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Fortsetzung Fallbeispiele ...

5.3.6 Reduzierung der 
Stempel-Absenkzeit

Abbildung 13 zeigt die Stempel-Absenk-
zeit für Rotorgeschwindigkeiten von 60 und 
80 min-1. Diese Zeit ist bei einer Rotortem-
peratur von 30 °C für beide Rotorgeschwin-
digkeiten länger als 100 s. Sie sinkt um etwa 
die Hälfte, wenn die Rotortemperatur 60 °C 
beträgt. Für eine Rotortemperatur von 90 °C 
wurden keine weiteren signifi kanten Verbesse-

rungen beobachtet und es muss angenommen 
werden, dass die Stempel-Absenkzeit wegen 
des Durchrutschens des Kautschuks bei noch 
 höheren Rotortemperaturen zunehmen wird.

Bei kalten Rotoren nimmt der Reibungs-
koeffi zient Stahl/Gummi ab und es tritt zwi-
schen Kautschuk und Rotoren ein Rutschen 
auf. Ist die Rotortemperatur zu hoch, bildet 
sich ein Schmierfi lm und es kommt wieder-
um zum Rutschen zwischen den Rotoren und 
dem Kautschuk. In beiden Fällen erhöht sich 
für den Kneter die Fütterzeit ebenso wie die 
Absenkzeit des Stempels. Die Stempel-Ab-
senkzeit ist die Zeit, die der Stempel nach 
Beschickung des Kneters mit Kautschukbal-
len benötigt, bis er seine endgültige, untere 
Position erreicht und aufsitzt.

Das Temperaturniveau des Mischers spielt 
auch für die Ruß-Einarbeitung und die Dis-
pergierungsphase eine entscheidende Rolle 
(Abb. 14). Die Ruß-Einarbeitungszeit (black 
incorporation time → BIT) verringert sich 
für eine Mischung aus EPDM und Ruß N550 
deutlich von 120 auf 80 s, wenn die Tem-
peratur des Innenmischers von 20 auf 40 °C 
steigt.

Wie Abbildung 13 beispielhaft zeigt, 
reduziert sich die Stempel-Absenkzeit 
durch eine Erhöhung der Rotortempera-
tur von 30 °C auf 40 °C um 20 s. Unter 
Berücksichtigung der vorher beschriebe-
nen Kalkulationsdaten und mit Blick auf 
einen 270 l-Mischer (Mischkammervo-
lumen 255 l, Füllfaktor 72 %, Mischzeit 
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Für die Kautschukverarbeiter, die ihre Mischungen selbst herstellen, ist der Mischsaal von grundlegender Bedeutung. Bezogen auf 
den stetig zunehmenden Kostendruck ist es erstaunlich, dass in diesem Produktionsbereich in vielen Fällen keine wirklich detaillier-
te Kostenanalyse durchgeführt wird und vorhandene Optimierungspotenziale ungenutzt bleiben. Die vorliegende Veröffentlichung 
setzt sich genau mit diesen Aspekten auseinander. In Teil 1 des Artikels (GAK 69/1 (2016), 18) wurden die Themen vorläufige Kosten-
analyse – angefangen bei den Kosten für Gebäude und Anlagen, Energie, Instandhaltung, Materiallagerung bis hin zum Personalbe-
darf einschließlich Qualitätskontrolle – detaillierte Kostenbetrachtung (Input und Output, Kostenstellen), Rentabilitätsüberlegungen 
und Erwägungen zu möglichen Einsparungen/Optimierungen, letztere anhand von Fallbeispielen, behandelt. Teil 2 führt die Reihe der 
Fallbeispiele fort und setzt sich ausführlich mit weiteren interessanten Möglichkeiten der Optimierung, seien es Verbesserung der 
Energie effizienz, Automatisierung oder Mischerkonzepte, auseinander.

For rubber manufacturers, who process their compounds themselves, the mixing room is of fundamental importance. With regard 
to the ever-increasing cost pressure, it is amazing that in this production sector a detailed cost analysis is often missing and thus 
the potential for optimisation remains unused. The present publication precisely addresses these aspects. In part 1 of the paper 
(GAK 69/1 (2016), 18) the following topics were discussed: preliminary cost analysis (from costs of buildings and equipment, energy, 
maintenance, material storage to personnel requirements including quality control), detailed cost analysis (input and output, cost 
centres), profitability considerations and considerations on possible savings/optimisation, the latter on the basis of case studies. 
Part 2 continues the series of case studies and thoroughly analyses other interesting possibilities of optimisation, be it improving 
energy efficiency, automation or mixer concepts.
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Stempel-Absenkzeit als 
Funktion der Rotor-
temperatur bei unter-
schiedlichen Rotor-
geschwindigkeiten
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4 min, Investitionen in die Mischerlinie von 
4,1 Mio. EUR etc.) gelangt man zu Kos-
ten in Höhe von 15,51 Cent/kg. Bei einer 
Verringerung der Stempel-Absenkzeit um 
20 s, kommt man auf 14,73 Cent/kg. Bei 
 einem Jahresdurchsatz von 16 666 196 kg 
entspricht dies einer jährlichen Einsparung 
von 130 000 EUR.

5.4 Automatisierung

In Bezug auf die Gesamtbetriebskos-
ten sind neben den Investitionskosten die 
Betriebskosten inzwischen ein wichtiger 
Faktor geworden. Die Betriebskosten einer 
Mischerlinie können durch die Vermeidung 
ungeplanter Ausfallzeiten reduziert wer-
den. Da alle Teile einer Mischerlinie, Equip-
ment und Steuerungen, Glieder in einer 
Kette sind, wird die Verfügbarkeit der Li-
nie durch ihr schwächstes Glied bestimmt. 
Daher sollten sowohl für den Mischer als 
auch das Materialhandling verbreitete Sys-
teme mit hohem Qualitätsniveau bevorzugt 
werden.

