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(54) Extrudieranlage und Verfahren zur Reinigung von Kunststoffschmelzen

(57) Die Erfindung betrifft eine Extrudieranlage (1)
für ein Kunststoffmaterial. Darüber hinaus betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Reinigen einer Kunststoff-
schmelze sowie ein Verfahren zur Verarbeitung von
Kunststoffmaterial. Um Kunststoffmaterial auf beson-
ders einfache und preiswerte Art und Weise während

des Extrudierens zu reinigen, wird vorgeschlagen, zwei
hintereinander angeordnete Einschneckenextruder (2)
einzusetzen, wobei der erste Einschneckenextruder (2)
zum Aufschmelzen des Kunststoffmaterials dient und der
zweite Einschneckenextruder zum Reinigen der Schmel-
ze ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Extrudieranlage für
ein Kunststoffmaterial. Darüber hinaus betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Reinigen einer Kunststoff-
schmelze sowie ein Verfahren zur Verarbeitung von
Kunststoffmaterial.
[0002] Für Lebensmittelverpackungen wird anstelle
von teurem Polypropylen oftmals Polyethylenterephtha-
lat (PET) verwendet. Aus Kostengründen kommt dabei
häufig gemahlenes Recyclingmaterial zum Einsatz. Die-
ses ist in der Regel verunreinigt, z.B. mit Klebstoffresten
von Etiketten, so daß sich Kunststoff-Folien aus diesem
Material nicht für Verpackungen eignen, die in direktem
Kontakt mit Lebensmittel stehen.
[0003] Es ist daher bekannt, vor der Herstellung der
Folien das Ausgangsmaterial zu reinigen. Die Reinigung
erfolgt dabei zumeist in separaten Reinigungssystemen.
[0004] Darüber hinaus ist es bereits bekannt, die Rei-
nigung des Materials während des Extrudierens des
Kunststoffmaterials durchzuführen. Hierfür werden bis-
her Zweischneckenextrudersysteme eingesetzt. Nach-
teilig bei derartigen Systemen ist die vergleichsweise teu-
re Antriebstechnik und der hohe Verschleiß, da sich die
Extruderschnecken gegenseitig freikämmen. Darüber
hinaus ist bei dieser Technik von Nachteil, daß die Güte
des Kunststoffmaterials unter der hohen Scherbeanspru-
chung leidet.
[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, Kunststoffmaterial auf besonders einfache und
preiswerte Art und Weise während des Extrudierens zu
reinigen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Extrudieranlage
nach Anspruch 1 bzw. ein Verfahren nach Anspruch 6
oder 7 gelöst.
[0007] Die im Folgenden im Zusammenhang mit den
Verfahren erläuterten Vorteile und Ausgestaltungen gel-
ten sinngemäß auch für die erfindungsgemäße Anlage
und umgekehrt.
[0008] Eine Kernidee der Erfindung ist es, zwei hinter-
einander, also in Reihe angeordnete Einschneckenex-
truder zu verwenden, wobei der erste Einschneckenex-
truder zum Aufschmelzen des Kunststoffmaterials dient
und der zweite Einschneckenextruder zum Reinigen der
Schmelze ausgebildet ist. Das Reinigen der Schmelze,
insbesondere ein Entfernen von Stoffen, die im Hinblick
auf den direkten Kontakt mit Lebensmitteln in dem ge-
reinigten Material nicht enthalten sein dürfen, nachfol-
gend auch kurz als "toxische Stoffe" bezeichnet, erfolgt
in dem zweiten Einschneckenextruder durch Absaugen
mit Hilfe einer Absaugvorrichtung.
[0009] Durch den Einsatz von Einschneckenextrudern
kann eine konstruktiv vergleichsweise einfache Extru-
dieranlage bereitgestellt werden, die ohne teure An-
triebstechnik auskommt. Gegenüber den bekannten
Zweischneckenextrudersystemen ist der Verschleiß der
Extruderschnecken deutlich verringert, so daß sich ins-
gesamt eine höhere Lebensdauer der Extrudieranlage

