfe von Pigmenten tritt die sogenannte subtraktive 
Farbmischung auf. Diese liegt vor, wenn Anteile des weißen Lichtes durch Absorption von 
Strahlung durch das Kunststofferzeugnis entfernt werden. Es werden hier folglich ganz gezielt 
bestimmte Spektralfarben ausgeblendet (absorbiert), um dadurch als Mischfarbe die jewei-
lige Komplementärfarbe zu erzeugen. Durch die subtraktive Farbmischung können folglich 
ebenfalls alle Farbeindrücke erzeugt werden.
Subtraktive Farbmischung liegt auch beim Durchgang von mehrfarbigem Licht durch einen 
optisch selektiven Filter vor. Der Filter absorbiert einen Teil des eingestrahlten polychroma-
tischen Lichtes, weswegen von Subtraktion gesprochen wird. Die subtraktive Farbmischung 
ist also vollständig unabhängig von dem Mechanismus der Farberzeugung.
Auch durch Interferenz, die den modernen Effektpigmenten ihre optischen Eigenschaften gibt, 
können Farbreaktionen hervorgerufen werden (Abschnit 4.3). Dementsprechend lässt sich 
festhalten, dass die Lichtstrahlen zwar physikalisch beschrieben werden können, dies allein 
aber keine ausreichende Aussage über die Farbempfindung zulässt.

2.4.2 Reflexion, Brechung, Absorption, Transmission und Emission

Trifft das gesamte sichtbare Spektrum (weißes Licht) der elektromagnetischen Strahlung 
auf eine Oberfläche auf, so entsteht ein von dieser Lichtfarbe abweichender Farbeindruck. 

Tabelle 2.2: RGB-Farbwerte für verschiedene Farben /LAN78/

Farbe RF GF BF

Weiß 1 1 1

Gelb 1 1 0

Cyan 0 1 1

Grün 0 1 0

Purpur 1 0 1

Rot 1 0 0

Blau 0 0 1

Schwarz 0 0 0
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Ursächlich hierfür sind die Reflexion, die Brechung, die Absorption und die Transmission 
der Strahlung (Bild 2.11).
Werden Kunststoffe durch die Verwendung von Farbstoffen auf molekularer Ebene einge-
färbt (Farbstoffe sind löslich, Abschnitt 4.5) ist die Absorption der Strahlung entscheidend. 
Bezüglich der Farbmittel in einem eingefärbten Kunststoff ist generell zu beachten, dass das 
Chromophor umso effizienter (farbstärker) ist, desto stärker das einfallende Licht absorbiert 
wird. Die Farbstärke des Farbmittels ist direkt mit dem sogenannten molaren Extinktions-
koeffizienten  verknüpft (siehe Beer-Lambert-Gesetz bzw. Gleichung 2.7). Dieser ist folglich 
eine geeignete charakteristische Größe zur Analyse bzw. Beschreibung der Farbstärke von 
verschiedenen Farbmitteln.
Wenn Kunststoffe durch in der Kunststoffmatrix unlösliche Pigmente eingefärbt werden, ist 
zu beachten, dass gleichzeitig mehrere Effekte relevant sind. Zunächst einmal die Reflexion, 
die das Zurückwerfen eines Teils der Strahlung beim Auftreffen auf ein Produkt darstellt. 
Dabei erscheint ein Gegenstand, der mit weißem Licht bestrahlt wird, und hohe Lichtanteile 
des roten Spektralbereichs und nur wenig Licht im blauen und im grünen Spektralbereich 
reflektiert, rot. Ein grüner Gegenstand reflektiert wenig Licht im blauen und im roten, aber 
viel im grünen Spektralbereich. Ein gelber Gegenstand reflektiert wenig Licht im blauen, aber 
viel Licht im grünen und im roten Spektralbereich. Ein unbunter (schwarzer, grauer oder 
weißer) Gegenstand reflektiert in allen Spektralbereichen ungefähr gleich viel Licht; je mehr 
Licht reflektiert wird, umso heller erscheint uns der Gegenstand.
Stellt man mit einem geeigneten Messinstrument Wellenlänge für Wellenlänge fest, welcher 
Anteil des auf einen Körper fallenden Lichtes reflektiert wird (spektraler Reflexionsfaktor oder 
-grad R()), und stellt das Ergebnis als Kurve dar, erhält man eine spektrale Reflexions- oder 
Remissionskurve (Remissionsspektrum). Das Reflexionsverhalten einer Probe wird also mit 
R() charakterisiert. Mit der Reflexionskurve wird dementsprechend die von der Beleuchtung 
unabhängige optische Wirkung einer Probe charakterisiert. Ein Beobachter einer Probe sieht 
folglich das Produkt aus Lichtspektrum S() und Remissionsspektrum R().

Streuung

Transmission

Lichtquelle

Gestreute Reflexion

Glanz

Absorption
Strahlenbrechung

Innere Reflexion

Bild 2.11: Optisches Verhalten einer bestrahlten Probe /Werksbild DATACOLOR/
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Bild 2.12 zeigt solche spektralen Reflexionskurven für unterschiedlich eingefärbte Gegenstän-
de. Eine spektrale Reflexionskurve gibt also an, welcher Anteil des auf den Körper fallenden 
Lichtes bei jeder Wellenlänge reflektiert wird. Wird alles auftreffende Licht reflektiert (ideal 
weißer Körper), ist der spektrale Reflexionsfaktor für die betreffende Wellenlänge gleich 1. 
Wird alles auftreffende Licht absorbiert, also nichts reflektiert (ideales Schwarz) ist der spek-
trale Reflexionsfaktor gleich 0. Für Körperfarben liegen die Werte zwischen diesen beiden 
Extremen.
Streng genommen sind die spektralen Reflexionskurven rein physikalische Größen, die 
jedoch nicht allein darüber entscheiden, welchen Farbeindruck wir von einem Körper ha-
ben. Denn die Reflexionskurven hängen in starkem Maße von den im Körper vorhandenen 
Farbmitteln ab. Zu beachten ist jedoch, dass gleichgültig, welche Farbe (Wellenlänge) das 
beleuchtende Licht hat, bei einer bestimmten Wellenlänge immer derselbe Prozentsatz des 
auffallenden Lichtes reflektiert wird. Beleuchtet man nun einen Körper, der z. B. nur im roten 
Spektral bereich Licht reflektiert, mit blauem Licht, so geschieht Folgendes: Das einfallende 
blaue Licht wird absorbiert, da der Körper im blauen Spektralbereich kein Licht reflektiert. 
Im roten Spektralbereich, in dem der Körper gut reflektiert, fällt kein Licht ein. Von diesem 
Körper wird also kein Licht reflektiert, er erscheint uns schwarz. Die Farbe eines Körpers 
hängt also nicht nur von seiner spektralen Reflexionskurve ab, sondern auch von der Farbe 
des ihn beleuchtenden Lichtes.
In Bild 2.13 ist die Reflexion an der Oberfläche eines Körpers veranschaulicht. Für den auf 
eine Oberfläche auftreffenden Einzelstrahl entspricht der Ausfallwinkel dem Einfallwinkel. 
Bei rauen oder strukturierten Oberflächen verändert sich für die Gesamtheit der Strahlung 
die Hauptrichtung. Dies führt dazu, dass sich der Farbeindruck von farblich identischen aber 
verschieden strukturierten Proben erheblich unterscheiden kann. Aufgrund der Textureffekte 
werden beim Bemustern von Farbeinstellungen, z. B. mit Hilfe von Mehrfachwerkzeugen, 
unterschiedliche Oberflächenstrukturen bei den spritzgegossenen Prüfplättchen abgebildet.
Die Reflexion tritt allerdings nicht nur an der Oberfläche, sondern auch aus dem Innern 
des eingefärbten Bauteils auf. Je nach Oberflächenbeschaffenheit einer Probe muss deshalb 
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Bild 2.12: Beispiele für Reflexionskurven verschiedener Körper /DOE07/
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Bei der Messung der Farbe am Granulat besteht aber generell eine Schwierigkeit in der Frage 
der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf echte (spritzgegossene) Bauteile. Durch den unver-
meidbaren Shift der Farbe (Einfluss des Verarbeitungsprozesses) sind stets Vergleiche mit 
Referenzgranulaten erforderlich. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist darin zu sehen, dass 
sich manche Granulate an der Oberfläche durch Alterung sehr schnell farblich verändern. 
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, müssen die Farbmessungen in diesem Fall nach exakt 
definierten Zeiten erfolgen.