Eine schnelle und zielgerichtete Fehler-
suche kann verlängerte Ausfallzeiten ver-
hindern helfen. Dementsprechend sollte ein 
integriertes Überwachungssystem das War-
tungspersonal unterstützen. Die Auslegung 
der Mischerlinie mit einer integrierten Über-

wachung wird auf diesem Weg langfristig die 
Gesamtbetriebskosten reduzieren.

Die Automatisierung der Mischerlinie muss 
für den gesamten Mischsaal erfolgen. Sie sollte:

• das ganze System abdecken
• eine voll integrierte Steuerung der 

Mischerlinie einschließlich Datenerfas-
sung, Visualisierung, Materialverfolgung, 
Schnittstelle Prozess-Labor beinhalten und 
weiterhin die Schnittstellen für das Ge-
samtsystem, einschließlich Verwiegung/
Dosierung, Innenmischer, Folgeanlagen, 
Batch-off und Verpackung optimieren

• wo erforderlich, eine Prozessregelung, z. B. 
für Temperatur, Öleinspritzung und Stem-
pelposition, nutzen

• eine präzise Optimierung jeder einzelnen 
Mischstufe ermöglichen

• Prozesse und Linienstatus transparent 
 machen

Die Bedeutung der Automatisierung wird 
weiter wachsen mit:

• schnelleren Prozessen
• besserem Linienmanagement im Hinblick 

auf Zustandsüberwachung, Rezepturver-
waltung, Produktionsplanung etc.

• automatischer statt manueller Steuerung 
des Mischprozesses

Die Implementierung einer Online-Zu-
standsüberwachung wird in jedem Fall zur 
Verbesserung der Verfügbarkeit der Mischer-
linie beitragen (Abb. 15).

Die Zustandsüberwachung verfolgt und 
überwacht den Status der Mischerlinien-
komponenten durch den Einsatz spezifi scher 
Sensoren. Diese können dabei helfen, Abwei-
chungen vom Sollzustand zu identifi zieren, 
bevor solche Anlagenteile versagen.

Die Online-Zustandsüberwachung kann 
folgende Funktionszustände überwachen:

• Probleme mit dem Getriebe (Lager- oder 
Getriebevibrationen, Ölschmierung und 
Verschmutzung)

• Motordefekte (Überhitzung)
• Kühlwasserprobleme (Temperatur, Durch-

satz)
• Probleme mit dem Hydraulikaggregat 

(Ventilfehler, Ölverschmutzung, Übertem-
peratur)

• Probleme mit klemmendem Stempel (kann 
mit einem „intelligenten“ Stempel identi-
fi ziert werden)

• Funktion der Staubabdichtungen und Ver-
schleiß

• Verschleiß der Mischkammer

Das Ziel besteht darin, die Maschinen-
Hardware und das Automatisierungssystem 
vollstänfi g zu integrieren, um die Anlagen-
verfügbarkeit bei realer Auslastung zu er-
höhen.

Das Automatisierungssystem sollte ein 
modulares System mit einer breiten Palet-
te von Funktionen sein, vom Rohstoffein-
gang bis zum Versand der Fertigwaren. Es 
sollten mehrere Module zur Verfügung ste-
hen, um das Rohmaterialhandling zu steu-
ern, beginnend mit der Warenannahme, über 
die Kennzeichnung von Rohstoffen mit Bar-
codes oder RFIDs, der Bestandsführung, bis 
zur Freigabe der Rohstoffe durch das Labor 
und Rohmaterial disposition an den Wiege-
stationen gemäß Produktionsplanung.

Die Offl ine-Bereitstellung der Ingredi-
enzien sollte ebenfalls durch spezialisierte 
Module für manuelles oder automatisches 
Verwiegen der Chemikalien gesteuert wer-
den. Die verwogenen Säcke oder Kisten 

Abb. 14: 
Ruß-Einmischzeit (BIT) 
als Funktion der Kneter-
temperatur

Abb. 15: 
Zunahme der Mischer-
linien-Verfügbarkeit  bei 
Online-Zustandsüber-
wachung
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können für eine umfassende Materialver-
folgung per Barcode und RFID gekennzeich-
net werden.

Für den effi zienten, unterbrechungsfrei-
en Betrieb mehrerer Mischerlinien sollte das 
System über ein Produktionsplanungspro-
gramm verfügen, das speziell auf die Anfor-
derungen eines Mischsaals abgestimmt ist. 
Eine integrierte Steuerungslösung ermög-
licht dem System, Misch- und Verwiegevor-
gang gleichzeitig und vollautomatisch zu 
steuern. Sehr fl exible Systeme können sogar 
vielfache Parametersätze für die Einrichtung 
und Feinabstimmung jedes individuellen Ver-
wiegevorgangs handhaben.

An einem automatisierten Verwiege system 
für Kleinchemikalien sollen  mögliche Kosten-
einsparungen aufgezeigt werden:

In diesem Beispiel werden Kleinchemi-
kalien von bis zu 1,5 Personen manuell in 
normalen Kunststoffbeuteln verwogen. Die 
einzelnen Arbeitsschritte sind Abbildung 16 
zu entnehmen. Insgesamt sind 8 Schritte er-
forderlich:

• Befüllung der Silos mit Chemikalien aus 
25 kg-Säcken

• Chemikalien werden aus dem zugehöri-
gen Silo mit einer Digitalwaage in einem 
Kunststoffbeutel verwogen (kein niedrig 
schmelzender Beutel)

• nach der Verwiegung packt der Mitarbei-
ter die verschiedenen Chemikalienbeutel 
pro Mischung in einen weiteren Kunst-
stoffsack

• Transport auf Rollwagen zum Mischer
• Trennen der unterschiedlichen Chemikali-

enbeutel pro Mischung am Mischer
• diese Chemikalienbeutel werden in einen 

Beutel oder Eimer geleert
• Testwägung des „Gesamtbeutels“ oder 

 Eimers mit allen Kleinchemikalien pro 
 Mischung am Mischer

• manuelle Beschickung des Mischers mit 
Kleinchemikalien durch Entleerung von 
Kunststoffbeutel oder Eimer

Eine Investition in ein automatisches Ver-
wiegesystem für Kleinchemikalien kann die 
Zahl der für die Kleinchemikalienverwiegung 
benötigten Mitarbeiter reduzieren (von 1,5 
auf 0,5 Personen).

