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©  Vorrichtung  zum  Abkühlen  von  Kunststoffsträngen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ab- 
kühlen  von  Kunststoffsträngen  nach  deren  Austritt 
aus  einer  Extruderdüse.  Eine  solche  Vorrichtung 
wird  insbesondere  bei  der  Herstellung  von  Kunst- 
stoffgranulat  verwendet  und  weist  ein  über  minde- 
stens  einer  Wanne  schwenkbar  gelagertes  Führun- 
gselement  für  die  Kunststoffstränge  auf.  Das  Führun- 
gselement  ist  mit  einer  Einrichtung  zum  Durchtren- 
nen  der  Kunststoffstränge  sowie  mit  einer  Kühlein- 
richtung  versehen,  die  aus  mindestens  einem  Kühl- 
wasserrohr  mit  Sprühdüsen  besteht. 

Die  Erfindung  liegt  darin,  daß  das  Führungsele- 
ment  um  sein  oberes  Ende  mit  Hilfe  einer  nahe  bei 
der  Extruderdüse  angeordneten,  horizontalen  Achse 
schwenkbar  ist,  daß  das  obere  Ende  des  Führungse- 
lementes  zu  konstanter  und  ununterbrochener  Auf- 
nähme  von  Kunststoffsträngen  nahe  bei  der  Extru- 

^derdüse  angeordnet  ist,  daß  die  Trenneinrichtung  am 

Fig.  1 

CO jnteren  Ende  des  Fuhrungselementes  angeordnet  ist 
jpund  daß  das  Fuhrungselement  mit  seinem  unteren 
v-Ende  in  eine  Position  zur  Abgabe  von  unbrauchba- 

reren  Kunststoffsträngen  wie  Ausschuß  oder  Anfahr- 
©material  in  eine  Abfallwanne  oder  in  eine  Position  zur 
WÜbergabe  der  Kunststoffstränge  an  ein  diese  weiter- 
f ah rendes   Teil  verschwenkbar  ist. 
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"  Vorrichtung  zum  Abkühlen  von  Kunststoffsträngen  " 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ab- 
kühlen  von  Kunststoffsträngen  nach  deren  Austritt 
aus  einer  Extruderdüse.  Eine  solche  Vorrichtung 
wird  insbesondere  bei  der  Herstellung  von  Kunst- 
stoffgranulat  verwendet  und  weist  ein  über  minde-  5 
stens  einer  Wanne  schwenkbar  gelagertes  Führun- 
gselement  für  die  Kunststoffstränge  auf.  Das  Füh- 
rungselement  ist  mit  einer  Einrichtung  zum  Durch- 
trennen  der  Kunststoffstränge  sowie  mit  einer  Küh- 
leinrichtung  versehen,  die  aus  mindestens  einem  io 
Kühlwasserrohr  mit  Sprühdüsen  besteht. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  beispielsweise 
aus  der  DE  31  45  613  bzw.  aus  der  entsprechen- 
den  US  45  30  649  bekannt.  Das  Führungselement 
ist  rinnenförmig  und  um  sein  unteres  Ende  aus  15 
einer  senkrechten  Lage  derart  in  eine  schrägste- 
hende  Lage  verschwenkbar,  daß  die  Kunststoff- 
stränge  in  der  schrägstehenden  Lage  auf  das  Füh- 
rungselement  fallen.  Um  zu  vermeiden,  daß  die 
heißen,  schmelzflüssigen  Kunststoffstränge  beim  20 
Verschwenken  am  oberen  Ende  des  FUhrungseie- 
mentes  festkleben,  muß  entweder  die  Produktion 

