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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Extrusion von thermo-mechanisch
verformbaren Materialien, sowie einen Schneckenextruder
kompakter Bauform. Der Neuheitswert der beschriebenen
Erfindung liegt in der Ausführung des Einzuges des Materi-
als in einem Schneckenextruder, der ein deutlich kleineres
Längen- Durchmesserverhältnis aufweist als bekannte Lö-
sungen aus den Bereichen Spritzguss und der additiven Fer-
tigung.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Zerkleinerungs-
werkzeug realisiert, welches sich in dem trichterförmigen
Einzugsbereich des vertikal angeordneten Schneckenextru-
ders befindet. Das Zerkleinerungswerkzeug verhindert da-
bei zum einen die rotatorische Bewegung des Materials im
Trichter und erzwingt somit in Kombination mit der Steigung
der Schneckenflanken eine Bewegung in Förderrichtung des
Schneckenextruders. Zum anderen wird ein Teil des groben
Materials zerkleinert, dadurch wird die Schüttdichte im Be-
reich der Schnecke erhöht und im Bereich der Plastifizie-
rungs- und Homogenisierungszone muss weniger Luft aus
dem Material gedrückt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Reduzierung der Baugröße von verti-
kalen Schneckenextrudern für die additive Fertigung
mit Metall- Keramik- und Kunststoffspritzgussgranu-
laten.Weiterhin betrifft die Erfindung einen Schne-
ckenextruder kompakter Bauform.

[0002] Die Extrusion von Materialien, die unter ther-
mischem und mechanischem Einfluss plastifizierbar
sind, wird heutzutage größtenteils im Bereich des
Spritzguss und Druckguss eingesetzt. Die Verfah-
ren eigenen sich dabei hauptsächlich für Serienan-
wendungen, da zu jedem zu fertigenden Bauteil eine
Spritzgussform erforderlich ist. Seit der Etablierung
von diversen additiven Fertigungsverfahren ist es
ebenfalls möglich, komplexe dreidimensionale Bau-
teile aus thermoplastischen oder metallischen Mate-
rialien zu erzeugen. Die Notwendigkeit, eine Form zu
erstellen, entfällt dabei. Bei einigen dieser additiven
Fertigungsverfahren werden Extrusionsprozesse ein-
gesetzt, um schichtweise dreidimensionale Bauteile
aufzubauen. So wird zum Beispiel für das CEM-Ver-
fahren ein kompakter Schneckenextruder benötigt.

[0003] Im Bereich des Spritzgusses werden in der
Regel sogenannte Drei-Zonen-Schneckenextruder
eingesetzt, die die folgenden Aufgaben haben:

Einzug des Materials,

Förderung des Materials zur Düse,

Komprimierung und Entlüftung des Materials,

Homogenisierung des Materials,

Druckaufbau zur Füllung der Matrize.

[0004] Um einen Einzug und eine Förderbarkeit des
Materials zu gewährleisten, wird in der Regel ein Ver-
hältnis zwischen Außenradius des Schneckenblattes
zum Radius der Schneckenwelle gewählt, das einem
Vielfachen der Korngröße des zu verarbeitenden
Granulates entspricht. Die Komprimierung und Ho-
mogenisierung des Materials hat einen Druckaufbau
zur Folge, der für die gleichmäßige Extrusion eines
luftfreien Materials erforderlich ist. Dabei ist zu be-
achten, dass zu hohe Kompressionsraten zu hohen
Scherbelastungen für das Material führen. Gerade
bei Kompositmaterialien kann dies zu unerwünschten
Entmischungsvorgängen führen. Um dies zu verhin-
dern aber gleichzeitig eine ausreichende Kompressi-
on und Homogenisierung zu erreichen, wird der An-
stieg des Schneckendurchmessers nicht zu groß ge-
wählt. Die konstruktive Lösung besteht aus einer län-
geren Kompressionszone. Übliche Verhältnisse zwi-
schen Schneckendurchmesser und Schneckenlänge
liegen daher bei ca. 16 bis 20. Es sind Lösungen be-
kannt in denen kompaktere Schneckenextruder be-
schrieben sind.

