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£)  Verfahren  zur  kontinuierlichen  Herstellung  von  Kautschukmischungen  und  anderen 
füllstoffhaltigen  Mischungen  auf  der  Basis  von  Polymeren. 

©  Es  wird  ein  Verfahren  und  eine  Einrichtung  be- 
schrieben,  mit  denen  kontinuierlich  eine  Kautschuk- 
mischung  für  die  Fertigung  von  z.  B.  Automobilreifen 
hergestellt  werden  kann. 

Die  Mischungsbestandteile  werden  in  einem 
Zweischnecken-Extruder  mastiziert  und  homogeni- 
siert,  indem  bis  zu  19/20  der  Mischung  in  einem 
Maschinenkreislauf  gegeben  und  mindestens  1/20 
der  Mischung  kontinuierlich  ausgetragen  wird. 

Der  Mischungsumlauf  bzw.  die  Rückführung  er- 
folgt  in  einem  koaxial  um  den  Zweischnecken-Extru- 
der  angeordneten  zylindermantelförmigen,  gekühlten 
Ringraum,  der  mit  dem  ZE-Extrusionsraum  in  Ver- 

^bindung  steht. 
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erfahren  zur  kontinuierlichen  Herstellung  von  Kautscnukmiscnungen  una  anaeren  Tuus.ionncmiycii 
Mischungen  auf  der  Basis  von  Polymeren 

Es  gibt  bisher  keine  oder  nur  sehr  begrenzt 
linsetzbare  Verfahren,  mit  denen  es  gelingt,  eine 
Cautschukmischung  innerhalb  eines  kontinuierli- 
:hen  Verfahrens  herzustellen.  Die  Ursache  hierfür 
egt  in  der  großen  Anzahl  der  verschiedenen  Korn-  5 
lonenten  sowie  deren  Dosiereigenschaften  und  An- 
eferungsform  begründet,  aus  der  sich  eine  Kaut- 
:chukmischung  zusammensetzt.  Aus  diesem 
Srund  ist  derzeit  nur  ein  auf  die  Verarbeitung  von 
'ulverkautschuk  begrenztes,  kontinuierlich  arbei-  ?o 
endes  Verfahren  (Buss-Verfahren)  bekannt. 

Bei  diesem  Verfahren  werden  die  Komponen- 
en  an  verschiedenen  Stellen  in  einen  Extruder 
iindosiert.  Der  hierbei  verwendete  Extruder  ist  ein 
Einschneckenextruder.  Um  die  für  einen  Mischvor-  75 
jang  negative  Fördereigenschaft  und  damit  das 
/erweilzeitverhalten  bei  einer  Schneckenförderung 
:u  verbessern,  wurden  bei  diesem  Verfahren  die 
Schneckenflanken  durchbrochen  und  die  Schnecke 
selbst  führt  eine  Schwingbewegung  in  axialer  Rieh-  20 
ung  aus.  Damit  können  zwar  die  Schwankungen  in 
ler  Dosierung  und  auch  die  örtlichen  Anhäufungen 
/on  einzelnen  Komponenten  ausgeglichen  werden, 
joch  hat  dies  auch  einen  örtlich  unterschiedlichen, 
/olumenbezogenen  Leistungseintrag  zur  Folge.  25 
Hierdurch  werden  eine  ungleichmäßige  Dispergie- 
ung  des  Rußes,  ein  schlechter  Wärmeübergang 
jnd  damit  auch  örtlich  unterschiedliche  Mischzu- 
ätände  im  Material  verursacht.  Dieses  wird  noch 
überlagert  durch  die  trotz  der  axialen  Schnecken-  30 
bewegung  nicht  ausreichende  axiale  Vermischung 
während  des  Mischprozesses,  so  daß  Unterschiede 
im  Mischzustand  nicht  ausgeglichen  werden  kön- 
nen.  Aus  diesen  Grund,  ist  dieses  Verfahren,  be- 
sonders  für  Kautschukmischungen  mit  hohem  Ruß-  35 
anteil  und  nicht  pulverförmigem  Kautschuk  sowie 
für  Naturkautschuk,  nicht  zu  verwenden. 

Auch  durch  die  Verwendung  anderer,  in  der 
Profi  iextrusion  verwendeter  Schneckenkonstruktio- 
nen,  bei  denen  durch  verschiedene  geometrische  40 
Ausführungen  und  spezielle  Hindernisse  eine  Um- 
lagerung  der  einzelnen  Fluidschichten  erzielt  wird, 
kann  keine  Verbesserung  des  oben  beschriebenen 
Mischverfahrens  erzielt  werden.  Derartige  Sonder- 
konstruktionen  erreichen  keine  entscheidende  Ver-  45 
änderung  in  der  Verweilzeitcharakteristik. 

Zur  Herstellung  von  Kautschukmischungen 
wurden  deshalb  bisher  ausschließlich  diskontinuier- 
lich  arbeitende  Verfahren  eingesetzt.  Als  die  be- 
kannteste  Art  der  für  diesen  Prozeß  verwendeten  so 
Maschinen,  sind  innenmischer  anzusehen.  Die  Po- 
lymermasse  -  und  in  bestimmten  Zeitabständen 
auch  die  anderen  Komponenten  der  Mischung  - 
werden  in  den  Innenmischer  gegeben,  in  dem  die 

lasse  eine  Zeitlang  geKneiei  wira. 
Aufgrund  der  Rotorgeometrie  wird  eine  wäh-  ^  

3nd  des  Knetvorganges  ständig  wechselnde  Um-  £ 
erteilung  und  damit  eine  gleichbleibende  Homoge-  f  
isierung  der  Masser  erreicht.  Ein  Nachteil  ist  das 
ingünstige  Volumen-/Oberflüchenverhältnis  und 
ler  hieraus  resultierende  schlechte  Wärmeüber- 
lang.  Die  Folgen  sind,  z.B.  beim  Einarbeiten  von 
kiß,  mehrere  Mischvorgänge,  da  die  Erwärmung 
ler  Masse  zu  groß  ist  und  hierdurch  der  Ruß  nicht 
i  einem  Arbeitsgang  eingearbeitet  werden  kann. 

In  Fig.  6  wird  ein  Verfahrensfließbild  gemäß 
lern  Stand  der  Technik  gezeigt. 

In  diesem  Beispiel  erfolgt  das  Mastizieren  in- 
lerhalb  eines  instationären  Prozesses  im  Innenmi- 
icher  (50),  wobei  sich  aufgrund  der  kontinuierlich 
insteigenden  Temperaturen  ständig  wechselnde 
/erhältnisse  und  ein  sich  änderndes  Mastizierver- 
lalten  einstellt. 

Die  Einarbeitung  des  Füllstoffes,  der  Weichma- 
cher  und  der  Hilfsstoffe  erfolgt  nach  Abschluß  der 
v/lastifikation  innerhalb  desselben  instationären  Pro- 
zesses,  während  die  Einarbeitung  des  Vernet- 
zungsmittels  und  anderer  Hilfsstoffe  nach  der  Ab- 
kühlung  des  Batches  in  einem  weiteren  instationä- 
en  Mischvorgang  in  einem  weiteren  Innenmischer 
srfolgt.  Der  Beschleuniger  wird  bei  einer  sehr 
schnell  reagierenden  Fertigmischung  innerhalb  ei- 
nes  weiteren  Mischungsvorganges  bei  möglichst 
geringer  Temperatur  zugegeben. 