ergibt. Im Ergebnis kann die Reinigung des Kunststoff-
materials deutlich preiswerter als bei den aus dem Stand
der Technik bekannten Systemen erfolgen.
[0010] Bei den zu reinigenden Kunststoffen handelt es
sich vorzugsweise um Polymere. Besonders vorteilhaft
ist die Anwendung der Erfindung für die Reinigung von
Polymerabfällen bzw. Polymer-Recyclingmaterial, ins-
besondere für die Reinigung von PET und dessen Cop-
olymeren.
[0011] Da die Extrudieranlage gereinigtes Kunststoff-
material zur Verfügung stellt, kann dieses unmittelbar an-
schließend verarbeitet werden. Vorzugsweise wird die
Schmelze in Folie gegossen. Alternativ dazu ist auch die
Erzeugung eines Kunststoffgranulats mit Hilfe eines Re-
granuliersystems oder die Extrusion von Kunststoffpro-
filen möglich.
[0012] Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0013] Bei den zu entfernenden flüchtigen Kontamina-
tionsstoffen handelt es sich insbesondere um die folgen-
den Kohlenwasserstoffe: Methylbenzol (Toluol), Chlor-
benzol und Chloroform (Trichlormethan). Diese Stoffe
wandern, nach dem Aufschmelzen der Kunststoffmasse
in dem ersten Extruder in Gasform vorliegend, an die
Oberfläche der Kunststoffschmelze. Die so aus der
Schmelze herausdiffundierenden Stoffe können auf ein-
fache Art und Weise abgesaugt werden. In einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfaßt die Extrudieranlage zu
diesem Zweck ein dem zweiten Einschneckenextruder
zugeordnetes Rückwärts-Entgasungssystem zum Ent-
fernen der flüchtigen Verunreinigungen.
[0014] Zum Entfernen nichtflüchtiger Verunreinigun-
gen umfaßt der zweite Einschneckenextruder in einer
Ausführungsform der Erfindung eine oder mehrere Ent-
gasungszonen. Bei den nichtflüchtigen Kontaminations-
stoffen handelt es sich insbesondere um die folgenden
Kohlenwasserstoffe: MethylSalicylat, Phenyl-Cyclohe-
xan, Benzophenon und Methyl-Stearat.
[0015] In einer Ausführungsform der Erfindung ist es
wesentlich, daß der erste Einschneckenextruder und/
oder der zweite Einschneckenextruder Einrichtungen
aufweisen zum Aufbringen von Scherkräfte auf die
Schmelze, um die Verunreinigungen an die Oberfläche
der Schmelze zu bringen.
[0016] Bei der Erfindung erfolgt die Reinigung rein
"mechanisch", im wesentlichen beruhend auf dem Auf-
bringen von Scherkräften auf die Schmelze und dem Be-
reitstellen einer großen Schmelzeoberfläche zum Ablau-
fen eines Diffusionsprozesses und dem anschließenden
Entfernen der aus der Kunststoffschmelze austretenden
Schadstoffe, vorzugsweise durch Absaugen.
[0017] Während bei Zweischneckenextrudersyste-
men eine mechanische Scherung des Kunststoffmateri-
als bauartbedingt ohnehin stets erfolgt, wird bei der er-
findungsgemäßen Extrudieranlage durch entsprechen-
de Einrichtungen ein Scherfließen erst hervorgerufen
bzw. wird dieser Effekt noch verstärkt.
[0018] Das Aufbringen der Scherkräfte auf das zu rei-
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nigende Kunststoffmaterial erfolgt dabei kontrolliert und
steuerbar derart, daß eine übermäßige, unnötige Sche-
rung und damit Beanspruchung des Materials vermieden
wird. Eine aus der mechanischen Beanspruchung des
Kunststoffmaterials resultierende Verschlechterung der
Materialgüte kann mit der vorliegenden Erfindung mini-
miert werden. Gegenüber den herkömmlichen, zur Rei-
nigung eingesetzten Zweischneckenextrudersystemen
zeichnet sich die Erfindung insbesondere dadurch aus,
daß der Wert der intrinsischen Viskosität durch die Rei-
nigungsbehandlung deutlich weniger abnimmt, was in ei-
ner deutlich höheren Materialqualität des Endproduktes,
beispielsweise einer Kunststoff-Folie, resultiert.
[0019] Im Ergebnis sind daher nicht nur die Grundko-
sten der Extrudieranlage, die Wartungskosten und der
Energieverbrauch geringer als bei vergleichbaren, bisher
bekannten Anlagen. Das erfindungsgemäße Verfahren
ermöglicht auch eine bessere Materialqualität.
[0020] Mit der vorliegenden Erfindung wird eine Extru-
dieranlage bereitgestellt, die es ermöglicht, heißgewa-
schenes Recyclingmahlgut unmittelbar in eine Kunst-
stoff-Folie zu verarbeiten, die für den direkten Lebens-
mittelkontakt geeignet ist. Die Schmelze wird hierfür so-
weit von Schadstoffen gereinigt, das eine daraus herge-
stellte Verpackung für den Lebensmitteldirektkontakt ge-
eignet ist, insbesondere der für die oben genannten to-
xischen Stoffe den von der U.S. Food and Drug Admini-
stration (FDA) vorgegebenen Grenzwert von 10 ppb
(0,01 ppm) eingehalten wird.
[0021] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung der Extrudieranlage und