Unter Verwendung des schon zuvor an-
gegebenen Kalkulationsbeispiels liegen 
bei einem 270 l-Mischer die Kosten bei 
15,51 Cent/kg. Wählt man statt eines au-
tomatischen Systems zur Kleinchemikalien-
verwiegung mit nur 0,5 Personen ein manu-
elles System mit 1,5 Personen, dann steigen 
die Kosten auf 16,49 Cent/kg. Vor der Au-
tomatisierung liegen die Betriebskosten bei 
875 000 EUR, danach bei 725 000 EUR. Die 
Automatisierung der Kleinchemikalienver-
wiegung hat also eine jährliche Einsparung 
von 150 000 EUR zur Folge.

5.5 Energieeffi zienz

Die Energieeffi zienz wird auch für andere 
Elemente einer Mischerlinie in der Zukunft 
eine noch viel größere Rolle spielen. So z. B. für

• den Hydraulikstempel
• den Hauptantrieb des Kneters
• neue Antriebskonzepte

Der Energieeinsatz für eine Mischerlinie 
gehört zu den variablen Kosten. Einsparun-

gen in diesem Bereich vermindern daher die 
spezifi schen Mischkosten unabhängig von 
der Auslastung. In der Praxis wird der ge-
naue Energieeinsatz oft nicht behandelt. Er 
kann und sollte aber so gemanagt werden, 
dass trotz signifi kanter Kostensenkung keine 
negativen Auswirkungen auf Produktqualität 
und Produktionsdurchsatz entstehen. Eine 
Verringerung des Energieeinsatzes ist nicht 
nur im Hinblick auf das Kostenmanagement 
von Vorteil, sondern verbessert auch die Um-
weltbilanz des Unternehmens.

5.5.1 Hydrauliksysteme für den 
Stempelbetrieb

In der Vergangenheit wurden Mischer 
standardmäßig mit einem Pneumatik-
stempel ausgestattet. Dieses Konzept war 
einmal der Stand der Technik, da sich Hy-
draulik für diese Art von Anwendung nicht 
eignete. Der Hauptgrund dafür lag darin, 
dass der Stempeldruck in Abhängigkeit von 
der Stempelposition sehr „nachgiebig“ re-
agierte. Abbildung 17 zeigt diese Charak-
teristik.
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Verwiegung in einzelnen

Beuteln

Verpackung
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Abb. 16: 
Kleinchemikalien – 
Arbeitsschritte vom 
Verwiegen bis zum 
Beschicken
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Wird ein Pneumatikstempel heruntergefah-
ren, dann sinkt normalerweise der Stempel-
druck auf einen niedrigen Wert, weil ein gro-
ßes Volumen an Druckluft verbraucht wird. Das 
bedeutet, dass der Stempel nur mit einer gerin-
gen Kraft auf das Material trifft. So wird auch 
das Risiko minimiert, Material (beispielsweise 
bei niedrigviskosem Kautschuk) in den Spalt 
zwischen Stempel und Schachtwand zu drü-
cken. Dies hängt jedoch von der Auslegung der 
Druckluftversorgung ab. Firmen setzten bei-
spielsweise Druckluftkessel in unmittelbarer 
Nähe des Mischers ein, um diesen Druckab-
fall zu mindern oder den Stempeldruck besser 
steuern zu können. Wird zusätzliche Druckluft 
nachgeliefert, wenn sich die Stempelbewegung 
verlangsamt, dann baut sich der Druck wieder 
auf. Da Luft natürlich ein sauberes Medium ist, 
verschmutzen Verluste nicht die Umwelt.

Bei pneumatischen Stempeln hat man 
ebenfalls einen einfachen Zugang zum Zu-

führschacht, so dass man leicht eine Kompo-
nentendosierung installieren kann.

Neben diesen Vorteilen, haben die pneu-
matisch betriebenen Stempel allerdings auch 
erhebliche Nachteile:

• Luft, die während des normalen Betriebs 
vom System abgeblasen wird (Abluft), 
kann Lärm und unerwünschte Luftbewe-
gungen erzeugen.

• Der Stempeldruck kann zwischen den Tag- 
und Nachtschichten aufgrund unterschied-
licher Druckluftnutzung und abhängig von 
der Kompressordimensionierung variieren.

• Druckluft ist teuer – Abbildung 18 zeigt 
die Energieverluste. Druckaufbau und 
Drucklufttransport weisen beide eine sehr 
geringe Wirtschaftlichkeit auf.

• Luft ist stark komprimierbar und so ist 
eine genaue Steuerung der Stempelposi-
tion nicht möglich.

Wie erwähnt, zeigt Abbildung 18 den 
Energieverlust der Druckluft, angefangen 
von der „Herstellung“ bis zum Endbenutzer.

Man sieht, dass der Motor selbst schon 
Verluste von etwa 10 % und der Kompressor 
Energieverluste von um die 20 % aufweisen. 
Auch andere Parameter wie System-Start/
Stopp, Klimaanlage, Druckverluste an Dros-
selventilen, Leckagen an Rohrleitungen und 
Anschlüssen usw. tragen zur Ineffi zienz des 
Systems bei. Am Ende liegt die Gesamteffi -
zienz in einem Bereich von etwa 10 – 30 %. 
Optimistisch gesehen kann man sagen, dass 
ungefähr dreimal so viel Energieeinsatz für 
die gesamte Druckluftversorgungskette be-
nötigt wird, wie sie der Prozess eigentlich 
erfordert (Wirkungsgrad 33 %).