.unterbrochen  werden  oder  es  ist  am  oberen  Ende 
des  Führungselementes  eine  Stange  oder  ein  Mes- 
ser  als  Trenneinrichtung  vorgesehen.  Dennoch  ist  25 
es  schwierig,  die  bei  Beginn  des  Produktionsvor- 
ganges  aus  der  Extruderdüse  austretenden,  sehr 
heißen  Kunststoffstränge  derart  exakt  durchzuren- 
nen  und  danach  weiterzuführen,  daß  sich  der  Quer- 
schnitt  der  Stränge  nicht  verändert  oder  diese  30 
sogar  an  verschiedenen  Stellen  des  Führungsele- 
mentes  ankleben,  Klumpen  bilden  und  zu  Aus- 
schuß  führen.  Insbesondere  der  Arbeitsbeginn  ist 
daher  meist  problematisch. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  35 
hinter  bzw.  unter  einer  Extruderdüse  angeordnete 
Vorrichtung  zum  Abkühlen  der  Kunststoffstränge 
vorzusehen,  die  Unterbrechungen  des  Produktions- 
vorganges  zuläßt,  ohne  daß  beim  erneuten  Produk- 
tionsbeginn  Probleme  mit  den  sehr  heißen,  sch-  40 
melzflüssigen  Kunststoffsträngen  entstehen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  die  Erfindung 
vor,  daß  das  Führungselement  um  sein  oberes 
Ende  mit  Hilfe  einer  nahe  bei  der  Extruderdüse 
angeordneten,  horizontalen  Achse  verschwenkbar  45 
ist,  daß  das  obere  Ende  des  Führungselementes 
zur  konstanten  und  ununterbrochenen  Aufnahme 
der  heißen,  schmelzflüssigen  Kunststoffstränge 
nahe  bei  der  Extruderdüse  angeordnet  ist,  daß  die 
Trenneinrichtung  am  unteren  Ende  des  Führungse-  so 
lementes  angeordnet  ist  und  daß  das  Führungsele- 
ment  mit  seinem  unteren  Ende  in  eine  Position  zur 
Abgabe  von  unbrauchbaren  Kunststoffsträngen  wie 
Ausschuß-  oder  Anfahrmaterial  in  eine  Abfallwanne 
oder  in  eine  Position  zur  Übergabe  der  Kunststoff- 

stränge  an  ein  diese  weiterführendes  Teil  ver- 
schwenkbar  ist. 

Die  Kunststoffstränge  fließen  von  der  Extruder- 
düse  somit  nicht  mehr  entweder  unmittelbar  in  eine 
Abfallwanne  oder  zu  der  Vorrichtung  zum  Abküh- 
len,  sondern  sowohl  brauchbare  als  auch  nicht 
brauchbare  Kunststoffstränge  werden  gemäß  der 
Erfindung  immer  von  der  Extruderdüse  in  die  Vor- 
richtung  zum  Abkühlen  geführt.  Wenn  bei  Produk- 
tionsbeginn  die  aus  der  Extruderdüse  austretenden 
Kunststoffstränge  noch  nicht  die  gewünschte  Form 
und  Qualität  besitzen,  so  werden  sie  durch  das 
entsprechend  verschwenkte  Führungselement  zur 
Abfallwanne  gelenkt.  Sobald  die  Kunststoffstränge 
jedoch  qualitativ  einwandfrei  sind,  wird  das  Führun- 
gselement  in  die  Betriebsposition  verschwenkt,  so 
daß  die  Kunststoffstränge  auf  das  sie  weiterfüh- 
rende  Teil  gleiten  und  von  dort  schließlich  zu  der 
Schneidvorrichtung  gelangen,  in  der  sie  zu  Granu- 
lat  zerschnitten  werden. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  gehen  aus 
Unteransprüchen  im  Zusammenhang  mit  der 
Zeichnung  und  der  Beschreibung  hervor. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles,  das  in  der  Zeichnung  dar- 
gestellt  ist,  näher  beschrieben.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1:  eine  Prinzipskizze  der  Vorrichtung 
zum  Abkühlen  von  Kunststoffsträngen  in  Seitenan- 
sicht; 

Fig.  2:  in  Seitenansicht  sowie  größerem 
Maßstab  das  obere  Ende  des  Führungselementes; 

Fig.  3:  in  Seitenansicht  und  größerem  Maß- 
stab  das  untere  Ende  des  Führungselementes; 

Fig.  4:  eine  Draufsicht  auf  das  Führungsele- 
ment  und 

Fig.  5:  einen  Schnitt  längs  der  Linie  V-V  in 
Fig.  1  in  größerem  Maßstab. 

