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(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Umwandeln von
feuchtem, thermoplastische Kunststoffe, Additive und Füll-
stoffe enthaltendem Aufgabegut (10) zu homogen compoun-
dierten Granulaten (11) unter Aufbringung von Reibungs-
wärme und Druck, mit einer um eine Rotationsachse (1)
angeordneten konischen, eine perforierte hohle Achse (4)
enthaltende Förderschnecke (2) und mindestens einer auf
der Achse aufsitzenden Förderwendel (3), die an Prallleisten
(8) entlangführt, wobei zwischen Förderwendel und Prallleis-
ten ein über Distanzscheiben in seiner Breite veränderlicher
Spalt ausgebildet wird; und mit einer, um eine Rotationsach-
se (1) angeordneten, mindestens einen Verdichterflügel (20)
aufweisenden Verdichtereinheit (14), mit am Auslauf eines
jeden Verdichterflügels (20) befindlichen Druckstücks (21),
die in einem Verdichtungsraum (18) rotiert und von einer
Lochmatrize (15) ringförmig umschlossen wird. Durch mittels
Rotationsbewegung und dabei induzierter Reibungswärme
erzeugter Dampf und/oder weitere Gase werden durch die
Perforationen (5) und die hohle Achse (4) mittels Unterdruck
entfernt. Das Druckstück (21) ist im Verdichterflügel (20) fle-
xibel gelagert und auf seiner der Ringmatrize zugewandten
Seite strukturiert ausgebildet, um in einem Spalt zwischen
Lochmatrize (15) und Druckstück (21) eine Schmelzeschicht
(26) auszubilden, deren Wellenberge von den Druckstücken
(21) in die Wellentäler geschoben werden und dabei über
Dehnströmung eine homogene Durchmischung schmelzen-
der ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung eine Vorrichtung zum Umwan-
deln von feuchtem, thermoplastische Kunststoffe,
Additive und Füllstoffe enthaltendem Aufgabegut zu
homogen compoundierten Granulaten unter Aufbrin-
gung von Reibungswärme und Druck gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein ent-
sprechendes Verfahren unter Verwendung der Vor-
richtung.

[0002] Aufgabe des Compoundierens ist es, fri-
sche oder recyclierte thermoplastische Kunststof-
fe mit Additiven, wie z.B. Farbstoffen, Gleitmitteln
und/oder Füllstoffen, wobei der Anteil der Additive
bis 85% betragen kann, homogen zu vermischen
und durch Verdichten und Erwärmen in rieselfähi-
ge Granulate umzuwandeln, die dann als Ausgangs-
stoff zur Beschickung von Kunststoffverarbeitungs-
maschinen, wie z.B. Extrudern, Spritzgussmaschi-
nen, Blasmaschinen und dergleichen Verwendung
finden. Dazu werden die thermoplastischen Kunst-
stoffanteile in den Gemischen bis an oder über ihren
Schmelzpunk erwärmt. Bei Erwärmung bis an oder
über den Schmelzpunkt wird der thermoplastische
Kunststoff plastifiziert und das gesamte Aufgabegut
wird, abhängig von der eingesetzten Technik, nach
mehr oder weniger guter Durchmischung zu riesel-
fähigen, gut dosierbaren Formkörpern wie Granula-
ten, Agglomeraten, Pellets, Presslingen oder derglei-
chen geformt. Der plastifizierte Kunststoff übernimmt
die Funktion eines Bindemittels für alle nicht plastifi-
zierten Additive, deren Partikel er einbindet. Bleiben
hingegen die Temperaturen unterhalb des Schmelz-
punktes des thermoplastischen Kunststoffs, wird das
Aufgabegut lediglich stark komprimiert, und es ent-
stehen inhomogene Agglomerate, beispielweise in
Form von Pellets.

[0003] Beispielhaft seien, ohne andere Materialien
damit auszuschließen, als Füllstoffe Holz- oder Kork-
partikel, Natur- und/oder Synthesefasern oder mine-
ralische Partikel, wie z.B. Glas, Kalziumcarbonat, Tal-
kum oder Asbest in Korn-, Kugel-, Plättchen- oder
Faserform und dergleichen erwähnt.

[0004] Die Schwierigkeit beim Compoundieren und
Agglomerieren liegt darin, die Temperaturentwick-
lung in einer geeigneten Vorrichtung so zu steuern,
dass einerseits genügend Wärme vorhanden ist, um
die thermoplastischen Kunststoffpartikel in den plas-
tifizierten Zustand zu überführen, andererseits aber
zu hohe Temperaturen vermieden werden, um eine
thermische Materialschädigung des Thermoplasten
sowie der Additive zu vermeiden. Die exakte und kon-
stante Einhaltung der richtigen materialspezifischen
Temperatur ist somit Voraussetzung für ein qualitativ
hochwertiges Endprodukt.