Hydraulikstempel wurden in den 1990er-
Jahren eingeführt, um die Nachteile der 
pneumatischen Systeme zu überwinden. 
 Einer der Hauptgründe für die Umsetzung 
war eine mögliche Energieeinsparung. Im 
Durchschnitt liegt die hydraulische  Effi zienz 
im Bereich von 70 – 80 %. Tabelle 7 ver-
gleicht die Energiekosten eines Pneumatik- 
und eines Hydraulikstempels für einen typi-
schen 270 l-Tangentialmischer.

Die gezeigten Daten, die für Reifenher-
steller typisch sind, weisen eine Kostenein-
sparung von ca. 50 000 EUR aus. Es muss 
allerdings berücksichtigt werden, dass die 
Tabelle nur den Energieeinsatz für den 
Mischer selbst vergleicht. Darüber hinaus 
können die Energiekosten von ineffi zien-
ten Systemen bis zu 76 % der gesamten 
Lebenszykluskosten der Anlage ausmachen. 
Betrachtet man die Effi zienz des pneuma-
tischen Systems, sieht man, dass 10 – 35 % 
der Verluste bei diesen Systemen aus meh-
reren Quellen stammen: Motoreffizienz, 
Verlust am Kompressorventil, Reibungsver-
luste in der Luftleitung, Lecks. Nimmt man 
nun einen Wirkungsgrad von 33 % für die 
Druckluft an (Abb. 18), dann steigen die 
Kosten für den pneumatischen Stempel auf 
deutlich mehr als 200 000 EUR. Dies bedeu-
tet, dass man eine jährliche Einsparung von 
160 000 EUR hat.

Bei den ersten Hydraulikstempel-Kon-
struktionen gab es jedoch viele Probleme. 
Aufgrund der hohen Stempeldruckkon stanz 

Randbedingungen / Kosten / Kosteneinsparung

Anzahl Batche pro Stunde: 20 

Anzahl Betriebsstunden pro Tag: 24 Stunden 

Anzahl Betriebstage pro Jahr: 330 Tage 

Anzahl der Stempelhebungen pro Batch: 3

Betriebsdruck (pneumatische Zufuhr): 7,7 bar

Luftmenge pro Stunde (pneumatische Zufuhr): 296 m3/h 

Stempeldruck (pneumatische Zufuhr): 45 N/cm2 

Stempeldruck (hydraulische Zufuhr): 45 N/cm2 

Elektrizitätskosten: 0,12 EUR/kWh 

Kosten für Luft im Normalzustand (Referenz Festo): 0,03 EUR/m3

Energiekosten pro Jahr (pneumatische Zufuhr):  71 000 EUR/Jahr 

Energiekosten pro Jahr (hydraulische Zufuhr):  21 000 EUR/Jahr 

Kosteneinsparung pro Jahr:  50 000 EUR/Jahr 

Tab. 7: Kostenvergleich Pneumatik-/Hydraulikstempel für einen 270 l-Tangentialmischer

100 % Input

10–35 % Effektiver Output

8–10 %

3–5 %

3–5 %

15–20 %

3–5 %

15–20 %

20–25 % Energieverlust: Kompressor

Energieverlust: Motor

Energieverlust: Start und Stopp

Energieverlust: Klimaanlage

 Druckverlust: Druckminderventil

Energieverlust: Leckage

Energieverlust: Transformation Abb. 18: 
Energieverluste 
pneumatischer 
Systeme [2]
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war die Gefahr eines Stempelklemmens ver-
gleichsweise höher als bei den pneumati-
schen Stempeln. Mit modernen digitalen Hy-
drauliksystemen lassen sich diese Probleme 
heutzutage wesentlich einfacher lösen. An-
wender schätzen auch die zusätzlichen Vor-
teile, die Hydrauliksysteme mit sich bringen:

• Hydraulikstempel können sich geräusch-
ärmer bewegen.

• Das Druckniveau des Stempels kann kon-
stant gehalten werden und ist unabhängig 
von anderen Maschinen.

• Kühlrohre können durch die Mitte der 
Stempelstange geführt werden, während 
für pneumatische Stempel zwei zusätzli-
che Rohre (und Dichtungen im Schacht-
deckel) benötigt werden, die die Wahr-
scheinlichkeit für Verschmutzungen und 
Wasserlecks erhöhen.

• Die Stempelposition kann leicht über-
wacht und geregelt werden.

Die neueste Entwicklung bietet eine 
 präzise Kontrolle der Stempelposition durch 
eine spezielle, sehr schnelle hydraulische 
Steuer einheit (z. B. iRAM [3, 4]). Ein Beispiel 
zur Kostenersparnis kann die kontrollierte 
„Lay-back“-Position des Stempels sein, die 
Abbildung 19 zu entnehmen ist.

Viele Betreiber haben schon seit etlichen 
Jahren mit einer festen Lay-back-Position 
gearbeitet. Ihre Einrichtung verschafft dem 
Compound, wenn er in den Bereich unter-
halb des Stempels gedrückt wird, eine Rela-
xationszone. Das Ganze kann leicht durch 
den Einbau einer mechanischen Sperre, die 
die untere Stempelstellung blockiert, erreicht 

werden. Da es unter dem Stempel viel Bewe-
gung gibt, gilt üblicherweise ein Lay-back 
von etwa 20 mm als unkritisch. Betreiber, die 
mit einem festen Lay-back arbeiten, müssen 
diesen jedoch auf ihre empfi ndlichste Mi-
schung, wie z. B. die mit sehr niedriger Vis-
kosität, abstimmen. Der Einsatz eines „intel-
ligenten Stempels“ ermöglicht das Einstel-
len des Lay-backs für jedes Rezept. Solche 
Stempel können für jedes Rezept den maxi-
mal möglichen Lay-back nutzen. Aus Erfah-
rung lässt sich sagen, dass dies durchschnitt-
lich eine 2%ige Steigerung des Mischungs-
gewichts erlaubt.

Ein weiterer großer Vorteil eines solchen 
Stempelsystems ist die sensible Steuermög-
lichkeit der Stempelbewegung.