3.8 Glanz, Haze, Orange Peel und Transparenz

Bei der Charakterisierung des Erscheinungsbilds von Erzeugnissen sind neben dem Design 
(Form) und der Farbe des Produktes weitere Kriterien relevant. Entsprechend Bild 3.30 sind 
vor allem zu nennen:

 y Glanz,
 y Haze (Glanzschleier, d. h. erhellte und dunkle Bereiche durch Spiegelung von Kanten),
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Bild 3.29: Vergleich von Farbmessungen vor und nach Farbkorrektur an Prüfplättchen  
(mit Spektralphotometer) und Messungen am Granulat (mit ROC-ColorControl)
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 y Orange Peel (Welligkeit bzw. Verlaufsstörung) sowie
 y Transparenz/Transluzenz bei transparenten/transluzenten Produkten.

Diese Eigenschaften hängen neben der Beleuchtung und dem Beobachter sehr stark vom 
Material (z. B. Kunststoff, Metall, Papier, Lack) und von der Oberflächenstruktur (z. B. glatt, 
rau, wellig) ab. Wird eine durchgefärbte Probe mit gerichtetem Licht bestrahlt, so kann der 
Körper matte, halbmatte, glänzende oder hochglänzende Eigenschaften aufweisen. Der Un-
terschied resultiert aus der winkelabhängigen Intensitätsverteilung des reflektierten Lichts 
an der Oberfläche. Für eine praktikable Qualitätssicherung ist es deshalb erforderlich, das 
Erscheinungsbild insgesamt durch objektiv messbare Kriterien zu erfassen. Dabei beschreibt 
Glanz eine visuelle Wahrnehmung, die bei der Betrachtung von Oberflächen entsteht. Für die 
Glanzbeurteilung ist eine gerichtete Beleuchtung Voraussetzung. Die Glanzwahrnehmung ist 
umso ausgeprägter, je gerichteter das Licht reflektiert wird.
Auf ebenen völlig glatten und polierten Metalloberflächen können Spiegelbilder deutlich 
erkannt werden. In diesem Fall wird das einfallende Licht an der Oberfläche gerichtet, also 
ausschließlich in die Hauptreflexionsrichtung, reflektiert. Der Reflexionswinkel ist also gleich 
dem Einstrahlwinkel des Lichts, Bild 3.31 a). Von rauen Oberflächen wird das eingestrahlte 
Licht nicht nur in Hauptreflexionsrichtung, sondern auch diffus in andere Richtungen reflek-
tiert, Bild 3.31 b). Das Objekt wird verschwommen und nicht mehr brillant wahrgenommen. 
Je matter die Oberfläche erscheint, desto gleichmäßiger wird das Licht in verschiedene Rich-
tungen reflektiert (in den Raum gestreut).
Zur Messung des Glanzes werden sogenannte Reflektometer eingesetzt. Das Messprinzip des 
Reflektormeters beruht auf der Messung der gerichteten Reflexion, wobei die Intensität des 
reflektierten Lichtes in einem schmalen Bereich des Reflexionswinkels gemessen wird. Bei 
Kunststoffen dringt ein Teil des eingestrahlten Lichts in das Material ein, wird dort (je nach 

Kriterien zur 
Charakterisierung des 
Erscheinungsbildes

Orange Peel

Haze

Glanz Design

Farbe

Transparenz/Transluzenz

Bild 3.30: Kriterien zur Charakterisierung des Erscheinungsbildes von Erzeugnissen

Idealer Spiegel
100 % Reflexion

Ideal matte Oberfläche
100 % Streuung

Mittelglanz =
Reflexion + Streuung

a) b) c)

Bild 3.31: Verschiedene Oberflächen a) Glanz, b) Matt, c) Mittelglanz

3 Prüfen und Bewerten des Erscheinungsbildes von Erzeugnissen
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Farbton) teilweise absorbiert und diffus gestreut. Dabei wird das Ergebnis der Reflektor-
meter messung nicht auf die eingestrahlte Lichtmenge bezogen, sondern auf einen schwarzen, 
polierten Glasstandard mit definiertem Brechungsindex. Dieser Standard wurde willkürlich auf 
100 Glanzeinheiten gesetzt. Bei Folien oder auch bei transparenten Materialien kann der Wert 
deshalb durchaus bei höheren Werten liegen. Um vergleichbare Messergebnisse zu erhalten, 
wurde die Reflektormetermessung international genormt (DIN EN ISO 2813, ASTM D 523, 
ASTM D 2457, DIN 67530). Um matte bis hochglänzende Oberflächen gut charakterisieren 
zu können (sodass der optische Eindruck durch die Messwerte gut differenziert werden kann), 
wurden drei Messbereiche genormt, Bild 3.32:

 y 20°-Geometrie für Hochglanz,
 y 60°-Geometrie für Mittelglanz,
 y 85°-Geometrie für Mattglanz.