[0005] Eine zusätzliche Aufgabe des Compoundie-
rens und/oder Agglomerierens liegt im Entfeuchten
des Aufgabeguts, wenn dieses, z.B. durch voran-
gehende Wäsche oder Lagerung in feuchter Um-
gebung, Wasser aufgenommen hat. Da die meis-
ten Thermoplasten oberhalb von 100 °C verarbei-
tet werden, entsteht bei diesen Temperaturen Was-
serdampf, der zum einen die Kunststoffe selbst als
auch die Additive degradieren, zum anderen zu un-
erwünschten Blasen- oder Schaumbildung führen
kann.

[0006] Eine zu diesem Zweck bekannte Vorrichtung
ist in DE 32 10 974 A1 beschrieben. Dort wer-
den Kunststofffolienschnitzel nach ihrer Zerkleine-
rung und Reinigung zu Agglomerat umgewandelt.
Die Vorrichtung besteht im Wesentlichen aus einer
Schneckenpresse, die mit ihrem Ende in einen Spalt
oder engen Ringraum mündet. Dabei wird das Auf-
gabegut in der Pressschnecke kontinuierlich verdich-
tet und dabei das Waschwasser ausgequetscht, be-
vor es im Spalt oder Ringraum seine größte Dich-
te erfährt. Infolge des dort vorherrschenden Drucks
und der Reibungskräfte der Teilchen untereinander
entsteht dabei so viel Wärme, dass eine Resttrock-
nung des Aufgabeguts bei gleichzeitiger Bildung von
Presslingen erreicht wird. Bei Steigerung des Drucks
gegenüber einer am stirnseitigen Ende des Spalts
oder Ringraums angeordneten Lochplatte und damit
Erhöhung der Temperatur auf den Schmelzpunkt des
Aufgabeguts setzt ein Sinterungsprozess ein, der zu
Agglomeraten führt.

[0007] Als nachteilhaft macht sich dabei bemerkbar,
dass ein Betrieb der Vorrichtung in dem erforderlich
engen Temperaturbereich nur schwer zu erreichen
ist. Dadurch, dass das Aufgabegut bereits in der rela-
tiv langen Schnecke großen Druck- und Scherkräften
ausgesetzt ist, kommt es zu einer sehr frühen Erwär-
mung des Aufgabeguts innerhalb der Vorrichtung.
Durch Wärmeakkumulation beim Durchgang durch
die Vorrichtung wird die maximale Grenztemperatur
schon weit vor dem Durchtritt durch die Lochplatte
erreicht, so dass Maßnahmen zur Kühlung notwen-
dig sind. Die dadurch bedingten großen Temperatur-
schwankungen führen zu einem Agglomerat von un-
einheitlicher physikalischer und chemischer Beschaf-
fenheit, so dass dessen Weiterverwendung nur be-
schränkt möglich ist.

[0008] Die Dokumente DE 26 14 730 C2,
DE 38 42 072 C1, DE 197 06 374 B4,
DE 10 2005 027 861 B4 und DE 10 2005 037 177 A1
offenbaren demgegenüber stark verbesserte und in
der Praxis bewährte Vorrichtungen. Die dort be-
schriebenen Agglomeratoren umfassen jeweils eine
Förderschnecke mit Guteinlauf, die das Aufgabegut
axial in einen ringscheibenförmigen Verdichtungs-
raum leitet. Der Verdichtungsraum wird umfangseitig
von einer Lochmatrize begrenzt, durch welche das
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Aufgabegut nach ausreichender Verdichtung und Er-
wärmung mittels eines rotierenden Verdichterflügels
radial hindurchgepresst wird.

[0009] Durch die sichelförmige Ausbildung des Ver-
dichterflügels entsteht zusammen mit der Lochmatri-
ze eine sich zur Lochmatrize hin verjüngende Kom-
pressionszone, in die die das Aufgabegut im Zuge der
Rotation des Verdichterflügels eingezogen und im
weiteren, steigenden Druckkräften ausgesetzt wird.
Zugleich führt der rotierende Verdichterflügel im Auf-
gabegut zu starken Scher- und Reibungskräften, was
insgesamt eine rasche autogene Wärmeentwicklung
im Verdichtungsraum verursacht.

[0010] Mit dem Temperaturanstieg geht ein Erwei-
chen der thermoplastischen Kunststoffmatrix ein-
her, wodurch wiederum deren Haftwiderstand beim
Durchtritt durch die Lochmatrize sinkt. Mit zuneh-
mender Erweichung ist eine weitere Steigerung der
Druck- und Scherkräfte nicht mehr möglich, da sich
die Viskosität durch Erwärmung des Aufgabeguts
verringert und einen schnelleren Durchgang durch
die Lochmatrize ermöglicht. Es stellt sich somit ein
Gleichgewichtszustand ein, dessen Parameter wie
Druck, Temperatur und Viskosität im Wesentlichen
von der Art des Aufgabeguts und der geometrischen
Ausbildung der Kompressionszone abhängen.

