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(54)  Extruder  für  schwer  mischbare  Extrudate. 

CO 
PO 

©  Es  wird  ein  Extruder  für  schwer  mischbare  Ex- 
trudate  vorgestellt,  bei  dem  die  an  sich  bekannten 
und  bisher  nur  einzeln  verwendeten  Stiftzylinder- 
und  Transfer-Mischteile  gemeinsam  in  einem  Extru- 
der  eingesetzt  werden.  Im  Transfermischteil  im  Be- 
reich  des  größten  Gehäusegangvolumens  angeord- 
nete  Drosselstifte  ermöglichen  den  universellen  Ein- 
satz  des  Extruders  in  Bezug  auf  das  Extrudat.  Die 
Verbindung  beider  Mischsysteme  erlaubt  in  überra- 
schender  Weise  eine  Erhöhung  des  Materialdurch- 

satzes  um  60  %  bis  100  %  bei  gleichbleibender 
Mischungsgüte  und  einer  Halbierung  des  Antriebs- 
drehmomentes.  Durch  eine  konstante  Gangzahl  der 
Gehäuse-  und  Schneckengänge  bleibt  die  Anzahl 
der  Gehäuse-  und  Schneckenstege  unabhängig  von 
der  Gangquerschnittsfläche  von  Gehäuse  und 
Schnecke.  Eine  wendeiförmige  Gehäusenut  im  Ein- 
zugsbereich  des  Extrudergehäuses  verbessert  zu- 
sätzlich  die  Mischqualität  des  Extrudates  und  den 
Ausstoß  des  Extruders. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Extruder  zur  Verar- 
beitung  und  Herstellung  von  Kautschuk  und  ther- 
moplastischen  Kunststoffen  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  und  nach  dem  Hauptpatent 
40  39  942.7-16. 

Als  Austrags-  und  Homogenisierungsextruder 
sind  in  der  Vergangenheit  durchweg  die  sogenann- 
ten  Stiftzylinderextruder  eingesetzt  worden,  wie  sie 
beispielsweise  durch  die  DE-OS  22  35  784  oder 
die  DE-OS  30  03  615  der  Anmelderin  bekannt  sind. 
Bei  Extrudern  dieser  Bauart  ragen  Metallstifte  radial 
durch  das  Extrudergehäuse  in  den  Verarbeitungs- 
raum  des  Extruders,  wobei  die  Extruderschnecke  in 
dieser  Zone  unterbrochene  Schneckenstege  auf- 
weist. 

Diese  Extruder  zeichnen  sich  durch  eine  sehr 
hohe  Ausstoßleistung  und  gute  Homogenisierwir- 
kung  auf  das  zu  verarbeitende  Material  aus  und 
ermöglichen  außerdem  bei  gleicher  Schnecken- 
drehzahl  einen  vergrößerten  Materialdurchsatz  pro 
Zeiteinheit  im  Vergleich  zu  konventionellen  Kalt- 
speiseextrudern  mit  Scherteilschnecke.  Diese  Vor- 
züge  haben  dazu  geführt,  daß  Stiftzylinderextruder 
in  den  letzten  15  Jahren  zu  den  am  häufigsten 
eingesetzten  Extrudern  in  der  Gummi-Industrie 
wurden. 

Unabhängig  davon  wurde  ein  Extrudermischteil 
entwickelt,  das  als  Transfermischteil  bekannt  ge- 
worden  ist  (DE-A  11  42  839).  Dieses  Mischteil  ist 
im  wesentlichen  dadurch  gekennzeichnet,  daß  so- 
wohl  die  Extruderschnecke  als  auch  die  Innenwand 
des  Extrudergehäuses  über  eine  bestimmte  Länge 
mit  Nuten  und  Stegen  versehen  ist,  wobei  in 
Längsrichtung  des  Extrudergehäuses  die  Gangtiefe 
der  Extruderschnecke  in  dem  gleichen  Maß  bis  auf 
Null  abnimmt  und  anschließend  wieder  anwächst, 
wie  die  Gangtiefe  der  Gehäusenuten  zunimmt  bzw. 
wieder  abnimmt.  Durch  diese  Ausbildung  von  Ex- 
truderschnecke  und  -gehäuse  wird  ein  vollständi- 
ger  Extrudataustausch  zwischen  den  Schneckennu- 
ten  und  den  Gehäusenuten  möglich,  was  eine  gute 
Mischwirkung  verursacht. 

Der  Transferextruder  konnte  gegenüber  dem 
Stiftzylinderextruder  einen  gewissen  Marktanteil  für 
sich  beanspruchen,  insbesondere  dann,  wenn  die 
Baulänge  des  Extruders  klein  gehalten  werden  soll- 
te. 

Zudem  ist  aus  der  US  3,613,160  bekannt,  Ex- 
truder  mit  Drosselbauteilen  zu  versehen,  mit  denen 
der  Extrudattransport  im  Extruder  variabel  von  au- 
ßen  gesteuert  werden  kann.  Gemäß  dieser  Druck- 
schrift  ist  dazu  auf  dem  Schneckenschaft  der  Ex- 
truderschnecke  ein  in  etwa  zylindrisches  Bauteil 
angeordnet,  das  mit  der  Schnecke  mitrotiert  und 
den  Verarbeitungsraum  stromab  vollständig  ver- 
sperrt.  Im  Bereich  dieses  zylindrischen  Bauteils 
sind  durch  das  Extrudergehäuse  von  außen  zwei 
Drosselstifte  radial  in  jeweils  einen  axial  ausgerich- 

teten  Überströmkanal  geführt,  der  in  die  Innenwand 
des  Extrudergehäuses  hineingearbeitet  ist. 