[0005] In EP 1063075 B1 ist ein kompakter Schne-
ckenextruder beschrieben, der durch den Einsatz
mehrerer parallel angeordneter Schnecken die Ge-
samtlänge des Extruders reduziert. Dabei laufen je-
weils zwei Schnecken in einer gemeinsamen Kam-
mer in eine Richtung. Am Ende der Kammer wird das
Material durch eine Passage in eine weitere Kammer
übergeben, in der zwei parallel laufende Schnecken
das Material in die entgegengesetzte Richtung för-
dern. Dabei wird die Schneckensteigung so variiert,
dass eine stufenweise Verdichtung des Materials er-
folgt. Durch Aneinanderreihung mehrerer Kammern
mit parallel laufenden Schnecken kann der Grad der
Verdichtung eingestellt werden. Die beschriebene
Lösung reduziert dabei die Länge des Extruderge-
häuses auf Kosten einer größeren Breite durch die
parallel angeordneten Kammern. Der Bauraum und
das Gewicht des Extruders nehmen dabei nicht ab
und auch die wirksame Schneckenlänge wird nicht
reduziert, da das Material alle Kammern durchlaufen
muss.

[0006] In CN 105936119 A wird ebenfalls ein Schne-
ckenextruder in kompakter Bauweise beschrieben.
Bei dieser Lösung handelt es sich um einen koaxialen
Aufbau zweier Schnecken in einem Gehäuse. Das
Material wird dabei zunächst radial auf der äußeren
als Hohlwelle ausgeführten Schnecke zugeführt. Am
Ende der Förderrichtung erfolgt eine Umlenkung des
Materials in einen Spalt, der durch die Anordnung ei-
ner weiteren gegenläufig fördernden Schnecke in der
Hohlwelle entsteht. Durch die zusätzliche Anordnung
einer inversen Schnecken-Geometrie auf der Innen-
wand der Hohlwellen-Schnecke entsteht ein noch hö-
herer Kompressionseffekt. Diese Lösung reduziert
ebenfalls die Länge des Extrudergehäuses, die wirk-
same Schneckenlänge bleibt jedoch weitestgehend
gleich groß, da das Material auf eine weitere Schne-
cke überführt wird, die platzsparend angeordnet ist.
Hierdurch erhöht sich der Durchmesser des Extruder-
gehäuses sowie dessen Masse.

[0007] Im Bereich der additiven Fertigung mittels
thermo-mechanisch verformbaren Materialien wer-
den zu einem Großteil Kunststoffdrähte verwendet,
die in eine beheizte Düse gepresst werden, um den
Extrusionsprozess darzustellen. Es sind auch Lösun-
gen bekannt, die einen Schneckenextruder für den
Extrusionsprozess verwenden.

[0008] In DE 202005018685 U1 wird ein Hand-
schweißextruder vorgestellt, der über eine dem An-
trieb der Schnecke zugewandte Schneidkante am
Schneckenblatt ein thermoplastisches Material beim
Einzug in den Extruder zerschneidet. Das Materi-
al wird über ein Einzugsgewinde dem Schnecken-
extruder zugeführt. Das Einzugsgewinde reicht bis
in den Kanal, über den das thermoplastische Ma-
terial der Schnecke zugeführt wird. Weiterhin befin-
det sich ebenfalls im Einzugskanal gegenüberliegend
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des Einzugsgewindes eine Vorrichtung, um eine ein-
stellbare Gegenspannung zum Einzugsgewinde her-
zustellen. Die Gestaltung des Einzugskanals samt
Gegenspanner und Einzugsgewinde macht deutlich,
dass es sich um eine Lösung für die Verarbeitung von
Filament bzw. Kunststoffschweißdraht handelt, wie er
üblicherweise bei Handschweißextrudern eingesetzt
wird. Die Vorrichtung hat den Zweck, das auf einer
Rolle aufgewickelte Material in den Extruder einzu-
ziehen wo es von der Schneidkante der Schnecken-
windung zerteilt wird. Die Lösung eignet sich nicht
für eine Verarbeitung von Granulat-förmigen Spritz-
gussmaterial, da sich dies nicht durch Gegenspanner
und Einzugsgewinde einziehen lässt. In Folge des-
sen kann die Schneidkante der Schnecke auch keine
Kraft auf das Material ausüben, da dieses nirgendwo
fixiert ist.

