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(54) Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung sowie Vorrichtung und Verfahren zur direkten 
Herstellung von Formkörpern aus Polyesterschmelzen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung (7) zur Trocknung bzw.
Entgasung eines Polyestergranulats, die über eine Tem-
perierungszone, eine Kühlzone, einen Einlass (6) und
einen Auslass (8) für Polyestergranulat sowie zusätzlich
eine separate Entnahmemöglichkeit (14) zur Entnahme

von heißem Polyestergranulat verfügt. Zudem betrifft die
vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zur direkten Her-
stellung von Formkörpern aus Polyesterschmelzen, die
die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entgasungsvorrich-
tung umfasst. Die vorliegende Erfindung beschreibt zu-
dem ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern aus
Polyestern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung zur Trocknung bzw. Ent-
gasung eines Polyestergranulats, die über eine Tempe-
rierungszone, eine Kühlzone, einen Einlass und einen
Auslass für Polyestergranulat sowie zusätzlich eine se-
parate Entnahmemöglichkeit zur Entnahme von heißem
Polyestergranulat verfügt. Zudem betrifft die vorliegende
Erfindung eine Vorrichtung zur direkten Herstellung von
Formkörpern aus Polyesterschmelzen, die die erfin-
dungsgemäße Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung
umfasst. Die vorliegende Erfindung beschreibt zudem
ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyestern.
[0002] In der US 4,064,112 wird die thermische Schä-
digung beschrieben, die sich früher bei der Schmelze-
kondensation bei einer intrinsischen Viskosität von mehr
als 0,7 dl/g einstellte. Deshalb wird heute das weitver-
breitete Verfahren einer Festphasennachkondensation
in einem Inertgasstrom im Schachtreaktor bei ca. 220 °C
verwendet. Beschrieben ist auch, wie das Restwasser
aus der Granulierung oder durch Hygroskopie vom Po-
lyester aufgenommenes Wasser entfernt werden muss.
Dazu wird vor die Festphasennachkondensation eine
Trocknung durchgeführt. Desweiteren ist beschrieben,
wie die beim Aufheizen sich einstellende Verklebung bei
der Kristallisation durch Bewegung vermieden werden
muss. US 4,064,112 beschreibt auch die Entfernung von
leichtflüchtigen Nebenprodukten in einer Festphasen-
nachkondensation (Dealdehydisierung). In EP 1 608 696
wird die Latentwärmekristallisation beschrieben. Bei die-
sem Verfahren wird das Granulat nur so weit gekühlt,
dass nach der Entfernung des Kühlwassers mit einer
Rührzentrifuge die im Korn verbleibende inhärente Wär-
me direkt zur Kristallisation verwendet werden kann. Ziel
ist es, mit einer der Rührzentrifuge nachgeschalteten
Rüttelrinne Verklebungen zu vermeiden. Das Verfahren
dient dazu, einen angestrebten Kristallisationsgrad für
die Weiterverarbeitung zu erreichen. Es zeigte sich spä-
ter, dass auch ohne Rüttelbett keine Verklebungen auf-
treten (vgl. Patentschrift DE 103 49 016 mit der später
folgenden Offenlegungsschrift DE 10 2006 013 062).
[0003] In einem weiteren Schritt zur Prozessintensivie-
rung wird in WO 2006/06030 ein Verfahren dargestellt,
bei dem in einer Schmelzepolykondensation hohe intrin-
sische Viskosität erreicht wird, wobei durch geschickte
Prozessführung ein geringerer Gehalt an Acetaldehyd
erreicht wird. Damit konnte erstmals Flaschengranulat
im industriellen Maßstab ohne Festphasennachkonden-
sation hergestellt werden. Für dieses sog. "Melt-To-Re-
sin"-Verfahren (MTR®) wurde die Latentwärmegranulie-
rung eingesetzt. Neu wurde die im Granulat verbleibende
inhärente Wärme und die generierte Kristallisationswär-
me direkt genutzt zur Reduktion des Acetaldehydgehalts
durch eine thermische Behandlung mit Luft bei 175 °C.
Ein Viskositätsanstieg wurde nicht angestrebt.
[0004] In der US 7,674,878 ist ein Latentwärmegranu-

lierverfahren beschrieben, bei dem durch eine Schock-
kühlung ein nichtklebendes Granulat für eine Weiterver-
arbeitung auf einem kontrollierten Temperaturniveau zur
Verfügung gestellt wird.
[0005] Ein Viskositätsabbau durch Feuchte nach der
Rührzentrifuge in dem oben beschriebenen MTR®-Ver-
fahren muss vermieden werden. Das Resultat einer wei-
teren Entwicklung ist in WO 2009/027 064 festgehalten.
Darin wird eine verbesserte Rührzentrifuge vorgestellt,
die sich durch einen tangentialen Eintritt des Granulat-
Wasser-Gemischs in die Rührzentrifuge auszeichnet.
Der Durchmesser der Rührzentrifuge ist nach oben er-
weitert. Nach der Hauptentwässerung im unteren Teil
wird das Restwasser mit erhöhtem Durchmesser abge-
schleudert. Der Dampfabzug wird durch zentral einge-
speiste Luft unterstützt. Auch am Granulataustritt und
den folgenden Silos wird trockene Luft im Gegenstrom
gefahren, um das Mitschleppen von Feuchte in die ther-
mische Weiterverarbeitung (Dealdehydisierung) zu ver-
meiden. Ein Viskositätsabbau durch Hydrolyse kann so
weitgehend vermieden werden.
[0006] In der US 5,292,865 sind wesentliche Elemente
eines Verfahrens mit Schmelzepolykondensation und
Dealdehydisierung beschrieben. Die Behandlung mit
trockener Luft und ein sich dabei einstellender Viskosi-
tätsanstieg bei 170 bis 185 ° C bei einer Behandlungszeit
von 10 bis 12 Stunden sind festgehalten. Außerdem wird
ein Latentwärmekristallisationsverfahren beschrieben,
bei welchem das bei anderen Kristallisationsverfahren
problematische Verkleben nicht auftritt. Die für die indu-
strielle Nutzung entscheidende Darstellung einer tempe-
raturkontrollierten Lätentwärmekristallisation, welche
auch für kleines Korn ein optimales Betriebsfenster für
die Dealdehydisierung zulässt, ist in diesem Patent aber
nicht beschrieben. Das Granulat muss nach diesem Ver-
fahren erst aufwändig getrocknet werden, damit ein Vis-
kositätsaufbau stattfindet, der den Viskositätsabbau
durch Hydrolyse überwiegt.
[0007] In der US 2007/0248778 A1 wird ein Verfahren
zur Herstellung von PET-Pellets und weiter zur Herstel-
lung von PET-Preforms und PET-Flaschen beschrieben,
das sich durch einen geringen Viskositätsabbau bei den
Verfahrensschritten Pellet-Trocknung und Preform-Her-
stellung auszeichnet.
[0008] In der Offenlegungsschrift DE 10 2004 015 515
A1 wird die Latentwärmekristallisation von Polyester und
die besonderen Eigenschaften der Polyester-Pellets be-
schrieben in Bezug auf den Kristallisationsgrad, die Grö-
ßenverteilung von Kristall-Sphärolithen über einen
Schnitt durch ein Polyester-Pellet und die Aufschmelz-
energie der Polyester-Pellets. Dabei werden drei Vari-
anten beschrieben:

• Überführung von Pellets ohne Additivierung und
ohne Abkühlung von der Granulatherstellung zu ei-
nem Festphasennachkondensationsreaktor;

• Überführung von Pellets ohne Additivierung in eine
Dealdehydisierungsstufe unter Stickstoffatmosphä-
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re;
• Überführung der Polyester-Schmelze mit Additivie-

rung zur Reduzierung des Acetaldehyd-Gehalts und
direkte Weiterverarbeitung zu Preforms.