Bei  zurückgezogenen  Drosselstiften  kann  ein 
Teil  des  sich  stromauf  des  zylindrischen  Bauteils 

5  befindlichen  Extrudates  durch  diese  Kanäle  zum 
stromabwärtigen  Extruderteil  gelangen.  Durch  un- 
terschiedlich  tiefes  hineinfahren  der  Drosselstifte  in 
diese  Überströmkanäle,  läßt  sich  dieser  Extrudat- 
strom  begrenzen. 

w  Daneben  ist  aus  der  DE-PS  27  31  438  ein 
Transferextruder  bekannt,  bei  dem  sich  die  Anzahl 
der  Stege  im  Gehäuse  und  auf  der  Schnecke  im 
Transferbereich  mit  größer  werdender  Quer- 
schnittsfläche  der  Schneckengänge  verringert,  und 

75  mit  kleiner  werdender  Querschnittsfläche  der 
Schneckengänge  erhöht.  Dabei  haben  Schnecken- 
gänge  mit  größerer  Querschnittsfläche  eine  größe- 
re  Breite  als  Schneckengänge  mit  kleinerer  Quer- 
schnittsfläche. 

20  Die  in  der  Vergangenheit  an  solchen  Mischtei- 
len  durchgeführten  Versuche  haben  zwar  gezeigt, 
daß  mit  ihnen  vergleichsweise  gute  Mischqualitäten 
erzielbar  sind,  und  daß  das  Mischteil  durchaus 
selbstreinigend  ist.  Nachteilig  war  aber,  daß  die 

25  dort  vorgeschlagene  Bauweise  einen  verhältnismä- 
ßig  hohen  Fertigungsaufwand  verursachte,  weshalb 
die  Herstellungskosten  hoch  waren. 

Schließlich  ist  aus  der  DE-OS  31  33  708  und 
der  EP-PS  0  062  203  bekannt,  bei  Einschnecken- 

30  extrudern  die  Innenseite  des  Extrudergehäuses  im 
Einzugsbereich  mit  axialen  oder  wendeiförmigen 
Gehäusenuten  zu  versehen.  Derartiger  Extruder 
werden  in  der  Regel  zur  Extrusion  von  Polymer- 
werkstoffen  mit  hoher  Schmelzeviskosität,  geringer 

35  thermischer  Stabilität  oder  niedriger  Oberflächen- 
reibung  gegenüber  den  Metallflächen  des  Extruder- 
verarbeitungsraumes  verwendet.  Ein  solcher  Extru- 
der  erlaubt  auch  bei  derartigen  schwierig  zu  verar- 
beitenden  Extrudaten  eine  hohe  Ausstoßleistung 

40  bei  niedrigen  Schmelzetemperaturen  und  hohen 
Massedrücken.  Außerdem  kann  durch  eine  redu- 
zierte  Scherung  in  der  Einzugszone  des  Extruders 
das  Extrudat  schonend  plastifiziert  und  pulsations- 
frei  extrudiert  werden. 

45  Da  sich  die  Technologie  der  Mischextruder, 
abgesehen  von  Detailverbesserungen,  in  den  letz- 
ten  15  Jahren  nicht  verändert  hat,  lag  der  Erfin- 
dung  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Misch-  und  Ho- 
mogenisierungsextruder  vorzustellen,  der  im  Ver- 

50  gleich  zu  den  bekannten  Vorrichtungen  bei  verrin- 
gerten  Investitionskosten  bei  wenigstens  gleich  gu- 
ter  Mischwirkung  eine  erhöhte  Ausstoßleistung  er- 
möglicht,  eine  deutlich  kürzere  Baulänge  sowie 
eine  Ausweitung  der  bisherigen  Einsatzgebiete  von 

55  Misch-  und  Homogenisierungsextrudern  erlaubt. 
Schließlich  sollte  die  durch  diesen  Extruder 

leistbare  Plastifizierungsarbeit  in  Abhängigkeit  von 
den  Eigenschaften  des  Extrudats  frei  einstellbar 
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sein. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  wurde  mit  einer 

Extruderbauweise  erzielt,  wie  sie  sich  aus  den 
Merkmalen  des  Hauptanspruches  ergibt.  Vorteilhaf- 
te  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  sind  den  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 

Durch  die  Verbindung  der  beiden  bekannten 
Mischteilbauweisen  konnte  ein  Extruder  mit  den 
Merkmalen  des  Hauptanspruchs  geschaffen  wer- 
den,  der  gegenüber  den  Misch-  und  Homogenisie- 
rungsextrudern  nach  dem  Stand  der  Technik  über 
erhebliche  Vorteile  verfügt. 

So  konnte  mit  einem  über  einen  Stiftzylinder- 
bereich  und  einen  Transferbereich  mit  zusätzlichen 
Stiften  verfügenden  Extruder  festgestellt  werden, 
daß  bei  gleicher  Mischqualität  und  gleicher 
Schneckendrehzahl  die  Antriebsleistung  des  Extru- 
ders  bis  zu  50  %  verringert  und  der  Massedurch- 
satz  bis  zu  60  %  bis  100  %  erhöht  werden  konnte. 

Diese  ausgezeichneten  Ergebnisse  bewirken 
ferner  eine  50  %ige  Reduzierung  des  Antriebsdreh- 
momentes,  was  bei  der  Herstellung  des  Extruders 
zu  einer  starken  Verminderung  der  Getriebekosten 
führt.  Zudem  läßt  sich  durch  die  Verbindung  der 
Stiftzylinder  und  der  Transferteiltechnologie  die  für 
die  gleiche  Mischqualität  notwendige  Bauteillänge 
des  Mischbereiches  um  ca.  50  %  gegenüber  ei- 
nem  Extruder  verringern,  der  nur  nach  dem  Stiftzy- 
linderprinzip  arbeitet. 