[0009] In DE 102014018081 A1 ist eine Anlage zur
additiven Fertigung metallischer Bauteile beschrie-
ben. Hierbei kommt ebenfalls ein Schneckenextru-
der zum Einsatz, der als Granulat vorliegendes Ma-
terial verarbeitet. In einem verfahrbaren Druckkopf
wird mittels eines senkrecht angeordneten Schne-
ckenextruders thermoplastisch verformbares Materi-
al schichtweise extrudiert, um dreidimensionale Bau-
teile zu erzeugen. Die beschriebene Lösung bezieht
sich hauptsächlich auf die Anordnung des Druckkop-
fes im Gesamtsystem, als auch auf die Art und Weise
der Zuführung von Material zum Druckkopf. Weiter-
hin werden andere Extruderausführungen beschrie-
ben, die nicht auf der Verarbeitung von Granulat ba-
sieren. Die vorliegende Lösung beschreibt nicht die
Art und Weise der Ausgestaltung des Extruders hin-
sichtlich einer möglichst kleinen Baugröße bei gleich-
bleibend hoher Kompressionsrate. Es wird lediglich
darauf verwiesen, dass eine konisch geformte Kom-
pressionsschnecke verwendet wird.

[0010] In US 2015/0321419 A1 wird ebenfalls ei-
ne Anlage zur additiven Verarbeitung von granulat-
förmigem Material beschrieben. Dabei kommt eben-
falls ein Schneckenextruder zum Einsatz, der sowohl
senkrecht als auch waagerecht, dabei aber immer
feststehend ausgeführt sein kann. Das Material wird
über einen Trichter und eine Rutsche direkt über ei-
ne Öffnung in der Rohrwand auf eine Extruderschne-
cke geführt. Die Schnecke ist dabei als Drei-Zonen-
Schnecke ausgeführt und weist ein Längen-Durch-
messer-Verhältnis von 15 bis 24 auf. Damit handelt
es sich zwar um eine im Durchmesser kleiner ska-
lierte Schecke, die jedoch dasselbe Längen- Durch-
messer-Verhältnis aufweist wie übliche Drei-Zonen-
Extruderschnecken aus dem Bereich des Spritzgus-
ses. Eine Reduzierung des Längen-Durchmesser-
Verhältnisses wird nicht beschrieben. Durch die Aus-
führung der Materialaufnahme als Rohrschnitt han-
delt es sich lediglich um einen vertikal gelegten klas-
sischen Drei-Zonen-Schneckenextruder Aufbau.

[0011] Der Einsatz von Schneckenextrudern für die
additive Fertigung ist vor allem durch deren Baugrö-
ße, die vor allem durch die Länge der Schnecke de-
finiert wird und ihr Gewicht limitiert, da sie entweder
verfahrbar ausgeführt sein müssen oder das gesam-
te Baufeld bewegt wird. Letztere Lösung macht es al-
lerdings erforderlich, den gesamten Drucker deutlich
zu überdimensionieren.

[0012] Mit den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Lösungen ist es bisher nicht möglich, das Län-
gen- Durchmesserverhältnis von Extruderschnecken
zu reduzieren. Um hohe Bauraten und damit hohe
Geschwindigkeit in einem additiven Fertigungspro-
zess zu erreichen, müssen die verfahrbaren Elemen-
te der Anlage möglichst schnell bewegt werden. Bei
der in US 2015/0321419 A1 beschriebenen Lösung
wird aufgrund der Tatsache, dass der Extruder nicht
weiter verkleinert werden kann, die Baufläche. auf
der das Teil gedruckt wird, in x, y und z verfahren.
Bei größeren Bauteilen oder bei der Verwendung von
Material mit einer höheren Dichte sind aufgrund der
großen bewegten Masse keine hohen Bauraten mehr
möglich. Die weiterhin bekannten Lösungen reduzie-
ren lediglich die Länge des Extruders, jedoch nicht
dessen Baugröße bzw. die Masse; auch das Längen/
Durchmesserverhältnis bleibt jeweils mehr oder we-
niger unverändert.

Darstellung der Erfindung

[0013] Aufgabe der Erfindung ist es, das Längen-
Durchmesserverhältnis eines Schneckenextruders
drastisch zu reduzieren. Gleichzeitig soll trotzdem ei-
ne hohe Kompression des granulatförmigen Materi-
als erfolgen, um einen dichten und kontinuierlichen
Materialstrang zu extrudieren. Derartige Schnecken-
extruder könnten aufgrund ihrer geringeren Masse
und Baugröße für bewegliche Anwendungen unter
anderem in einem additiven Fertigungsprozess zum
Einsatz kommen.