Nach  dem  derzeitigen  Stand  der  Technik  wer- 
den  Kautschukmischungen  ausschließlich  innerhalb 
/on  instationären  Prozessen  im  Innenmischer  her- 
gestellt.  Im  vorliegenden  Beispiel  wird  von  einer 
Naturkautschukmischung  ausgegangen.  Nach  einer 
entsprechenden  Zerkleinerung  wird  der  Naturkaut- 
schuk  im  Innenmischer  (50)  mastiziert  und  so  für 
die  Aufnahme  der  anderen  Mischungsbestandteile 
vorbereitet. 

Der  Mischprozeß  im  Innenmischer,  der  ein 
Rührkesselverhalten  aufweist,  verursacht  hierbei 
eine  kontinuierlich  ansteigende  Temperatur,  wo- 
durch  sich  ständig  wechselnde  Verhältnisse  ein- 
stellen  und  ein  sich  stetig  änderndes  Mastizierver- 
halten  erfolgt. 

Außerdem  treten  aufgrund  des  nicht  vorteilhaf- 
ten  Mischverhaltens  sowie  der  schlechten  Wärme- 
abfuhr  umfangreiche  Temperaturunterschiede  in 
der  Masse  auf,  so  daß  dieser  Prozeß  nicht  oder  nur 
sehr  umständlich  hinsichtlich  der  Temperatur  steu- 
erbar  ist. 

Die  Einarbeitung  des  Füllstoffes  und  des 
Weichmachers,  evtl.  auch  von  Hilfsstoffen,  erfolgt 
nach  Abschluß  der  Mastifikation  innerhalb  dessel- 



3n  instationaren  Prozesses.  Hierzu  wira  aem 
atch  die  gesamte,  oder  bei  hohem  Füllstoff  gehalt 
n  Teil  des  Füllstoffes  und  die  gesamte  Weichma- 
nermenge  zudosiert. 

Die  ständige  Umverteilung  im  Innenmischer 
id  die  jetzt  stärker  ansteigende  Temperature  be- 
irken  die  Zukorporation  des  Füllstoffes  und  an- 
Dhließend  das  Dispergieren  der  Füllstoffagglome- 
ite.  Da  der  Dispergiervorgang  mit  ansteigender 
emperatur  schlechter  wird,  und  die  Temperatur 
lit  zunehmendem  Füllstoffanteil  immer  schneller 
nsteigt,  kann  aufgrund  des  schlechten  Wärme- 
bergangs  im  Innenmischer  die  Temperatur  nicht 
onstant  gehalten  werden,  wodurch  nur  eine  be- 
renzte  Füllstoffmenge  pro  Batch  eingearbeitet 
-erden  kann. 

Die  Folge  ist,  daß  bei  größeren  und  den  nicht 
elten  hohen  Füllstoffgehalten  der  Batch  nach  der 
ntsprechenden  Abkühlung  in  einem  erneuten  in- 
tationären  Mischprozeß  im  innenmischer  verarbei- 
3t,  wobei  dann  die  restliche  Füllstoffmenge  einge- 
leitet  werden  muß.  Vielfach  sind  vier  bis  fünf 
rtischprozesse  zur  Füllstoffeinarbeitung  notwendig, 
lamit  eine  Grundmischung  der  erforderlichen  Qua- 
tät  hergestellt  werden  kann.  Der  fertiggestellte 
Satch  wird  anschließend  gewalzt  und  zur  Weiter- 
erarbeitung  in  Streifen-  oder  Partikelform  gelagert. 

Die  Einarbeitung  des  Vernetzungssystems  er- 
olgt  in  einem  weiteren  instationären  Prozeß  im 
nnenmischer,  wobei  die  Temperatur  entsprechend 
ler  Reaktionsgeschwindigkeit  einen  entsprechen- 
len  Grenzwert  nicht  übersteigen  darf. 

Auf  diese  Tatsache  kann  bei  besonders  schnei- 
en  Reaktionen  zu  mehreren  Mischprozessen  füh- 
en,  da  unbedingt  die  Komponenten  des  Vernet- 
:ungssystems  gleichmäßig  im  Batch  verteilt  und 
lomogenisiert  werden  müssen,  wodurch  die  Tem- 
peratur  im  schädlicher  Weise  schnell  ansteigt. 

Die  Herstellung  einer  Kautschukmischung  nach 
dem  derzeitigen  Stand  der  Technik  kann  aus  die- 
sem  Grunde  bis  zu  sieben  oder  acht  Mischprozes- 
se  bedeuten,  woraus  eine  hierfür  notwendige 
lohe  Lagerkapazität  und  ein  umfangreicher  ma- 
schineller  und  personeller  Aufwand  resultiert. 

Für  die  kontinuierliche  Herstellung  einer  Kaut- 
schukmischung  muß  ein  Verfahren  folgender  For- 
derungen  erfüllen: 
@  Hintereinanderschaltung  mehrerer  kontinuierlich 
arbeitender  Einzelprozesse,  wie  z.B.  Mastizieren, 
Einarbeitung  von  Ruß,  Öl  und  anderen  Hilfsstoffen 
sowie  die  Einmischung  des  Vernetzungssystems. 
-  Hohes  Oberflächen-A/olumenverhältnis. 
-  Gleichmäßige  Verteilung  des  volumenbezogenen 
Leistungseintrags  durch  die  Einstellung  einer  mög- 
lichst  konstanten,  definierten  Scherbelastung. 
-  Zwangsförderung  der  Masse  mit  umfangreicher 
radialer  Misch-  und  Dispergierwirkung. 
-  Zum  Ausgleich  der  auf  die  Dosierung,  die  Misch- 

unu  uisperyierwiiKuuy  iuiuwuiuiiiDiiwn,  w,,..,̂ .. 
auftretenden  Inhomogenitäten,  muß  jeder  Prozeß- 
schritt  das  Verweilzeitverhalten  eines  RUhrkessels 
aufweisen. 
-  Gute  Regelbarkeit  zur  Qualitätssicherung. 
-  Sehr  gute  Wärmeübergangsverhältnisse  zur  Auf- 
rechterhaltung  einer  nach  jedem  Prozeßschritt 
möglichst  gleichbleibenden  Verarbeitungstempera- 
tur. 

)  Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
ein  kontinuierlich  arbeitendes  Herstellungsverfahren 
für  eine  homogene  Kautschukgrundmischung  auf- 
zuzeigen,  welches  obigen  Forderungen  genügt.  Im 
Verlauf  dieser  kontinuierlichen  Grundmischungsher- 

5  Stellung  soll  dabei  der  gesamte  erforderliche  Ruß- 
anteil  in  einem  Arbeitsgang  eingearbeitet  werden. 

Die  Verfahrensschritte: 
-  Mastizieren  des  Kautschuks, 
-  Einarbeiten  des  Füllstoffanteils, 

o  -  Einmischen  der  Vernetzungsmittel  sollen  in  einer 
Maschine  durchgeführt  werden. 

Insbesondere  soll  ein  großes  Verhältnis  der  die 
Mischung  verarbeitenden  Maschinenoberfläche 
zum  Kautschukmischungsvolumen  geschaffen  wer- 

5  den,  um  bessere  Wärmeübergangsverhältnisse  zu 
schaffen. 

Weiterhin  ist  es  die  Aufgabe,  eine  Einrichtung 
zur  Durchführung  des  Verfahrens  aufzuzeigen,  wo- 
bei  insbesondere  eine  reduzierte  Scherenergieein- 

o  leitung  erreicht  werden  soll,  bei  gleichzeitiger  guter 
Längsmischung  des  Compounds. 