Für Kunststoffe und Folien werden zur Glanzmessung für einige Anwendungen auch 45°-Geo-
metrien, für strukturierte Kunststoffe auch 75°-Geometrien eingesetzt.
Von Haze oder Glanzschleier wird gesprochen, wenn bei durchgefärbten Produkten Mikro-
strukturen vorliegen, die z. B. aufgrund schlechter Dispergierung ein milchiges Aussehen der 
ansonsten hochglänzenden Oberfläche verursachen. Haze tritt folglich bei durchgefärbten 
Produkten nur bei hochglänzenden Oberflächen auf. Aufgrund von mikroskopisch feinen 
Störungen kommt es zu Streulicht geringer Intensität neben der Hauptreflexion. Da der 
überwiegende Anteil des Lichtes in die Spiegelrichtung reflektiert wird, erscheint in diesem 
Fall die Oberfläche hochglänzend mit einem milchig-trüben Schleier. Auch bei transparenten 
und transluzenten Proben bewirkt eine in alle Richtungen gleichmäßige Streuung des Lichtes 
eine Verminderung des Kontrastes und dementsprechend ein milchiges Erscheinungsbild des 
Produktes selbst und auch von Produkten, die dahinter liegen. In diesem Fall spricht man 
üblicherweise von Trübung, häufig aber auch von Haze. Der Winkelbereich zur Bestimmung 
von Haze beträgt z. B. bei der 20°-Geometrie 1,8°. Zur Haze-Bewertung messen neben dem 
Glanzdetektor zwei weitere Sensoren die Intensität des Streulichtes (Bild 3.33).
Durch diese Anordnung ist es möglich, sowohl die gerichtete Reflexion, als auch das diffuse 
Streulicht in einer Messung zu erfassen. Im Unterschied zum Glanz, sollten die Haze-Werte 
für optimale Qualität niedrig sein. Damit die Haze-Werte besser mit der menschlichen Wahr-
nehmung übereinstimmen, werden sie logarithmisch aufgetragen.

20°

60°

85°

b)

a)

c)

Bild 3.32: Typische Geometrien zur Messung von Glanz:  
a) 20°-Geometrie, b) 60°-Geometrie, c) 85°-Geometrie
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Haze-Werte eignen sich hervorragend um Dispergierprozesse zu beurteilen, da sie weit sen-
sitiver auf nicht vollständig ausdispergierte Pigmente reagieren als z. B. Glanz-Werte.
Von Orange Peel wird gesprochen, wenn eine Welligkeit der Oberfläche vorliegt. Es werden in 
diesem Fall helle und dunkle Flecken gesehen, da das Licht entsprechend dem Neigungswinkel 
der Strukturelemente, also der örtlichen Oberfläche, in verschiedene Richtungen reflektiert 
wird (Bild 3.34).
Die Flächenelemente, die das Licht in Richtung des Beobachters reflektieren, werden als hell 
empfunden. Die feinen Strukturen von Oberflächen beeinflussen folglich die Abbildungs-
qualität. Im Bereich von Automobillacken liegt die Welligkeit (Wellenlänge) üblicherweise im 
Bereich von ca. 0,1 bis 30 mm. Dabei hängt die Sichtbarkeit von Strukturen von der Distanz zur 
betrachteten Oberfläche ab. Das menschliche Auge kann Strukturen im Wellenlängenbereich 
von 0,1 bis 1 mm erst bei sehr naher Betrachtung erkennen, Wellenlängen von 10 bis 30 mm 
sind dagegen am besten von ca. 3 m Entfernung sichtbar.
Zur Bestimmung von Orange Peel wurden deshalb Messgeräte entwickelt, die diese Effekte 
berücksichtigen. Sie charakterisieren folglich sowohl die Abbildungsqualität bei naher Be-
trachtung mit ca. 40 cm Abstand (Distinctness of Image (DOI), auch mit Deutlichkeit, Brillanz 
oder Bildschärfe bezeichnet), als auch bei entfernter Betrachtung mit ca. 3 m Abstand (Wet 
Look) zur Analyse von Strukturen im Wellenlängenbereich von ca. 1 bis 3 mm.
Da das Erscheinungsbild von Oberflächen auch von Strukturen beeinflusst wird, die kleiner 
als 0,1 mm Wellenlänge sind, messen moderne Messgeräte mit CCD-Kameras auch das dif-
fuse Streulicht, das von den Feinstrukturen verursacht wird. Die gemessene Größe wird als 
Dullness bzw. Mattigkeit bezeichnet. Bei transparenten oder transluzenten Produkten muss 
das Erscheinungsbild auf eine andere Art und Weise charakterisiert wird. Wie in Bild 3.35 

20°

Haze

Glanz

Sensor

Bild 3.33: Anordnung von Sensoren 
zur Messung von Haze

Bild 3.34: Reflexion des Lichts in verschiedene 
Richtungen durch Welligkeit der Oberfläche

Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Probe 6

Bild 3.35: Bestimmung der Opazität von Proben /EMM05/

3 Prüfen und Bewerten des Erscheinungsbildes von Erzeugnissen
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und vieles mehr geschnitten werden. Diese Teilchen haben für einen Einsatz im Kunststoff-
bereich einen Durchmesser bzw. eine Kantenlänge im Bereich von ca. 50 bis 300 µm.
Im Unterschied zu den Metalleffektpigmenten haben die Flittereffektpigmente generell eine 
ausgeprägt einheitliche Teilchengröße, also eine extrem enge Teilchengrößenverteilung. 
Dadurch haben die mit ihnen eingefärbten Kunststoffe ein einheitlicheres und brillanteres 
Erscheinungsbild. Aufgrund der großen Teilchendurchmesser können sie jedoch in der Praxis 
nicht im Purton eingesetzt werden.

Bild 4.51: REM-Aufnahmen von Flittereffektpigmenten

Flittereffektpigmente werden generell beschichtet. Zum Beschichten werden sehr unter-
schiedliche Lacksysteme eingesetzt. So sind relativ preisgünstige Pigmente im Handel, die 
jedoch aufgrund der Beschichtung mit einem eingefärbten Epoxylack eine sehr niedrige 
Hitzebeständigkeit von ca. 190 bis 200 °C aufweisen. Oberhalb dieser Temperatur löst sich 
die Lackschicht von der Aluminiumfolie, was sich durch silberne Flitter neben bunten Lack-
Klümpchen bemerkbar macht. Auch bei höheren Temperaturen stabile Flitterpigmente (bis 
ca. 260 °C) sind ebenfalls im Handel erhältlich, diese sind jedoch sehr teuer, was den Einsatz 
einschränkt.
Bei der Compoundierung und Verarbeitung muss beachtet werden, dass auch diese Effekt-
pigmente aufgrund der sehr geringen Folienstärke und dem recht großen Durchmesser 
äußerst scherempfindlich sind. Flittereffektpigmente ab ca. 500 µm Durchmesser können im 
Spritzgießverfahren praktisch nicht mehr verarbeitet werden, da sie zu sehr deformieren und 
dadurch der gewünschte Effekt nicht erreicht wird.
Perlglanzpigmente sind beschichtete transparente Glimmerplättchen. In Bild 4.52 a) ist der 
schematische Aufbau, in Bild 4.52 b) eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme dieser 
Pigmente gezeigt.