[0009] In WO 2005/035608 A2 ist die konventionelle
Polykondensation von Polyester mit der Herstellung von
PET-Pellets in einem Strang-Granulierprozess darge-
stellt. Im Unterschied zu herkömmlichen Verfahren wer-
den die PET-Pellets auf ca. 70 °C abgekühlt, anstatt auf
20 bis 30 °C. In jedem Fall werden die PET-Pellets bis
auf eine Temperatur unterhalb des Glasumwandlungs-
punkts (76 °C) abgekühlt. Die PET-Pellets werden einer
konventionellen Festphasennachkondensationsreakti-
on unterzogen.
[0010] Den etablierten Verfahren müssen diverse wirt-
schaftliche und qualitative Nachteile zugeschrieben wer-
den:

1. Energie und Investitionsaufwand für die Abkühlung 
von Polyester-Pellets

[0011] Nach Abschluss der Pellet-Konditionierung
bzw. nach Abschluss der Festphasennachkondensation
müssen die Polyester-Pellets auf eine Temperatur ab-
gekühlt werden, die einen Kontakt mit Polyethylen er-
laubt, ohne dass das Material der Gebinde zerstört wird.
Zur Kühlung der Polyester-Pellets muss ein erheblicher
apparativer Aufwand betrieben werden und die Kühlung
erhöht die Betriebskosten zur Herstellung der Polyester-
Pellets.

2. Energie- und Investitionsaufwand für die Kristallisation 
und Trocknung der Polyester-Pellets

[0012] Das Vorprodukt in Form eines Granulats muss
getrocknet und aufgeheizt werden. Dabei kristallisiert
das Produkt und aufwändige, mechanisch bewegte Zwi-
schenstufen müssen vorgesehen werden, um das bei
der Kristallisation ausgelöste Verkleben der Granulatkör-
ner zu unterbinden. Die Behandlung in Wirbelbetten führt
zu Staubbildung und verlangt für einen stabilen Betrieb
entsprechende Filteranlagen. Zur Kristallisation und
Trocknung der Polyester-Pellets muss ein erheblicher
apparativer Aufwand betrieben werden und die Kühlung
erhöht die Betriebskosten zur Herstellung der Polyester-
Preforms.

3. Thermooxidative Schädigung der Polyester-Pellets in 
der Kristallisation/Trocknung

[0013] Auch bei der relativ geringen Temperatur in der
Kristallisation/Trocknung werden die Polyester-Pellets
bei Kontakt mit dem Luftsauerstoff geschädigt, was zu
einer Verschlechterung der Farbe (b*-Wert) führt.
[0014] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, Vorrichtungen bzw. Verfahren bereit-
zustellen, mit denen sich die zuvor genannten Nachteile

des Standes der Technik vermeiden lassen.
[0015] Diese Aufgabe wird bezüglich einer Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1, bezüglich einer Vorrichtung zur di-
rekten Herstellung von Formkörpern aus Polyester-
schmelzen mit den Merkmalen des Patentanspruchs 5
sowie bezüglich eines Verfahrens zur Herstellung von
Formkörpern aus Polyestern mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 11 gelöst. Die jeweiligen abhängigen Pa-
tentansprüche stellen dabei vorteilhafte Weiterbildungen
dar.
[0016] Erfindungsgemäß wird somit eine Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung zur Trocknung und/oder
Entgasung eines Polyestergranulats angegeben, wobei
die Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung

a) einteilig als Behälter, bevorzugt als senkrecht ste-
hender zylindrischer Behälter mit einer im oberen
Teil angeordneten Temperierungszone und einer im
unteren Teil angeordneten Kühlzone ausgebildet ist,
oder
b) zweiteilig als Behälter, bevorzugt als senkrecht
stehender zylindrischer Behälter zur Temperierung
und einer separaten nachgeschalteten Kühlzone
ausgebildet ist, wobei die Kühlzone über eine Ver-
bindungsleitung mit dem Behälter zur Temperierung
in Verbindung steht,
die Temperierungszone bzw. der Behälter zur Tem-
perierung über einen kopfseitig angeordneten Ein-
lass für das Polyestergranulat und die Kühlzone über
einen bodenseitig angeordneten Auslass für das Po-
lyestergranulat verfügt, und die Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung zusätzlich mindestens eine Ent-
nahmemöglichkeit zur Entnahme von temperiertem
Polyestergranulat aus der Temperierungszone auf-
weist.