Die  sich  im  Rück-  bzw.  im  Umlauf  befindliche 
Kautschukmischung  soll  gleichzeitig  besser  ver- 
mischt  und  homogenisiert  werden,  ohne  daß  eine 

is  wesentliche  Erhöhung  des  Massedruckes  in  dem 
Rücklaufsystem,  insbesondere  in  dem  zylinderm- 
antelförmigen  Ringspalt  stattfindet. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  in  den  Patentan- 
sprüchen  niedergelegten  Merkmale  gelöst, 

(o  Bei  ZE-Extrusionsverfahren  werden  ca.  60  % 
der  Energie  in  derEinzugszone  umgesetzt,  wodurch 
in  diesem  Bereich  der  größte  Teil  der  Erwärmung 
stattfindet.  Bei  der  Rußeinarbeitung  bedeutet  die- 
ses,  daß  der  Ruß  vorzugsweise  nach  der  in  der 

*5  ersten  Stufe  durchgeführten  Mastikation,  in  einer 
direkt  damit  verbundenen  zweiten  Stufe  (in  ca.  5  D 
der  Schneckenlänge  vom  Eintritt  des  mastizierten 
Kautschuks)  zugegeben  werden  sollte.  Die  vorheri- 

ge  Mastizierung  oder  Erwärmung  der  Polymerbasis 
so  hat  eine  schnelle  Rußinkorporation  zur  Folge. 

In  dem  folgenden  Schneckenabschnitt  wird  der 
Ruß  inkorporiert  und  bereits  mit  der  Dispergierung 
der  Agglomerate  begonnen. 

Um  einen  besseren  Ausgleich  der  Schwankun- 
55  gen  in  der  Dosierung  und  der  örtlichen  Inhomoge- 

nitäten  zu  erreichen,  wird  nach  etwa  4  D  stromab- 
wärts  der  zweiten  Einspeiseöffnung  der  Förder- 
strom  mit  dem  wesentlich  größeren,  stromaufwärts 

o 



r  u  aus  eyz  Aü 

Der  die  radialen  Rückfuhrungskanaie  una  dem 
^lindermantelförmigen  Ringraum  zurückströmen- 
sn  Massestrom  vermischt.  Dieser  Rückförder- 
:rom  wird  vom  Massestrom  and  der  Schnecken- 
sitze  entnommen  und  zurückgeführt  und  somit  5 
em  zwischen  dem  Aus-  und  Eintritt  der  Rückfüh- 
ing  stattfindenden  Dispergiervorgang  erneut  zuge- 
ihrt. 

Eine  derartige  Vermischung  hat  die  Einstellung 
ines  Rührkesselverhaltens  zur  Folge,  so  daß  das  w 
ei  der  Extrusion  fehlende  Längsvermischungsver- 
alten  ausgeglichen  und  eine  definierte  Dispergie- 
jng  des  Rußes  oder  anderer  Teilstoffe  eingestellt 
'erden  kann. 

Ein  weiteres  wichtiges  Merkmal  hinsichtlich  der  75 
fiederholten  Rückführung  ist  die  intensive  Kühlung 
es  Förderstromes  in  dem  zylindermantelförmigen 
laum,  die  zur  Korrektur  einer  ansteigenden  Verar- 
leitungstemperatur  sehr  vorteilhaft  ist.  Die  Kühlung 
jhrt  dazu,  daß  die  bis  zur  Rückführungsstelle  er-  20 
sichte  Temperatur  abgesenkt  wird,  was  zur  Folge 
lat,  daß  das  Mastizieren  und  das  Dispergieren  des 
lußes  verbessert  wird.  Mit  abnehmender  Tempera- 
ur  steigt  die  Viskosität  an,  wodurch  die  Einleitung 
löherer  Schubspannungen  in  die  Masse  begünstigt  25 
vird.  Nachdem  der  Ruß  inkorporiert  ist,  wird  hier- 
lurch  die  Dispergierwirkung  entscheidend  verbes- 
;ert. 

Die  Rückführung  der  Masse  erfolgt  in  einen 
:ylindermantelförmigen  Ringspalt,  so  daß  ein  ho-  30 
les  Oberflächen-A/olumenverhältnis  eingestellt 
verden  kann. 

Durch  die  Ausbildung  des  Mundestückes  der 
/erbindungsleitung  zwischen  den  Stufen  als  Rohr 
xier  der  Anordnung  eines  Einschneckenextruders  35 
als  Rückführungsraum  mit  Kapillare  als  Verbin- 
dungselemente  und  vorgesehenen  Kapillarviskosi- 
netem,  wird  erstmals  auch  das  Mastizieren  von 
Maturkautschuk  regelbar,  denn  eine  Veränderung  in 
der  Viskosität  kann  sofort  ermittelt  und  durch  eine  40 
gleichzeitige  Veränderung  der  Schnekkendrehzahl 
und  des  freien  Querschnittes  der  Austrittöffnung 
(eine  verstellbare  Blende  zur  Aufrechterhaltung  des 
Fördervolumenstroms)  ausgeglichen  werden.  Die 
mit  zunehmender  Drehzahl  erhöhte  Förderleistung  45 
wird  dann  durch  eine  Steigerung  im  Rücklauf  kom- 
pensiert. 

Der  gute,  durch  die  höhere  Strömungsge- 
schwindigkeit  verbesserte  Wärmeübergang  inner- 
halb  der  Rückführung  führt  somit  zur  Konstanthal-  50 
tung  der  Verarbeitungstemperatur. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  bietet  folgen- 
der  Vorteile: 

-  Es  wird  ein  kontinuierliches  Verfahren  geschaffen.  55 
-  Erstmals  wird  eine  Steuerung  und  Regelung  so- 
wie  on-line-Messung  der  Viskosität  bei  dem  Masti- 
zieren  von  Naturkautschuk  möglich. 

Uie  l\aUISCnUKmi5UIUIiy  Wim  youny  uioMiiiswi 
slastet. 
Es  wird  eine  sehr  hohe  Homogenität  aufgrund 

3s  Rührkesselverhaltens  erreicht. 
Der  massebezogene  Leistungsaufwand  wird  ver- 
ngert. 
Eine  Zwischenlagerung  der  Kautschukmischung  P 
ährend  der  Herstellung  wird  vermieden.  ĵ , 

Bei  einer  Einrichtung,  die  ausgehend  von  ei- 
ern  Zweischnekkenextruder  mit  zwei,  stromab-  *• 
ärts  mit  einem  Abstand  bis  10  D  (D  =  Schnek- 
sndurchmesser)  hintereinander  angeordnete  Ein- 
peisetrichter  (für  Kautschuk  und  den  Füllenstoff 
ûß))  aufweist,  wird  die  Austrittsöffnung  soweit 

erschlossen,  daß  ein  relativ  hoher  Druck  im  Aus- 
ittsbereich  des  ZE-Extrusionsraumes 
Zweischnecken-Extrusionsraum)  auftritt. 

Durch  den  so  erzeugten  Materialdruck  wird  der 
iit  dem  Füllstoff  vermischte  Kautschuk  in  ein 
tückführungskanalsystem  gepreßt.  Das  Rückfüh- 
jngskanalsystem  besteht  aus  radial  von  dem  ZE- 
Ixtrusionsraum  geführten  Kanälen,  die  in  einen 
oaxial  um  das  Gehäuse  des  ZE  angeordneten 
ylindermantelförmigen  Ringspalt  bzw.  Rückfüh- 
ungsraum  münden. 