Durch  die  Anordnung  von  radial  verstellbaren 
Drosselstiften,  die  in  dem  Teil  des  Transferbereichs 
des  Extrudergehäuses  radial  hineinragen,  in  dem 
die  Gehäusegänge  in  etwa  ihr  größtes  Gangvolu- 
men  aufweisen,  läßt  sich  der  vorgeschlagene  Ex- 
truder  für  die  Verarbeitung  von  unterschiedlichen 
Kautschukmischungen  einstellen.  Mit  der  Eindring- 
tiefe  der  Drosselstifte  in  die  Gehäusegänge  und 
den  Verarbeitungsraum  des  Extruders,  läßt  sich 
somit  die  Plastifizierleistung  bzw.  die  im  Transfer- 
teil  umgesetzte  Friktionsenergie  für  das  Extrudat 
beliebig  und  mischungsbezogen  vorwählen.  Damit 
kann  im  Vergleich  zu  den  bisher  bekannten  gat- 
tungsgemäßen  Extrudern  neben  der  Schnecken- 
drehzahl  und  der  Verfahrensteiltemperatur  auf  ei- 
nen  weiteren  frei  wählbaren  Prozeßparameter  zu- 
rückgegriffen  werden. 

Die  Auslegung  der  Extruderschnecke  und  der 
Gehäusebuchse  im  Transferbereich  bezüglich  der 
Unabhängigkeit  der  Gangzahl  und  damit  der  Ste- 
ganzahl  von  der  Gangquerschnittsfläche  erlaubt  au- 
ßerdem  eine  kostengünstige  Fertigung  bei  Auf- 
rechterhaltung  der  Selbstreinigungsfähigkeit  und 
Mischqualität  des  Extruders. 

Schließlich  gestattet  die  Verwendung  von  an 
sich  bekannten  Gehäusenuten  im  Einzugsbereich 
des  Extruders  in  Kombination  mit  dem  Stiftzylinder- 
und  Transferteil  eine  weitere  überraschende  Ver- 
besserung  der  Mischqualität  und  Ausstoßleistung 

des  Extruders. 
Vor  allem  bei  schwer  zu  verarbeitenden  Extru- 

daten  auf  Kautschukbasis  erwies  sich  ein  Extruder- 
einzugsbereich  als  besonders  vorteilhaft,  bei  dem 

5  in  der  Extrudergehäuseinnenwand  eine  wendeiför- 
mige  Nut  eingearbeitet  war,  die  unterhalb  der  Ein- 
füllöffnung  des  Extruders  ihren  Anfangspunkt  hatte 
und  stromabwärts  entlang  einer  Länge  von  etwa  3 
Schneckendurchmessern  ausgebildet  war. 

io  Die  Nut  hatte  eine  maximale  Tiefe  von  etwa  1 
cm  und  eine  konstante  Breite  von  2,5  cm  und  lief 
an  ihren  Enden  jeweils  langsam  auf  den  Gehäus- 
einnendurchmesser  aus.  Die  Steigung  der  Nut  ent- 
sprach  in  etwa  der  der  Extruderschnecken  im  Ein- 

15  zugsbereich. 
Mit  einem  solchermaßen  ausgelegten  Einzugs- 

bereich  ließ  sich  der  Ausstoß  des  Extruders  deut- 
lich  verbessern  und  die  Mischgüte  des  Extrudates 
noch  weiter  erhöhen.  Versuchsreihen  mit  einem 

20  Extruder  mit  geringerer  Nutentiefe  (ca.  0,5  cm) 
zeigten  deutliche  Verschlechterungen  sowohl  beim 
Arbeitsverhalten  als  auch  bei  der  Mischqualität.  Au- 
ßerdem  konnte  verifiziert  werden,  daß  der  gleiche 
Extruder  mit  den  beschriebenen  Nuten  im  Einzugs- 

25  bereich  und  den  beschriebenen  Transferteil,  aber 
ohne  den  vor  diesen  Transferteil  angeordneten 
Stiftzylinderteil,  eine  deutlich  schlechtere  Mi- 
schungsqualität  erzeugte.  Spezielle  und  kontinuier- 
lich  nur  schwer  zu  mischende  Extrudate,  wie  etwa 

30  Kautschukmischungen  für  Panzerkettenstollen,  lie- 
ßen  sich  mit  einem  derartigen  Extruder  nicht  zufrie- 
denstellend  mischen.  Dies  macht  deutlich,  daß  die 
Kombination  von  Stiftzylinderteil  und  Transferteil 
für  das  angestrebe  Mischergebnis  bei  derartigen 

35  Extrudaten  notwendig  ist.  Die  wendeiförmige  Nut 
verbessert  die  Mischqualität  und  den  Ausstoß  des 
Extruder  jedoch  noch  weiter. 

Die  Erfindung  läßt  sich  anhand  von  Ausfüh- 
rungsbeispielen  und  mit  Hilfe  der  Zeichnung  erläu- 

40  tern. 
Sie  zeigt  in 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  einen 
Einschneckenextruder  ohne  Dros- 
selstifte  im  Transferteil, 

45  Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  einen 
Einschneckenextruder  mit  Drossel- 
stiften  im  Transferteil, 

Fig.  3a-c  die  graphische  Darstellung  von 
Versuchsergebnissen  mit  einem 

50  Extruder  der  vorgeschlagenen  Bau- 
weise  im  Vergleich  zum  konventio- 
nellen  Stiftextruder, 

Fig.  4  eine  schematische  Seitenansicht 
eines  Transferschneckenteils, 

55  Fig.  5  eine  schematische  Seitenansicht 
eines  aufgeschnittenen  Transfer- 
Buchsenteils, 

Fig.  6  eine  Abwicklung  des  Buchsenteils 
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gemäß  Fig.  5, 
Fig.  7  einen  Längsschnitt  durch  das  Ex- 

trudergehäuse  im  Bereich  der  Ein- 
zugszone. 

Figur  1  stellt  einen  schematischen  Längsschnitt 
durch  einen  Einschneckenextruder  1  dar.  Innerhalb 
des  Extrudergehäuses  2  ist  eine  Extruderschnecke 
6  angeordnet,  die  von  einer  Antriebseinheit  5  um 
ihre  Längsachse  antreibbar  ist.  Das  Gehäuse  2  hat 
im  Bereich  seines  stromaufwärtigen  Endes  eine 
Einfüllöffnung  3  für  das  zu  extrudierende  Material, 
welches  den  Extruder  fertig  gemischt  und  homoge- 
nisiert  durch  die  Auslaßöffnung  4  verläßt. 