Wenn hochgefüllte Rezepturen gemischt 
werden und der Stempel nach der Füllstoff-
zugabe rasch abgesenkt wird, dann wird oft 
eine große Füllstoffmenge nach oben in den 
Schacht geblasen und sammelt sich auf der 
Oberseite des Stempels. Das passiert, weil die 
Luft unter dem Stempel zusammengedrückt 
wird und sich mit hoher Geschwindigkeit 
durch den Spalt zwischen Stempel und Füll-
schachtwand bewegt. Wird der Stempel auf 
intelligente Weise abgesenkt, also mit hohem 
Tempo beginnend und die Geschwindigkeit 
bei Annäherung an die Mischungsbestand-
teile reduzierend, kann ein „Füllstoff-Blow-
by“ vollständig vermieden werden. Dies ist 
besonders wichtig bei der Beschickung mit 
Füllstoffen geringer Schüttdichte.

Verarbeitet man also hochgefüllte Com-
pounds, dann kommt man an einem Stem-

pelheben nicht vorbei, um die Oberseite des 
Stempels reinigen, d. h., die Füllstoffe in 
die Mischkammer zu befördern. Mit Einsatz 
 eines intelligenteren Stempels könnte man 
diesen Reinigungsschritt heute voll vollstän-
dig einsparen.

Stempel-Lüftschritte werden auch ge-
nutzt, damit sich die Mischung im Schacht 
wenden kann und stagnierende Mischberei-
che, die möglicherweise unter dem Stempel 
entstehen, vermieden werden. Ein intelligen-
ter Stempel kann sinusförmige Bewegungen 
durchführen, ohne dabei den Mischzyklus zu 
unterbrechen.

Man kann ebenfalls davon ausgehen, dass 
von einem intelligenten Stempel – neben 
dem Vorteil eines insgesamt gleichmäßige-
ren Betriebs der Maschine – Weiteres zu er-
warten ist:

• Einsparung von Stempel-Reinigungs-
schritten

• Einsparung von Stempel-Lüftschritten zur 
Vermeidung toter Ecken

• Verbesserte Qualitäts- und Materialeigen-
schaften. Der Verlust von Ruß in der Mi-
schung kann z. B. zu einer Verringerung 
der Shore-Härte führen.

Ein Reinigungsschritt dauert mindes-
tens 25 s. Ein kurzer Lüfthub des Stempels 
zum Wenden der Mischung benötigt ca. 
10 s. Folglich kann man bei den Mischzei-
ten mit Einsparungen in diesen Größenord-
nungen rechnen. Erfahrungsgemäß liegt 
die Mischzeitersparnis zwischen 10 – 25 % 
(für hochgefüllte Compounds). Ein Blick zu-
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rück auf vorherige Beispiele zeigt, dass sol-
che Mischzeitverkürzungen eine Einsparung 
von 209 000 – 378 000 EUR im Jahr bringen 
würden.

5.5.2 Motoren und Antriebe

Bei älteren Mischerlinien benötigt der An-
trieb des Kneters mit Abstand den höchsten 
Energieeinsatz, nämlich ca. 80 % des Ge-
samteinsatzes für die komplette Mischerli-
nie mit Beschickungssystem, Kneter, Kneter-
TCUs, nachgeschalteten Maschinen, nachge-
schalteten TCUs und Batch-off.

In der Vergangenheit waren Gleichstrom-
Motoren (DC, direct current) der Standard 
für Mischerantriebe, da ab 200 kW Wechsel-
strom-Motoren (AC, alternating current) viel 
zu teuer waren und die AC-Antriebe nicht 
genügend Drehmoment im unteren Dreh-
zahlbereich lieferten. Dies hat sich allerdings 
seit dem Jahr 2000 geändert.  Moderne AC-
Antriebe mit 2 000 kW und mehr sind von ei-
ner großen Anzahl von Lieferanten erhältlich 
und den DC-Antrieben technisch überlegen.

Gleichstromantriebe besitzen Bürsten, die 
regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern. 
AC-Antriebe sind vollständig wartungsfrei. 
Auch der Nachteil des geringen Drehmo-
ments bei niedrigen Drehzahlen wurde in-
zwischen von den Anbietern der AC-Motoren 
komplett gelöst.

Zusätzlich zu diesen Hauptvorteilen ist 
der Wirkungsgrad des Wechselstromantriebs 
größer als der der Gleichstromantriebe. Ab-
bildung 20 zeigt die typischen Effi zienzkur-
ven für AC- und DC-Antriebe.

Bei Nennleistung (das ist die Leistung, für 
die der Antrieb konzipiert ist) liegt der Wir-
kungsgrad für beide Antriebe in einem an-
nehmbaren Bereich. Allerdings ist es offen-
sichtlich, dass AC-Antriebe im Teillastbereich 
des Mischers einen besseren Wirkungsgrad 
haben.

Wie Abbildung 21 zu entnehmen ist, 
können Mischerantriebe beträchtlich über-
dimensioniert sein. Die dunkelblaue Linie 
zeigt die Ausgangsbasis für die Motor-
konstruktion („geplantes Lastprofi l für das 
 Antriebssystem“). Die Stufen der blauen Li-
nie stehen für gewisse  Zeit/Last-Relationen. 
Gemäß Abbildung wurde der Motor für hohe 
Überlasten entwickelt. Ausgehend von der 
linken Seite der Grafi k kann man fünf Stufen 
erkennen, von denen drei Überlastbedingun-
gen im Vergleich zu den 430 A Nennstrom 
des Motors sind. Nur die beiden letzten Stu-
fen liegen im Teillast bereich. Es ist ersicht-
lich, dass die beiden letzten Stufen mehr als 
50 % der Gesamtzeit abdecken. Der Maschi-
nen-/Motoren-Lieferant wird den Motor an-
hand des Lastprofi ls auslegen. Folgt die Last-
aufnahme der Mischzyklen dieser Lastausle-
gung, dann wird vor allem der Motor nicht 
durch Überhitzung ausfallen.