[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft somit die di-
rekte Zuführung von Polyester-Pellets zu einer oder meh-
reren Preform-Maschinen in Kombination mit einer La-
tentwärmegranulierung und einem Pellet-Konditionie-
rungssilo.
[0018] Kennzeichnendes Element der Erfindung ist,
dass ein Teilstrom der Polyester-Pellets mit hoher Tem-
peratur vom Konditioniersilo zu den Preform-Maschinen
transportiert wird. Dadurch kann für den Teilstrom der
Polyester-Pellets die Kühlung im unteren Teil des Kon-
ditioniersilos und die Trocknung der Pellets als Vorbe-
handlung vor dem eigentlichen Prozess der Preform-
Herstellung entfallen. Beide Prozessschritte, sowohl die
Kühlung der Polyester-Pellets von der Konditioniertem-
peratur auf die erforderliche Temperatur zur Weiterver-
arbeitung als auch die Kristallisation und Trocknung der
Pellets als Vorbehandlung vor der Preform-Herstellung
sind energieintensive Prozessschritte. Daher kann durch
die Erfindung eine erhebliche Energieeinsparung reali-
siert werden.
[0019] Mit dem hier verwendeten Begriff "Polyester"
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sind neben Polyethylenterephthalat auch die verwandten
Copolymere gemeint, bei deren Herstellung ein Teil der
Monomere (Ethylenglykol und Terephthalsäure) durch
andere Diole oder Dicarbonsäuren ersetzt werden.
[0020] Unter Latentwärmekristallisation wird hier eine
Unterwassergranulierung verstanden, bei der das Gra-
nulat durch einen sehr kurzen Kontakt mit Wasser auf
hohem Temperaturniveau gehalten wird (Schockküh-
lung). Das Wasser wird in einer Rührzentrifuge schnell
abgeschieden und das Restwasser vor allem durch die
aus dem Kern nachströmende Wärme abgedampft.
Trotz sofort einsetzender Kristallisation stellen sich keine
Verklebungen ein und das Granulat kann dank inhärenter
Wärme ohne zusätzlichen Wärmeeintrag zum Produkt
direkt thermisch weiter verarbeitet werden. Die anfallen-
de Kristallisationswärme hilft zusätzlich zur Temperatur-
erhöhung.
[0021] Die intrinsische Viskosität (IV) wird hier als
Kenngröße für das Molekulargewicht benutzt. Höhere IV
und somit längere Moleküle stehen für höhere Festigkeit.
Da in der Fachwelt diverse Viskositätsmessmethoden
verwendet werden, wird hier immer die intrinsische Vis-
kosität, gemessen nach dem ASTM-Verfahren, verwen-
det (IV nach ASTM).
[0022] Polyester wird in einer Schmelzephase bei be-
vorzugt 275 bis 300 °C Endtemperatur unter Vakuum
hergestellt. Das Produkt wird direkt als Schmelze ver-
wertet oder zu Granulat verarbeitet und so für die Wei-
terverarbeitung über einen Aufschmelzextruder zur Ver-
fügung gestellt. Je nach Gebrauch werden unterschied-
liche Qualitätsanforderungen gestellt, vor allem bezüg-
lich der IV.
[0023] Für die Weiterverarbeitung zu Flaschen werden
höhere Festigkeiten als in der Synthesefaserindustrie
gefordert. Der zusätzlich gewünschte Viskositätsaufbau
kann in einer verlängerten Polykondensation in der
Schmelzephase selbst oder in einer Festphasennach-
kondensation erfolgen. Bei der Festphasennachkonden-
sation wird ein Granulat nochmals getrocknet und auf-
geheizt und dann im Vakuum oder in einem Gasstrom
bei Temperaturen von bevorzugt 200 bis 225 °C poly-
kondensiert. Vakuum oder ein Gasstrom werden für den
Reaktionsfortschritt benötigt, um die entstehenden Ne-
benprodukte (Ethylenglykol, Wasser) abzuführen.
[0024] Bei beiden Verfahren, sowohl bei der verlän-
gerten Polykondensation in der Schmelzephase selbst,
als auch bei der Festphasennachkondensation, werden
die Polyester-Pellets am Ende des Prozesses gekühlt
und anschließend in Polyethylen-Säcke oder Container
mit Polyethylen-Inlinern abgefüllt. Der folgende Verfah-
rensschritt ist das Herstellen von sog. "Preforms" in einer
"Injection Moulding Maschine". Wenn die Preform-Ma-
schine nicht am selben Ort aufgestellt ist wie die Poly-
kondensationsanlage, werden die Polyester-Pellets mit
Land-, See- oder Zugtransport zum Aufstellungsort der
Preform-Maschinen gebracht.
[0025] Da Polyester-Pellets hygroskopische Eigen-
schaften haben, ist vor der Preform-Herstellung eine Kri-

stallisation und Trocknung erforderlich, um den Wasser-
gehalt unter 30 ppm abzusenken. Die Trocknung erfolgt
bevorzugt bei einer Temperatur zwischen 160 und 180
°C bei einer Verweilzeit von bevorzugt 6 bis 10 Stunden
mit trockener Luft. Ohne Vortrocknung würde das in den
Polyester-Pellets enthaltene Wasser zu hydrolytischem
Abbau der Polymerketten und somit zu einer Reduzie-
rung des IV führen.
[0026] Die Voraussetzungen für die direkte Zuführung
von Polyester-Pellets zu einer oder mehreren Pre-
form-Maschinen und die Realisierung der oben genann-
ten Vorteile sind folgende:

• Aufstellung von Konditioniersilo und Preform-Ma-
schinen in derselben Anlage, sodass der Transport
von Polyester-Pellets mit hoher Temperatur mit ei-
nem Fördersystem erfolgen kann.

• Geeignete Vorrichtungen zur Entnahme eines Teil-
stroms von Polyester-Pellets aus dem Konditionier-
silo oberhalb des Kühlers im Fall der Polykondensa-
tion in der Schmelzephase selbst. Insbesondere darf
der Hauptstrom der Polyester-Pellets im Konditio-
niersilo nicht gestört werden.

• Die Vorrichtungen zur Entnahme eines Teilstroms
von Polyester-Pellets müssen die Bildung von unzu-
reichend durchströmten Zonen (Totzonen) in jedem
Fall vermeiden.

• Geeignete Vorrichtungen zum Transport der Poly-
ester-Pellets auf gleichbleibend hoher Temperatur
vom Konditioniersilo zu den Preform-Maschinen.

[0027] Die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung ist geeignet, entweder eine Trocknung
von wasserhaltigem Polyestergranulat bzw. die Entfer-
nung von flüchtigen Substanzen aus dem Polyestergra-
nulat (Entgasung) zu bewerkstelligen. Ebenso kann mit
der Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung gleichzeitig ei-
ne Trocknung und eine Entgasung des eingebrachten
Polyestergranulats vorgenommen werden. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung ist bevorzugt in Form eines
senkrecht stehenden, zylindrischen Behälters, ein oder
zweiteilig, ausgerichtet.
[0028] Die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung weist dabei eine Temperierungszone
und eine Kühlzone auf. Die Temperierungszone ist dabei
in der Vertikalen über der Kühlzone angebracht. In einer
Ausführungsform ist die Trocknungs-/Entgasungsvor-
richtung als zylindrischer Behälter ausgebildet, dessen
oberer Bereich der Temperierungszone und dessen un-
terer Bereich der Kühlzone entspricht; ebenso ist es mög-
lich, die Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung zweiteilig
auszubilden, wobei die Temperierungszone über eine
Verbindungsleitung mit der darunter angeordneten Kühl-
zone in Verbindung steht. Beide Zonen stellen Behält-
nisse dar, in die Polyestergranulat eingebracht werden
kann. Die Durchlaufrichtung der erfindungsgemäßen
Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung ist dabei von oben
nach unten, d.h. die Temperierungszone ist kopfseitig
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mit einem Einlass für Polyestergranulat versehen, wäh-
rend die Kühlzone einen bodenseitig angeordneten Aus-
lass umfasst.
[0029] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung zusätzlich zum bo-
denseitigen Auslass eine weitere Entnahmemöglichkeit
zur Entnahme von temperiertem Polyestergranulat aus
der Temperierungszone aufweist. Somit ermöglicht die
erfindungsgemäße Trocknungs-/Entgasungsvorrich-
tung die Aufteilung des in die Trocknungs-/Entgasungs-
vorrichtung eingebrachten Polyestergranulats in die
Temperierungszone in zwei Teilströme, wobei ein Teil-
strom über die Kühlzone und ein anderer Teilstrom über
die Temperierungszone entnommen werden kann.
[0030] In der Kühlzone erfolgt eine Abkühlung des Po-
lyestergranulats beispielsweise auf Umgebungstempe-
ratur, so dass im direkten Anschluss eine Abpackung,
chargenweise Verpackung oder Lagerung des Poly-
estergranulats, beispielsweise in einem Silo, möglich ist.
Die Temperierungszone wird bevorzugt mit heißem Po-
lyestergranulat befüllt, beispielsweise liegt die Tempera-
tur des aufgegebenen Polyestergranulats zwischen 50
°C und 250 °C. Jedoch kann das Polyestergranulat, das
in die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entgasungsvor-
richtung aufgegeben wird, auch Temperaturen anneh-
men, die zwischen diesen Eckpunkten liegen.
[0031] Dabei ist es möglich, dass die Temperierungs-
zone lediglich ein Behältnis darstellt, in dem das Poly-
estergranulat sich aufgrund der Schwerkraft von oben
nach unten durchbewegt. Ebenso ist es jedoch auch
möglich, dass die Temperierungszone gegenüber der
Umgebung isoliert ist, alternativ oder zusätzlich hierzu
ist es jedoch auch möglich, dass die Temperierungszone
Heizelemente aufweist, mit denen sich das in der Tem-
perierungszone befindliche Polyestergranulat auf einer
vorgegebenen Temperatur halten lässt oder auf eine vor-
gegebene Temperatur aufgewärmt werden kann.
[0032] Zusätzlich ist es möglich, dass die Temperie-
rungszone oder die Kühlzone oder beide Zonen aktive
Mischelemente, wie beispielsweise Rührer oder Schnek-
ken, etc., oder passive Mischelemente aufweisen, wo-
durch eine Vergleichmäßigung der Temperierung des
aufgegebenen Polyestergranulats erhalten werden
kann.
[0033] Die Erfindung bringt folgende Vorteile:

• Energieeinsparung dadurch, dass die Kühlung eines
Teilstroms der Polyester-Pellets entfallen kann,

• Einsparung von Investitionskosten dadurch, dass
die Kühlung eines Teilstroms der Polyester-Pellets
entfallen kann oder der Kühler kleiner ausgelegt wer-
den kann,

• Energieeinsparungen dadurch, dass die Kristallisa-
tion/Trocknung der Polyester-Pellets vor den Pre-
form-Maschinen entfallen kann oder die Dauer der
Kristallisation/Trocknung erheblich reduziert werden
kann,

• Einsparung von Investitionskosten dadurch, dass

die Kristallisation/Trocknung der Polyester-Pellets
vor den Preform-Maschinen entfallen kann oder er-
heblich kleiner dimensioniert werden kann,

• Verbesserung der Qualität der Polyester-Pellets, da
die thermo-oxidative Schädigung der Polyester-Pel-
lets durch die Kristallisation/Trocknung vor den Pre-
form-Maschinen entfallen kann oder die Schädigung
geringer ausfällt,

• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Gesamt-
prozesses durch die Integration der Polyester-Pel-
let- und der Preform-Herstellung.

[0034] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass die mindestens eine Entnahmemöglichkeit für die
Entnahme aus temperiertem, d.h. heißem Polyestergra-
nulat, aus der Temperierungszone durch

a) mindestens ein in Durchlaufrichtung vor der Kühl-
zone angeordnetes Ablaufrohr, das über die Wan-
dung des zylindrischen Behälters mit dem Inneren
der Temperierungszone des zylindrischen Behälters
verbunden ist,
b) mindestens ein, zwei oder mehr Rohre, bevorzugt
Doppelmantelrohre, die ausgehend von der Tempe-
rierungszone durch die Kühlzone durchgeführt sind,
c) mindestens einen vertikal durch die Kühlzone
durchgehend ausgebildeten Ringspalt, der eine
Durchführung der Polyesterpellets von der Tempe-
rierungszone durch die Kühlzone hindurch ermög-
licht,
d) mindestens eine in Durchlaufrichtung vor der
Kühlzone angeordnete Förderschnecke, die über
die Wandung des zylinderförmigen Behälters mit
dem Inneren der Temperierungszone des zylinder-
förmigen Behälters verbunden ist,
e) mindestens ein Ablaufrohr, das mit der Verbin-
dungsleitung in Verbindung steht, oder
f) Kombinationen aus den zuvor genannten Möglich-
keiten

gebildet ist.
[0035] Die Entnahmemöglichkeit kann somit durch
verschiedene vorteilhafte alternative Ausführungsfor-
men realisiert sein.
[0036] Die oben genannte erste Alternative a) sieht
vor, dass mindestens ein Ablaufrohr in Durchlaufrich-
tung, d.h. von oben nach unten bezüglich der Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung, vor der Kühlzone ange-
ordnet ist, das durch die Wandung des zylindrischen Be-
hälters der Temperierungszone durchgeführt ist. Dieses
Ablaufrohr kann beispielsweise schlüssig mit der Innen-
seite der Wandung des zylindrischen Behälters der Tem-
perierungszone enden, kann jedoch auch über die Wan-
dung hinaus in das Innere der Temperierungszone hinein
ragen und beispielsweise so geführt sein, dass es eine
nach oben ragende Öffnung aufweist, so dass gezielt ein
Teilstrom aus der Temperierungszone entnommen wer-
den kann. Diese bevorzugte Ausführungsform ist sowohl
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für eine oben beschriebene einteilig ausgeführte Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung also auch für eine zwei-
teilig ausgeführte Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung
geeignet.
[0037] Die zweite oben angesprochene Alternative b)
sieht vor, dass mindestens ein, zwei oder mehr Rohre,
die bevorzugt als Doppelmantelrohre ausgebildet sind,
ausgehend vom zylindrischen Behälter der Temperie-
rungszone durch die Kühlzone durchgeführt sind. Diese
Ausführungsform kann beispielsweise vorsehen, dass
diese Rohre vom Boden des zylinderförmigen Behälters
der Temperierungszone ausgehen und durch die Kühl-
zone von oben nach unten gehend durchgeführt sind.
Diese Ausführungsform ist insbesondere für die oben be-
schriebene einteilig ausgeführte Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung als auch für die zweiteilig ausgeführte
Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung geeignet.
[0038] Gemäß der oben angegebenen dritten alterna-
tiven Ausführungsform c) der Entnahmemöglichkeit ist
es möglich, dass diese durch einen Ringspalt gebildet
ist. Bei dieser Ausführungsform sind im zylindrischen Be-
hälter der Temperierungszone entsprechende ringförmi-
ge Aussparungen im Boden eingebracht. Die Begren-
zungen des Ringspaltes, d.h. die Wandungen des Ring-
spaltes, sind dabei durch die Kühlzone durchgeführt. Die
Durchführung kann beispielsweise von oben nach unten
vertikal erfolgen, so dass am Boden der Kühlzone eben-
so eine ringspaltförmige Austrittsöffnung resultiert, an
der das heiße Polyestergranulat wieder eingesammelt
werden kann. Ebenso ist es auch möglich, dass der Ring-
spalt unter einem Winkel gegenüber der Vertikalen ge-
führt wird, d.h. eine schräge Bodenwandung aufweist,
so dass die heißen Polyesterpellets auf einer Seite ge-
sammelt werden können. Diese bevorzugte Ausfüh-
rungsform ist sowohl für die oben genannte einteilige als
auch zweiteilige Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung geeignet.
[0039] Die vierte bevorzugte Ausführungsform d) der
Entnahmemöglichkeit sieht vor, dass die Entnahmemög-
lichkeit aktiv ausgebildet ist, d.h. ein Mittel aufweist, das
eine aktive Entnahme der Polyesterpellets aus der Tem-
perierungszone ermöglicht. Diese aktive Entnahmemög-
lichkeit kann beispielsweise als Förderschnecke ausge-
führt sein, die durch die Wandung des zylindrischen Be-
hälters der Temperierungszone durchgeführt ist. Auch
diese Ausführungsform ist sowohl für die oben genannte
einteilige als auch zweiteilige Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung
geeignet.
[0040] Für den Fall, dass die erfindungsgemäße
Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung zweiteilig ausge-
bildet ist, d.h. die Temperierungszone und die Kühlzone
über eine Verbindungsleitung separiert sind, sieht die
weiter oben angegebene bevorzugte Ausführungsform
e) vor, dass die Entnahmemöglichkeit durch ein Ablauf-
rohr gebildet ist, das in fluidischer Verbindung mit der
Verbindungsleitung steht. Auch hier kann es bevorzugt
sein, dass das Ablaufrohr bündig mit der Innenwandung