Die  Extruderschnecke  6  weist  im  Einzugsbe- 
reich  9  eine  Schneckengeometrie  auf,  die  dazu 
geeignet  ist,  in  an  sich  bekannter  Weise  das  durch 
die  Einfüllöffnung  3  zugeführte  Material  in  den  Ex- 
truder  einzuziehen  und  zu  plastifizieren. 

Stromabwärts  dieses  Einzugsbereiches  ist  ein 
Stiftzylinderbereich  7  vorgesehen,  in  dem  zwei  Rei- 
hen  von  Stiften  1  1  radial  durch  das  Extrudergehäu- 
se  2  in  Richtung  Schneckenachse  in  den  Verarbei- 
tungsraum  14  des  Extruders  hineinragen.  In  die- 
sem  Bereich  7  sind  die  Schneckenstege  12  in 
bekannter  Weise  in  der  Stiftebene  durchbrochen, 
um  ein  Kollidieren  mit  den  Stiften  11  zu  vermeiden. 

Stromab  des  Stiftzylinderbereiches  7  ist  ein 
Transferbereich  8  angeordnet,  bei  dem  in  diesem 
Ausführungsbeispiel  die  Winkel  zwischen  den  Ste- 
gen  18  der  Extruderschnecke  6  und  den  Stegen  13 
des  des  Extrudergehäuses  2  größer  oder  gleich 
105  °  sind  und  untereinander  keine  zu  90  °  kom- 
plementären  Winkel  bilden. 

Der  Transferbereich  8  läßt  sich  in  einem  Ein- 
laufbereich  und  einen  Auslaufbereich  aufteilen,  wo- 
bei  beide  Bereiche  durch  den  Gehäusegang  mit 
der  größten  Gangtiefe  voneinander  getrennt  sind. 

In  diesem  Transferbereich  8  des  Extruder  ist 
die  Gangzahl  im  Einlaufund  Auslaufbereich  kon- 
stant,  wodurch  die  Anzahl  der  Stege  im  Einlauf- 
bzw.  Auslaufbereich  unabhängig  von  dem  Gang- 
querschnitt  der  Gehäuse-  bzw.  Schneckengänge 
16,  15  ist. 

Das  letzte  Verfahrensteil  der  Extruderschnecke 
6  wird  durch  den  Druckerhöhungsbereich  10  gebil- 
det,  in  dem  die  Schneckengeometrie  so  gewählt 
ist,  das  in  bekannter  Weise  der  Schmelzedruck  auf 
den  notwendigen  Werkzeugdruck  anhebbar  ist. 

Neben  diesem  Ausführungsbeispiel  sind  auch 
andere  Realisierungsmöglichkeiten  für  diesen  Stift- 
transferextruder  denkbar.  So  könnte  beispielsweise 
der  Transferbereich  8  auch  stromaufwärts  vom 
Stiftzylinderbereich  7  angeordnet  sein,  wenngleich 
die  oben  vorgestellte  Variante  die  besseren  Misch- 
und  Homogenisierungsresultate  erbringt.  Außerdem 
sei  hier  angemerkt,  daß  der  Stiftzylinderbereich 
auch  mit  mehr  als  zwei  Stiftreihen  seine  Misch- 
und  Homogenisierungsaufgabe  erfüllt.  In  Bezug  auf 

das  Kosten-Mischungsgüte-Verhältnis  ist  der  Stift- 
zylinderbereich  am  günstigsten  mit  ein  bis  fünf 
Stiftreihen  auszustatten. 

Die  bevorzugte  Länge  der  einzelnen  Extruder- 
5  bereiche  beträgt  bei  einer  Extruderlänge  von  10 

Schneckendurchmessern  (D)  etwa  3  D  für  den  Ein- 
zugsbereich,  1,5  bis  10  D,  vorzugsweise  1,5  bis  2 
D  für  den  Stiftzylinderbereich,  2  bis  2,5  D  für  den 
Transferbereich  und  ca.  3  D  für  den  Druckaufbau- 

io  bereich. 
Unabhängig  von  diesen  Angaben  können  aber 

auch  noch  je  nach  Bedarf  zusätzliche  Verfahrens- 
bereiche  vor,  nach  oder  zwischen  den  Stiftzylinder- 
und  Transferbereichen  angeordnet  werden,  so  z.B. 

15  Entgasungs-  oder  Knetbereiche. 
In  Figur  2  ist  ein  Stifttransferextruder  1  mit 

Drosselstiften  1  1  im  Transferbauteil  dargestellt.  Der 
Einfüllbereich  9  dieses  Extruders  entspricht  auch 
hier  dem  üblichen  Kaltspeise-Extruder  und  weist 

20  ein  Verhältnis  von  Schneckenlänge  (D)  zu  Schnek- 
kendurchmesser  von  drei  auf. 

Dem  Einfüllbereich  9  nachgeordnet  ist  ein  Ex- 
truderabschnitt  von  insgesamt  6  D  Länge,  in  dem 
sich  der  Stiftzylinderbereich  7  mit  zwei  hintereinan- 

25  der  angeordneten  Stiftebenen  mit  Extruderstiften 
11  befindet.  Stromab  des  Stiftzylinderbereiches  7 
ist  der  Transferbereich  8  mit  etwa  2  D  und  der 
Druckaufbaubereich  9  mit  etwa  1  ,5  D  Länge  vorge- 
sehen. 