[0014] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Zer-
kleinerungswerkzeug realisiert, welches sich in dem
trichterförmigen Einzugsbereich des vertikal ange-
ordneten Schneckenextruders befindet. Das Zerklei-
nerungswerkzeug verhindert dabei zum einen die ro-
tatorische Bewegung des Materials im Trichter und
erzwingt somit in Kombination mit der Steigung der
Schneckenflanken eine Bewegung in Förderrichtung
des Schneckenextruders. Zum anderen wird ein Teil
des groben Materials zerkleinert, dadurch wird die
Schüttdichte im Bereich der Schnecke erhöht und im
Bereich der Plastifizierungs- und Homogenisierungs-
zone muss weniger Luft aus dem Material gedrückt
werden.

[0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ex-
trusion von thermo-mechanisch verformbaren gra-
nulatförmigen Materialienumfassteinen vertikal ange-
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ordneten Schneckenextruder kleiner Baugröße mit
einer Befülleinrichtung und einerExtruderschnecke,
welche mit einem Einfülltrichterin Verbindung steht.
Ein Zerkleinerungswerkzeugist radialim Einzugsbe-
reich des Schneckenextruders feststehend oder be-
weglich angeordnet, wodurch die Extruderschnecke-
ein Außenradius-Kernradiusverhältnis aufweist, das
einem 1 bis 1,5 fachen Durchmesser des granulatför-
migen Materialsentspricht.Das Zerkleinerungswerk-
zeug stehtmit einer Trichterinnenwand des Einfüll-
trichtersin Verbindung.

[0016] Für eine Ausführungsformistals Zerkleine-
rungswerkzeug einTeilkreisschnitt eines Konus ein-
erBefülleinrichtunggegenüberliegend radial angeord-
net und mit demEinfülltrichterfest oder auch lösbar
verbunden.

[0017] Für eine weitere Ausführungsformistals Zer-
kleinerungswerkzeugeine vertikal verlaufende Wand-
einerBefülleinrichtunggegenüberliegend fest oder
lösbar radial angeordnet.

[0018] Für eine weitere Ausführungsformsindals
Zerkleinerungswerkzeugvertikal verlaufendeRippen
oder KlingeneinerBefülleinrichtunggegenüberliegend
fest oder lösbar radial angeordnet.

[0019] Für eine weitere Ausführungsformistals Zer-
kleinerungswerkzeugan der Trichterinnenwanddes
Einfülltrichterseine gegenläufige Spiralschneckean-
geordnet.

[0020] Das Zerkleinerungswerkzeugund die Extru-
derschnecke haben vorteilhafterweise eine Härte
größer oder gleich der Härte des zu verarbeitenden
Materials.

[0021] Ein erfindungsgemäßer Schneckenextruder
kompakter Bauform ist durchein Längen- Durchmes-
serverhältnis von 3 - 10, bevorzugt von 1 - 3gekenn-
zeichnet.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Extru-
sion von thermo-mechanisch verformbaren granulat-
förmigen Materialien nutzt eine Vorrichtung,umfas-
send einen vertikal angeordneten Schneckenextru-
der kleiner Baugröße mit einer Befülleinrichtung und-
einer Extruderschnecke, welche mit einem Einfüll-
trichterin Verbindung steht.Ein radialim Einzugsbe-
reich des Schneckenextruders feststehendes oder
beweglich angeordnetes Zerkleinerungswerkzeug-
verkleinert den Einzugsbereich im Einfülltrichter, wo-
durch das granulatförmige Material zerkleinert wird.
Durch das Zerkleinerungswerkzeugwird der Einzugs-
bereich im Einfülltrichterauf ein Außenradius- Kernra-
diusverhältnisder Extruderschneckevon einem1-bis
1,5-fachen eines Durchmessers des zu fördernden
granulatförmigen Materialsverkleinert.