der Verbindungsleitung abschließt, ebenso kann es je-
doch gegeben sein, dass das Ablaufrohr durch die Wan-
dung der Verbindungsleitung durchgeführt ist und in das
Innere der Verbindungsleitung hinein ragt. Auch hier
kann beispielsweise die Öffnung des Ablaufrohrs nach
oben ragend in die Verbindungsleitung ausgeführt sein.
[0041] Zudem ist die erfindungsgemäße Realisierung
der Entnahmemöglichkeit nicht auf eine einzelne der zu-
vor genannten Entnahmemöglichkeiten beschränkt, viel-
mehr können auch Kombinationen der zuvor genannten
Möglichkeiten geeignet sein, eine erfindungsgemäße
Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung zu realisieren.
[0042] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass die Entnahmemöglichkeiten thermisch
isoliert sind. Dabei können die zuvor genannten Bestand-
teile der Entnahmemöglichkeit, insbesondere die Ablauf-
rohre, die Doppelmantelrohre, die Ringspalte (beispiels-
weise über die Wandungen) oder das Gehäuse der För-
derschnecke, thermisch isoliert sein.
[0043] Für den Fall, dass mehrere Entnahmemöglich-
keiten zur Abführung heißen Polyestergranulats aus dem
zylindrischen Behälter der Temperierungszone vorgese-
hen sind, ist es weiter vorteilhaft, wenn diese Entnahme-
möglichkeiten nach Austritt oder Ausführung des Poly-
estergranulats aus der Temperierungszone zusammen-
geführt und einer einzelnen Rohrleitung zugeführt wer-
den.
[0044] Weiter ist es bevorzugt, wenn die Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung eine Möglichkeit zur
Durchführung von Gasen im Gegenstrom zum Polyester-
granulat aufweist.
[0045] Erfindungsgemäß wird zudem eine Vorrichtung
zur direkten Herstellung von Formkörpern aus Polyester-
schmelzen bereitgestellt, die mindestens die folgenden
Bestandteile umfasst:

a) einen Unterwassergranulator zur Erzeugung von
Polyestergranulat aus einer Polyesterschmelze,
b) eine dem Unterwassergranulator nachgeschalte-
te Vorrichtung zur Abtrennung des durch den Unter-
wassergranulator erzeugten Polyestergranulats
vom Wasser,
c) der Vorrichtung zur Abtrennung des Polyestergra-
nulats nachgeschaltet eine zuvor beschriebene er-
findungsgemäße Trocknungs-/Entgasungsvorrich-
tung zur Trocknung und/oder Entgasung des Poly-
estergranulats
d) eine Transporteinrichtung zur Entnahme des Po-
lyestergranulats aus der Trocknungs-/Entgasungs-
vorrichtung, wobei die Transporteinrichtung mit der
Entnahmemöglichkeit der Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung in Verbindung steht und zur Zu-
führung des Granulats zu mindestens einem
e) Formwerkzeug zur Herstellung von Formkörpern
aus dem Granulat, dient.

[0046] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht
somit die direkte Herstellung von Polyester-Formkörpern
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beginnend von Polyesterschmelzen. Diese Polyester-
schmelzen können beispielsweise durch Aufschmelzen
bereits vorliegenden Granulats erhalten werden, ebenso
ist es jedoch möglich, die Polyesterschmelzen direkt ei-
ner Polykondensationsreaktion zu entnehmen und dem
Unterwassergranulator zuzuführen.
[0047] Die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung ermöglicht die Erzeugung eines hoch-
kristallinen Polyestergranulats, dessen Verwendung
sich insbesondere auf die erhaltenen Formkörper positiv
auswirkt.
[0048] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung zur Abtrennung des durch den
Unterwassergranulator erzeugten Polyestergranulats
vom Wasser eine Rührzentrifuge auf, die bevorzugt eine
Möglichkeit zur Absaugung von Gasen und/oder flüchti-
gen Kondensaten aufweist.
[0049] Ebenso ist es möglich, dass die Transportvor-
richtung als pneumatische Transportvorrichtung oder als
mechanische Transportvorrichtung, insbesondere als
Kettentransportvorrichtung oder als Förderschnecke,
ausgestaltet ist.
[0050] Eine bevorzugte Ausführungsform des Form-
werkzeugs sieht vor, dass dieses ein Vorlagesilo, einen
Extruder sowie eine Spritzgießwerkzeug umfasst.
[0051] Weiter wird gemäß der vorliegenden Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyestern angegeben, bei dem

a) eine Polyesterschmelze mittels eines Unterwas-
sergranulators granuliert,
b) das Granulat vom Kühlwasser abgetrennt, sowie
c) getrocknet/entgast wird,

wobei zumindest ein Teil des in Stufe c) getrockne-
ten/entgasten und/oder nachkondensierten Granulats
ohne weitere Kühlung mindestens einem Formwerkzeug
zugeführt und in einen Formkörper überführt wird.
[0052] Bevorzugt ist dabei, dass das Granulat wäh-
rend Stufe c) auf einer Temperatur von 100 bis 200 °C,
bevorzugt 140 bis 190 °C, besonders bevorzugt von 160
bis 180 °C gehalten wird.
[0053] Weiter ist es erfindungsgemäß bevorzugt,
wenn die Temperatur des Polyestergranulats bei der Zu-
führung zum Formwerkzeug auf 6 50 °C, bevorzugt 6
30 °C, besonders bevorzugt 6 15 °C, bezogen auf die
Granulattemperatur während Stufe c), gehalten wird.
[0054] Insbesondere ist das Verfahren mit einer Vor-
richtung zur direkten Herstellung von Formkörpern aus
Polyesterschmelzen, die die erfindungsgemäße Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung umfasst, wie voranste-
hend beschrieben, durchführbar.
[0055] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass der nicht
dem Formwerkzeug zugeführte Teil des Polyestergranu-
lats im Anschluss an Stufe c) gekühlt wird.
[0056] Weiter bevorzugt ist, wenn das Verhältnis des
dem Formwerkzeug zugeführten Granulats und des ge-

kühlten Granulats zwischen 0,1 und 0,7, bevorzugt zwi-
schen 0,3 und 0,5 eingestellt wird.
[0057] Die vorliegende Erfindung wird anhand der
nachfolgend abgebildeten Figuren näher erläutert, ohne
die Erfindung jedoch auf die dort dargestellten besonde-
ren Ausführungsformen zu beschränken.
[0058] In den Figuren zeigen