Dieser  Ringspalt  wird  über  eine  bestimmte, 
om  Grad  der  Mischung  abhängig  zu  machenden 
.änge,  koaxial  außen  aum  den  ZE  herum  zurück- 
jeführt. 

Der  Rückführungsraum  ist  an  seinem  stromauf- 
värtigen  Ende  über  radial  wieder  zum  ZE-Extru- 
iionsraum  zurückgeführten  Kanälen  mit  diesem 
verbunden,  so  daß  sich  aufgrund  dieser  Konstruk- 
ion  ein  Materialrückfluß  bzw.  ein  Umlauf  ergibt, 
vobei  der  Rückfluß  stromaufwärts  in  den  ZE-Extru- 
äionsraum  geführt  wird  und  sich  mit  dem  einge- 
speisten  Materialstrom  im  ZE-Raum  wieder  ver- 
mischt. 

Dieser  Vorgang  kann  beliebig  oft  wiederholt 
werden,  jeweils  in  Abhängigkeit  der  Größe  des 
:reien  Querschnittes  der  Austritts  Öffnung  des  ZE 
jnd  des  Extrusionsdruckes,  wobei  für  ein  gutes 
Mischverhältnis  nach  Art  eines  Rührkesselverhal- 
tens  etwa  10  %  der  Mischung  ausgestoßen  und  90 
%  sich  im  Rückfluß  bzw.  Umlauf,  d.  h.  in  den 
radialen  Zuführ-  und  Rückführkanälen  und  in  dem 
zylindermantelförmigen  Ringspalt,  befinden. 

Der  zylindermantelförmige  Ringspalt  wird  ge- 
kühlt,  um  die  durch  den  Extrusionsförderdruck  in 
die  Kautschukmischung  eingeleitete  Scherenergie  7 
zu  kontrollieren,  die  zwar  für  eine  hervorragende 
Längsmischung  sorgt,  aber  auch  zu  einer  Tempe- 
raturerhöhung  der  Kautschukmischung  führt.  * 

Die  Kühlung  erfolgt  durch  im  Gehäuse  de  ZE's 
eingebrachte  axiale  Kühlenbohrungen  oder  auch 
durch  axiale  Bohrungen  in  dem  Zylindermantel,  an 
die  eine  Umlauf  ermöglichende  Temperiergeräte 
angeschlossen  sind. 

4 
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Es  wird  auf  der  einen  Seite  Scherenergie  ein- 
eleitet,  um  eine  bessere  Längsmischung  der  sehr 
smperaturempfindlichen  Kautschukmischung  zu 
rhalten,  auf  der  anderen  Seite  muß  durch  eine 
itensive  und  sehr  viel  Energie  vernichtende  Küh- 
jng  sichergestellt  werden,  daß  die  engen  Tempe- 
aturbelastungsgrenzen  der  Kautschukmischung 
licht  überschritten  werden. 

Durch  die  drehbare  Ausbildung  des  Zylinderm- 
.ntels,  in  dem  in  der  Innenfläche  Nuten  einge- 
iracht  sind,  wird  ein  Fördereffekt  erzielt,  wodurch 
ler  Extrusionsdruck  in  dem  Rück-  bzw.  Umlaufsy- 
tem  wesentlich  gesenkt  wird,  bei  gleichbleibender 
Jmlaufzeit  der  Kautschukmischung. 

Die  Unterstützung  des  Rückflusses  der  Mi- 
ichung  in  dem  Ringraum,  durch  die  Drehung  des 
sine  Förderwirkung  aufweisenden  Zylindermantels, 
'erhindert  insbesondere  einen  schädlichen  Tempe- 
aturanstieg  der  Mischung,  wodurch  die  Kühllei- 
itung  in  diesem  Bereich  gesenkt  werden  kann. 

Der  Umlauf  kann  darüber  hinaus  hinsichtlich 
seiner  Zeit  gesteuert  werden,  d.h.  gezielt  verzögert 
)der  auch  beschleunigt  werden,  ohne  daß  hierfür 
jie  Drehzahl  der  Doppelschnecken  verändert  wer- 
jen  muß. 

Es  wird  ein  zusätzlicher  Misch-  und  Homogeni- 
äiereffekt  erzielt,  ohne  daß  durch  eine  Druckerhö- 
lung  im  Umlaufsystem  weitere  Scherenergie  in  die 
<autschukmischung  eingeleitet  werden  muß. 

Durch  die  Gestaltung  der  wendeiförmigen  Nu- 
:en  im  drehbaren  Zylindermantel,  d.h.  hinsichtlich 

hrer  Steigung, 
hres  Querschnittes  und 
hrer  Tiefer, 

<ann  gezielt  auf  die  Fördergeschwindigkeit  einge- 
wirkt  werden,  wobei  insbesondere  durch  die  Steue- 
rung  der  Umfangsgeschwindigkeit  des  Zylinderm- 
antels  ein  bestimmter  Misch-  und  Homogenisier- 
grad  der  Kautschukmischung  eingestellt  werden 
kann. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  an- 
hand  der  Zeichnungen  erläutert.  Das  in  Fig.  4 
gezeigte,  ist  ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  sche- 

matisiert  dargestellte  Extrusionsanlage. 
Fig.  2  eine  Vergrößerung  des  Ausschnittes 

"A"  in  Fig.  1  . 
Fig.  3  einen  Querschnitt  gemäß  Linie  III-III  in 

Fig.  2. 
Fig.  4  einen  Längsschnitt  durch  eine  weitere 

Ausführungsform  ähnlich  der  Fig.  1  . 
Fig.  5  einen  Detailausschnitt  aus  Fig.  4. 
Fig.  6  einen  Querschnitt  gemäß  Linie  III-III  in 

Fig.  4  bzw.  5. 

ng.  /  eine  ADWicKiung  aer  mneimaune  ues 
Zylindermantels. 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  eine  andere  Aus- 
führungsform  einer  Anlage  zur  Durchführung  des 

>  Verfahrens. 
Fig.  9  eine  weitere  Ausführungsform  für  die 

Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens. 
Fig.  10  ein  schematisiertes  Verfahrensfließ- 

bild,  welches  das  Verfahren  gemäß  dem  Stand  der 
o  Technik  darstellt. 

Fig.  11  eine  weitere  Ausführungsform  ähn- 
lich  der  in  Fig.  2  und  5  gezeigten,  jedoch  mit 
anderen  Schnecken. 

In  Fig.  1  wird  ein  ZE  (Zweischneckenextruder) 
5  1  gezeigt  mit  einem  Antrieb  und  Getriebe  4,  mit 

zwei  Materialeinfülltrichtern  2  und  3,  die  in  einem 
Abstand  "a"  voneinander  angeordnet  sind. 

Am  Ausgang  des  ZE's  ist  eine,  den  freien 
Querschnitt  der  Aus  trittsöffnung  steuernde,  be- 

o  kannte  und  dem  Fachmann  geläufige  Blende  5 
angeordnet,  die  mit  einem  Regelgerät  6  verbunden 
ist  und  aufgrund  gemessener  Druckwerte  des  vor 
der  Austrittsöffnung  angeordneten  Druckmeßgerä- 
tes  7  gesteuert  wird. 