[0023] Für eine Ausführungsformfällt daseinfallende
granulatförmige Materialin denEinfülltrichterund wird
von der Extruderschneckeweiter befördert, wobei das
Zerkleinerungswerkzeugdas zugeführte Materialzu
einem vorwiegend pulverförmigen Materialzerklei-
nert, so dass der nachrutschende PulverZwischen-
räume im granulatförmigenMaterialfüllt, verdichtet
und homogenisiert. In einer nachfolgenden verkürz-
ten Kompressionszonewirddas verdichtete und ho-
mogenisierte Materialaufgeschmolzen und verlässt
aus einer verkürzten Ausstoßzoneden Schneckenex-
truder zur weiteren Verwendung, wobei ein Längen-
Durchmesserverhältnis des Schneckenextruders von
3 - 10, bevorzugt von 1 - 3 erreicht wird.

[0024] Der Vorteil in der somit erreichbaren kleine-
ren Baugröße von Extruderschnecken liegt in der
Ausführung von kompakten beweglichen Schnecken-
extrudern zum Beispiel für die additive Fertigung.
Durch die Reduzierung der Masse des Extruders kön-
nen noch höhere Bauraten erreicht werden als mit de-
nen im Stand der Technik beschriebenen Lösungen.
Trotz der Reduzierung der Baugröße des Extruders
kann dabei trotzdem relativ grobes Standard Granu-
lat aus dem Bereich des Spritzgusses verwendet wer-
den.

Figurenliste

[0025] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Hierzu zeigen

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel für die er-
findungsgemäße Lösung im Einzugsbereich ei-
nes vertikalen Schneckenextruders,

Fig. 2 eine Ansicht der Fig. 1 in einer Draufsicht,

Fig. 3 eine Detailansicht der Fig. 1,

Fig. 4 eine weitere Detailansicht der Fig. 1,

Fig. 5 eine weitere Detailansicht der Fig. 1 mit
einem granulatförmigen Material,

Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel in der
Draufsicht,

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit ei-
nem gegenläufigen Gewinde an der Innenwand
des Einfülltrichters.

[0026] In Fig. 1 wird die erfindungsgemäße Vorrich-
tung in einem ersten Ausführungsbeispiel gezeigt.
Dabei ist der vertikale Extruder 1 mit seiner Extruder-
schnecke 2zu sehen. Der Extruder 1 ist mit einer Be-
fülleinrichtung 3 verbunden. DieBefülleinrichtung 3 ist
an ihrem, der Extruderschnecke 2 zugewandten En-
de mit einem Einfülltrichter 4verbunden, welcher di-
rekt an der Extruderschnecke 2 und koaxial zu die-
ser anliegt, wobei das als Granulat vorliegende Ma-
terial6 von der Befülleinrichtung 3 in den Einfülltrich-
ter 4 befördert wird. Eine geringe Bauhöhe und eine
Reduzierungdes Längen- Durchmesserverhältnises-
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des Schneckenextruderswerden durch ein Zerkleine-
rungswerkzeug realisiert. Das Zerkleinerungswerk-
zeugistradialim Einzugsbereich des Schneckenextru-
ders,bevorzugt im Einfülltrichter4,feststehend oder
beweglich angeordnet.