Figur 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur di-
rekten Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyesterschmelzen mit einer erfindungsgemä-
ßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung,
deren Entnahmemöglichkeit als Einsteckrohr
oberhalb des Pelletkühlers ausgebildet ist,

Figur 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur di-
rekten Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyesterschmelzen mit einer erfindungsgemä-
ßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung, bei
der die Entnahmemöglichkeit als durch den
Pelletkühler geführtes Doppelmantelrohr aus-
gebildet ist,

Figur 3 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur di-
rekten Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyesterschmelzen mit einer erfindungsgemä-
ßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung, bei
der die Entnahmemöglichkeit als Ringspalt im
Boden der Temperierungszone ausgebildet
ist, die teilweise durch den Kühler nach außen
durchgeführt ist,

Figur 4 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur di-
rekten Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyesterschmelzen mit einer erfindungsgemä-
ßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung, bei
der die Entnahmemöglichkeit als Förder-
schnecke oberhalb des Pelletkühlers ausge-
bildet ist, sowie

Figur 5 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur di-
rekten Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyesterschmelzen mit einer erfindungsgemä-
ßen Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung, die
zweiteilig ausgeführt ist, bei der die Tempe-
rierungszone vom Kühler separiert und über
eine Verbindungsleitung verbunden ist, wobei
die Entnahmemöglichkeit in der Verbindungs-
leitung ausgebildet ist.

[0059] In Figur 1 ist eine Apparatur zur Herstellung von
Formkörpern aus Polyesterschmelzen dargestellt, die ei-
ne erfindungsgemäße Trocknungs-/Entgasungsvorrich-
tung 7 umfasst. Die Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung
7 weist eine Entnahmemöglichkeit 14 zur Entnahme ei-
nes Teilstroms von Polyester-Pellets mit hoher Tempe-
ratur auf, der über einen Transfer 17 zu den Preform-
Maschinen 18, 18’, 18" geführt wird. Die Entnahme 14
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des Teilstroms erfolgt oberhalb des Kühlers 12 an zwei
oder mehr Stellen am äußeren Umfang der Trocknungs-/
Entgasungsvorrichtung 7. Die Entnahmestellen 14 mün-
den in ein Ablaufrohr 17, das in einem Winkel zur Verti-
kalen angeordnet ist.
[0060] Die zwei oder mehr Entnahmestellen 14 wer-
den in einer gemeinsamen Rohrleitung 17 zusammen-
geführt, die an ein Fördersystem 17a angeschlossen ist.
Das Fördersystem 17a transportiert die Polyester-Pellets
mit hoher Temperatur direkt zu den Preform-Maschinen
18, 18’, 18". Es können eine oder mehrere Preform-Ma-
schinen 18, 18’, 18" mit Polyester-Pellets auf hoher Tem-
peratur beschickt werden. Die Polyester-Pellets werden
ohne Kristallisation und Trocknung nur mit geringer Ver-
weilzeit im Vorlagebehälter direkt zu den Preform-Ma-
schinen 18, 18’, 18" eingespeist.
[0061] Die Anzahl der Entnahmestellen wird festgelegt
je nach Verhältnis zwischen Teilstrom zu den Pre-
form-Maschinen 18, 18’, 18" und dem Hauptstrom 8 zum
Pellet-Kühler.
[0062] Die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung 7 ist dabei einteilig ausgebildet, d.h. an
die Temperierungszone (auch Konditioniersilo genannt)
schließt sich vertikal nach unten verlaufend direkt eine
Kühlvorrichtung 13 an. Auch die Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtungen 7 in den Figuren 2 bis 4 sind derart
ausgestaltet.
[0063] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Herstel-
lung von Formkörpern besteht aus folgenden Hauptkom-
ponenten, die in allen Figuren 1 bis 5 gleich ausgestaltet
sind.

(1) Unterwassergranulierung:

Eine geregelte Menge Polyesterschmelze
(FC1) wird über eine passende Anzahl Düsen
in eine wasserdurchströmte Kammer gedrückt.

(2) Kühlwasserzirkulation:

Die Menge des durch die Zirkulationspumpe 2
umgewälzten Granulierwassers wird geregelt,
damit sich in der Kühlstrecke 4 die richtige Ver-
weilzeit einstellt.

(3) Kühlung des Granulierwassers:

Neben der Verweilzeit in der Kühlstrecke hat die
im Kühler 3 mit (TC3) geregelte Wassertempe-
ratur einen starken Einfluss auf die verbleibende
Restwärme.

(5) Rührzentrifuge -> Wasserentfernung:

Neben der Verweilzeit und der Temperatur in
der Kühlstrecke ist die verbleibende Kontaktzeit
zwischen Wasser und Granulatkorn in der Rühr-
zentrifuge 5 ausschlaggebend für die Restwär-

me, die im Granulatkorn verbleibt. Mit der regel-
baren Rotordrehzahl (SC5) kann die Kontaktzeit
von Granulat mit Wasser in der Zentrifuge opti-
mal eingestellt werden.

(16) Absaugung:

Feine Tropfen und Wasserdampf werden durch
das Absauggebläse 16 möglichst schnell durch
das Sieb der Zentrifuge abgezogen, wobei das
Wasser über den Kondensator 15 weitgehend
zurückgewonnen wird. Die Absaugung wird un-
terstützt durch heißes und trockenes Gas aus
der thermischen Behandlung 12.

(7) Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung Die Tem-
peratur der thermischen Behandlung ist durch die
Restwärme im Granulat und die Kristallisationswär-
me gegeben. Die Restwärme wird mit folgenden Pro-
zessgrößen kontrolliert (TC1):

• Granulatgewicht durch Schmelzemenge (FC1)
und Granulatordrehzahl (SC1),

• Kontaktzeit Wasser-Granulat durch die Wasser-
menge (FC2) und die Geschwindigkeit in der
Kühlstrecke 4 sowie die Drehzahl der Rührzen-
trifuge (SC5),

• Granulierwassertemperatur (TC3),
• Absaugung (SC7) mit Unterstützung der Gas-

ströme 6 und 12.

[0064] Mit dem Gebläse 11 wird Luft von unten nach
oben durch die in einem Silo von oben nach unten flie-
ßende Granulatschüttung geleitet. Dabei nimmt das Gas
leichtflüchtige Nebenprodukte, wie Wasser, Ethylengly-
kol, Acetaldehyd, etc., auf. Bei einer Temperatur von
mehr als 175 °C führt dies zu einem Viskositätsanstieg
und einer Reduktion des AA-Gehalts, also zu einer Fest-
phasennachkondensation. Mit steigender Temperatur
(TC1) sind sowohl Viskositätsanstieg als auch AA-Re-
duktion pro Zeiteinheit grösser.

(10) Entfeuchtung der Luft:

Bei einer thermischen Behandlung mit Umge-
bungsluft soll diese entfeuchtet werden (9).

(8) Weiterverarbeitung:

Das Granulat kann in einem im Silo integrierten
oder nachgeschalteten Kühler für eine Verpak-
kung auf die dafür zulässige Temperatur gekühlt
werden.