30  Die  Temperierung  des  Extruderzylinders  2  er- 
folgt  in  bekannter  Weise  durch  Temperierungsboh- 
rungen  19  in  der  Gehäusewand  2.  Der  Transferteil 
des  Extrudergehäuses  ist  in  diesem  Ausführungs- 
beispiel  als  Gehäusebuchse  20  im  Gehäuse  2  arre- 

35  tiert. 
Die  Steigung  der  Gänge  von  Extruderschnecke 

und  Transferteil-Buchse  sind  so  gewählt,  daß  die 
Stege  zwischen  der  Schnecke  und  der  Buchse 
einen  Winkel  von  gleich  oder  mehr  als  105  ° 

40  bilden.  Daraus  resultiert  in  vorteilhafter  Weise,  daß 
das  Extrudat  beim  Passieren  dieses  Transferteiles, 
bedingt  durch  die  sich  daraus  ergebende  große 
Anzahl  von  Schnittpunkten  zwischen  Schnecken- 
und  Buchsenstegen  pro  Schneckenumdrehung,  ei- 

45  nem  intensiven  Scherprozeß  unterworfen  wird. 
Im  Gegensatz  zu  den  Schneckengängen  sind 

die  Buchsengänge  im  Transferteil  nicht  unterbro- 
chen.  Sie  winden  sich  vielmehr  kontinuierlich  und 
stetig  von  der  Einlaufzone  des  Transferteils  bis  zu 

50  seiner  Auslaufzone  in  etwa  zu-  bzw.  abnehmend 
spiralförmig  um  die  gedachte  Längsachse  des  Ex- 
truders. 

Im  ersten  Drittel  des  Transferteiles  wächst  der 
Schneckenkerndurchmesser  von  der  max.  Gangtie- 

55  fe  bis  auf  den  Außendurchmesser,  d.h.  das  Gang- 
volumen  der  Schnecke  6  fällt  vom  Maximalwert  im 
Einlaufbereich  bis  auf  Null.  Die  Gangvolumina  der 
Buchse  20  weisen  die  umgekehrte  Tendenz  auf. 

4 
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Somit  wird  das  für  das  Extrudat  effektiv  vorhande- 
ne  Durchtrittsvolumen  in  axialer  und  radialer  Trans- 
portrichtung  konstant  gehalten.  Zwangsläufig  findet 
auf  Grund  dieser  Gegebenheiten  ein  hundertpro- 
zentiger  Extrudataustausch  zwischen  Schnecke  6 
und  Zylinderbuchse  20  statt. 

Beim  ca.  1,4  D  langen  Austrittsbereich  des 
Transferteils  gemäß  Figur  2  nimmt  das  Gangvolu- 
men  der  Schnecke  6  kontinuierlich  zu  und  bei  der 
Buchse  20  kontinuierlich  ab,  wobei  wiederum  das 
für  das  Extrudat  vorhandene  Gesamtgangvolumen 
von  Schnecke  und  Buchse  konstant  gehalten  wird. 

Auch  in  diesem  Ausführungsbeispiel  ist  die 
Gangzahl  im  Einlaufbereich  und  im  Auslaufbereich 
des  Transferbereiches  8  konstant,  wodurch  die  An- 
zahl  der  Schnecken-  und  Gehäusebuchsenstege 
unabhängig  von  der  Schnecken-  und  Gehäuse- 
gangquerschnittsfläche  ist. 

Umfangreiche  Untersuchungen  hatten  zum  Er- 
gebnis,  das  insbesondere  bei  der  Verarbeitung  von 
hochviskosen  Naturkautschuk-Mischungen,  das 
Vorplastifizieren  des  Extruders  im  Stiftbereich  bei 
niedrigen  Schergefällen  vor  der  intensiven  Plasti- 
zierarbeit  im  Transferteil  sich  sowohl  ausstoßerhö- 
hend  als  auch  positiv  auf  das  Pulsationsverhalten 
der  Maschine  auswirken. 

Neben  der  Schneckendrehzahl  und  den  Verfah- 
rensteiltemperaturen  verfügt  die  Maschine  über  ei- 
nen  weiteren  Prozeßparameter,  der  frei  vorwählbar 
ist  und  die  Universalität  der  Maschine  hinsichtlich 
der  Verarbeitbarkeit  einer  großen  Bandbreite  von 
unterschiedlichen  Kautschukmischungen  erweitert. 

Am  Ende  des  ersten  Drittels  der  Transferzone 
8  befindet  sich  in  dieser  Ausführungsform  ein  Dros- 
selelement,  welches  symmetrisch  am  Umfang  des 
Transferbauteils  verteilte  Stifte  17  aufweist,  die  ra- 
dial  in  die  nicht  unterbrochenen  Gänge  der  Trans- 
ferteilbuchse  20  eintauchen  und  das  Gangvolumen 
der  Buchse  20  in  diesem  Bereich  vom  Maximalwert 
bis  auf  Null  reduzieren  können. 

Mit  diesen  Drosselstiften  17,  die  von  außen 
entweder  manuell  oder  hydraulisch  verstellt  wer- 
den,  kann  die  Plastifizierleistung  bzw.  die  im  Trans- 
ferteil  umgesetzte  Friktionsenergie  für  das  Extrudat 
beliebig  vorgegeben  werden. 

Diesen  Drosselstiften  17  ist  es  u.a.  zuzuschrei- 
ben,  daß  es  mit  dem  Stifttransfer-Extruder  erstma- 
lig  gelang,  Kautschukmischungs-Qualitäten  zu  ver- 
arbeiten,  die  bislang  mit  Kaltspeiseextrusion,  auch 
durch  den  Einsatz  speziell  optimierter  Stiftzylinder- 
extruder,  nicht  mit  ausreichender  Homogenität  ver- 
arbeitbar  waren.  Es  handelt  sich  dabei  um 
Naturkautschuk-Qualitäten  beispielsweise  für  die 
Herstellung  von  Panzerkettenstollen  als  auch  Lauf- 
streifenmischungen  mit  demselben  Basispolymer 
für  LKW-  und  EM-Reifen. 