[0011] Der geometrische Aufbau und das damit er-
wirkte Gleichgewicht führen zu einer gewollt schnel-
len Agglomerierung des Aufgabeguts, bei möglichst
geringer thermischer Belastung des Aufgabeguts,
das nur sehr kurzfristig in der Kompressionszone ver-
bleibt und schnell in die Kavitäten der Lochmatrize
gedrückt wird.

[0012] Aufgrund der in DE 26 14 730 C2,
DE 38 42 072 C1, DE 197 06 374 B4 und
DE 10 2005 037 177 A1 dargestellten Konstruk-
tionsweise ist eine Beeinflussung der Agglome-
rationsparameter zur Erreichung bestimmter Ei-
genschafen des Endprodukts nicht möglich. In
DE 10 2005 027 861 B4 wird deshalb der Ver-
dichterflügel dahingehend verändert, dass ein in sei-
ner Form variabel gestaltetes Profilteil in den Ver-
dichterflügel eingesetzt werden kann, das die Kon-
tur des Verdichterflügels und damit der Kompres-
sionszone bzgl. Druck- und Wärmeentwicklung be-
einflusst. In den Druckschriften DE 26 14 730 C2,
DE 38 42 072 C1, DE 197 06 374 B4,
DE 10 2005 027 861 B4 und DE 10 2005 037 177 A1
liegt der Verdichterflügel mit seinen Druckstücken
gleitend direkt an der Lochmatrize an.

[0013] Die DE 197 06 374 B4 befasst sich spezi-
ell mit dem Agglomerieren von feuchten bis nassen
thermoplastischen Kunststoffabfällen, wobei beson-
deres Augenmerk auf die Abführung von Feuchtig-
keit vor dem Schritt der Agglomerierung gelegt wird.

Dabei wird zunächst mit einer Förderschnecke das
Aufgabegut, z.B. nasse Folienschnipsel, entlang der
Förderrichtung zu einem abdichtenden Pfropfen ver-
dichtet, den, aus dem Verdichtungsraum kommender
Dampf nicht passieren kann. Der Pfropfen wird dann
anschließend von einer Diffusionsschnecke wieder
zu einem Haufwerk desintegriert und Richtung Ver-
dichtungsraum gefördert. In der Kompressionszone,
dem Bereich höchster Temperaturentwicklung, wird
das an den Folienschnipseln anhaftende Wasser ver-
dampft. Der Dampf dehnt sich entgegen der Förder-
richtung entlang der Schnecke aus, bis er auf den
dichtenden Pfropfen stößt. Der Bereich der Diffusi-
onsschnecke ist mit einem gelochten Gehäuse um-
geben, durch welches der Dampf abgesogen wird.
Die Lochung ist so ausgeführt, dass die Löcher sich
konisch nach außen, also von der Antriebswelle der
Diffusionsschnecke wegzeigend, erweitern, um ei-
ner Verstopfung entgegenzuwirken. Der Abzug des
Dampfes über das die Diffusionsschnecke umge-
bende Gehäuse ist technisch ungünstig, da durch
die Rotation der Diffusionsschnecke das Aufgabegut
an das die Diffusionsschnecke umgebende Gehäuse
gepresst wird, die Löcher verunreinigt und/oder ver-
stopft und ein Entweichen des Dampfes behindert.

[0014] Neben einer effektiven und möglichst mate-
rialschonenden Agglomerierung wird in der Kunst-
stoffverarbeitung jedoch auch auf eine möglichst
gleichmäßige und homogene Durchmischung aller
Bestandteile Wert gelegt. Dabei geht es nicht nur
um eine möglichst homogene Verteilung partikulä-
rer Bestandteile, die nicht aufgeschmolzen werden,
sondern auch um eine Durchmischung von aufge-
schmolzenen Bestandteilen, wie z.B. Matrixpolyme-
ren und Additiven, wie z.B. Haftvermittlern, Farbstof-
fen und/oder Gleitmitteln. Das möglichst homogene
Durchmischen und Überführen in Formkörper, wie
z.B. Granulat, wird, in Abgrenzung zum reinen Ag-
glomerieren, Compoundieren genannt. Die Aufgabe
des Compoundierens wird von den Verfahren der
Druckschriften DE 26 14 730 C2, DE 38 42 072 C1,
DE 197 06 374 B4, DE 10 2005 027 861 B4 und
DE 10 2005 037 177 A1 nicht erfüllt, da der Schmel-
zezustand der Kunststoffe gezielt vermieden oder auf
ein Mindestmaß, das eine Passage durch die Ring-
matrize ermöglicht, reduziert wird.

[0015] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, die bekannten Vorrichtungen
derart weiterzuentwickeln, dass eine Entfeuchtung
wesentlich einfacher erzielt und eine gute Durch-
mischung schmelzender Bestandteile untereinander
und mit nicht schmelzenden Bestandteilen, also eine
Compoundierung, erreicht wird.