Tabelle 4.12: Farbenname und Legierungsbestandteile für verschiedene Farbtöne von 
Metalleffektfarben

Farbton Farben bzw. Markenname Legierung

Kupferrot Kupfer 100 % Kupfer

Rötlich Bleichgold   90 % Kupfer, 10 % Zink

Gelb Reichbleichgold   85 % Kupfer, 15 % Zink

Gelbgrün Reichgold   70 % Kupfer, 30 % Zink
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Durch die sehr dünne Beschichtung mit sehr hoch brechenden Oxiden (TiO2 = silber/weiß, 
Fe2O3 = erdfarben, Kombinationen von TiO2 und Fe2O3 = gold) entstehen dreidimensionale 
Effekte (Interferenzeffekte), die vom Ergebnis in ähnlicher Form auch in der Natur anzutreffen 
sind. Beispiele sind Perlen oder auch bestimmte Käfer (Bild 4.53).
Bild 4.54 zeigt das Prinzip des von Seifenblasen bekannten Effektes der Interferenz.

Glimmerplättchen

a)
b)

Beschichtung (Metalloxide)

Bild 4.52: Perlglanzpigmente 
a) Schematischer Aufbau, b) REM-Aufnahme

Bild 4.53: Perlglanzeffekt in der Natur

Dünner Ölfilm
(Seifenblasen)

Perlglanz Pigment 
(Dünne Metalloxidschicht 
auf einem Trägermaterial)

Interferenz-Effekte durch Teilreflexion an dünnen Schichten

Bild 4.54: Schematische Verdeutlichung der Wirkungsweise des Interferenzeffektes
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Sowohl die Glimmerplättchen als auch die TiO2-Kristalle auf der Oberfläche sind transparent, 
wodurch nur ein kleiner Teil des Lichts gebrochen und reflektiert wird. Der größere Teil des 
Lichts geht durch das Pigment hindurch. Durch diese Transparenz haben diese Pigmente zwar 
ein schlechtes Deckvermögen, dafür entstehen die bereits erwähnten 3-D-Effekte. 
Das Herstellungsverfahren der Perlglanzpigmente ist ein mehrstufiger Prozess. Zunächst 
werden die Glimmerplättchen feingemahlen. Im zweiten Schritt wird durch Zersetzung von 
titanhaltigen Verbindungen auf der Oberfläche eines Glimmerteilchens ein Rohprodukt her-
gestellt. Im dritten Schritt wird dieses Rohprodukt bei Temperaturen um 800 °C calziniert. 
Dadurch entsteht eine sehr stabile und inerte Verbindung. Durch die hohe Herstelltempera-
tur sind diese Pigmente auch bei Verarbeitungstemperaturen oberhalb von 300 °C stabil. In 
Abhängigkeit der Schichtstärke der Belegung der Glimmerteilchen tritt ein sehr interessantes 
Phänomen auf: Die Farbe der Effektpigmente ändert sich (Bild 4.55).
Die Ursache für die schichtabhängige Farbänderung ist die Teilreflexion des einfallenden 
Lichts, die sehr stark von der Dicke der aufgebrachten Schicht abhängt. Dieses teilreflektierte 
Licht ist nur im Glanzwinkel zu sehen, sodass ein ausgeprägter Farb-Flop-Effekt entsteht.
Bei einer Belegung mit TiO2 verändert sich die anfangs weiße bzw. silberne Farbe des Pig-
ments mit steigender Schichtstärke nach goldgelb, rot, lila, blau, über türkis bis schließlich 
grün erreicht wird (Bilder 4.55 und 4.56). Wird außer TiO2 auch Fe2O3 auf der Oberfläche 
abgeschieden, lässt sich die Farbe von Weiß nach Gold verschieben. Bei einer Belegung mit 
Fe2O3 verhält sich das prinzipielle Phänomen vergleichbar, allerdings verändert sich die Farbe 
mit steigender Schichtstärke von Bronze nach Kupfer, über Weinrot, Blaurot und Dunkelrot 
bis schließlich zu Grün (Bild 4.56).
Bei der Verwendung von Effektpigmenten sind alle Qualitätsmerkmale (z. B. Brillanz, Hel-
ligkeit und Deckfähigkeit) neben der Art der Teilchen, der Teilchengrößenverteilung und 
der Kornform auch von der bei der Verarbeitung resultierenden Orientierung der Teilchen 
von ausschlaggebender Bedeutung für die Ausbildung eines guten Effekts. Wie in Bild 4.57 
verdeutlicht, wird eine optimale Wirkung bei paralleler Ausrichtung der Blättchen zur Ober-
fläche erzielt.
Beim weitverbreiteten Spritzgießen orientieren sich die Pigmente aber leider nicht zu 100 % 
parallel zur Oberfläche, sondern auch entlang der Fließrichtung der Polymerschmelze. Die 
plättchenförmigen Pigmente markieren also die Fließlinien, deren Entstehung beim Füll-
vorgang der Spritzgießkavität mit dem Aufeinandertreffen von Fließfronten in Bild 4.58 
veranschaulicht ist.

Glimmer

TiO2 40-60 µm

Silber/Weiß Gold Rot Blau Grün

60-80 µm 80-100 µm
100-140 µm

120-160 µm

Bild 4.55: Abhängigkeit der Interferenzfarbe von der Schichtstärke der Belegung von Glimmer am 
Beispiel einer TiO2-Beschichtung /SCHO4/
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Silber/
Weiß

Gold Violet

TiO2

GlimmerRotOrange Grün

Zunahme der TiO2-Schichtstärke

Zunahme der Fe2O3-Schichtstärke

Glimmer
Bronze Kupfer Weinrot Blaurot Dunkelrot Grün

Fe2O3

Blau

Bild 4.56: Abhängigkeit der Interferenzfarbe von der Schichtstärke bei TiO2- und Fe2O3-Beschichtung 
des Glimmers /SCHO4/

Nachteilhafte Orientierung Vorteilhafte Orientierung 

Bild 4.57: Einfluss der Orientierung von den Effektpigmenten auf den gewünschten Effekt