[0027] Die in Fig. 1 bis Fig. 4gezeigte Lösung
umfasst als Zerkleinerungswerkzeug einenTeilkreis-
schnitt eines Konus 5, welcher derBefülleinrichtung
3 gegenüberliegend radial angeordnet ist und mit de-
mEinfülltrichter 4 lösbar verbunden ist. Durch den
Konus 5 wird der Einfüllbereich im Einfülltrichter4an
dieser Stelle soweit verringert, dass die Extruder-
schnecke 2 ein Außenradius- Kernradiusverhältnis
aufweist, das nur dem 1- bis 1,5-fachen des Durch-
messers des zu fördernden granulatförmigen Materi-
als 6 entspricht(Fig. 3).Das einfallende granulatförmi-
ge Material 6 fällt in denEinfülltrichter4 und wird von
der Extruderschnecke 2 weiter befördert. Durch die
radiale Anordnungdes Konus 5 in demEinfülltrichter
4 wird zum einen verhindert, dass sich das zugeführ-
te Material 6 am Rand der Extruderschnecke 2 nur in
Umfangsrichtung, also nur mit der Drehung der Ex-
truderschnecke 2, bewegtund nicht nach unten ge-
fördert wird.Sobald am Rand der Extruderschnecke
2 befindliche Körner des granulatförmigen Materials
6auf denKonus 5 treffen wird durch die Blockierung
der Bewegung in Umfangsrichtung eine Bewegung
in axialer Richtung hervorgerufen (Fig. 4).Durch den
gleichzeitig sehr kleinen Zwischenraum zwischen
Schneckenwelle 201 und Schneckenblatt 202 kann
das Material 6 nicht im Ganzen weiter gefördert wer-
den und wird zertrümmert (Fig. 5).Die Schnecken-
welle 201 und der Konus 5müssen aus einem ge-
eigneten Material in Bezug auf das zu verarbeitende
Material 6 gefertigt sein. Die Härte der Schnecken-
welle 201 und des Konus 5 solltegrößer oder gleich
der Härte des zu verarbeitenden Materials 6 sein.
Das Zertrümmern des Materials 6 hat eine Anhäufung
von feinem Staub im Einfülltrichter 4 zur Folge.Die-
ser nachrutschende Staub füllt den Raum, der sich
aufgrund der Schüttdichte des groben Materials 6 im
Schneckengang 203 ergibt.Auf diese Weise erfolgt
bereits im Einzug, ohne thermische Einwirkung eine
Verdichtung und Homogenisierung des zu fördern-
den Materials 6. Da auch weniger Luft in dem Extru-
der 1 nach unten gefördert wird, kann das Material
6 in der nachfolgenden Kompressionszone 7 schnel-
ler aufgeschmolzen werden. Die Kompressionszone
7 und die Ausstoßzone 8werden deutlich verkürzt, so
dass derExtruder 1 deutlich kompakter wird undein
Längen- Durchmesserverhältnis von 3 - 10 bis 1 - 3
erreicht werden kann.

[0028] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel.
Alle gleichen Teile in Fig. 6 werden mit den gleichen
Bezugszeichen wie in den Fig. 1 bis Fig. 5 benannt.
Der grundsätzliche Aufbau wird unter Fig. 1 beschrie-
ben, worauf Bezug genommen wird.

[0029] Die in Fig. 6 gezeigte Lösung umfasst als Zer-
kleinerungswerkzeug eine vertikal verlaufende Wand
9, welche ähnlich dem Konus 5 derBefülleinrichtung
3 gegenüberliegend radial angeordnet ist. Die vertikal
verlaufende Wand 9 funktioniert in ähnlicher Weise
wie der Konus 5 und muss aus diesem Grund nicht
weiter ausgeführt werden. Ebenso können auch an
der Trichterwand des Einfülltrichters 4 Rippen oder
Klingenlösbar, unbeweglich angeordnet sein, die in
gleicher Weise auf dasgranulatförmige Material 6 ein-
wirken, wie der Konus 5oder die vertikal verlaufende
Wand 9.

[0030] Fig. 7 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
in welchem einegegenläufige Spiralschnecke10 an
der Innenwand 401 des Einfülltrichters 4 angeordnet
ist. Durch die gegenläufige Drehung derSpiralschne-
cke10 zur Schneckenwelle 201wird das granulatför-
mige Material 6 in dieExtruderschnecke 2 transpor-
tiert, verdichtet und zu große Bestandteile des Mate-
rials 6 zerkleinert, wodurch eine weitere Verdichtung
des Materials erfolgen kann.

[0031] Die Zerkleinerungswerkzeuge können so-
wohl als stillstehendes als auch als rotierendes Ele-
ment ausgeführt sein.

[0032] Die erfindungsgemäße Vorrichtungfunktio-
niert über einen großen Drehzahlbereich der Extru-
derschnecke 2. Dadurch kann Sie auch bei Materiali-
en 6 die eine langsame Schneckendrehzahl erfordern
eingesetzt werden.

[0033] Ebenfalls vom Material 6 abhängig ist die
Temperatur im Einzugsbereich. Spröde Materialien
6 wie Kompositmaterialien benötigen eine Zerkleine-
rung in einem festen Zustand. Zähe Materialien 6
wie reine thermoplastische Kunststoffe benötigen ei-
ne Temperatur im Bereich Ihrer jeweiligen Glasüber-
gangstemperatur.