Fig. 2 eine Detaildarstellung einer Entgasungszone.

[0022] Sämtliche Figuren zeigen die Erfindung ledig-
lich schematisch und mit ihren wesentlichen Bestandtei-
len. Gleiche Bezugszeichen entsprechen dabei Elemen-
ten gleicher oder vergleichbarer Funktion.
[0023] Die Extrudieranlage 1 umfaßt zwei, in Reihe
hintereinander angeordnete Einschneckenextruder,
nämlich einen ersten, zum Aufschmelzen des Kunst-
stoffs dienenden Einschneckenextruder, nachfolgend
kurz als "Aufschmelzextruder" 2 bezeichnet und einen
zweiten, zum Reinigen der Schmelze dienenden Ein-
schneckenextruder, nachfolgend kurz als "Entgasungs-
extruder" 3 bezeichnet.
[0024] Die Drehzahl der beiden Extruder 2, 3 kann un-
abhängig voneinander gesteuert werden. Dies wird
durch separate Antriebe 4, 5 gewährleistet. Durch die
unabhängige Drehzahlsteuerung kann die Menge des
geförderten Kunststoffmaterials in den beiden Extrudern
2, 3 aufeinander abgestimmt werden. Insbesondere läßt
sich der Drehzahlbereich für die Entgasungszonen opti-
mal einstellen. Insgesamt ergibt sich damit eine sehr fle-
xible Anordnung, die sich optimal auch für verschiedene