Bild 4.58: Entstehung von Fließlinien beim Spritzgießen
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Um entsprechende Markierungen an der Formteiloberfläche zu verhindern, muss versucht 
werden, die Fließlinien und Bindenähte so weit wie irgend möglich zu unterbinden bzw. we-
nigstens zu vermindern oder auch in nicht sichtbare Bereiche zu verlegen. Wenn möglich, wird 
bereits bei der Formteilentwicklung auf optimale Wanddickenverläufe und Anspritzpunkte 
geachtet. Damit gelingt es in vielen Fällen, die optischen Störungen an der Oberfläche der Teile 
in unsichtbare Bereiche zu verschieben. Rezepturtechnisch können Fließlinien und Bindenähte 
durch sehr große Pigmentteilchen und gleichzeitig möglichst hohe Pigmentkonzentration 
überdeckt bzw. stark zurückgedrängt werden. Wenn möglich, sollte die Schmelzeviskosität 
des Kunststoffs beim Einspritzvorgang hoch sein, da dann die Neigung der Pigmentteilchen 
zur Orientierung entlang der Fließrichtung der Kunststoffschmelze geringer ist. Dadurch sind 
die Fließlinien weniger sichtbar.
Prozesstechnisch sind große Angussquerschnitte und hohe Einspritzgeschwindigkeiten zur 
Verhinderung der Sichtbarkeit von Fließlinien und Bindenähten hilfreich. Für großvolumige 
Teile mit langen Fließwegen bietet sich der Kaskadenanguss zur Verbesserung der optischen 
Güte von Formteilen an. Bei besonders komplexen Formteilen und großen Stückzahlen kann 
die Anwendung des für die Verarbeitung von Effektpigmenten optimierten Scorimverfahrens 
oder des Gegentaktspritzgießens eine weitere wichtige Hilfe zum Erzielen von fehlerfreien 
Formteilen sein.
Wie Bild 4.59 zeigt, lassen sich zusammenfassend als grundlegende Probleme bei den Spezial-
effekten folgende Aspekte nennen:

 y Es besteht eine beachtliche Scherempfindlichkeit bei der Verarbeitung.
 y Bei beschichteten Effektpigmenten ist die thermische Beständigkeit eingeschränkt.
 y Für einen wirkungsvollen Effekt im Endprodukt ist eine hohe Konzentration der Effekt-

pigmente erforderlich.
 y In den Endartikeln lassen sich Fließlinien an Bindenähten kaum vermeiden.
 y Der hohe Preis der Effektpigmente bestimmt den Preis des eingefärbten Endartikels 

weitgehend.
 y Mit den Effektpigmenten werden die mechanischen Festigkeiten des Endartikels herab-

gesetzt.

Die Anforderung zur Herstellung von mit Effektpigmenten eingefärbten Bauteilen und auch 
die Herstellung von Effektpigment-Masterbatches muss sich also deutlich unterscheiden von 
denen der Verarbeitung oder Herstellung von Farbmasterbatches bei denen eine hohe Misch- 
und Dispergierleistung im Vordergrund steht /WEI08/.

Mechanische Festigkeit 

Preis

Konzentration

Fließlinien 

Lieferformen

Scherempfindlichkeit 

Thermische Beständigkeit 

Probleme bei der
Erzielung von

Spezialeffekten

Bild 4.59: Grundlegende Probleme beim Wunsch, Spezialeffekte zu erzielen
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Für die Verwendung von Effektpigmenten ist zusätzlich noch von Bedeutung, dass die Lie-
ferformen (Pulver, Paste oder Granulat) je nach Pigmentart, Kunststoff und Verarbeitungsart 
sehr unterschiedlich sein können.
Während Goldbronzepigmente, Flittereffektpigmente, Perlglanzpigmente und holographische 
Pigmente fast ausschließlich als Pulver im Handel sind, werden Aluminiumpigmente praktisch 
nur als Paste oder Granulat eingesetzt. Der Grund hierfür ist die extreme Staubexplosions-
gefahr der feinen Aluminiumpartikel, die aufgrund ihres geringen spezifischen Gewichts in 
der Luft schweben. Die granulatförmigen Pigmentkonzentrate sind erst in den letzten Jahren 
auf dem Markt (Bild 4.60).

Bild 4.60: REM-Aufnahmen eines 80 %igen Aluminium-Granulats

Es handelt sich um Aluminiumpigmentkonzentrate und um beschichtete Goldbronze-
pigmente. Die Aluminiumgranulate enthalten je nach Hersteller zwischen 70 und 80 % 
Pigment, die Goldbronzegranulate in der Regel um 90 %. Der Rest ist eine im Allgemeinen 
universell verträgliche Mischung aus Bindemitteln.
Wie Bild 4.61 zeigt, sind die wesentlichen Vorteile der granulatförmigen Pigmentkonzen-
trate

 y die Staubfreiheit,
 y die einfache Dosierbarkeit,
 y die sehr einfache Dispergierung (durch die lockere Bindung zwischen den Pigmentteil-

chen),
 y die Möglichkeit für sehr lange Lagerzeiten sowie
 y die universelle Einsetzbarkeit und im Allgemeinen unproblematische Zulassung für 

Lebens mittelanwendungen.

Vorteile granulat-
förmiger Effekt-

pigmentkonzentrate

Dosierbarkeit

Zulassung

StaubfreiheitEinsetzbarkeit

Dispergierung

Lagerzeit

Bild 4.61: Vorteile granulatförmiger Effektpigmentkonzentrate
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9.3.4 Ko-Kneter

Parallel zur Entwicklung des Gleichdrall-Doppelschneckenextruders gab es während des 
Zweiten Weltkrieges im Bayer-Werk Arbeiten zur Entwicklung von Sondermaschinen. Von 
List stammt die Idee einer einwelligen Schneckenmaschine, bei der der Rotation eine axiale 
Oszillation der Schneckenwelle überlagert ist. List nannte diese Maschine Ko-Kneter (kon-
tinuierlicher Kneter) und ließ sich die Idee unter dieser Bezeichnung durch eine Reihe von 
Patenten schützen.
Ko-Kneter-Anlagen sind vergleichbar zu Compoundieranlagen mit anderen Extrudern aus 
einem modularen Baukasten aufgebaut. Bild 9.64 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer ent-
sprechenden Compoundieranlage.
Das Gehäuse des Verfahrensteils des Ko-Kneters setzt sich aus verschiedenen Gehäusemodulen 
zusammen (Bild 9.65).