[0034] Im Falle einer beweglichen Zerkleinerungs-
vorrichtung kann die Zerkleinerung an einer fes-
ten Komponente des Einzugsbereichs erfolgen und
muss nicht in Form einer Relativbewegung zu Schne-
cke erfolgen.

Bezugszeichenliste

1 Extruder
2 Extruderschnecke
  201 Schneckenwelle
  202 Schneckenblatt
  203 Schneckengang
3 Befülleinrichtung
4 Einfülltrichter
  401 Innenwand des Einfülltrichters 4
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5 Konus  
6 als Granulat vorliegendes Material
7 Kompressionszone
8 Ausstoßzone
9 vertikal verlaufende Wand
10 gegenläufige Spiralschnecke
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Extrusion von thermo-mecha-
nisch verformbaren granulatförmigenMaterialien (6)
umfassend einen vertikal angeordneten Schnecken-
extruder kleiner Baugröße mit einer Befülleinrichtung
(3) und einerExtruderschnecke (2), welche mit einem
Einfülltrichter (4)in Verbindung steht, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Zerkleinerungswerkzeugra-
dialim Einzugsbereich des Schneckenextruders fest-
stehend oder beweglich angeordnetist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zerkleinerungswerkzeug mit ei-
ner Trichterinnenwand des Einfülltrichters (4) in Ver-
bindung steht.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch
gekennzeichnet, dass als Zerkleinerungswerkzeug
einenTeilkreisschnitt eines Konus(5), welcher einer-
Befülleinrichtung (3) gegenüberliegend radial ange-
ordnet ist und mit demEinfülltrichter(4)fest oder lös-
bar verbunden ist.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch
gekennzeichnet, dass als Zerkleinerungswerkzeug-
eine vertikal verlaufende Wand (9) einerBefülleinrich-
tung(3) fest oder lösbarradial angeordnet ist.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch
gekennzeichnet, dass als Zerkleinerungswerkzeug-
vertikal verlaufendeRippen oder KlingeneinerBefüll-
einrichtung(3) gegenüberliegend fest oder lösbar ra-
dial angeordnet sind.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 da-
durch gekennzeichnet, dass als Zerkleinerungs-
werkzeugan der Trichterinnenwand (401) des Einfüll-
trichters (4) einegegenläufige Spiralschnecke(10)an-
geordnet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das Zer-
kleinerungswerkzeugund die Extruderschnecke (2)
eine Härte größer oder gleich der Härte des zu ver-
arbeitenden Materials (6) hat.

8.    Schneckenextruder kompakter Bauform ge-
kennzeichnet durch ein Längen-Durchmesserver-
hältnis von 3 - 10, bevorzugt von 1 - 3.

9.  Verfahren zur Extrusion von thermo-mechanisch
verformbaren granulatförmigen Materialien (6), wobei
eine Vorrichtung,umfassend einen vertikal angeord-
neten Schneckenextruder kleiner Baugröße mit ei-
ner Befülleinrichtung (3) und einer Extruderschnecke
(2), welche mit einem Einfülltrichter (4)in Verbindung
steht, genutzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
ein radialim Einzugsbereich des Schneckenextruders
feststehendes oder beweglich angeordnetes Zerklei-

nerungswerkzeugden Einzugsbereich im Einfülltrich-
ter (4) verkleinert, wodurch das granulatförmige Ma-
terial (6) zerkleinert wird.

10.   Verfahren nach Anspruch 8 oder 9 dadurch
gekennzeichnet, dass daseinfallende granulatförmi-
ge Material(6)in denEinfülltrichter(4)fällt und von der
Extruderschnecke (2) weiter befördertwird, wobei das
Zerkleinerungswerkzeugdas zugeführte Material (6)
zu einem vorwiegend staubförmigen Material(6)zer-
kleinert, so dass der nachrutschende Staub Zwi-
schenräume im granulatförmigen Material(6)füllt,ver-
dichtetund homogenisiert, und dass in einer nach-
folgenden verkürzten Kompressionszone (7) das
verdichtete und homogenisierte Material (6) aufge-
schmolzen wird und aus einer verkürzten Ausstoß-
zone (8) den Schneckenextruder zur weiteren Ver-
wendung verlässt, wobei ein Längen-Durchmesser-
verhältnis des Schneckenextruders von 3 - 10, bevor-
zugt von 1 - 3 erreicht wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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