[0016] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein
Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 7
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gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0017] Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrich-
tung zum Umwandeln von feuchtem, thermoplasti-
sche Kunststoffe, Additive und Füllstoffe enthalten-
dem Aufgabegut zu homogen compoundierten Gra-
nulaten unter Aufbringung von Reibungswärme und
Druck. Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
eine um eine Rotationsachse angeordnete konische,
eine perforierte hohle Achse enthaltende Förder-
schnecke und mindestens eine auf der Achse auf-
sitzende Förderwendel, die an Prallleisten entlang-
führt, wobei zwischen Förderwendel und Prallleis-
ten ein über Distanzscheiben in seiner Breite ver-
änderlicher Spalt ausgebildet wird. Durch Rotations-
bewegung und dabei induzierte Reibungswärme er-
zeugter Dampf und/oder weitere Gase werden durch
die Perforationen und die hohle Achse mittels Un-
terdruck entfernt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
umfasst eine um eine Rotationsachse angeordnete,
mindestens einen Verdichterflügel aufweisende Ver-
dichtereinheit mit am Auslauf eines jeden Verdich-
terflügels befindlichen Druckstücken. Das Druckstück
ist im Verdichterflügel flexibel gelagert und auf seiner
der Ringmatrize zugewandten Seite strukturiert aus-
gebildet, um während des Betriebs der Vorrichtung
in einem Spalt zwischen Lochmatrize und Druckstück
eine Schmelzeschicht auszubilden, deren Wellenber-
ge von den Druckstücken in die Wellentäler gescho-
ben werden, wodurch über eine Dehnströmung eine
homogene Durchmischung schmelzender und nicht
schmelzender Bestandteile des Aufgabeguts bewirkt
wird. Die Verdichtereinheit rotiert in einem Verdich-
tungsraum und wird von einer Lochmatrize ringförmig
umschlossen.

[0018] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
durch eine Perforierung der Förderschnecke poten-
tiell entstehenden Dampf zentral axial abzusaugen,
durch Veränderung des Spaltmaßes zwischen För-
derschnecke und den Prallleisten des umgebenden
Gehäuses die Reibung und damit die Temperatur des
Aufgabeguts auf dem Weg zum Verdichterflügel zu
beeinflussen, und durch eine Veränderung der kon-
struktiven und geometrischen Ausbildung des Ver-
dichterflügels und damit des Kompressionsraumes
Einfluss auf die den Gleichgewichtszustand beschrei-
benden Parameter zu nehmen und damit eine An-
passung sowohl an die Art des Aufgabeguts als auch
Form, Größe und Konsistenz des gewünschten End-
produkts erreichen zu können.

[0019] Erfindungsgemäß wird die hohle Achse der
Förderschnecke auf ihrer freien, nicht von der Förder-
wendel bedeckten Mantelfläche mit Perforationen,
z.B. in Form von runden Löchern oder Schlitzen ver-
sehen, durch die bei der Compoundierung entstehen-
de Gase, wie z.B. Wasserdampf abgesaugt werden.
Die Absaugung von Gasen über die zentrale Achse

ist im Vergleich zur Absaugung über einen außenlie-
genden Mantel, wie z.B. in DE 197 06 374 B4 be-
schrieben, besonders vorteilhaft, weil die Gase da-
bei von begleitenden Schwebpartikeln gereinigt wer-
den. Durch die Rotation der Förderschnecke, von z.B.
300 bis 1500 Umdrehungen pro Minute, werden al-
le Partikel des Aufgabeguts durch Zentrifugalkräfte
an das die Förderschnecke umgebende Gehäuse ge-
schleudert. Sich im Bereich der Förderschnecke na-
he des Gehäuses befindliche Gase, wie z.B. Luft,
Dampf und/oder flüchtige Stoffe aus dem Aufgabe-
gut, die eine deutlich geringere Dichte als das Auf-
gabegut aufweisen, werden von den nach außen ge-
schleuderten Aufgabegutpartikeln in Richtung zentra-
ler Achse verdrängt und können vorteilhaft durch die
Perforationen abgesaugt werden.

[0020] Erfindungsgemäß wird der Reinigungseffekt
der Gase dadurch erhöht, dass die Perforationen
nicht senkrecht durch den Mantel der zentralen Ach-
se angebracht werden, sondern in einem Winkel grö-
ßer 0° und kleiner 90° zur Senkrechten, beispielswei-
se von 30 bis 60°, wobei die Perforationsachse entge-
gen der Rotationsrichtung der Förderschnecke aus-
gerichtet ist. Da die Partikel des Aufgabeguts durch
die Rotation in Drehrichtung der Förderschnecke be-
wegt werden und ggf. an der Außenwand nach in-
nen abprallende Partikel sich ebenfalls in Drehrich-
tung bewegen, ist es unwahrscheinlich, dass diese
Partikel die Flugrichtung so stark ändern, dass sie
in die der Drehrichtung entgegensetzt angebrachten
Perforationen eindringen.