(13) Kühler mit Wasserzirkulation zur Kühlung der
Pellets:

Das Kreislaufwasser wird mit Kühlwasser rück-
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gekühlt.

(14) Entnahmevorrichtung der Polyester-Pellets auf
hoher Temperatur oberhalb des Kühlers:

Im Fall der Ausprägung der Erfindung gemäß
der Figur 1 ist diese Entnahmevorrichtung als
Einsteckrohr ausgeführt. Im Fall der Ausprä-
gung der Erfindung gemäß Fig. 2 bis 5 ist die
Ausführung der Entnahmevorrichtung in den je-
weiligen Abschnitten beschrieben.

(17) Transportvorrichtung für Polyester-Pellets auf
hoher Temperatur, bestehend aus Leitung und Vor-
schub.

(18) Preform-Maschine inkl. Vorlagesilo, Extruder
und "Injection Moulding"-Maschine. Die Anzahl der
Preform-Maschinen ist nicht begrenzt, je nach Ka-
pazität der Preform-Maschinen können zwischen 1
und 20 Maschinen (z.B. 18, 18’, 18") direkt mit Po-
lyester-Pellets auf hoher Temperatur beschickt wer-
den. Die Anzahl und die Größe der Entnahmestellen
14 aus der erfindungsgemäßen Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung 7 sowie die Kapazität des Förder-
systems 17 müssen an die Gesamtkapazität der Pre-
form-Maschinen 18, 18’, 18" angepasst werden.

[0065] In Figur 2 ist eine Apparatur zur Entnahme 14
eines Teilstroms von Polyester-Pellets mit hoher Tem-
peratur aus einem Konditioniersilo 7 und Transfer zu den
Preform-Maschinen 18 gezeigt. Die Entnahme 14 des
Teilstroms erfolgt durch zwei oder mehr Doppelmantel-
rohre, die durch den Kühler geführt werden. Die Doppel-
mantelrohre können zusätzlich mit einer Isolierschicht
ausgerüstet sein, die den Temperaturabfall reduziert. Die
Doppelmantelrohre münden in ein gemeinsames Ablauf-
rohr, das an ein Fördersystem 17 angeschlossen ist.
[0066] Das Fördersystem 17 transportiert die Poly-
ester-Pellets mit hoher Temperatur direkt zu den Pre-
form-Maschinen 18. Es können eine oder mehrere 18,
18’, 18" Preform-Maschinen 18 mit Polyester-Pellets auf
hoher Temperatur beschickt werden. Die Polyester-Pel-
lets werden ohne Kristallisation und Trocknung nur mit
geringer Verweilzeit im Vorlagebehälter, direkt zu den
Preform-Maschinen 18, 18’, 18" eingespeist.
[0067] Die Anzahl der Doppelmantelrohre wird festge-
legt je nach Verhältnis zwischen Teilstrom zu den Pre-
form-Maschinen 18, 18’, 18" und dem Hauptstrom zum
Pellet-Kühler.
[0068] In Figur 3 ist eine Apparatur zur Entnahme eines
Teilstroms von Polyester-Pellets mit hoher Temperatur
aus einer erfindungsgemäßen Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung 7 und Transfer zu den Preform-Ma-
schinen 18 gezeigt. Die Entnahme 14 des Teilstroms er-
folgt durch einen zylinderförmigen Ringspalt, der mit dem
Innenraum der erfindungsgemäßen Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung 7 mit runden oder schlitzförmigen Öff-

nungen verbunden ist. Der Boden des Ringspalt-Zylin-
ders ist unter einem Winkel gegenüber der Vertikalen
angeordnet, so dass die Polyester-Pellets auf einer Seite
gesammelt werden. An der tiefsten Stelle des Ringspalt-
Zylinders ist ein Austrittsrohr angeordnet, das an ein För-
dersystem 17 angeschlossen ist. Der Ringspalt-Zylinder
kann zusätzlich mit einer Isolierschicht ausgerüstet sein,
die den Temperaturabfall reduziert.
[0069] Das Fördersystem 17 transportiert die Poly-
ester-Pellets mit hoher Temperatur direkt zu den Pre-
form-Maschinen 18, 18’, 18". Es können eine oder meh-
rere Preform-Maschinen mit Polyester-Pellets auf hoher
Temperatur beschickt werden. Die Polyester-Pellets
werden ohne Kristallisation und Trocknung nur mit ge-
ringer Verweilzeit im Vorlagebehälter, direkt zu den Pre-
form-Maschinen 18, 18’, 18" eingespeist.
[0070] Die Anzahl der Öffnungen zwischen Innenteil
und Ringspalt-Zylinder wird festgelegt je nach Verhältnis
zwischen Teilstrom zu den Preform-Maschinen 18, 18’,
18" und dem Hauptstrom zum Pellet-Kühler.
[0071] In Figur 4 ist eine Apparatur 14 zur Entnahme
eines Teilstroms von Polyester-Pellets mit hoher Tem-
peratur aus einer erfindungsgemäßen Trocknungs-/Ent-
gasungsvorrichtung 7 und Transfer 17 zu den Preform-
Maschinen 18, 18’, 18" gezeigt. Die Entnahme des Teil-
stroms erfolgt durch eine angetriebene Förderschnecke.
Der Austritt der Förderschnecke ist mit dem Eintritt des
Fördersystems mit einer Rohrleitung verbunden.
[0072] Das Fördersystem 17 transportiert die Poly-
ester-Pellets mit hoher Temperatur direkt zu den Pre-
form-Maschinen. Es können eine oder mehrere Preform-
Maschinen mit Polyester-Pellets auf hoher Temperatur
beschickt werden. Die Polyester-Pellets werden ohne
Kristallisation und Trocknung nur mit geringer Verweilzeit
im Vorlagebehälter, direkt zu den Preform-Maschinen
18, 18’, 18" eingespeist.
[0073] Die Größe und die Drehzahl der Förderschnek-
ke wird festgelegt je nach Verhältnis zwischen Teilstrom
zu den Preform-Maschinen 18, 18’, 18" und dem Haupt-
strom zum Pellet-Kühler.
[0074] In Figur 5 ist eine Apparatur 14 zur Entnahme
eines Teilstroms von Polyester-Pellets mit hoher Tem-
peratur aus einer Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung 7
und Transfer zu den Preform-Maschinen 18, 18’,
18" gezeigt. Die erfindungsgemäße Trocknungs-/Entga-
sungsvorrichtung 7 ist dabei zweiteilig ausgebildet, wo-
bei der Pellet-Kühler vom Konditioniersilo abgetrennt
vorliegt. Zwischen dem Konus des Konditioniersilos und
dem Pellet-Kühler werden Pellets auf hoher Temperatur
über ein Hosenrohr oder ein T-Stück entnommen. Die
Polyester-Pellets werden auf hoher Temperatur einem
Fördersystem 17 zugeführt.
[0075] Das Fördersystem 17 transportiert die Poly-
ester-Pellets mit hoher Temperatur direkt zu den Pre-
form-Maschinen 18, 18’, 18’’. Es können eine oder meh-
rere Preform-Maschinen 18, 18‘, 18 " mit Polyester-Pel-
lets auf hoher Temperatur beschickt werden. Die Poly-
ester-Pellets werden ohne Kristallisation und Trocknung
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nur mit geringer Verweilzeit im Vorlagebehälter direkt zu
den Preform-Maschinen 18, 18’, 18’’ eingespeist.
[0076] Die Transportleistung des Fördergeräts be-
stimmt das Verhältnis zwischen Teilstrom der Pellets zu
den Preform-Maschinen 18, 18’, 18" und dem Haupt-
strom zum Pellet-Kühler.