1

2

3

4

5

6

1. Grundplatte

2. Getriebe

3. Modulares Verfahrensteil

4. Vertikale Zuführaggregate

5. Horizontale Zuführaggregate

6. Formgebung, z. B. mit Druckaufbau-Organen
wie Austragsschnecken oder Schmelzepum-
pen, Granuliervorrichtungen wie Heißabschlag,
Wasserring-, Unterwasser- oder Stranggranu-
lierung, Granulat-Kühl und Trocknungseinheiten 

Bild 9.64: Modulares Gesamtkonzept einer Compoundieranlage mit Ko-Kneter /SIE08/

1 2 3

1

2

3

Bild 9.65: Gehäusemodule eines Ko-Kneters /SIE08/
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Der so genannte Einlaufschuss weist eine Öffnung für die vertikale Zuspeisung von Feststoff-
komponenten auf. Stromabwärts können Module ohne oder auch mit einer vertikalen Öffnung 
zum Einsatz kommen. Auf die Gehäuseöffnung kann ein Entgasungsdom mit Vakuum-
anschluss montiert werden. Für die Zudosierung von Feststoffkomponenten werden Module 
mit seitlicher Öffnung eingesetzt, was besonders bei sehr frei fließenden Feststoffkomponenten 
mit geringem Schüttgewicht von Vorteil ist.
Auch wenn der Ko-Kneter aus konstruktiver Sicht eine einwellige, kontinuierlich arbeitende 
Schneckenmaschine ist, unterscheidet sich das Arbeitsprinzip deutlich von Einwellenextru-
dern.
So ist der kontinuierliche Schneckenwendel des Einwellenextruders beim Ko-Kneter durch 
mehrere Lücken pro Umgang (in der dargestellten Ausführung drei) unterbrochen, wodurch 
die charakteristischen Knetflügel entstehen (Bild 9.66). Mit diesen Knetflügeln arbeiten so 
genannte Knetbolzen oder Knetzähne zusammen, die in mehreren Reihen (in der dargestellten 
Ausführung drei) im Gehäuse eingeschraubt sind.
Während die Schneckenwelle eines Einwellenextruders ausschließlich rotiert, ist beim Ko-
Kneter der Rotation der Schneckenwelle eine axiale Hubbewegung überlagert. Pro Umdrehung 
der Schneckenwelle erfolgt ein vollständiger Hubzyklus vorwärts und zurück in die Aus-
gangslage. Ein entsprechendes Getriebe erzeugt und koordiniert die gleichzeitig ablaufende 
Dreh- und Hubbewegung. Dieses verfahrenstechnische Prinzip ist ursächlich dafür, dass 
Ko-Kneter einen pulsierenden Ausstoß verursachen und auch bezüglich des Druckaufbaus 
Einschränkungen aufweisen bzw. ein separates Druckaufbauaggregat (Schmelzepumpe, Ein-
schneckenextruder) eingesetzt wird.
Bild 9.66 zeigt, dass das Gehäuse eines Ko-Kneters vertikal geteilt ist und sich deshalb bei 
Bedarf öffnen und schließen lässt.

Einwellen-Extruder

Ko-Kneter

Bild 9.66: Unterschiede des Ko-Kneters zum Einwellenextruder /SIE08/
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Zur Verdeutlichung des Arbeitsprinzips ist in den Bildern 9.67 a) bis 9.67 f) ein Abschnitt 
der Schneckenwelle des Ko-Kneters in die Ebene abgewickelt. Die Knetflügel erscheinen in 
dieser Abwicklung als drei Reihen langgezogener Rhomboide. Die ins Gehäuse eingesetzten 
Knetzähne bilden sich als drei Reihen diamantförmiger, kleiner Rhomben ab, wobei durch 
die Wahl des Schnitts die auf der horizontalen Achse des Querschnitts liegenden Knetzähne 
in zwei Hälften getrennt werden und damit je hälftig am oberen und unteren Rand der Ab-
wicklung erscheinen. Die Drehrichtung der Schneckenwelle entspricht in der Abwicklung 
einer Bewegung von unten nach oben. Die Schmelze bzw. das Compound wird demzufolge 
von rechts nach links gefördert.
Bild 9.67 a) zeigt eine willkürlich gewählte Ausgangssituation. Zunächst sei nur der Vorgang 
an einem einzigen, dem im Zentrum der Abwicklung liegenden, dunkel gefärbten Knetflügel 
betrachtet. Mit diesem Knetflügel arbeiten vier Knetzähne zusammen: der links der oberen 
Spitze des betrachteten Knetflügels liegende Knetzahn, der rechts der unteren Spitze des 
betrachteten Knetflügels liegende Knetzahn, und die zwei (durch den Abwicklungsschnitt 
halbierten) dunkel markierten Knetzähne, die je hälftig am oberen und unteren Rand der 
Abwicklung liegen.

d) e) f)

a) b) c)

Bild 9.67: Abschnitt der Schneckenwelle des Ko-Kneters in die Ebene  
a) Ausgangsstellung, b) 90° Drehung, c) 180° Drehung, d) 270° Drehung,  
e) 360° Drehung, f ) Vollständige Feldüberdeckung /SIE08/
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Gegenüber der Ausgangsstellung (Bild 9.67 a) hat die Schneckenwelle in Bild 9.67 b) eine 
Drehbewegung um 90°, d. h., eine Viertel-Umdrehung ausgeführt. Da der Arbeitsablauf 
lediglich von der Relativbewegung zwischen den Knetflügeln und den Knetzähnen abhängt, 
ist der verständlicheren Darstellung wegen in diesem und den nachfolgenden Bildern die 
Schneckenwelle stationär dargestellt, während sich die Knetzähne von oben nach unten be-
wegen. Bei dieser ersten Viertel-Umdrehung (Bild 9.67 b) streicht der Knetzahn, der in der 
Ausgangsstellung an der oberen Knetflügelspitze des betrachteten dunkeln Knetflügels lag, 
entlang der linken langen Flanke des Knetflügels nach unten. Knetflügel-Flanke und Knetzahn 
bilden damit einen Scherspalt, in welchem die Schmelze in einer Dehnströmung geschert wird. 
Das im Scherspalt erzeugte Schergefälle resultiert in Schubspannungen, welche dispersives und 
distributives Mischen erzwingen. Die in der Knetmasse erzeugten Schubspannungen stehen 
im Gleichgewicht mit den Wandschubspannungen, die zwangsläufig die Knetflügel- und 
Knetzahn-Flanke abreinigen. Nach dem Verlassen des Scherspaltes kann die Knetmasse im 
sich zwischen den Knetflügeln erweiternden Scherfeld relaxieren und wird reorientiert.