!5  Der  ZE  weist  zwei  miteinander  kämmende 
Schnecken  8  und  9  auf,  die  in  dem  Gehäuse  10 
rotieren  und  aufgrund  der  wendeiförmigen  Schnek- 
kenstege  11  das  eingegebene  Material  fast  voll- 
ständig  weiterfördern.  Der  ZE  hat  eine  Zwangsför- 

io  derung  und  Selbstreinigung,  weil  sich  die  Stegrük- 
ken  11  gegenseitig  während  ihrer  Rotation  abstrei- 
chen  und  gleichzeitig  in  geringem  Abstand  an  der 
Gehäuseinnenwandung  entlangstreichen. 

Von  dem  ZE-Extrusionsraum  12  aus  führen 
?5  Rückführungskanäle  oder  Schlitze  13  zu  dem  zylin- 

dermantelförmigen  Ringspalt  14,  der  von  dem 
Mantel  15  umgeben  ist.  In  Mantel  10  und  15  sind 
axiale  Kühlbohrungen  16  und  42  eingebracht,  um 
den  Mantel  auf  eine  bestimmte  Temperatur  einstel- 

m  len  zu  können.  An  Bohrungen  16  ist  ein  bekanntes 
und  nicht  im  Detail  gezeigtes  Temperieraggregat 
angeschlossen. 

Der  zylindermantelförmige  Ringspalt  14  ist 
stromaufwärts  über  Rückführungskanäle  oder 

«  Schlitze  17  mit  der  Eingangsseite  des  ZE-Extru- 
sionsraumes  12  verbunden,  zwischen  denen  die 
innenliegenden  Kühlborungen  42  angeordnet  sind. 

In  Einfülltrichter  2  wird  zerkleinerter  Kautschuk 
mittels  nicht  gezeigter  Dosiereinrichtungen  einge- 

50  geben,  von  den  Schnecken  8  und  9  erfaßt  und  in 
dem  ersten  Schneckenabschnitt  "a"  mastiziert. 
Gleichzeitig  werden  in  den  ersten  Einfülltrichter  2 
Verarbeitungshilfsmittel  mit  eingegeben. 

In  Einfülltrichter  3  werden  in  den  bereits  masti- 
55  zierten  und  durch  die  Einleitung  von  Scherenergie 

auf  ca.  60  -  80  *C  aufgewärmten  Kautschuk  der 
Füllstoff,  d.h.  der  Ruß,  eingearbei  tet.  Weiterhin 
werden  die  erforderlichen  Weichmacheranteile  und 

s 



P  0  305  692  A2 j 

ndere  Verarbeitungshilfsstoffe  in  den  Trichter  ö 
indosiert. 

Vom  Trichter  3  bis  zum  ersten  Rückführungs- 
anal  17  wird  der  Abstand  "b"  belassen,  der  nicht 
ürzer  als  4  D  (D  =  Schneckendurchmesser)  sein 
larf,  um  eine  ausreichende  Einarbeitung  der  in 
"richter  3  einsodierten  Bestandteile  sicherzustellen, 
ievor  die  erste  Vermischung  mit  dem  durch  Kanä- 
3  17  rückgeführten  Materialstrom  stattfindet. 

Dieser  Materialstrom  kann  einen  Anteil  bis  zu 
/20  des  Gesamtvolumenstromes  im  Extrusions- 
aum  12  aufweisen,  wodurch  eine  definierte  und 
teuerbare  Einarbeitung  der  Stoffe  möglich  wird. 

Das  Druckmeßgerät  7  mißt  etwa  vor  der  Aus- 
rittsöffnung  18  den  Druck  und  steuert  aufgrund 
lessen  die  Größe  des  freien  Durchtrittsquerschnit- 
es  der  Öffnung  18  über  ein  mit  einer  Blende  5 
@erbundenes  Regelgerät  6,  so  daß  eine  beliebige 
Einstellung  der  durch  den  Ringspalt  14  zurückflie- 
lenden  Materialmenge  eingestellt  werden  kann.  Je 
lach  gewünschter  Endhomogenität  kann  das  Mate- 
ial  so  oft  durch  den  Ringspalt  gepreßt  werden,  bis 
jine  aureichende  Homogenität  vorliegt,  wobei  je- 
veils  bis  zu  einem  Zwanzigstel  vom  Gesamtma- 
schinenraumvolumen  der  Mischung  abgegeben 
vird. 

Während  des  Durchlaufs  durch  den  Ringspalt 
srfolgt  eine  intensive  Kühlung  der  Mischung  durch 
jie  Kühlkanäle  16  in  dem  Gehäuse  und  den  Kühl- 
Dorungen  42  im  Zylinder  10,  so  daß  auch  bei 
mehrmaliger  Zirkulation  der  Mischung  keine  ther- 
mische  Belastung  auftreten  kann.  Dieser  Umstand 
st  insbesondere  deswegen  von  großer  Bedeutung, 
«eil  mittels  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung  ein 
großes  Kühlflächen/Material-Volumenverhältnis  ge- 
schaffen  wird,  was  bisher  mit  keiner  bekannten 
Einrichtung  darstellbar  ist. 

Eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung 
wird  in  den  Fig.  4  bis  7  gezeigt. 

Die  durch  die  radialen  Kanäle  13  in  den  Rings- 
palt  14  gelangende  Kautschukmischung  wird  von 
dem  rotierenden  Mantel  50  erfaßt  und  weitergeför- 
dert. 

Der  Mantel  50  wird  durch  die  beiden  Ritzel  56, 
die  in  eine  Außenverzahnung  55  des  Mantels  50 
eingreifen,  in  Drehbewegung  gesetzt. 

Die  Welle  57,  auf  der  die  Antriebsritzel  56 
angeordnet  sind,  ist  durch  die  Abtriebswelle  61  des 
Getriebes  60  stufenlos  hinsichtlich  ihrer  Drehzahl 
verstellbar.  Außerdem  ist  das  Getriebe  60  so  ge- 
staltet,  daß  auch  eine  Drehrichtungsumkehr  durch- 
führbar  ist,  um  individuell  auf  den  jeweilig  ge- 
wünschten  Homogenisierungsgrad  der  Kautschuk- 
mischung  eingehen  zu  können. 

In  dem  Mantel  50  sind  die  Nuten  eingebracht, 
die  entweder  als  runde  halbkreisförmige  Nuten 
oder  auch  als  rechteckige  Nuten  ausgebildet  sein 
können. 

Die  Nuten  sind  wenaeiTormig  in  aer  mnenna- 
che  61  des  Mantels  50  eingefräst  und  weisen  eine 
Steigung  auf,  die  je  nach  gewünschter  Förderge- 
schwindigkeit  in  einem  Winkel  54  von  0  -  90 

i  angeordnet  sind. 
Je  kleiner  der  Steigungswinkel  gewählt  wird, 

um  so  geringer  ist  die  Fördergeschwindigkeit  bei 
gleichbleibender  Nutentiefe  und  Umfangsgeschwin- 
digkeit  des  Mantels  50. 

o  Wenn  axiale  (nicht  in  der  Zeichnung  dargestell- 
te)  Nuten,  also  eine  etwa  90°  -Anordnung  der  Nu- 
ten  gewählt  wird,  kann  die  Um  fangsgeschwindig- 
keit  des  Mantels  sehr  stark  gesenkt  werden,  wobei 
dann  eine  sehr  intensive  Quermischung  der  Kaut- 

5  schukmischung  durchführbar  ist,  je  nach  Drehzahl 
des  Mantels  50.  In  einem  solchen  Fall  muß  der 
Förderdruck  fast  ausschl.  durch  den  Extrusions- 
druck  des  Doppelschneckenextruders  aufgebracht 
werden. 

o  Durch  die  Drehzahlumkehr  des  Mantels  50, 
durch  eine  Umsteuerung  des  Getriebes  60  bei 
gleichbleibendem  Steigungswinkel  der  Nuten  52, 
kann  bei  sehr  geringer  Manteldrehzahl  gezielt  in 
hohem  Maß  Scherenergie  in  die  Kautschukmishung 

!5  eingeleitet  werden,  was  für  bestimmte,  höher  tem- 
peraturstabilisierte  Kautschukmischungen  von  gro- 
ßer  Bedeutung  sein  kann. 