[0021] Die Absaugung der Gase wird durch Anle-
gen eines Unterdrucks realisiert. Dieser wird entwe-
der mittels eines Sauggebläses für Gase oder einer
Saugvorrichtung für Flüssigkeiten erzeugt. Im Fal-
le einer Saugvorrichtung für Flüssigkeiten wird der
Dampf zuvor kondensiert, z.B. durch Berieselung mit
flüssigem Wasser, oder durch Kühlelemente, wo-
durch ein zusätzlicher Unterdruck aufgebaut wird.
Das Kondensat wird dann z.B. durch eine Pumpe ab-
gezogen.

[0022] Erfindungsgemäß wird der Spaltabstand zwi-
schen Förderschnecke und den Prallleisten, die sich
am die Förderschnecke umgebenden Gehäuse be-
finden, dadurch veränderlich gestaltet, dass die För-
derschnecke und ihr sie umgebendes Gehäuse ko-
nisch ausgebildet sind, wobei das schmalere Ende
des Konus sich am Aufgabeguteinlauf und das brei-
tere Ende sich am Zugang zum Verdichter befindet.
Der kleinste Spaltabstand wird realisiert, indem das
Schneckengehäuse direkt an das Gehäuse der Ver-
dichtereinheit angeflanscht wird. Durch Einlegen von
Distanzscheiben zwischen Schneckengehäuse und
Verdichtergehäuse wird der Spaltabstand zwischen
Förderschnecke und den Prallleisten am Schnecken-
gehäuse vergrößert.
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[0023] Erfindungsgemäß wird die Veränderbarkeit
der Kompressionszone durch ein Druckstück mit
strukturierter, bevorzugt wellenförmiger Druckseite
und elastischer Lagerung realisiert. Dieser geometri-
schen und konstruktiven Ausführungsform liegt die
Tatsache zu Grunde, dass thermoplastische Kunst-
stoffschmelzen kompressibel sind. Thermoplastische
Schmelzen verdichten sich bei erhöhtem Druck und
expandieren bei nachlassendem Druck. Im Gegen-
satz zum Stand der oben angeführten Technik, deren
Ziel es ist, das Aufgabegut möglichst schnell durch
die Lochmatrize zu drücken, besteht das Ziel der er-
findungsmäßigen Konstruktion darin, zunächst eine
Schmelzeschicht zwischen Druckstücken und Loch-
matrize aufzubauen. Diese Schmelzeschicht wird
durch die strukturierte, bevorzugt wellenförmige Aus-
führung der an der Innenseite der Lochmatrize vor-
beigleitenden Druckstücke und deren flexible Lage-
rung in zentripetale Schwingung versetzt, wodurch
Wellenberge und -täler in der Schmelzeschicht ent-
stehen. Vom jeweils in der Rotation nachfolgenden
Druckstück werden die Wellenberge in die Wellentä-
ler geschoben. Es entsteht dabei eine ausgeprägte
Dehnströmung entlang der Oberfläche der Lochma-
trize, die zu einer guten Durchmischung geschmolze-
ner Mischungsbestandteile, wie z.B. einer Polymer-
matrix mit polymeren Additiven, z.B. Farbstoffmas-
terbatches, Haftvermittler und/oder Gleitmittel, sowie
mit nicht schmelzenden Mischungsbestandteilen, wie
z.B. Füllstoffen führt.

[0024] Das Druckstück wird vorteilhaft aus gehärte-
tem Material ausgeführt. Es wird am Verdichterflü-
gel beweglich befestigt. In einer Ausführungsform er-
hält das Druckstück seine Flexibilität über eine Druck-
feder, die zwischen Druckstück und Verdichterflügel
eingebettet ist. Eine beispielhafte Befestigungsform,
die andere, z.B. gelenkige Befestigungsformen nicht
ausschließt, ist die Führung in einer Nut, die am Nut-
boden mit einer Feder oder einem elastischen Mate-
rial versehen ist, die das Druckstück, in Abhängigkeit
vom Gegendruck, nach außen schiebt aber auch ein
Rückfedern erlaubt.