Damit der Mischzyklus bei hohen Lastauf-
nahmen nicht „zusammenbricht“, tendieren 
die Konstrukteure, um defi nitiv auf der ganz 
sicheren Seite zu liegen, dazu, auf deutlich 
überdimensionierte Motoren zu setzen. Das 
Beispiel (für einen ineinandergreifenden 
GK550E-Mischer) in Abbildung 21 zeigt 
das tatsächliche Lastprofi l aus der Herstel-
lung vieler Rezepturen. Insgesamt wurden 
mehr als 500 Mischungen berücksichtigt. 

Der gemessene Lastverlauf zeigt, dass der 
Mischer ständig im Teillastbereich arbeitet. 
Im Durchschnitt ist nur 50 % der Nennleis-
tung erforderlich!

Anhand Abbildung 20 ist zu erken-
nen, dass der AC-Antrieb unter diesen 
 Gesichtspunkten viele Vorteile besitzt.  Reale 
Messungen in verschiedenen Mischsälen 
 haben gezeigt, dass der Wirkungsgrad von 
DC-Antrieben unter 40 % liegt. Das bedeu-
tet, dass der Betreiber für jede am Mischer 
 benötigte kWh tatsächlich 2,5 kWh bezahlen 
muss.

AC-Antriebe haben heutzutage Wirkungs-
grade von mehr als 60 %. Das hat die Kon-
sequenz, dass der Kunde für jede benötigte 
kWh „nur“ 1,66 kWh zahlen muss. Im Ver-
gleich zum DC-Antrieb ist dies eine Einspa-
rung von 0,84 kWh bzw. 33 %. Bei Realisie-
rung der nachfolgenden beiden Maßnahmen 
ließe sich demnach eine Menge Geld ein-
sparen:

• Konzeption des Antriebssystems mit an-
gemessener Antriebsleistung und Vermei-
dung permanenten Teillastbetriebs

• Installation eines AC-Antriebs anstelle 
 eines DC-Antriebs

Bis heute laufen noch viele Mischer mit 
DC-Antrieben. Am oben genannten Beispiel 
kann man nun eine mögliche Einsparung für 
einen IM320E Mischer (Reifenindustrie) un-
tersuchen. Er hat in der Regel die folgenden 
Eigenschaften: Antriebsleistung 1 800 kW 
(bei einer Rotordrehzahl von 60 min-1 und 
einer Motordrehzahl von 1 500 min-1)

Die durchschnittliche Last liegt bei ca. 
800 kW. Bei einer Betriebszeit von 7 000 h 
pro Jahr, was in der Reifenindustrie als Stan-
dard anzusehen ist, bedeutet dies, dass man 
5 600 000 kWh pro Jahr benötigt.

Bei einem DC-Antrieb mit einem Wir-
kungsgrad von 40 % müsste der Betreiber für 
14 Mio. kWh bzw. 1,68 Mio. EUR (bei 12 Cent 
pro kWh) bezahlen. Bei einem AC-Antrieb 
mit einem Wirkungsgrad von 60 % müss-
te der Betreiber dagegen für 9 333 333 kWh 
oder 1,12 Mio. EUR (bei 12 Cent pro kWh) 
zahlen. Die Einsparung läge daher bei 
560 000 EUR pro Jahr.
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Derzeit gibt es Entwicklungen, AC-An-
triebssysteme mit mehreren Motoren (mo-
dulares Konzept) einzusetzen, wobei für die 
verschiedenen Mischstufen nur die jeweils 
erforderliche Anzahl an Motoren genutzt 
wird. In Mischphasen mit hoher Leistungs-
anforderung (Mastikation, Ruß-Einarbeitung 
etc.) arbeitet das Antriebssystem also mit al-
len Motoren. In Phasen mit einem geringeren 
Leistungsbedarf (Ende des Mischzyklus, nach 
Zugabe von Öl, distributives Mischen usw.) 
schaltet das System einige Motoren ab, so 
dass die einzelnen Motoren eher bei ihrer 
Nennleistung betrieben werden. Die ersten 
Ergebnisse zeigen eine Effi zienzsteigerung 
von 5 – 8 % im Vergleich zu einem norma-
len Wechselstromantrieb. Mit dem oben 
 genannten Beispiel kann nun folgendes be-
rechnet werden:

• Energiebedarf 5,6 Mio. kWh
• Mit einem Wirkungsgrad von 65 % (bei 

modularem AC-Antrieb) beträgt der ge-
samte Leistungsbedarf 8 615 000 kWh.

• Zusätzlich zum herkömmlichen AC-An-
trieb gibt es demnach eine weitere Ein-
sparmöglichkeit von 718 000 kWh oder 
86 000 EUR pro Jahr.

5.6 Tandem – ein alternatives 
Konzept mit großem Potenzial

„Tandemmischen“ ist ein Konzept, bei dem 
zwei Mischer in einer Mischlinie verwendet 
werden [5, 6]. Der obere Mischer ist eine her-
kömmliche Maschine und bei dem unteren 
Mischer, dem „Tandemmischer“ handelt es 
sich um eine spezielle Konstruktion. Der Tan-
demmischer hat keinen Stempel und ermög-
licht somit, dass die Mischung direkt von der 
oberen Maschine in die untere fallen kann. 
Abbildung 22 zeigt eine Skizze einer Tan-
demmischerlinie.

Tandemmischen ermöglicht es, den Misch-
vorgang auf zwei Maschinen zu verteilen 
und jede von ihnen für die spezifi schen An-
forderungen zu optimieren. Normalerweise 
ist der Tandemmischer 1,5- bis 2-mal größer 
als die obere Maschine, d. h., dass die untere 
Maschine mit niedrigeren Füllfaktoren be-
trieben wird.