Der  Mantel  50  und  das  Gehäuse  des  ZE's  wird 
durch  die  axialen  Kühlbohrungen  16,  an  die  ein 

so  nicht  gezeigtes  und  dem  Fachmann  bekanntes 
Temperieraggregat  angeschlossen  ist,  gezielt  tem- 
periert,  um  bestimmte  Temperaturgrenzen  nicht  zu 
überschreiten. 

Durch  die  Ausbildung  der  Nuten  52  -  wie  ge- 
35  zeigt  in  Fig.  7  -  als  eingangsseitig  geschlossen  52 

a  und  ausgangsseitig  geöffnet  52b,  bzw.  bei  der 
benachbarten  Nut  in  umgekehrter  Weise,  wird  er- 
reicht,  daß  alle  Materialteilchen  einmal  über  einen 
Steg  zwischen  den  Nuten  52  geschert  werden, 

40  bevor  sie  durch  die  Rückführungskanäle  17  in  den 
ZE-Extrusionsraum  12  zurückgeführt  werden. 

Es  wird  eine  sehr  schnelle  Homogenisierung 
der  Kautschukmischung  erreicht,  wobei  es  in  eini- 
gen  Fällen  zweckmäßig  sein  kann,  den  drehbaren 

45  Zylindermantel  50  und  auch  das  ZE-Gehäuse  zu 
kühlen. 

Bei  den  meisten  Mischungen  wird  zunächst  nur 
ein  Mastiziervorgang  des  Kautschuks  durchgeführt, 
so  daß  eine  Einrichtung  gewählt  werden  kann,  wie 

so  gezeigt  in  Fig.  8.  In  den  Trichter  19  des  ersten  ZE 
20  wird  der  Kautschuk  als  Pellets  und  die  evtl. 
notwendig  werdenden  Verarbeitungshilfsmittel  ein- 
gegeben. 

Die  Mastikation  erfolgt  dabei  wie  in  Verbindung 
55  mit  der  in  Fig.  1  und  2  beschriebenen  Verfahrens- 

weise.  Es  wird  der  Druck  durch  das  Meßgerät  22 
(Fig.  8)  festgestellt  und  aufgrund  dessen  steuert 
das  mit  dem  Gerät  22  verbundene  Regelgerät  32 
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ie  Austrittsöffnung  25. 
Die  Mischung  gelangt  dann  durch  das  Kapillar 

5,  in  den  ein  Kapillarviskosimeter  26  (Messung 
les  axialen  Druckgradienten)  eingebaut  wird,  in 
len  ZE  21  .  Durch  die  Anordnung  eines  Kapillarvis- 
osimeters  wird  auch  das  Mastizieren  von  Natur- 
autschuk  regelbar,  denn  eine  Veränderung  in  der 
'iskosität  wird  sofort  ermittelt  und  durch  eine 
[leichzeitige  Veränderung  der  Schneckendrehzahl 
ind  der  Austrittsöffnung  24  (durch  die  verstellbare 
ilender  29  zur  Aufrechterhaltung  des  Fördervolu- 
nenstromes)  ausgeglichen. 

Die  mit  zunehmender  Schneckendrehzahl  er- 
löhte  Förderleistung  wird  durch  eine  Steigerung 
ler  Rückläufe  der  Mischung  durch  den  Ringspalt 
4  kompensiert.  Der  gute  Wärmeübergang  inner- 
lalb  der  Rückführung  führt  erneut  zur  Konstanthal- 
ung  der  Verarbeitungstemperatur. 

Bei  der  in  Fig.  8  gezeigten  Einrichtung  erfolgt 
lie  Ruß-  und  Ölzugabe  über  den  Einfülltrichter  27 
ind  die  Dispergierung  dieser  Bestandteile  erfolgt  in 
lern  ZE  21,  der  wiederum  mit  einem,  den  freien 
auerschnitt  der  Austrittsöffnung  28  regelnden 
Schiebar  29  ausgerüstet  ist. 

Der  Schiebar  29  wird  mittels  eines  Hydraulikzy- 
inders  30  aufgrund  der  durch  das  Druckmeßgerät 
J1  ermittelten  Werte  durch  Regelgerät  32  gesteu- 
3rt. 

Bei  der  in  Fig.  9  gezeigten  Ausführungsform 
verden  zwei  ZE  33,  34  nebeneinander  angeordnet. 

Der  ZE  34  übernimmt  die  Funktion  des  Rings- 
Daltes  14,  wie  gezeigt  in  den  Fig.  2  bis  3  und  8. 

Der  ZE  ist  über  Rohrleitungen  35  mit  dem  als 
=iückführungsraum  ausgebildeten  Extrusionsraum 
jieses  Extruders  verbunden,  und  zwar  an  der  Ein- 
gangsseite  36  dieses  ZE's  sowie  über  Rohrleitung 
37  mit  dem  Eingang  des  ZE's  33. 

Der  Extruder  33  weist  eine  erste  Einspeiseöff- 
nung  38  für  den  zerkleinerten  Kautschuk  und  eine 
Einspeiseöffnung  39  für  den  Füllstoff,  den  Weich- 
macher  und  weitere  Verarbeitungshilfsstoffe  auf. 
Mittels  Getriebe  und  Antrieb  40  werden  die  nicht 
dargestellten  Schnecken  in  Drehbewegung  gesetzt 
und  leisten  die  Mastizier-,  Förder-  und  Homogeni- 
sierarbeit. 

Auch  bei  dieser  Ausführungsform  wird  bis  zu 
einem  Zwanzigstel  des  eingespeisten  Mischungs- 
volumens  zunächst  durch  eine  Schließung  der  Aus- 
trittsöffnung  41  in  den  Rückstauraum,  d.h.  inden 
ZE  34,  gefördert,  dessen  ebenfalls  nicht  gezeigte 
Schnecken  eine  Rückforderung  der  Mischung 
durch  die  Rohrleitung  37  vornehmen. 