Ausgangsmaterialien bzw. Ausgangsmaterialmischun-
gen mischungen einstellen läßt.
[0025] Der Extrudieranlage 1 vorgeschaltet oder, wie
in Fig. 1 dargestellt, als Teil der Extrudieranlage 1 aus-
geführt ist ein Kristallistor 6, in dem amorphes PET (A-
PET), beispielsweise heißgewaschenes A-PET-Fla-
schenmahlgut, wie es durch Recycling von Kunststoff-
Flaschen gewonnen wird, in einen semi-kristallinen Zu-
stand zurückgeführt wird, um ein Verkleben der Extruder
2, 3 durch aufgeschmolzenes A-PET zu verhindern. Die
Rekristallisation erfolgt oberhalb der PET-Kristallisati-
onstemperatur (ca. 127° C), typischerweise bei 140 °C
bis 150 °C bei einer Verweilzeit von etwa 30 Minuten.
Die Wärme wird beispielsweise durch Friktion erzeugt,
d.h. das Kunststoffmaterial wird geschert bzw. verrieben.
Alternativ kann auch ein Kristallisator 6 eingesetzt wer-
den, der die Wärme auf der Grundlage von Heißluft oder
InfrarotStrahlung erzeugt.
[0026] Dem Aufschmelzextruder 2 wird das aus dem
Kristallisator 6 kommende, rekristallisierte PET-Material
zugeführt, wie dies durch Pfeil 7 symbolisiert ist. In dem
Extruder 2 wird das PET-Material nicht nur aufgeschmol-
zen. Zugleich wird auch Feuchtigkeit abgesaugt, welche
die Qualität des Endproduktes beeinträchtigen würde.
Zur Entnahme der Feuchtigkeit dient ein Vakuum-Ent-
gasungssystem 8. Die Art und Weise, wie die Feuchtig-
keit abgesaugt wird, ist dem Grunde nach aus dem Stand
der Technik bekannt.
[0027] Im Anschluß an den Aufschmelzextruder 2 wird
der entfeuchtete, aufgeschmolzene Kunststoff in einem
Filtrationssystem 9 von mechanischen Verunreinigun-
gen (insbesondere Aluminium, Papier, Staub, Holz, me-
tallischen Verunreinigungen usw.) gereinigt
[0028] In der Extrudieranlage 1 wird mit Hilfe von Pum-
pen der erforderliche Arbeitsdruck aufgebaut, der einer-
seits für die Beförderung des Kunststoffmaterials durch
die Extruder 2, 3 und andererseits für das mechanische
Herausfiltern von Fremdstoffen aus der Kunststoff-
schmelze benötigt wird. In der Extrudieranlage 1 beträgt
das Druckgefälle typischerweise zwischen 40 und 60 bar.
Typische Arbeitsdrucke liege in einem Bereich von 35
bis 150 bar.
[0029] Im Anschluß an das Filtrationssystem 9 wird
das entfeuchtet und gefilterte Material über eine Zahn-
radpumpe und einen Strangzerteiler (nicht im einzelnen
dargestellt) als feine Schmelzefäden in den Entgasungs-
extruder 3 eingespeist, wie dies durch Pfeil 11 symboli-
siert wird. Der Strangzerteiler dient dazu, die flüchtigen
Schadstoffe von der Kunststoffmasse zu trennen und in
Gasform zu überführen. Zum Entfernen dieser flüchtigen
Schadstoffe ist ein dem Entgasungsextruder 3 zugeord-
netes Rückwärts-Entgasungssystem 12 vorgesehen,
das mit dem Vakuumsystem 8 gekoppelt ist. Da es sich
um eine Rückwärtsentgasung handelt, ist die Entga-
sungsöffnung in Förderrichtung 13 der Extruderschnek-
ke gesehen vor dem Einzug des Extruders 3 angeordnet.
Mit dem Rückwärts-Entgasungssystem 12 werden vor
allem die leichtflüchtigen Schadstoffe aus der Schmelze