Das Fehlen des Stempels erfordert spezi-
elle Rotoren, um das Material einziehen zu 

können. Die Rotoren müssen auch in der 
Lage sein, bei niedrigen Füllfaktoren zu mi-
schen. Vor allem durch diese zweite Anfor-
derung sind ineinandergreifende Maschi-
nen als Tandemmischer ideal geeignet. Die 
Rotordrehzahl eines Tandemmischers liegt 
normalerweise im Bereich von Stempelmi-
schern (10 – 60 min-1). Das Unterfüllen einer 
Maschine ohne Stempeldruck führt zu in-
teressanten Gegebenheiten. Abbildung 23 
zeigt beispielsweise, dass der stempellose Mi-
scher für eine gegebene Massentemperatur 
bei vergleichbar höheren Geschwindigkeiten 
betrieben werden kann. In dem dargestell-
ten Beispiel lief ein Mischer unter normalen 
Bedingungen und es wurde bei einer gege-
benen Geschwindigkeit die „Gleichgewichts-
temperatur“ gemessen. Dies ist die Tempera-
tur, bei der die Leistungsaufnahme der Roto-
ren und der Wärmetransfer zur Mischer-TCU 
ausgeglichen sind. Nimmt man die Messung 
analog an einem stempellosen Tandemmi-
scher vor, liegen die Rotordrehzahlen etwa 
30 % höher.

Die höheren Geschwindigkeiten haben ei-
nige sehr positive Folgen:

• Sie erlauben der Mischung, sich in der 
Mischkammer zu bewegen und liefern 
somit ausgezeichnete Bedingungen für 
distributives Mischen.

• Sie ermöglichen die kontinuierliche Bil-
dung „frischer“ Mischungsoberfl äche, die 
zur Entgasung der Mischung beiträgt. Dies 
ist ein sehr großer Vorteil für die Silanisie-
rung von Silica-Mischungen, bei der das 
bei der Silanisierungsreaktion entstehende 
Ethanol ausgasen muss.

• Sie gestatten einen angemessenen Leis-
tungseintrag und somit eine weitere Di-
spersion der Bestandteile. Die von Stan-
dardmischern her bekannten Leistungs-
spitzen hoher Scherung treten hier na-
türlich nicht auf.

Abbildung 24 zeigt die Leistungskur-
ve  eines typischen Ruß-Masterbatchzyklus. 
Der Mischvorgang beginnt mit der Zufuhr 
des Polymers. Nach einer kurzen Zeit wird 
der Stempel angehoben (Leistungsabfall) 
und der Ruß zugegeben. Fährt der Stempel 
wieder nach unten, kommt es in der Regel 
zu einem Leistungsanstieg und bei Fortgang 
der Mischzeit – nach vollständiger Rußauf-

nahme – zu einem Leistungspeak. Obwohl 
allgemein bekannt ist, dass der Dispersions-
prozess zu diesem Zeitpunkt noch nicht ab-
geschlossen ist, kann man sagen, dass diese 
 Leistungsspitze normalerweise den Zeitpunkt 
angibt, bei dem die Mischung, ohne losen 
Ruß freizusetzen, ausgeworfen werden kann.

In einem normalen Mischer braucht man 
zusätzlich etwas Mischzeit, um den Ruß zu 
dispergieren und die dispergierten Teilchen 
innerhalb der Mischung zu verteilen. In einer 
Tandemmischlinie könnte man, betrachtet 
man das Beispiel in Abbildung 24, die Mi-
schung nach Ablauf von 60 % der Zykluszeit 
auswerfen. Dies führt zu einem 66 % höhe-
ren Durchsatz. Die untere Maschine könnte 
gerade jetzt dafür eingesetzt werden, mehr 
Scherung – als dies im konventionellen 
Mischprozess entsprechend Abbildung 24 
geschieht – in die Mischung einzubringen. 
Die Gründe dafür sind:

• Wie in Abbildung 23 dargestellt, kann 
man mit höheren Rotorgeschwindigkei-
ten als in einem Stempel-Mischer arbeiten.

• Man kann die vollen 60 % der Zykluszeit 
des oberen Mischers als Prozesszeit für die 
Tandemmaschine verwenden. So kann die 
letzte Phase des Mischzyklus (die 40 % 
nach der maximalen Leistung) um 50 % 
erhöht werden. Insgesamt durchläuft die 
Charge mehr Scherzyklen (aber bei kon-
stanter Temperatur) mit 20 % längerer 
Mischzeit.

Mischer

Tandemmischer

Doppelschnecken +
Doppelwalzen

Abb. 22: Tandemmischerlinie
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Abbildung 24 zeigt auch, dass der Vorteil 
des Tandemmischens von der aktuellen Re-
zeptur und den eingesetzten Prozessen ab-
hängt. Die möglichen Einsparungen ergeben 
sich daraus, ob der Ruß früher oder später 
eingearbeitet ist.

Praktische Erfahrungen erbrachten 
eine Mischzeitersparnis von 40 – 50 %, 
gleichbedeutend mit einer Steigerung des 
Produktions durchsatzes um 66 – 100 %. 
 Neben der Erhöhung des Durchsatzes,  haben 
Tandemmischer viele andere Vorteile:

• Silica-Mischungen können sehr wirksam 
entgast werden, so dass die Compounds 
viel weniger Lufteinschlüsse besitzen. Ihre 
Extrusionsgeschwindigkeiten können im 
Allgemeinen höher als bei den herkömm-
lich gemischten Compounds sein.

• Silica-Mischungen können oft nach der 
Hälfte der typischen Zykluszeit ausgewor-
fen werden. Das entspricht einer Durch-
satzsteigerung von 100 %.

• Da die Temperaturregelung und auch die 
Temperaturhomogenität in einem Tan-
demmischer ausgezeichnet sind, kann die 
Silica/Silan-Reaktion besser feinabge-
stimmt und schneller abgeschlossen wer-
den.

• Bestimmte Rezepturen können in der 
Obermaschine als Masterbatch gemischt 
werden. Die Zugabe der Vulkanisations-
chemikalien in die Untermaschine gestat-
tet das Fertigmischen im unteren Kne-
ter. Solche Fälle ermöglichen einstufi ges 
 Mischen von Compounds, die sonst in der 
Regel in zwei Stufen gemischt werden 
müssten.