[0025] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Ver-
fahren zur Umwandlung von feuchtem, thermoplas-
tische Kunststoffe, Additive und Füllstoffe enthal-
tendem Aufgabegut zu homogen compoundierten
Granulaten unter Nutzung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung. Dabei wird das Aufgabegut mittels ei-
ner an Prallleisten vorbeiführenden rotierenden För-
derschnecke und einer rotierenden Verdichtereinheit
mindestens bis zum Schmelzpunkt der Thermoplaste
erwärmt und dabei im Aufgabegut enthaltene Feuch-
tigkeit wird verdampft, und als Dampf über Perforatio-
nen in der hohlen Achse der Förderschnecke der er-
findungsgemäßen Vorrichtung mittels Unterdruck ab-
gesaugt. Es wird durch Variation der Umdrehungs-
geschwindigkeiten der Förderschnecke und der Ver-
dichtereinheit sowie der Andruckkraft der flexibel ge-

lagerten Druckstücke zwischen Verdichterflügel und
Lochmatrize gezielt eine Schmelzeschicht ausgebil-
det, deren Bestandteile durch vielfaches Überstrei-
chen der strukturierten Druckstücke untereinander
homogen vermischt werden.

[0026] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs-
beispiels näher erläutert.

[0027] Es zeigen

Fig. 1 einen vertikalen Längsschnitt durch ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung entlang der in
Fig. 4 dargestellten Linie III-III,

Fig. 2 einen vertikalen Querschnitt entlang der
in Fig. 1 dargestellte Linie I-I,

Fig. 3 eine Detaildetaildarstellung des in Fig. 2
dargestellten Querschnitts der zentralen Hohl-
achse mit Bohrungen,

Fig. 4 den Verdichtungsraum mit der Verdichter-
einheit und den darin enthaltenen Verdichterflü-
geln und Druckstücken sowie die, die Verdich-
tereinheit umschließende Lochmatrize entlang
der in Fig. 1 dargestellten Linie II-II.

Fig. 5 eine Detaildarstellung der Druckstücke
aus Fig. 4.

[0028] Fig. 1 und Fig. 4 geben eine Übersicht über
eine erfindungsgemäße Vorrichtung.

[0029] In Fig. 1 sieht man eine, um eine Rotations-
achse 1 drehbare Förderschnecke 2 mit zwei För-
derwendeln 3, die auf einer hohlen Achse 4 befes-
tigt sind. Die hohle Achse 4 ist mit Perforationen 5
versehen, durch die Gase, wie z.B. Dampf, darge-
stellt als dünne gepunktete Pfeile 6a und 6b, abge-
saugt werden. Die Förderschnecke 2 wird von ei-
nem Schneckengehäuse 7 umschlossen, das innen-
seitig Prallleisten 8 aufweist. Schneckengehäuse 7
und Förderschnecke 2 sind konisch ausgeführt. Am
schmaleren Ende des Schneckengehäuses 7 befin-
det sich, vertikal nach oben zeigend, eine Einfüllöff-
nung 9, durch die das Aufgabegut, dargestellt durch
einen Pfeil 10, auf die Förderschnecke 2 geführt wird.
Das Schneckengehäuse 7 ist mit Schrauben 12 auf
das Verdichtergehäuse 13 der Verdichtereinheit 14,
die von einer Ringmatrize 15 umgeben ist, aufge-
flanscht. Zwischen das Schneckengehäuse 7 und
das Verdichtergehäuse 13 können Distanzscheiben
eingesetzt werden, die die Spaltbreite zwischen För-
derschnecke 2 und den Prallleisten 8 vergrößern.
Mit Abdrückschrauben 16 kann das Schneckenge-
häuse 7 vom Verdichtergehäuse 13 abgedrückt wer-
den. Die konische Formgebung von Förderschnecke
2 und Schneckengehäuse 7 erleichtern ein Abdrü-
cken und anschließendes Abziehen des Schnecken-
gehäuses 7 von der Förderschnecke 2, insbesonde-
re, wenn sich die Förderschnecke 2 mit Aufgabegut,
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dargestellt durch die Pfeile 10a, an den Prallleisten 8
festfrisst.

[0030] In Fig. 2 wird die Förderschnecke 2 entlang
der Schnittlinie I-I gezeigt. Zu erkennen ist die hoh-
le Achse 4 mit Perforationen 5 und dem Schnecken-
gehäuse 7 mit innen anliegenden Prallleisten 8. Die
dargestellten Perforationen 5 und 5a zeigen einen
senkrechten Durchtritt durch die Wandung der hoh-
len Achse 4. Pfeil 17 zeigt die Drehrichtung der För-
derschnecke 2 und damit der hohlen Achse 4 an.

[0031] Fig. 3 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
aus Fig. 2 mit den Winkeln, mit denen die Perforatio-
nen 5a und 5b in die hohle Achse 4 eingebracht sind.
Die Perforation 5a ist ohne eine Neigung zur Senk-
rechten ausgeführt, der Neigungswinkel α beträgt 0°.
5b zeigt eine Perforation mit einem, von der Senk-
rechten abweichenden Winkel a, in der Zeichnung mit
40 ° eingezeichnet. Der Neigungswinkel α kann Wer-
te von 0 bis 90° annehmen. Der Neigungswinkel ist
gegen die Rotationsrichtung 17 geneigt.