Eine  Vorrichtung  1  zum  Abkühlen  von  Kunst- 
stoffsträngen  2,  die  in  großer  Anzahl  nebeneinan- 
der  aus  einer  Extruderdüse  3  im  wesentlichen  nach 
unten  austreten,  umfaßt  ein  unterhalb  der  Extruder- 
düse  3  angeordnetes  Maschinengestell  4  mit  ein- 
em  Führungselement  5  für  die  Kunststoffstränge  2 
und  eine  Kühleinrichtung  6  in  Gestalt  von  minde- 
stens  einem  Kühlwasserrohr  7  mit  Sprühdüsen  8. 
Die  Versorgung  des  bzw.  der  Kühl  Wasserrohre  7 
erfolgt  über  eine  Schlauch  9  und  die  Sprührichtung 
der  Sprühdüsen  8  ist  auf  das  Führungselement  5 
bzw.  auf  die  dort  befindlichen  Kunststoffstränge  2 
gerichtet. 

In  einem  Ständer  10  des  Maschinengestelles  4 
ist  das  Führungselement  5  um  sein  oberes  Ende 
11  mit  Hilfe  einer  nahe  bei  der  Extruderdüse  3 
angeordneten,  horizontalen  Achse  12  schwenkbar 
gelagert.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  aus  der  Ex- 
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truderdüse  3  austretende  Kunststoffstränge  2  im- 
mer,  d.h.  unabhängig  von  der  Neigung  des  Führun- 
gselementes  5  auf  dessen  oberes  Ende  1  1  auftref- 
Fen  bzw.  von  diesem  aufgefangen  werden. 

Das  Führungselement  5  ist  zusammen  mit  der 
Kühleinrichtung  6  aus  einer  senkrecht  hängenden 
Position  gemäß  den  gestrichelten  Linien  in  Fig.  1  in 
sine  geneigte  Position  verschwenkbar,  in  der  sich 
sein  unteres  Ende  13  in  einer  fluchtenden  Lage 
über  einem  die  Kunststoffstränge  2  weiterführen- 
den  Teil  14  befindet.  Zum  Verschwenken  dient 
sine  Kolben-Zylindereinrichtung  15,  die  einerseits 
am  Führungselement  5  und  andererseits  am  Stän- 
der  10  angelenkt  ist. 

Im  Querschnitt  ist  das  Führungselement  5  vor- 
zugsweise  rinnenförmig.  Seine  oberes  Ende  11 
kann  gemäß  Fig.  2  mit  Hilfe  eines  Distanzstückes 
16  seitlich  an  der  Achse  12  angeordnet  sein.  Am 
unteren  Ende  13  des  Führungselementes  5  befin- 
den  sich  Trennelemente  17  und  18  mit  Schneidka- 
nten  1  9  und  an  dem  die  Kunststoffstränge  2  weiter- 
führenden  Teil  14  befindet  sich  ein  Trennelement 
20  mit  zwei  Schneidkanten  21  zum  Durchtrennen 
der  Kunststoffstränge  2  beim  jeweiligen  Ver- 
schwenken  des  Führungselementes  5. 

Im  Querschnitt  ist  das  Führungselement  5  vor- 
zugsweise  rinnenförmig  und  mit  parallelen  Trenn- 
wänden  22  versehen,  die  Kanäle  23  zur  Führung 
der  Kunststoffstränge  2  bilden.  Die  Trennwände  22 
sind  in  Trägern  24  über  einem  Boden  25  des 
Führungselementes  5  angeordnet  und  enden  im 
Abstand  über  dem  Boden  25,  wie  aus  Fig.  5  her- 
vorgeht.  Die  freien,  bodenseitigen  Ränder  26  der 
Trennwände  22  befinden  sich  unterhalb  der  Mitte 
27  der  Kunststoffstränge  2,  so  daß  die  Trennwände 
22  von  den  Trägern  24  bis  über  die  Mitte  der 
Kunststoffstränge  27  reichen. 