• Gewisse Rezepturen, bei denen Remilling 
erforderlich ist, können nun in zwei statt 
drei Mischstufen gefertigt werden. Dies 
erreicht man dadurch, dass man die Ober-
maschine für das Remilling nutzt und die 
Mischung in der unteren Maschine fertig-
mischt.

• Falls beim Reifenhersteller eine große An-
zahl kalt gefütterter Extruderlinien instal-
liert ist, fallen größere Mengen „Rework“ 
an (An- und Abfuhrmaterial der Extrusi-
onslinien). Dieses Material muss im Misch-
saal wieder aufbereitet werden. Für einige 
Rezepturen „frisst“ die Nachbearbeitung 
bis zu 15 % der Mischerlinien-Kapazität. 
Wiederaufarbeitung in einer Tandemlinie 
kann ohne Kapazitätsverlust durchgeführt 
werden. In solchen Fällen füttert man die 
Untermaschine direkt mit dem Rework, 
welches damit als Zusatz in die Fertigmi-
schung kommt.

Bei einer groben Kostenschätzung für 
 einen rußhaltigen Compound (Reifenin-
dustrie) kommt man zu folgenden Ergeb-
nissen:

Beispiel → Mixer IM 320 E
Mischzeiten → 4 min (erste Stufe)
 → 2 min (Nachwalzen)
 → 2 min (Fertigmischung)
Investition 
für die Linie → 4,7 Mio. EUR
Produktions-
stunden → 7 000 (Vier Schichten)

Bei einer jährlichen Produktion von 42 800 t 
liegen die resultierenden Kosten bei 
9,6 Cent/kg.

Eine Tandemlinie kann eine komplette 
Mischstufe einsparen. In der ersten Stufe wird 
der Masterbatch in 2,6 min fertiggestellt. Die 
Mischung erhält gegenüber konventioneller 
Fahrweise die zweifache Mischzeit, da sie die 
obere und die untere Maschine durchläuft.

In der zweiten Stufe wird das Remilling 
in der oberen Maschine durchgeführt und 
das Fertigmischen in 2 min in der unteren. 
Hier erfährt die Mischung eine Mischzeit von 
4 min.

Insgesamt wird die Mischung 9,2 min an-
stelle von 8 min gemischt. Die Zykluszeiten 
des Tandemprozesses summieren sich auf 
2,6 + 2 min, d. h. insgesamt 4,6 min. Der Tan-
demmischer erfordert inklusive Antriebsstrang 
zusätzliche 1,4 Mio. EUR Investition. Batch-
off-Anlage und weitere nachgeschaltete Ag-
gregate sind für höhere Kapazitäten ausgelegt 
und dementsprechend teurer. Zusammenfas-
send lassen sich folgende Kosten berechnen:

Die Produktion der Linie liegt bei 
74 500 t/a und kostet 8,1 Cent/kg.

Die 1,5 Cent/kg Differenz multipliziert mit 
der Produktion ergibt eine jährliche Einspa-
rung von 1 118 000 EUR.

Betrachtet man die Silica-Mischungen, 
sind die Einsparungen ebenfalls enorm. Ein 
herkömmlicher Mischzyklus lässt sich fol-
gendermaßen aufschlüsseln:

Erste Mischstufe → 6 min
Zweite Stufe → 3 min
Fertigmischung → 2 min
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Dieser 11 min-Zyklus führt zu einem Durch-
satz von 31 170 t/a bei Kosten von 11,3 Cent/
kg.

Eine Tandemlinie könnte folgende Zyklen 
durchlaufen:

Erste Mischstufe → 5 min
Zweite Stufe → 2,5 min

Insgesamt bekommt die Mischung eine 
Mischzeit von 15 min, entsprechend +40 % 
gegenüber dem herkömmlichen Verfahren, 
mit einer Gesamtzykluszeit von 7,5 min.

Dies führt zu einem Durchsatz von 
45 700 t/a bei Kosten von 10 Cent/kg. Als 
jährliche Einsparungen durch die kürze-
re Zykluszeit – auch unter Einbeziehung 
der Mehrkosten für den Tandemmischer, 
die größeren nachgeschalteten Maschinen 
und die Batch-off-Anlage – resultieren 
457 000 EUR.

Abgesehen von der kürzeren Zykluszeit 
wurden die weiteren Vorteile (geringere Po-
rosität, schnellere Silanisierung, vollständi-
gere Silanisierung und weniger Probleme mit 
teilweise silanisierten Compounds etc.) bis-
lang nicht mitberücksichtigt und haben si-
cherlich auch einen großen Einfl uss auf die 
Gesamtkosten.

Diese beiden Beispiele demonstrieren, 
dass das Tandemmischen große Einsparun-
gen für alle Mischungsarten bietet. Es zeigt 
sich auch, dass mit dem Tandemverfahren die 
Einsparungseffekte umso höher ausfallen, je 
höher der Durchsatz ist.

5.7 Nachgeschaltete Anlagen

Bei den nachgeschalteten Anlagen gibt es 
ebenfalls ein großes Potenzial für Kostenein-
sparungen. Ein großer Trend ist heutzutage 
der Ersatz von Walzwerken durch Doppel-
schneckenextruder. Mit Doppelschneckenex-
trudern lassen sich die  Mischungen schnell 
an die nachgeschaltete Batch-off weiterzu-
leiten. Deswegen werden sie selbst in Fertig-
mischungslinien genutzt. Der Einsatz eines 
Doppelschneckenextruders führt zu gerin-
gerem Personalbedarf für die Mischerlinie, 
da der Extruder nur für das An- und Herun-
terfahren Bedien personal benötigt.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, an-
dere Prozessschritte zu automatisieren. Das 
können etwa folgende sein:

• automatisierte Probenahme an der Batch-
off-Anlage

• Inline-Prüfung der Rheologie/Vulkanisa-
tion durch Personal aus nachgeschalteten 
Bereichen 

• automatisiertes Verpacken der Mischun-
gen auf Paletten
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