Faßt  man  die  bisher  mit  einem  Extruder  der 
Bauart  GE  150  STx9D  erzielten  Testergebnisse 

zusammen,  so  kann  man  feststellen,  daß  im  Ver- 
gleich  zum  Stiftzylinder-Extruder  bei  niedrig  visko- 
sen  Synthese-Kautschukmischungen  bis  zu  Visko- 
sitäten  von  55  bis  60  ML  1  +4  (100°C)  Ausstoß- 

5  leistungssteigerungen  von  25  %  bis  50  %  zu  erzie- 
len  sind,  bei  einer  Reduzierung  der  spezifischen 
Energie  bis  zu  20  %. 

Bei  hochviskosen,  schwierig  zu  verarbeitenden 
Naturkautschukqualitäten  zwischen  90  bis  120  ML 

70  1  +  4  (100°C)  sind  die  Vorteile  noch  relevanter, 
da,  wie  sich  zeigte,  beim  Stiftzylinder-Extruder  die 
Extrudathomogenitätsgrenze  bereits  bei  ca.  800  -  1 
000  kg/h  Ausstoß  erreicht  wird  und  somit  in  Einzel- 
fällen  Leistungsverdoppelungen  beim  Stifttransfer- 

75  Extruder  möglich  erscheinen. 
Die  Figuren  3  a-c  zeigen  in  graphischer  Dar- 

stellung  Versuchsergebnisse,  die  mit  einem  Extru- 
der  nach  dem  Stand  der  Technik  (gestrichelte  Kur- 
ven)  und  einem  Labor-Transferstiftextruder 

20  (durchgezogene  Kurven)  vergleichbarer  Größe  er- 
zielt  wurden.  Als  Extrudat  wurde  eine  Naturkaut- 
schukmischung  NK  90-95  ML  1  +  4  (100  °  C) 
verwendet,  die  als  hochviskos  und  besonders 
schwierig  zu  verarbeiten  bekannt  ist.  In  allen  drei 

25  Darstellungen  ist  durch  einen  vertikalen  Strich  mit 
Schraffur  die  Drehzahl  von  25  Umdrehungen  pro 
Minute  markiert,  bis  zu  der  herkömmliche  Extruder 
mit  vertretbarer  Qualität  eine  solche  Kautschukmi- 
schung  verarbeiten  konnten. 

30  In  Figur  3a  ist  der  Kautschukausstoß  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Schneckendrehzahl  aufgetragen, 
während  Figur  3b  die  Massetemperatur  und  Figur 
3c  den  spezifischen  Energiebedarf  pro  kg  Extrudat 
jeweils  als  Funktion  von  der  Schneckendrehzahl 

35  darstellt.  Die  Zusammenstellung  dieser  drei  Graphi- 
ken  zeigt,  daß  mit  dem  hier  vorgeschlagenen  Ex- 
truderkonzept  bei  ausgezeichneter  Misch-  und  Ho- 
mogenisierungswirkung  ein  hoher  Extrudatausstoß 
bei  vertretbarer  Extrudattemperatur  und  erheblich 

40  verringerten  Energieeinsatz  möglich  wird. 
Ergänzend  kam  hinzu,  daß  Probleme  mit  Pro- 

duktporosität  im  Profil,  die  beim  Stiftzylinder-Extru- 
der  schon  im  unteren  Leistungsbereich  auftraten 
beim  Stifttransfer-Extruder  überhaupt  nicht  festzu- 

45  stellen  waren. 
In  Fig.  4  ist  in  einem  Ausführungsbeispiel  die 

Extruderschnecke  6  im  Transferbereich  8  darge- 
stellt.  Die  grundsätzlich  bekannte  Zu-  bzw.  Abnah- 
me  der  Schneckengangsquerschnittsfläche  im 

50  Einlauf-  bzw.  Auslaufbereich  wird  hier  nur  durch  die 
konische  Veränderung  des  Kernquerschnitts,  also 
der  Gangtiefe,  der  Schnecke  bewirkt.  Zwar  ist  die 
Gangzahl  im  Einlauf-  und  Auslaufbereich  voneinan- 
der  unterschiedlich,  im  jeweiligen  Bereich  aber 

55  konstant.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  die  Anzahl  der 
Stege  unabhängig  von  der  Gangquerschnittsfläche 
22  ist. 

Fig.  4  ist  in  einer  weiteren  Ausführungsform 

5 
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zudem  entnehmbar,  daß  die  Transferschnecke  im 
Bereich  der  maximalen  Extrudatübergabe  an  die 
Gehäusegänge  also  etwa  im  Bereich  der  Drossel- 
stifte  17,  über  Rillen  23  im  Schneckenkern  verfügt. 
Diese  Rillen  23  verbinden  die  Schneckengänge  im 
Einlauf-  und  Auslaufbereich  zwar  miteinander,  sie 
erlauben  aber  wegen  ihrer  geringen  Tiefe  von  etwa 
1  mm  und  ihrer  geringen  Breite  von  etwa  10  mm 
keinen  Materialtransport  durch  sie  hindurch.  Viel- 
mehr  kann  mit  ihrer  Hilfe  die  Mischleistung  des 
Transferbereiches  auch  bei  schwierigen  Extrudaten 
verbessert  werden.  Dies  geschieht  im  wesentlichen 
dadurch,  daß  durch  diese  Rillen  zusätzliche 
Scherkanten  zur  Verfügung  gestellt  werden. 

In  Fig.  5  ist  ein  schematischer  Längsschnitt 
durch  eine  mit  der  Transferschnecke  gemäß  Fig.  4 
zusammenwirkender  Transfergehäusebuchse  20 
dargestellt.  Auch  hier  wird  deutlich,  daß  die  Gehäu- 
segangzahl  jeweils  im  Einlauf-  und  Auslaufbereich 
konstant  ist,  so  daß  die  Anzahl  der  Gehäusestege 
unabhängig  von  dem  Gehäusegängquerschnitt 
bleibt. 