Das  am  unteren  Ende  13  des  Führungseleme- 
ntes  5  angeordnete,  die  Kunststoffstränge  2  weiter- 
führende  Teil  14  ist  starr  angeordnet  und  ebenso 
gestaltet  wie  das  Führungselement  5.  Es  endet  an 
Einzugswalzen  28,  29,  die  vorzugsweise  unter- 
schiedlichen  Durchmesser  besitzen  und  die  Kunst- 
stoffstränge  2  auf  eine  nochmals  weiterführende 
Einrichtung  wie  z.B.  auch  ein  Förderband  30  len- 
ken. 

Unterhalb  von  dem  Führungselement  5  und 
den  Einzugswalzen  28,  29  befindet  sich  minde- 
stens  eine  Wanne  31,  die  durch  eine  Trennwand 
32  in  eine  reine  Abfallwanne  33  und  eine  Auffang- 
wanne  34  für  die  Kühlflüssigkeit  unterteilt  sein 
kann.  In  der  senkrecht  hängenden  Position  befindet 
sich  das  untere  Ende  13  des  Führungselementes  5 
über  der  Abfallwanne  33,  wie  Fig.  1  zeigt. 

Ansprüche 

1)  Vorrichtung  zum  Abkühlen  von  Kunststoff- 
strängen  nach  deren  Austritt  aus  einer  Extruder- 

5  düse,  insbesondere  bei  der  Herstellung  von  Kunst- 
stoffgranuiat,  mit  einem  über  mindestens  einer 
Wanne  schwenkbar  gelagerten,  die  Kunststoff- 
stränge  aufnehmenden  Führungselement  mit  einer 
Kühlwasserrohre  und  Srpühdüsen  aufweisenden 

70  Kühleinrichtung  sowie  mit  einer  Einrichtung  zum 
Durchtrennen  der  Kunststoffstränge,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Führungselement  (5)  um 
sein  oberes  Ende  (11)  mit  Hilfe  einer  nahe  bei  der 
Extruderdüse  (3)  angeordneten,  horizontalen  Achse 

15  (12)  schwenkbar  ist,  daß  das  obere  Ende  (11)  des 
Führungselementes  (5)  zu  konstanter  und  ununter- 
brochener  Aufnahme  von  Kunststoffsträngen  (2) 
nahe  bei  der  Extruderdüse  (3)  angeordnet  ist,  daß 
die  Trenneinrichtung  (1  7,  1  8)  am  unteren  Ende  (1  3) 

20  des  Führungselementes  (5)  angeordnet  ist  und  daß 
das  Führungselement  (5)  mit  seinem  unteren  Ende 
(13)  in  eine  Position  zur  Abgabe  von  unbrauchba- 
ren  Kunststoffsträngen  (2)  wie  Ausschuß  oder  An- 
fahrmaterial  in  eine  Abfallwanne  (33)  oder  in  eine 

25  Position  zur  Übergabe  der  Kunststoffstränge  (2)  an 
ein  diese  weiterführendes  Teil  (14)  verschwenkbar 
ist. 

2)  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  am  unteren  Ende  (13)  des 

30  schwenkbaren  Führungselementes  (5)  angeordnete 
Teil  (14)  ein  starr  angeordnetes  Führungselement 
ist,  das  am  Einlaufspalt  von  Einzugswalzen  (28,  29) 
endet. 

3)  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  das  Führungselement  (5)  einen 

Boden  (25)  und  Kanäle  (23)  bildende  Trennwände 
(22)  aufweist,  die  parallel  zueinander  sowie  mit 
ihren  bodenseitigen  Rändern  (26)  im  Abstand  vom 
Boden  (25)  angeordnet  sind. 

40  4)  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  -  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  der  freien  Rän- 
der  (26)  bis  zum  Boden  (25)  geringer  ist  als  der 
Abstand  von  der  Mitte  (27)  der  Kunststoffstränge 
(2)  bis  zum  Boden  (25)  des  Führungselementes 

45  (5). 
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