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entfernt.
[0030] Die Verwendung eines Rückwärts-Entga-
sungssystems 12 ist an dieser Stelle von Vorteil, weil ein
Druckabfall, wie er bei Einsatz eines Vakuumsystems
auftreten würde, am Eingang des Extruders 3 vermieden
wird. Der für den Betrieb des Extruders 3 benötigte Ar-
beitsdruck wird somit nicht beeinträchtigt. Zugleich wer-
den nur die flüchtigen Kontaminationsstoffe entfernt,
während die zähviskose Schmelze die im Rückwärts-
Entgasungssystem 12 enthaltene Barriere (nicht darge-
stellt) nicht überwinden kann, so daß eine zusätzliche
Abdichtung des Entgasungssystems, um ein Austreten
der Schmelze zu verhindern, nicht notwendig ist.
[0031] Mit der erfindungsgemäßen Extrudieranlage 1
werden nicht nur die flüchtigen Kontaminationsstoffe ent-
fernt, sondern die Schmelze wird auch von den nicht-
flüchtigen toxischen Stoffe gereinigt. Die nichtflüchtigen
toxischen Stoffe werden dabei aus der Schmelze her-
ausgezwungen. Um dies zu erreichen, erfüllt die erfin-
dungsgemäße Extrudieranlage 1 drei Voraussetzungen.
Zum einen wird eine Mindestverweilzeit der Kunststoff-
schmelze im Extruder gewährleistet. Darüber hinaus
herrscht in der Extrudieranlage der erforderliche Arbeits-
druck. Drittens verfügt die Kunststoffschmelze über eine
ausreichend große Oberfläche, damit die in Gasform vor-
liegenden toxischen Stoffe an die Oberfläche der
Schmelze gelangen und dort abgesaugt werden können.
[0032] Die Kunststoffschmelze durchläuft in dem Ent-
gasungsextruder 3 in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel drei identische, hintereinander angeordnete Ent-
gasungszonen 14. Je nach dem Kontaminationsgrad des
Ausgangsmaterials und dem gewünschten Reinigungs-
grad kann auch die Anwendung von zwei Entgasungs-
zonen 14 oder die Anwendung einer einzelnen Entga-
sungszone 14 ausreichend sein. In den Entgasungszo-
nen 14 werden nicht nur die schwerer flüchtigen toxi-
schen Stoffen abgesaugt, sondern vor allem die nicht-
flüchtigen toxischen Stoffe von der Kunststoffmasse ab-
getrennt und dann ebenfalls über das Vakuumsystem 8
abgesaugt.
[0033] Da sich das Material in der Kunststoffschmelze
in hochlaminaren Strömungen bewegt, ist ein effektiver
Mischvorgang erforderlich, um die nichtflüchtigen toxi-
schen Stoffe an die Oberfläche der Schmelze zu bringen.
Jede Entgasungszone 14 ist daher derart ausgebildet,
daß zum einen ein Mischen des Kunststoffmaterials, zum
anderen ein Bereitstellen einer möglichst großen Ober-
fläche der Schmelze und zum Dritten ein Absaugen der
toxischen Stoffe möglich ist.
[0034] Jede Entgasungszone 14 ist zu diesem Zweck
in mehrere Abschnitte unterteilt. In einem ersten Ab-
schnitt wird der Schmelzestrang zunächst auf einen Um-
weg durch den Extruderzylinder 14 gezwungen, indem
durch konstruktive Maßnahmen die Schmelze auf eine
äußerst große Oberfläche ausgebreitet wird. Genauer
gesagt wird die Kunststoffmasse aus der Schnecke 16
in eine Bypass-Zone 17 des Zylinders 15 hineingedrückt.
Die Bypass-Zone 17 ist ein zwischen der Innenseite des