Patentansprüche

1. Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung (7) zur Trock-
nung und/oder Entgasung eines Polyestergranulats,
wobei die Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung

a) einteilig als Behälter mit einer im oberen Teil
angeordneten Temperierungszone und einer im
unteren Teil angeordneten Kühlzone ausgebil-
det ist, oder
b) zweiteilig als Behälter zur Temperierung und
einer separaten nachgeschalteten Kühlzone
ausgebildet ist, wobei die Kühlzone mit dem Be-
hälter zur Temperierung in Verbindung steht,
die Temperierungszone bzw. der Behälter zur
Temperierung über einen kopfseitig angeordne-
ten Einlass für das Polyestergranulat und die
Kühlzone über einen bodenseitig angeordneten
Auslass für das Polyestergranulat verfügt, und
die Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung zu-
sätzlich mindestens eine Entnahmemöglichkeit
(14) zur Entnahme von temperiertem Polyester-
granulat aus der Temperierungszone aufweist.

2. Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung (7) nach vor-
hergehendem Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine Entnahmemöglich-
keit (14) durch

a) mindestens ein in Durchlaufrichtung vor der
Kühlzone angeordnetes Ablaufrohr, das über
die Wandung des zylindrischen Behälters mit
dem Inneren der Temperierungszone des zylin-
drischen Behälters verbunden ist,
b) mindestens ein, zwei oder mehr Rohre, be-
vorzugt Doppelmantelrohre, die ausgehend von
der Temperierungszone durch die Kühlzone
durchgeführt sind,
c) mindestens einen vertikal durch die Kühlzone
durchgehend ausgebildeten Ringspalt, der eine
Durchführung der Polyesterpellets von der Tem-
perierungszone durch die Kühlzone hindurch er-
möglicht,
d) mindestens eine in Durchlaufrichtung vor der
Kühlzone angeordnete Förderschnecke, die
über die Wandung des zylinderförmigen Behäl-
ters mit dem Inneren der Temperierungszone
des zylinderförmigen Behälters verbunden ist,
e) mindestens ein Ablaufrohr, das mit der Ver-
bindungsleitung in Verbindung steht, oder

f) Kombinationen aus den zuvor genannten
Möglichkeiten
gebildet ist.

3. Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung (7) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entnahmemöglichkeit (14)
thermisch isoliert ist.

4. Trocknungs-/Entgasungsvorrichtung (7) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trocknungs-/Entgasungs-
vorrichtung eine Möglichkeit (11) zur Durchführung
von Gasen im Gegenstrom zum Polyestergranulat
aufweist.

5. Vorrichtung zur direkten Herstellung von Formkör-
pern aus Polyesterschmelze, umfassend:

a) einen Unterwassergranulator (1) zur Erzeu-
gung von Polyestergranulat aus einer Polyester-
schmelze,
b) eine dem Unterwassergranulator (1) nachge-
schaltete Vorrichtung (5, 16) zur Abtrennung
des durch den Unterwassergranulator (1) er-
zeugten Polyestergranulats vom Wasser,
c) der Vorrichtung (5, 16) zur Abtrennung des
Polyestergranulats nachgeschaltet eine Trock-
nungs-/Entgasungsvorrichtung (7) zur Trock-
nung und/oder Entgasung des Polyestergranu-
lats nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
d) eine Transporteinrichtung (17) zur Entnahme
des Polyestergranulats aus der Trocknungs-/
Entgasungsvorrichtung (7), wobei die Trans-
porteinrichtung (17) mit der Entnahmemöglich-
keit (14) der Trocknungs-/Entgasungsvorrich-
tung (7) in Verbindung steht und zur Zuführung
des Granulats zu mindestens einem
e) ein Formwerkzeug (18) dient der Herstellung
von Formkörpern aus dem Granulat.

6. Vorrichtung nach vorhergehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Festphasen-
nachkondensationsreaktor zweiteilig ausgebildet ist
und einen Bereich zur Festphasennachkondensati-
on des Polyestergranulats sowie eine separate
nachgeschaltete Kühlzone aufweist, wobei die Kühl-
zone über eine Verbindungsleitung mit dem Behälter
zur Festphasennachkondensation in Verbindung
steht, wobei der Bereich zur Festphasennachkon-
densation einen Einlass für das Polyestergranulat
aufweist und die Kühlzone einen Auslass für das Po-
lyestergranulat aufweist, und die Entnahmemöglich-
keit durch mindestens ein Ablaufrohr, das mit der
Verbindungsleitung in Verbindung steht, gebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fest-
phasennachkondensationsreaktor eine Möglichkeit
zur Durchführung von Gasen im Gegenstrom zum
Polyestergranulat aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (5, 16) zur Abtrennung des durch den Un-
terwassergranulator erzeugten Polyestergranulats
vom Wasser als Rührzentrifuge (5) ausgebildet ist,
die bevorzugt eine Möglichkeit (16) zur Absaugung
von Gasen und/oder flüchtigen Kondensaten auf-
weist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportvorrichtung (15) als pneumatische Trans-
portvorrichtung oder als mechanische Transportvor-
richtung, insbesondere als Kettentransportvorrich-
tung oder als Förderschnecke ausgestaltet ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Formwerkzeug ein Vorlagesilo, einen Extruder so-
wie eine Spritzgießwerkzeug umfasst.

11. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern aus Po-
lyester, bei dem

a) eine Polyesterschmelze mittels eines Unter-
wassergranulators granuliert,
b) das Granulat vom Kühlwasser abgetrennt,
sowie
c) getrocknet/entgast wird
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Teil des in Stufe c) getrockneten/entgasten Gra-
nulats ohne weitere Kühlung mindestens einem
Formwerkzeug zugeführt und in einen Formkör-
per überführt wird.

12. Verfahren nach vorhergehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Granulat wäh-
rend Stufe c) auf einer Temperatur von 100 bis 200
°C, bevorzugt 140 bis 190 °C, besonders bevorzugt
von 160 bis 180 °C gehalten wird.

13. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur des Polyestergranulats bei der Zufüh-
rung zum Formwerkzeug auf 6 50 °C, bevorzugt 6
30 °C, besonders bevorzugt 6 15 °C, bezogen auf
die Granulattemperatur während Stufe c), gehalten
wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass es mit einer Vor-
richtung nach einem der Ansprüche 5 bis 10 durch-
geführt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der nicht dem
Formwerkzeug zugeführte Teil des Polyestergranu-
lats im Anschluss an Stufe c) gekühlt wird.

16. Verfahren nach vorhergehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis des
dem Formwerkzeug zugeführten Granulats und des
gekühlten Granulats zwischen 0,1 und 0,7, bevor-
zugt zwischen 0,3 und 0,5 eingestellt wird.
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