Bei einer weiteren Drehung der Schneckenwelle um 90° (Bild 9.67 c), womit nun insgesamt 
eine halbe Umdrehung bezogen auf die Ausgangsstellung abgelaufen ist, streicht der rechte 
dunkle Knetzahn, der in der Ausgangsstellung der Bild 9.67 a) hälftig am oberen Rand der 
Abwicklung saß, an der rechten kurzen Flanke des betrachteten dunkeln Knetflügels vor-
bei. Wiederum bildet sich ein Scherspalt, der Schubspannungen in der Knetmasse erzeugt, 
Dehnströmung in distributives und dispersives Mischen umsetzt und über die resultierenden 
Wandschubspannungen die gegenseitige Abreinigung der Knetflügel- und Knetzahnflanken 
gewährleistet. Während dieser Viertel-Umdrehung passieren die Knetzähne die Lücken zwi-
schen den Knetflügeln. Dadurch teilt die Pflugwirkung des Knetflügels die Schmelze vergleich-
bar mit dem Vorgang in einem statischen Mischer in zwei Teilströme, sodass der eine Teilstrom 
in den in Förderrichtung stromabwärts gelegenen Schneckengang und der andere Teilstrom 
stromaufwärts in den dahinter liegenden Schneckengang gedrückt wird. Dadurch überlagert 
sich die durch die Steigung der Knetflügel und den Hub der Schneckenwelle hervorgerufene 
Förderwirkung von rechts nach links in eine partielle Rückwärtsbewegung der Knetmasse, 
d. h. ein der Radialmischwirkung überlagerter ausgeprägter Axialmischeffekt.

Eine weitere Drehung um 90° lässt den linken dunklen Knetzahn, der in der Ausgangsstellung 
(Bild 9.67 a) hälftig am oberen Rand der Abwicklung saß, an der linken kurzen Flanke des be-
trachteten dunkeln Knetflügels vorbeistreichen. Scherenergie wird in der bereits beschriebenen 
Weise dissipiert, distributives und dispersives Mischen und die gegenseitige Abreinigung der 
Knetflügel- und Knetzahnflanken erzwungen begleitet von der Relaxation und Reorientierung 
der Knetmasse bei Verlassen des Scherspalts. Im Übergang zur letzten Viertel-Umdrehung 
passieren die Knetzähne wiederum die Lücken zwischen den Knetflügeln, sodass die Pflug-
wirkung den Strom der Knetmasse teilen und axial mischen kann.

Die letzte Drehung um 90°, mit welcher eine volle Umdrehung der Schneckenwelle abgeschlos-
sen wird, führt dazu, dass der in der Ausgangsstellung der Bild 9.67 a) rechts der unteren Spitze 
des betrachteten dunkeln Knetflügels liegende dunkle Knetzahn die rechte lange Flanke des 
Knetflügels bestreicht. Dabei wird die Knetmasse in der nunmehr bekannten Dehnströmung 
wiederum geschert, dispersiv und distributiv gemischt. Ebenso reinigen die resultierenden 
Wandschubspannungen die Flanken des Knetflügels und des Knetzahns ab. Im fließenden 
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Übergang der Drehbewegung in die Ausgangsstellung passieren die Knetzähne wiederum 
die Lücken zwischen den Knetflügeln, was erneut zur Axialvermischung, der Relaxation und 
Reorientierung führt.
Das Zusammenwirken der vier betrachteten Knetzähne mit dem im Zentrum der Abwicklung 
liegenden dunkel markierten Knetflügel erzeugt an den vier Knetflügelflanken vier inkremen-
tale Schervorgänge, die sich vereinfacht mit vier „Miniatur-Walzwerken“ vergleichen lassen. 
In diesem Vergleich übernimmt das Passieren der Knetzähne durch die Lücken zwischen den 
Knetflügeln die Funktion des Stockblenders, d. h. die Überlagerung eines axialen Masseaus-
tausches mit dem radialen und die Reorientierung der Schmelze. Ebenso tritt beim Verlassen 
des Walzwerkspaltes eine Relaxation ein, wie sie in ähnlicher Weise auch im Arbeitsprinzip 
des Ko-Kneters vorliegen.
Die betrachtete Bildsequenz verdeutlicht, dass sich vergleichbare Vorgänge (allerdings mit 
vertauschten Rollen zwischen zugehöriger Knetflügelflanke und Knetzahn) auch an sämtlichen 
übrigen Knetflügeln abspielen (Bild 9.67 f). Die Bahnen der Knetzähne erzeugen also eine 
vollständige Feldüberdeckung, d. h. es gibt keine nicht bestrichenen Flächen oder Volumen-
elemente, wodurch eine sehr effiziente dispersive und distributive Misch- und Knetwirkung 
sowie eine hervorragende Selbstreinigung des Ko-Kneters resultiert.
Die gute Mischwirkung des Ko-Kneters lässt sich durch Bilder, die durch praktische Versuche 
erzielt wurden, nachvollziehen, Bild 9.68 a) und b). Das Beispiel zeigt einen Prozess, bei wel-
chem dem Ko-Kneter ein glasklares Kunststoffgranulat und eine pulverförmige Komponente 
zugeführt wurden. Der Kunststoff wird zunächst aufgeschmolzen und anschließend mit der 
Zuschlagskomponente homogenisiert. Zur Visualisierung der örtlichen Zustände der Knet-
masse entlang der Verfahrenseinheit wurde durch Betätigen des Not-Stopp-Tasters die Anlage 
aus dem stationären Betriebszustand heraus angehalten und durch Kühlen der Zustand der 
Masse „eingefroren“. Das vertikal geteilte Gehäuse wurde dann aufgeklappt und das auf der 
Schneckenwelle sitzende erstarrte Produkt als „Fell“ abgelöst.
Bild 9.68 a) zeigt die erste, unmittelbar an die Zuführöffnung des Ko-Kneters anschließen-
de, 2 L/D lange Prozesszone. Deutlich erkennbar sind die Kavitäten, welche die Knetflügel 
im Produktfell hinterlassen haben und eine Art Schneckengang vortäuschen. Am linken 

a) b)