Im  dem  Extruder  34  wird  die  Kautschukmi- 
schung  ebenfalls  gekühlt  durch  übliche,  nicht  ge- 
zeigte  Bohrungen,  an  denen  ein  Temperiergerät 
angeschlossen  ist.  Danach  wird  der  Mischungs- 
strom  durch  Rohrleitung  37  dem  ersten  ZE  33 
wieder  zugeführt. 

ua  nur  etwa  ein  ^.wanziysiei  uei  mia -̂nuiiy 
durch  die  Austrittsöffnung  41  kontinuierlich  abge- 
geben  wird,  rotieren  etwa  19/20  der  Mischung  in 
der  Anlage,  wodurch  eine  sehr  intensive  Längs- 

i  und  Quermischung  sowie  Dispergierung  erreicht 
wird,  ohne  daß  es  zu  thermischen  Belastungen 
kommt,  weil  in  dem  ZE  34  ein  große  Kühlfläche 
durch  Kühlung  des  Gehäuses  und  einer  Innenküh- 
lung  der  Schnecken  dieses  Extruders  zur  Verfü- 

o  gung  steht. 
Bei  der  in  Fig.  11  gezeigten  Ausführungsform 

ist  eine  andere  Schneckengeometrie  des  ZE's  ge- 
wählt  worden.  Im  Bereich  "b"  weisen  die  Schnek- 
ken  8,  9  Stege  mit  einer  größeren  Steigung  46 

5  gegenüber  der  Stegsteigung  in  diesem  Bereich  in 
Fig.  1  auf,  wodurch  gezielt  auf  die  Fördergeschwin- 
digkeit  im  Bereich  "b"  eingegangen  werden  kann. 
Am  Ende  des  Bereichs  "b"  ist  auf  der  Schnecke 
ein  Blister  47  angeordnet,  der  einen  relativ  gerin- 

o  gen  Spalt  zwischen  dem  Blister  47  und  dem  Zylin- 
derinnenmantel  freiläßt.  Beim  Passieren  des  Mate- 
rials  über  den  Blister  47  erfolgt  eine  intensive 
Scherung  und  Homogenisierung. 

Der  Kerndurchmesser  der  Schnecken  8,  9  des' 
!5  ZE's  wurde  im  Bereich  "b"  vergrößert,  so  daß  die 

Gangtiefe  45  verringert  wird.  Durch  diese  Maßnah- 
me  ist  ein  erhöhter  Materialdruck  einstellbar,  der 
die  Scherung  des  Materials  über  den  Blister  47 
begünstigt. 

so  Um  die  Scherwirkung  noch  zu  verbessern, 
kann  auch  am  Ende  der  Schnecken  8,  9  ein  weite- 
rer  Blister  44  angeordnet  sein,  wodurch  ebenfalls 
eine  schnellere  Homogenisierung  der  Mischung  er- 
reicht  wird. 

35  Gemäß  der  Erfindung  erfolgen  die  Arbeits- 
schritte 

-  Mastizieren, 
-  Einarbeiten  der  Füllstoffe  und  Hilfsmittel  sowie 

io  •  Einarbeiten  der  Vernetzungsmittel 

in  vorzugsweise  zwei  hintereinandergeschalteten 
Zweischneckenextrudern  (Fig.  8),  die  aufgrund  der 
Einstellung  des  Rührkes  selverhaltens  in  jeder  Ma- 

45  schine  und  der  intensiven  Kühlung  kontinuierlich 
betrieben  werden.  Damit  werden  auch  die  sonst 
auftretenden  hohen  Temperaturen  ausgeschlossen. 

Der  Beschleuniger  kann  in  einen  den  kontinu- 
ierlichen  Prozeß  abschließenden  Einschnecken- 

50  Mischextruder  eingegeben  werden,  so  daß  eine 
sofortige  Weiterverarbeitung  oder  nach  der  ent- 
sprechenden  Abkühlung  eine  einfache  Fütterstrei- 
fenherstellung  möglich  ist. 

Durch  einen  Vergleich  mit  dem  in  Fig.  10  ge- 
55  zeigten  Verfahrensfließbild  wird  ersichtlich,  daß  das 

erfindungsgemäße  Verfahren  und  die  dafür  jeweils 
eingesetzte  Anlage  die  Forderungen  verwirklicht, 
die  auf  Seite  1  1  der  Beschreibung  gestellt  wurden. 
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ezugszeichenliste  : 

=  ZE 
=  Materialeinfülltrichter 
=  Materialeinfülltrichter 
=  Antrieb  und  Getriebe 
=  Blende 
=  Regelgerät 
=  Druckmeßgerät 
=  Schnecken 
=  Schnecken 

0  =  Gehäuse  ZE 
1  =  Schneckenstege 
2  =  ZE-Extrusionsraum 
3  =  Rückführungskanäle 
4  =  zylindermantelförmiger  Ringspalt 
5  =  Mantel 
6  =  Kühlbohrungen 
7  =  Rückführungskanäle 
8  =  Austrittsöffnung 
9  =  Trichter 
!0  =  ZE  (Zweischneckenextruder) 
!1  =  ZE  (Zweischneckenextruder) 
!2  =  Druckmeßgerät 
>3  =  Regelgerät 
>4  =  Austrittsöffnung 
>5  =  Kapillar 
16  =  Kapillarviskosimeter 
17  =  Trichter 
18  =  Austrittsöffnung 
IQ  =  Schieber,  Blende 
30  =  Hydraulikzylinder 
31  =  Druckmeßgerät 
32  =  Regelgerät 
33  =  ZE 
34  =  ZE 
35  =  Rohrleitung 
36  =  Eingangsseite  ZE  34 
37  =  Rohrleitung 
38  =  Einspeiseöffnung 
39  =  Einspeiseöffnung 
40  =  Getriebe  und  Antrieb 
41  =  Austrittsöffnung 
43  =  Stifte 
44  =  Blister 
45  =  Gangtiefe 
46  =  Stegsteigung 
47  =  Blister 
50  =  Innenmischer 
51  =  Innenfläche  Zylindermantel 
52  =  Nuten 
53  =  Pfeil  stromaufwärts 
54  =  Steigungwinkel 
55  =  Außenverzahnung 
56  =  Ritzel 
57  =  Antriebswelle 

oa  =  senKrecnte  Linie 
60  =  Getriebe 
61  =  Abtreibswelle 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  ei- 
3  ner  Kautschukmischung  durch  Mastifizieren,  Dis- 

pergieren,  Zudosieren  und  Einarbeiten  der 
Füllstoff-,  Öl-,  Hilfsstoff-  und  Vernetzungsmittelan- 
teile  und  zum  thermostatisierten  Homogenisieren 
der  zugeführten  Bestandteile, 

5 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  zerkleinerte  Kautschuk  in  einem  Zwei- 
schneckenextruder  mastifiziert  wird, 

o  daß  im  Abstand  von  1  D  bis  10  D  (D  =  Schnek- 
kendurchmesser)  Schneckenlänge  ab  Kautschuk- 
einspeisung  einzelne  oder  in  Kombination  gewählte 
Zuschlagsstoffanteile,  wie 
der  Hilfsstoffanteil, 

s  der  Füllstoffanteil  (Ruß), 
der  Weichmacheranteil, 
der  Vernetzungsmittelanteil 
in  den  Zweischneckenextruder  eindosiert  werden, 
daß  im  Abstand  bis  10  D  Schneckenlänge  ab  Zu- 

io  schlagsstoffeindosierung  bis  zum  20-fachen  der 
aus  dem  Extruder  ausgetragenen  Mischungsmenge 
von  der  übrigen  Mischung  separiert  und  einem  mit 
der  Eingangsseite  des  Zweischneckenextrusions- 
raumes  in  Verbindung  stehenden  Rückführungs- 

35  räum  zugeführt  wird, 
daß  die  Mischung  in  dem  Rückführungsraum  einer 
intensiven  Kühlung  unterworfen  wird, 
daß  die  Mischung  nach  Durchlaufen  des  minde- 
stens  2  D  langen  Rückführungsraumes  eingangs- 

40  seitig  in  den  Zweischeckenextrusionsraum  durch 
den  Förderdruck  des  Zweischneckenextruders  zu- 
rückgepreßt  wird, 
und 
daß  die  aus  dem  Extruder  ausgetragene  Mi- 

45  schungsmenge  durch  eine  Austrittsöffnung  am 
Ende  des  Zweischneckenextruders  mittels  einer, 
den  freien  Austrittsquerschnitt  steuernden  Einrich- 
tung  kontinuierlich  ausgestoßen  wird. 