Durch  diese  Bauweise  wird  einerseits  eine  aus- 
gezeichnete  Mischqualität  bei  sehr  guter  Selbstrei- 
nigzungswirkung  gewährleistet,  während  vor  allem 
in  Verbindung  mit  der  Abwicklung  des  Buchsen- 
bauteil  gemäß  Fig.  5  und  Fig.  6  deutlich  wird,  daß 
der  Fertigungsaufwand  bei  gleichbreiten  Gehäuse- 
(und  Schnecken-)  gängen  erheblich  verringert  wird. 

Außerdem  soll  darauf  hingewiesen  werden,  daß 
der  vorgeschlagene  Stiftzylinderextruder  mit  oder 
ohne  Drosselstifte  im  Transferteil  verwendet  wer- 
den  kann,  wenngleich  bei  der  optimalen  Bauform 
nicht  auf  Drosselstifte  verzichtet  werden  sollte. 
Schließlich  läßt  sich  mit  ihrer  Positionierung  der 
Extruder  auf  die  unterschiedlichsten  Kautschukmi- 
schungen  und  deren  Verarbeitungsparameter  ein- 
stellen  und  damit  universell  durch  den  Anwender 
benutzen.  In  einer  unvollkommenen  Ausführungs- 
form  können  die  verstellbaren  Drosselstifte  auch 
am  stromabwärtigen  Ende  des  Extruders,  etwa  am 
Ende  des  Druckaufbaubereiches  10,  angeordnet 
sein. 

Schließlich  ist  in  Fig.  7  ein  Längsschnitt  durch 
das  Extrudergehäuse  2  mit  einer  Gehäusenut  24  in 
der  Einzugszone  8  dargestellt.  Die  wendeiförmige 
Gehäusenut  24  weist  in  diesem  Ausführungsbei- 
spiel  eine  Tiefe  von  etwa  1  cm  und  eine  Breite  von 
ca.  2,5  cm  auf,  wenngleich  auch  andere  Nutentie- 
fen  und  Breiten  denkbar  sind.  Die  Nutentiefe  sollte 
jedoch  nicht  größer  als  die  Nutenbreite  gewählt 
werden  und  Nutentiefe  und  Nutenbreite  sollten  0,3 
cm  nicht  unterschreiten.  Die  Steigung  der  Nut  24 
entspricht  in  etwa  der  Steigung  der  Extruder- 
schnecke  in  diesem  Bereich  und  erstreckt  sich 
über  eine  Länge  von  etwa  3  bis  5  Schnecken- 
durchmesser.  An  ihren  Enden  nimmt  die  Tiefe  der 
Nut  24  langsam  ab,  bis  schließlich  die  Gehäusein- 

nenwand  nutenfrei  ausgebildet  ist.  In  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  wendelt  sich  die  Nut  24 
gegenläufig  zur  Schneckensteigung  (Fig.  2). 

Durch  die  Verwendung  einer  derartigen  Nut  im 
5  Einzugsbereich  9  des  Extrudergehäuses  2  steht 

dem  zu  plastifizierenden  und  zu  mischenden  Extru- 
dat  eine  vergrößerte  Gehäusewandfläche  zur  Ver- 
fügung,  wodurch  aufgrund  der  dadurch  erhöhten 
Haftwirkung  des  Einzugsverhalten  und  damit  das 

io  Pulsationsverhalten  des  Extruders  verbessert  wird. 
Zudem  kann  durch  die  Nutenwände  eine  vergrö- 
ßerte  Wärmeübertragungsfläche  zur  Verfügung  ge- 
stellt  werden,  die  insbesondere  bei  einem  gekühl- 
ten  Extrudergehäuse  (siehe  Kühlkanal  19  in  Fig.  7) 

15  eine  im  Einzugsbereich  des  Extruders  unerwünsch- 
te  Vorplastifizierung  weitgehend  verhindert. 

Bezugszeichenliste: 

20  1  =  Extruder 
2  =  Extrudergehause 
3  =  Einla/Soffnung 
4  =  Ausla/Soffnung 
5  =  Antriebseinheit 

25  6  =  Extruderschnecke 
7  =  Stiftzylinderbereich 
8  =  Transferbereich 
9  =  Einzugsbereich 
10  =  Druckerhohungsbereich 

30  11  =  Extruderstifte 
12  =  Schneckensteg 
13  =  Gehausesteg 
14  =  Verarbeitungsraum 
15  =  Schneckengang 

35  16  =  Gehausegang 
17  =  Drosselstift 
18  =  Schneckensteg 
19  =  Temperierungskanal 
20  =  Transferteil-Gehausebuchse 

40  21  =  Stellvorrichtung 
22  =  Gangquerschnittflache 
23  =  Rillen 
24  =  Gehausenut 

45  Patentansprüche 

1.  Extruder  zur  Verarbeitung  und  Herstellung  von 
Kautschuk  und  thermoplastischen  Kunststoffen, 
bestehend  aus  einem  Extrudergehäuse  (2)  mit 

50  einer  Einlaß-  und  einer  Auslaßöffnung  (3,  4) 
sowie  einem  Antrieb  (5)  für  eine  im  Verarbei- 
tungsraum  (14)  des  Gehäuses  (2)  um  ihre 
Längsachse  drehbar  angeordnete  Extruder- 
schnecke  (6)  gemäß  dem  Hauptpatent  40  39 