Bild 9.68: Mischwirkung des Ko-Kneters  
a) Entnommenes Fell in der Aufschmelzzone, b) Nahaufnahme /SIE08/
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Bildrand beginnt die Masse zu kompaktieren und der Kunststoff zu erweichen und anzu-
schmelzen. Eine Knetflügelteilung später ist die Knetmasse soweit angeschmolzen, dass sie 
beim Ablösen des Felles nicht mehr auseinander bricht. Augenfällig ist die Mischwirkung in 
dieser Übergangszone: wie in einem Feststoffmischer werden die beiden separat zugeführten 
Produktströme auf sehr kurzer Strecke homogen vermischt. Auffallend ist ferner, dass die sich 
in der Abbildung dunkler abzeichnenden transparenten Polymergranulate auch im weiteren 
Prozessablauf statistisch gleichmäßig, d. h. homogen über den Querschnitt verteilt sind. Die 
für herkömmliche Einwellenextrudern typische stagnierende Kernströmung kann sich beim 
Arbeitsprinzip des Ko-Kneters mit seiner ausgeprägten radialen und axialen Mischwirkung 
und der Reorientierung der Knetmasse nicht ausbilden.
Zur Charakterisierung der Mischwirkung des Ko-Kneters wird häufig der sogenannte Fal-
tungsfaktor (striation thickness) verwendet. Er charakterisiert den Masseaustausch, d. h. die 
Aufteilung und Vermischung der Schmelze in einem Mischsystem /JAK02/. Durch die sowohl 
in radialer wie auch axialer Richtung hintereinander geschalteten Knetflügel/Knetzahn-
Paarungen mit je vier inkrementalen Schervorgängen ergibt sich beim Ko-Kneter innerhalb 
einer Verfahrenslänge von nur 4 L/D ein sehr hoher Faltungsfaktor von 248. Aus diesem Grund 
kann die Verfahrenslänge des Ko-Kneters im Allgemeinen sehr kurz gewählt werden.
Bild 9.68 b) zeigt eine Nahaufnahme eines nach 2,5 L/D Länge zwischen zwei benachbarten 
Knetflügeln gewonnenen Querschnitts und vermittelt einen weiteren Einblick in die Dynamik 
der Mischvorgänge im Ko-Kneter. Vergisst man beim Betrachten des Bildes, dass es sich um 
einen strukturviskosen Stoff handelt, wäre man versucht, die sich abzeichnenden Fließlinien 
im Newton’schen Sinne als turbulent zu bezeichnen. Das Arbeitsprinzip des Ko-Kneters erzeugt 
demzufolge durch intensiven Masseaustausch auf mechanische Weise ein quasi-turbulentes 
Strömungsfeld auch für Stoffe mit hoher Viskosität. Zusätzlich zu dem schon ohnehin schonen-
den und gleichmäßigen Eintrag von Scherenergie in die Knetmasse verhindert ein intensiver 
Masseaustausch „hot spots“. Mit steigender Reynolds-Zahl (zunehmender Turbulenz) oder 
auch einfach steigender Intensität des Austausches von diskreten Massepartikeln nehmen 
die Wärmeübergangszahlen signifikant zu. Der homogene und intensive Masseaustausch im 
Ko-Kneter ermöglicht daher beachtliche Wärmeübergangszahlen von ca. 500 W/m2/K auch 
bei höchstviskosen Stoffen.
Die Länge des Verfahrensteils von Ko-Knetern ist vergleichsweise gering. Minimal sind Ko-
Kneter 8 L/D lang, maximal 20 L/D. Bild 9.69 verdeutlicht das modulare Baukastenprinzip 
der Schneckenwelle des Ko-Kneters in Normalausführung und auch für die weiter unten 
beschriebene Quantec-Baureihe.
Die Wellenelemente werden also beim Ko-Kneter auf die zentrale Tragwelle aufgeschoben 
und über eine so genannte Wellenmutter verspannt. Als Beispiel für eine Elementgeometrie 
zeigt Bild 9.69 Einzugselemente, welche pro Umgang nur eine Lücke aufweisen und verstärkt 
förderaktiv sind. Solche Elemente kommen im Bereich der Einspeise- und Entgasungsöffnun-
gen zum Einsatz. Übergangselemente weisen kürzere und längere Knetflügel auf. Sie werden 
vorzugsweise in der Übergangszone Feststoff/Schmelze beim Verarbeiten voluminöser Pul-
verkomponenten (z. B. Pigmente) eingesetzt. Die Knetelemente mit ihren für den Ko-Kneter 
charakteristischen Knetflügeln verrichten das dispersive und distributive Mischen. Elemente 
mit verdicktem Kerndurchmesser oder linksgängiger Steigung erzeugen entsprechenden 
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Rückstau, steuern damit den Energieumsatz oder ermöglichen Teilfüllung der stromabwärts 
liegenden Zone, sodass weitere Feststoffkomponenten zugeführt werden können oder ein 
Dampfraum für eine Entgasung geschaffen wird. Eine ähnliche Funktion übernehmen die 
so genannten Stauringe, auswechselbare Halbschalen mit ringförmigem Vorsprung, der den 
Strömungsquerschnitt zwischen Gehäusebohrung und Wellenkern verringert.
Die im Gehäuse eingesetzten Knetbolzen oder Knetzähne können in hohlgebohrter Ausfüh-
rung verwendet werden, wenn per Thermofühler die Massetemperatur überwacht werden 
soll oder auch wenn über eine Einspritzöffnung flüssige und viskose Komponenten in den 
Prozess eingespeist werden sollen (Bild 9.70).

KN-8 CN-1

Quantec Quantec

a) b) c) d) e) f)

Bild 9.69: Steckwelle und Wellenelemente des Ko-Kneters:  
a) Knet-Element mit größerem Kerndurchmesser, b) Rückförderelement,  
c) Gangschluss-Element, d) Knet-Elemente, e) Förder-Elemente,  
f ) Stauring mit den zugehörigen Knet-Elementen /SIE08/

Bild 9.70: Einspritzzahn des Ko-Kneters /SIE08/
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Für die Bewertung des Prozessverhaltens ist es wichtig zu beachten, dass beim Ko-Kneter im 
Unterschied zu herkömmlichen Einschneckenextrudern, bei denen die Scherung zwischen 
Gehäusebohrung und Wellenkern erfolgt, das für den Prozessablauf wichtige Schergefälle 
durch die Knetzähne und Knetflügelflanken erzeugt wird.
Der Scherspalt ist in Bild 9.71 verdeutlicht; er reicht über die gesamte Ganghöhe.
Das Schergefälle ergibt sich also zu:

  
rpm

=
πD

s60
 (9.17)

wobei der Scherspalt s proportional zur Maschinengröße, also dem Durchmesser ist:

s a Ds a=s a  (9.18)

Beim Ko-Kneter ist somit das Schergefälle unabhängig von der Maschinengröße. Es ist direkt 
proportional zur Drehzahl der Schneckenwelle, was das Scale-up und die Übertragbarkeit von 
Prozessen auf verschiedene Maschinengrößen erleichtert.
Bild 9.72 zeigt, dass beim Ko-Kneter das Schergefälle eine lineare Funktion der Drehzahl 
ist und verdeutlicht auch die diesbezüglichen Unterschiede zu Einschnecke und auch zur 
Gleichdrall-Doppelschnecke.
Im Vergleich zum Ko-Kneter erzeugen die herkömmlichen Einschneckenextruder (sofern 
keine Schertorpedos zum Einsatz kommen) die geringsten Schergefälle. Die gleichsinnig 
drehenden Doppelschnecken erzeugen dagegen deutlich höhere Schergefälle.

Bild 9.71: Scherspalte im Ko-Kneter /SIE08/
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