Zylinders 15 einerseits und einem die Schnecke 16 von
dem Zylinder 15 trennenden, zusätzlichen Schnecken-
gehäuse 18 andererseits gelegener Bereich, der es er-
laubt, daß die Schmelze durch diesen Bereich hindurch
an der Schnecke 16 vorbeifließt. Zum Hineindrücken des
Kunststoffmaterials in die Bypass-Zone 17 dient eine auf
der Schnecke 16 angebrachte Gegenspirale 19, die ent-
gegengesetzt zu dem auf der Schnecke 16 üblicherweise
vorgesehenen Gewindegang gewickelt ist, der die Kunst-
stoffmasse zwingt, in Schneckenrichtung und damit in
der üblichen Förderrichtung 13 zu fließen. Aufgrund der
Wirkung der Gegenspirale 19 fließt die Schmelze in den
hierzu vorgesehenen Ausweichraum im Zylinder, die By-
pass-Zone 17. Dort wird die Masse mit Hilfe von Eng-
stellen 21 flach ausgebreitet. Im Ergebnis wird für ein
definiertes Volumen der Schmelze eine größere Ober-
fläche erzeugt. Dies ermöglicht das Diffundieren der
Schadstoffe aus dem Grundmaterial. Die Schmelze ist
in diesen Abschnitten, die etwa 10 % der Wegstrecke
der Kunststoffschmelze in dem Entgasungsextruder 3
ausmacht, in etwa 3 bis 5 mm dünne Schichten ausge-
walzt.
[0035] In einem zweiten Abschnitt der Entgasungszo-
ne 14 werden hohe Scherkräfte auf die Kunststoffmasse
aufgebracht. Dies wird vorteilhafterweise dadurch er-
reicht, daß die Kunststoffschmelze unter Verwendung ei-
nes nach Art eines Siebes ausgebildeten Zerstäubers
22, durch das hindurch ähnlich wie bei dem Strangzer-
teiler die Schmelze gepreßt wird, in eine Vielzahl von
kleinen und kleinsten Kunststoffsträngen zerteilt und un-
ter Scherspannung gesetzt wird. Der Zerstäuber 22 ist
in dem Schneckengehäuse 18 angebracht, so daß bei
dem Durchtritt der Kunststoffmasse durch den Zerstäu-
ber 22 das Schmelzematerial wieder in das Schnecken-
gehäuse 18 eintritt und von der Schnecke in Förderrich-
tung 13 bewegt werden kann. In diesem Abschnitt wer-
den durch Scherfließen insbesondere die anhaftenden
nichtflüchtigen Kontaminationen von der Schmelze ab-
geschert und damit gelöst. Hierzu ist der Zerstäuber 22
derart ausgebildet, daß bei einem Durchtritt der Schmel-
ze durch den Zerstäuber 22 derart hohe Scherkräfte auf
die Kunststoffmasse wirken, daß die Scherspannung
den für den Beginn des Scherfließens notwendigen Wert
übersteigt. Während des Scherfließens kommt es dann
zum Aneinandergleiten einzelner Molekülketten bzw. zu
einer Umlagerung einzelner Molekülsegmente des Po-
lymers und im Ergebnis zum Lösen der toxischen Stoffe
aus der Masse. Bohrungsdurchmesser und Wandstärke
des Zerstäubers 22 sind dabei derart gewählt, daß eine
für das Abscheren der nichtflüchtigen toxischen Stoffe
erforderliche Scherwirkung erreicht wird.
[0036] Es schließt sich als dritter Abschnitt der Entga-
sungszone 14 ein sehr tief geschnittener Bereich 23 an,
in dem das Kunststoffmaterial kurzzeitig vollständig
druckentspannt wird, damit die Vakuumabsaugung funk-
tionieren kann. Die Absaugung erfolgt unter Verwendung
der Vakuumanlage 8. Hierzu ist in jeder Entgasungszone
14 im Bereich des dritten Abschnitts eine Entgasungs-
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öffnung 24 vorgesehen.
[0037] Nach dem Durchlaufen der Entgasungszonen
14 wird die gereinigte Schmelze an einer Anlage (nicht
dargestellt) zur Weiterverarbeitung, z.B. zu Folie, über-
geben, wie dies durch Pfeil 25 symbolisiert ist.
[0038] Die Mindestverweilzeit des Kunststoffmaterials
in der Extrudieranlage 1 wird in erster Linie durch die
Schneckengeometrie bestimmt. So ist insbesondere das
Schneckenvolumen groß genug, damit das Kunststoff-
material lange genug in den Extrudern 2, 3 verbleibt. Ins-
besondere sind Länge und Durchmesser sowie Gang-
tiefen der Schnecke so gewählt, daß eine Mindestver-
weilzeit von 5 Minuten 30 Sekunden erreicht wird. Ist dies
der Fall, entmischen sich die Komponenten von selbst,
wenn sie, wie dies bei der vorliegenden Anlage der Fall
ist, während dieser Zeit dauerhaft bewegt werden. Es
muß dann nur noch eine Absaugung erfolgen.
[0039] Die Schneckengeometrie wird entsprechend
der Maschinengröße derart angepaßt, daß für alle Ma-
schinengrößen die Mindestverweilzeit eingehalten wird.
Der Materialdurchsatz der erfindungsgemäßen Extru-
dieranlage 1 beträgt typischerweise zwischen 500 und
2000 kg/h. Auch bei einem Materialdurchsatz von 1000
kg/h beträgt die Mindestverweilzeit in der Anlage 5 Mi-
nuten 30 Sekunden, und zwar unabhängig von der Aus-
gangsmaterialmischung.
[0040] In einer Ausführungsform der Erfindung er-
reicht die Extrudieranlage 1 eine Reinigungseffizenz von
50 % bei vollkontaminierten Material. Das bedeutet, daß
dem Aufschmelzextruder 2 eine Mischung von 50 % ver-
unreinigtem, d. h. nicht lebensmitteldirektkontakttaugli-
chem Material und 50 % bereits gereinigtem, d. h. lebens-
mitteldirektkontakttauglichem Material zugeführt werden
kann, welches dann zu einer Schmelze verarbeitet wird,
die zu 100 % lebensmitteldirektkontakttauglich ist, also
den Anforderungen an eine Lebensmitteldirektkontakt-
Zulassung genügt. Tests bestätigen eine Reinigungsef-
fizienz von >99 %, wobei Restverunreinigungen unter-
halb des FDA-Grenzwerts liegen.
[0041] Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden
Ansprüchen und der Zeichnung dargestellten Merkmale
können sowohl einzeln. als auch in beliebiger Kombina-
tion miteinander erfindungswesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Extrudieranlage