[0032] In Fig. 4 ist die Verdichtereinheit 14 mit zwei
Verdichterflügeln 20 innerhalb der Lochmatrize 15
dargestellt. Zwischen Lochmatrize und Verdichterein-
heit 14 befindet sich der Verdichtungsraum 18. Mit
Pfeil 19 wird die Drehrichtung der Verdichtereinheit
14 angezeigt. An den Ausläufern der Verdichterflü-
gel 20 befinden sich Druckstücke 21, die mit einer
Feder 22 und einem Fixierungsstift 23 mit dem Ver-
dichterflügel 20 verbunden sind. Die Lochmatrize 15
wird außenseitig von zwei Messern 24 umlaufen, die
aus der Matrize austretende Compoundstränge in
kurze Stücke zu Granulat schneiden. Die Drehrich-
tung, der mit Schneide vorauseilenden Messer 23,
kann mit der Drehrichtung des Verdichtereinheit 14
gleich- oder gegenläufig ausgerichtet sein. Vom Ver-
dichtungsraum 18 in Richtung Druckstücke 21 ver-
engt sich das Raumangebot und bildet eine Kompres-
sionszone 25 aus. Zwischen Druckstücken 21 und
Lochmatrize 15 ist mit gestrichelter dicker Linie eine
Schmelzeschicht 26 dargestellt, die zwischen Druck-
stücken 21 und Lochmatrize 15 ausgebildet wird.

[0033] Fig. 5 zeigt eine Vergrößerung eines Druck-
stücks 21 mit seiner elastischen Lagerung, die durch
eine Feder 22 symbolisiert wird und einer strukturier-
ten, in der Abbildung wellenförmigen Druckfläche 27.
Mit einem Doppelpfeil 28 wird die Bewegungsrich-
tung des Druckstücks 21 angezeigt.

[0034] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung arbeitet
folgendermaßen: Das durch den Pfeil 10 versinnbild-
lichte Aufgabegut gelangt über den Einlaufstutzen 9
in den Bereich der Förderschnecke 2, deren Schne-
ckenwendeln 3 es, angedeutet durch die Pfeile 10a
axial in den Verdichtungsraum 18 fördern. Auf dem
Weg zum Verdichtungsraum 18 wird das Aufgabegut
10a zunächst durch Zentrifugalkräfte an das Schne-

ckengehäuse 7 geschleudert und im weiteren Ver-
lauf von den Förderwendeln 3 über die Prallleisten 8
gequetscht, wobei das Aufgabegut 10a durchmischt
und erwärmt wird. Im Verdichtungsraum 18 kommt
das Aufgabegut in den Wirkungsbereich der Verdich-
tereinheit 14, die das Aufgabegut 10b radial nach au-
ßen in Richtung der Lochmatrize 15 umlenkt. Dabei
gelangt das Aufgabegut 10b in die Kompressionszo-
ne 25 deren entgegen der Umlaufrichtung 19 konti-
nuierliche Volumenabnahme zu einer immer stärke-
ren Verdichtung führt. Reibung an den Druckstücken
21 und an der Lochmatrize 15 und dadurch bedingte
Scherkräfte verursachen eine intensive Erwärmung
des Aufgabeguts 10b, was zunächst zum Erweichen
und anschließend zum Schmelzen der thermoplas-
tischen Bestandteile führt. Die elastisch gelagerten
Druckstücke 21 mit ihrer gewellt strukturierten Druck-
fläche 27 tragen zum Aufbau einer Schmelzeschicht
26 zwischen Verdichterflügel 20 und Lochmatrize 15
bei. Durch die Wellenform und elastische Lagerung
der Druckstücke 21, z.B. über eine Druckfeder 22,
wird durch die Drehbewegung 19 der Verdichterein-
heit 14 die Schmelzeschicht 26 in Schwingungen ver-
setzt, was dazu führt, dass entstehende Wellenber-
ge von periodisch vorbeiziehenden Druckstücken 21
abgetragen und in Wellentäler verschoben werden,
wodurch eine intensive Dehnströmung erzeugt wird,
die Grundlage einer homogenen Durchmischung ist.
Mit zunehmendem Aufbau der Schmelzschicht 26
wird der Druck auf diese in Richtung Lochmatrize
15 erhöht, bis sich ein Gleichgewicht zwischen der
Dicke der Schmelzeschicht 26, ihrer Viskosität und
dem Durchtritt durch die Lochmatrize 15 ergibt. Das
auf der Außenseite der Ringmatrize 15 in Strangform
austretende, homogen durchmischte Compound wird
dort von den umlaufenden Messern 24 in gleichförmi-
ges homogenes und hoch verdichtetes Granulat 11
geschnitten.