55  942.7, 

dadurch  gekennzeichnet, 

6 
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daß  der  Extruder  (1)  über  zwei  hintereinander 
angeordnete  Misch-  und  Homogenisierberei- 
che  (7,  8,)  verfügt,  daß  der  eine  Bereich  als 
Stiftzylinderbereich  (7)  mit  radial  in  den  Verar- 
beitungsraum  (14)  des  Gehäuses  (2)  hineinra- 
genden  Stiften  (11)  und  in  dem  Bereich  der 
Stifte  (11)  unterbrochenen  Schneckenstegen 
(12)  ausgebildet  ist, 
daß  der  andere  Bereich  als  Transferbereich  (8) 
ausgelegt  ist,  in  dem  die  Extruderschnecke  (6) 
von  einem  Einlaufbereich  zu  einem  Auslaufbe- 
reich  eine  stetige  Verringerung  ihres  Gangvolu- 
mens  bis  auf  Null  und  dann  eine  Gangvolu- 
menvergrößerung  bis  auf  einen  Maximalwert 
aufweist,  und  in  dem  das  Extrudergehäuse  (2) 
über  ununterbrochene  Gehäusegänge  verfügt, 
die  von  dem  Einlaufbereich  zum  Auslaufbe- 
reich  des  Transferteils  hin  ihr  Gangvolumen 
von  Null  auf  einen  Maximalwert  vergrößern, 
um  anschließend  wieder  auf  ein  Gangvolumen 
von  Null  abzufallen,  und  in  dem  die  Gehäuse- 
gänge  in  etwa  wendeiförmig  um  eine  gedachte 
Extruderlängsachse  geführt  sind, 
daß  im  Bereich  des  maximalen  Gangvolumens 
der  Gehäusegänge  radial  verstellbare  Drossel- 
stifte  (17)  durch  das  Gehäuse  (2)  und  in  die 
Gehäusegänge  (16)  sowie  in  den  Verarbei- 
tungsraum  (14)  hineinragbar  angeordnet  sind, 
daß  im  Einlauf-  und  im  Auslaufbereich  des 
Transferbereiches  (8)  die  Gangzahl  und  somit 
die  Anzahl  der  Schneckenstege  (18)  und  der 
Gehäusestege  (13)  unabhängig  von  der 
Gehäuse-  und  Schneckengangsquerschnittsflä- 
che  (22)  konstant  ist,  und 
daß  im  Einzugsbereich  (9)  des  Extruders  (1) 
die  Gehäuseinnenseite  mit  einer  wendeiförmi- 
gen  Nut  (24)  versehen  ist. 

2.  Extruder  gemäß  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Stiftzylinderbereich  (7)  stromaufwärts 
vor  dem  Transferbereich  (8)  angeordnet  ist. 

3.  Extruder  gemäß  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Extruder  stromauf  der  Misch-  und  Ho- 
mogenisierungsbereiche  (7,  8)  über  einen  Ein- 
zugsbereich  (9)  und  stromab  über  einen  Be- 
reich  (10)  verfügt,  in  dem  das  Extrudat  auf  den 
notwendigen  Werkzeugdruck  extrudierbar  ist. 

4.  Extruder  gemäß  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  bei  einer  vorzugsweisen  Extruderlänge 
von  10  Schneckendurchmessern  (D)  der  Ein- 
zugsbereich  (9)  3  D,  der  Stiftzylinderbereich 

5  (7)  1  ,5  bis  2  D,  der  Transferbereich  (8)  bis  2,5 
0  und  der  Druckerhöhungsbereich  (10)  etwa  3 
D  lang  ist. 

5.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
10 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  im  Stiftzylinderbereich  (7)  vorzugsweise 
ein  bis  fünf  Reihen  Stifte  (11)  angeordnet  sind. 

15 
6.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  der  Transferbereich  (8)  des  Extruders  der- 
art  ausgebildet  ist,  daß  die  Winkel  zwischen 
den  Stegen  (12)  der  Extruderschnecke  (6)  und 
den  Stegen  (13)  des  Extrudergehäuses  (2) 
größer  oder  gleich  105  °  sind  und  keine  zu  90 

25  °  komplementären  Winkel  bilden. 

7.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
30 

daß  die  verstellbaren  Drosselstifte  (17)  am 
stromabwärtigen  Ende  des  Extruders  (1)  ange- 
ordnet  sind. 

35  8.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  1  und  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Drosselstifte  (17)  über  mechanisch, 
40  pneumatisch  oder  hydraulisch  betätigbare 

Stellvorrichtungen  (21)  verfahrbar  sind. 

9.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  8, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Extruderschnecke  (6)  im  Transferbe- 
reich  (8)  über  flache  und  schmale  Rillen  (23) 
verfügt,  die  die  einlaufseitigen  und  die  auslauf- 

50  seitigen  Schneckengänge  (15)  miteinander  ver- 
bindet. 

10.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  9, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Nut  (24)  gegenläufig  zur  Steigung  im 
Einzugsbreich  (9)  des  Extrudergehäuses  (12) 
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der  Extruderschnecke  (6)  ausgeführt  ist. 

11.  Extruder  gemäß  dem  Anspruch  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  5 

daß  die  Nutenbreite  und  die  Nutentiefe  größer 
als  0,3  cm  ist,  wobei  eine  Nutenbreite  von  1 
bis  3  cm  und  eine  Nutentiefe  von  0,5  bis  1,5 
cm  bevorzugt  sind.  10 

12.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  10  und  11, 

dadurch  gekennzeichnet, 
75 

daß  die  Nutentiefe  in  ihren  Endbereichen  lang- 
sam  gegen  Null  abnimmt,  und 
daß  sich  die  Nut  wendeiförmig  über  eine  Län- 
ge  von  1  bis  3  Schneckendurchmesser  er- 
streckt.  20 

13.  Extruder  gemäß  den  Ansprüchen  10  bis  12, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Extrudergehäuse  (2)  mittels  Tempe- 
rierkanäle  (19)  temperierbart  ist. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 
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Ausstoß 
[kg/h]  , 

2000  - 

F i g .   3 a  

1500- 

Extrudat: 

NK-Mischung 

90-95  M L U M 1 Q 0 ° C )  

1000- 

500-  

0 

Spez.  Energie 
[Wh/kg]  4 

Massetemp. 

130  J 

120- 

100- 

90- 

GE  150  KS  »160  +  + 
GE  150  ST  *  90  o  o "  

s  —  

\  Qual i tä tsgrenze-  

GE150  K S x l 6 0  

20 30 UJ 

F i g . 3 b  

50 

F i g . 3 c  
Schneckendrehzahl  [rpm] 

20 30 5D 

11 
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