2.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
50  rens  nach  Anspruch  1,  bestehend  aus  einem  ZE 

(Zweischnekkenextruder)  mit  gleich-  oder  gegen- 
sinnig  umlaufenden,  miteinander  kämmenden 
Schnecken,  mit  zwei  Einspeisetrichtern,  denen  Do- 
siereinrichtungen  zugeordnet  sind  und  einer  Aus- 

55  trittsöffnung  für  die  Kautschukmischung, 

dadurch  gekennzeichnet, 

ö 
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aß  der  Abstand  (a)  von  dem  ersten  zum  zwei- 
m  Einspeisetrichter  (3)  bis  zu  10  D  (D  =  Schnek- 
sndurchmesser)  Länge  bemessen  ist, 
aß  etwa  vor  der  Austrittsöffnung  (18)  des  ZE- 
xtrusionsraumes  (12)  beginnende,  radial  nach  au- 
sn  in  eine  zylindermantelförmigen  Raum  (14)  ein- 
lündende  Rückführungskanäle  (13)  oder  Schlitze 
ngeordnet  sind, 
aß  der  zylindermantelförmige  Raum  (14)  koaxial 
m  das  Gehäuse  des  ZE's  angeordnet  ist  und  sich 
lindestens  über  2  D-Länge  stromaufwärts  er- 
treckt, 
aß  der  zylindermantelförmige  Raum  (14)  tempe- 
erbar  (16,  42)  ausgebildet  ist, 
aß  der  zylindermantelförmige  Raum  (14)  mit  ra- 
ial  zum  ZE-Extrusionsraum  zurückführenden  Ka- 
älen  (17)  oder  Schlitzen  verbunden  ist,  und 
laß  in  der  Austrittsöffnung  (18)  des  Zweischnek- 
enextruders  (1)  eine  den  freien  Querschnitt  in 
Abhängigkeit  von  dem  Druck  im  ZE-Extrusions- 
aum  steuernde  Einrichtung  (5,  6,  7,  29,  30,  32) 
mgeordnet  ist. 

3.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
ens  nach  Anspruch  2, 

ladurch  gekennzeichnet, 

laß  die  Außenwandung  des  zylindermantelförmi- 
jen  Rückführungsraumes  (14)  gebildet  wird  durch 
»inen  drehbar  und  antreibbar  ausgebildeten  Zylin- 
iermantel  (50), 
laß  in  der  Innenfläche  (51)  des  Zylindermantels 
50)  wendeiförmige,  im  Querschnitt  halbrunde  oder 
echteckig  ausgebildete  Nuten  (52)  eingeformt 
;ind, 
jaß  die  wendeiförmigen  Nuten  (52)  eine  stromauf- 
wärts  (53)  gerichtete  Materialrückförderung  bewir- 
kende  Steigung  (54)  aufweisen, 
jaß  radial  vom  zylindermantelförmigen  Raum  (14) 
zum  ZE-Extrusionsraum  (12)  zurückführende  Kanä- 
e  (17)  vorgesehen  werden  und 
jaß  eine  Einrichtung  (5,  6,  7)  an  der  Austrittsöff- 
iung  (18)  des  Zweischneckenextruders,  die  den 
freien  Querschnitt  in  Abhängigkeit  von  dem  Druck 
im  ZE-Extrusionsraum  steuert,  angeordnet  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Zylindermantel  (50)  eine  Außenverzahnung 
(55)  aufweist, 
daß  in  die  Außenverzahnung  (55)  Ritzel  (56)  ein- 
greifen, 
daß  an  die  Antriebswelle  (57)  der  Ritzel  (56),  ein 
Getriebe  (60)  und  ein  Antrieb  angeschlossen  sind. 

5.  Einrichtung  nach  den  Ansprüchen  3  und  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 

aau  aas  an  aie  vveiie  yo/)  ariyeaunnjsöeno  uomo- 
be  (60)  eine  stufenlos  verstellbare  Abtriebswelle 
(61)  aufweist,  und 
daß  die  Abtriebswelle  (61)  rechts  und  links  drehend 
antreibbar  ausgebildet  ist. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  Nuten  (52)  axial  zur  Achse  der  Schnecken  (8, 
9)  angeordnet  sind. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  3, 

5  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Nuten  (52)  in  einem  Steigungswinkelbe- 
reich  von  0  -  90*  ,  gerechnet  von  einer  senrechten 
Linie  (59),  angeordnet  sind, 

o  8.  Einrichtung  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  nebeneinanderliegenden,  wendeiförmigen 
5  Nuten  (52)  abwechselnd  eingangsseitig  geschlos- 

sen  (52a)  und  ausgangsseitig  (52b)  geöffnet, 
daß  die  benachbarte  Nut  eingangseitig  geöffnet 
(52c)  und  ausgangsseitig  (52d)  geschlossen  ist, 
und 

\o  daß  die  nebeneinander  liegenden  Stege  zwischen 
den  Nuten  (52)  abwechselnd  in  ihrer  Höhe  unter- 
schiedlich  ausgebildet  sind. 

9.  Einrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1  , 

!5 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Rückführungsraum  für  die  Kautschukmi- 
schung  als  zweiter  kühlbarer  Extruder  (34)  ausge- 

to  bildet  ist,  der  mit  seiner  Eingangsseite  (36)  über 
Verbindungsrohre  (35)  mit  der  stromabwärtigen 
Rückführungskanalöffnung  des  ZE-Extrusionsrau- 
mes  und  dessen  Austrittsöffnung  über  Verbin- 
dungsrohre  (37)  mit  den  stromaufwärtigen  Rück- 

«  führungskanaleingängen  des  ZE-Extrusionsraumes 
verbunden  ist. 

10.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  9, 

so  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Austrittsöffnung  (18,  24)  und/oder  die  Ver- 
bindungsrohre  (37)  als  Kapillare  (25)  mit  eingebau- 
ten  Kapillarviskosimetern  (26)  ausgebildet  sind. 

55  11.  Einrichtung  nach  den  Ansprüchen  2  bis  1  0, 

dadurch  gekennzeichnet, 

a 
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aß  die  Schnecken  (Fig.  7)  im  Einzugs-  und  Uo- 
ierteil  eine  gegenüber  dem  Homogenisierteil  ver- 
ngerte  Gangtiefe  (45)  und/oder  Stegsteigung  (46) 
ufweisen. 

12.  Einrichtung  nach  den  Ansprüchen  2  bis  11,  5 

adurch  gekennzeichnet, 

aß  die  Schnecke  (8,  9)  im  Homogenisierabschnitt 
d)  eine  Scherung  ausübende  Teile,  z.  B.  Blister  70 
\7),  Scherstege  oder  dergleichen  aufweist. 

13.  Einrichtung  nach  den  Ansprüchen  2  bis  12, 

ladurch  gekennzeichnet, 

laß  am  Ende  der  Schnecke  und/oder  des  Homoge- 
lisierabschnittes  (b)  ein  stegloses  blisterförmiges, 
ine  Scherung  bewirkendes  Teil  (44)  angeordnet 
3t. 

ladurch  gekennzeichnet, 

laß  in  den  Raum  (14)  von  außen  verstellbare  Stifte 

3 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  2, 

43)  radial  hineinragen. :o 

tu 

10 

tu 

OL/ 

30 

TU 
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