[0035] Durch die Erwärmung des Aufgabeguts 10a
an den Prallleisten 8 und 10b im Verdichtungsraum
18 wird mitgeführte Feuchtigkeit ebenfalls erwärmt.
Durch Einstellung des Spaltmaßes zwischen Förder-
schnecke 2 und den Prallleisten 8 mittels Distanz-
scheiben kann die Reibung und damit die Reibungs-
temperatur verändert werden. Bei Erreichen der Sie-
detemperatur entsteht Wasserdampf, der zu einem
deutlichen Ansteigen des Gasvolumens im Reakti-
onsraum zwischen Achse 4 der Förderschnecke 2
und dem Schneckengehäuse 7 sowie im Verdich-
tungsraum 18 führt. Um einen Druckaufbau zu ver-
meiden und den Dampf aus dem Reaktionsraum zu
entfernen, wird der Dampf, dargestellt als gestrichel-
ter Pfeil 6a, über Perforationen 5 in der hohlen Achse
4 mittels eines Unterdrucks abgesaugt und aus der
hohlen Achse 4 entfernt (dargestellt über den gestri-
chelten Pfeil 6b).



DE 10 2017 010 800 B3    2019.02.28

7/10

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Umwandeln von feuchtem,
thermoplastische Kunststoffe, Additive und Füllstof-
fe enthaltendem Aufgabegut (10) zu homogen com-
poundierten Granulaten (11) unter Aufbringung von
Reibungswärme und Druck, umfassend
eine um eine Rotationsachse (1) angeordnete ko-
nische, eine perforierte hohle Achse (4) enthalten-
de Förderschnecke (2) und mindestens eine auf der
Achse aufsitzende Förderwendel (3), die an Prallleis-
ten (8) entlangführt, wobei zwischen Förderwendel
(3) und Prallleisten (8) ein über Distanzscheiben in
seiner Breite veränderlicher Spalt ausgebildet wird;
und
eine um eine Rotationsachse (1) angeordnete, min-
destens einen Verdichterflügel (20) aufweisende Ver-
dichtereinheit (14) mit am Auslauf eines jeden Ver-
dichterflügels (20) befindlichen Druckstücken (21),
die in einem Verdichtungsraum (18) rotiert und von
einer Lochmatrize (15) ringförmig umschlossen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
dafür eingerichtet ist, dass durch Rotationsbewe-
gung und dabei induzierter Reibungswärme erzeug-
ter Dampf und/oder weitere Gase durch die Perfora-
tionen (5) und die hohle Achse (4) mittels Unterdruck
entfernt werden;
und worin das Druckstück (21) im Verdichterflügel
(20) flexibel gelagert und auf seiner der Ringmatrize
(15) zugewandten Seite strukturiert ausgebildet ist,
um in einem Spalt zwischen Lochmatrize (15) und
Druckstück (21) eine Schmelzeschicht (26) auszubil-
den, deren Wellenberge von den Druckstücken (21)
in die Wellentäler geschoben werden, wodurch über
eine Dehnströmung eine homogene Durchmischung
schmelzender und nicht schmelzender Bestandteile
des Aufgabeguts bewirkt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, worin die Perfo-
rationen (5) loch- oder schlitzförmig ausgeführt sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, worin zwi-
schen der Senkrechten auf die Oberfläche der hoh-
len Achse (4) und der Perforationsachse ein von 0°
verschiedener Winkel α gebildet wird.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, worin der Winkel
α Werte zwischen 0° und 90° aufweist und die Per-
forationsachse entgegen der Rotationsrichtung (17)
der Förderschnecke (2) ausgerichtet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, worin das flexibel gelagerte Druckstück (21) seine
Flexibilität über eine Druckfeder (22), die zwischen
Druckstück (21) und Verdichterflügel (20) eingebettet
ist, erhält.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, worin die strukturierte Druckfläche (27) des Druck-
stücks (21) wellenförmig ausgebildet ist.

7.  Verfahren zur Umwandlung von feuchtem, ther-
moplastische Kunststoffe, Additive und Füllstoffe ent-
haltendem Aufgabegut (10) zu homogen compoun-
dierten Granulaten unter Nutzung einer Vorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, worin das Auf-
gabegut (10) mittels einer an Prallleisten (8) vorbei-
führenden rotierenden Förderschnecke (2) und ei-
ner rotierenden Verdichtereinheit (14) mindestens bis
zum Schmelzpunkt der Thermoplaste erwärmt wird
und dabei im Aufgabegut enthaltene Feuchtigkeit ver-
dampft wird, die als Dampf über Perforationen (5) in
der hohlen Achse (4) der Förderschnecke (2) mittels
Unterdruck abgesaugt wird und worin durch Varia-
tion der Umdrehungsgeschwindigkeiten der Förder-
schnecke (2) und der Verdichtereinheit (14) sowie
der Andruckkraft der flexibel gelagerten Druckstücke
(21) zwischen Verdichterflügel (20) und Lochmatrize
(15) gezielt eine Schmelzeschicht (26) ausgebildet
wird, deren Bestandteile durch vielfaches Überstrei-
chen der strukturierten Druckstücke (21) untereinan-
der homogen vermischt werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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