2 Aufschmelzextruder

3 Entgasungsextruder

4 Antrieb

5 Antrieb

6 Kristallisator

7 Zufuhr von rekristallisiertem PET-Material

8 Vakuum-Entgasung

9 Filtrationssystem

10 (frei)

11 Zufuhr der entfeuchteten Schmelze

12 Rückwärts-Entgasungssystem

13 Förderrichtung

14 Entgasungszone

15 Extruderzylinder

16 Schmelze

17 Bypass-Zone

18 Schneckengehäuse

19 Gegenspirale

20 (frei)

21 Engstelle

22 Zerstäuber

23 Tiefer bereich

24 Entgasungsöffnung

25 Zufuhr der gereinigten Schmelze

Patentansprüche

1. Extrudieranlage (1), ausgebildet zum Reinigen eines
Kunststoffmaterials, insbesondere eines Polymer-
materials, mit einem ersten Einschneckenextruder
(2) zum Aufschmelzen des Kunststoffmaterials und
mit einem hinter dem ersten Einschneckenextruder
(2) angeordneten, mit der Kunststoffschmelze ge-
speisten, zweiten Einschneckenextruder (3) zum
Reinigen der Schmelze, sowie mit einer Vorrichtung
(8) zum Absaugen der Verunreinigungen, wobei die
Verunreinigungen zum Absaugen an die Oberfläche
der Schmelze gebracht werden.

2. Extrudieranlage (1) nach Anspruch 1, wobei der er-
ste Einschneckenextruder (2) und/oder der zweite
Einschneckenextruder (3) mit Einrichtungen zum
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Aufbringen von Scherkräfte auf die Schmelze ver-
sehen sind, um die Verunreinigungen an die Ober-
fläche der Schmelze zu bringen.

3. Extrudieranlage (1) nach Anspruch 1 oder 2, mit ei-
nem dem zweiten Einschneckenextruder (3) zuge-
ordneten Rückwärts-Entgasungssystem (12) zum
Entfernen von Verunreinigungen, insbesondere
zum Entfernen flüchtiger Verunreinigungen.

4. Extrudieranlage (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei der zweite Einschneckenextruder (3) eine
Anzahl von Entgasungszonen (14) zum Entfernen
von Verunreinigungen aufweist, insbesondere zum
Entfernen nichtflüchtiger Verunreinigungen.

5. Extrudieranlage (1) nach Anspruch 4, wobei es sich
bei der Anzahl von Entgasungszonen (14) um By-
pass-Entgasungszonen handelt, in denen zum ei-
nen die Oberfläche der Schmelze vergrößert wird,
indem die Schmelze auf einem Umweg durch den
Extruderzylinder (15) gezwungen wird, und in denen
zum anderen Scherkräfte auf die Schmelze aufge-
bracht werden, insbesondere unter Verwendung ei-
nes Zerstäubers (22), durch den hindurch die
Schmelze gepreßt wird.

6. Verfahren zum Reinigen einer Kunststoffschmelze,
insbesondere einer Polymerschmelze, bei dem das
Reinigen in einer Extrudieranlage (1) erfolgt, die ei-
nen ersten Einschneckenextruder (2) und einen hin-
ter dem ersten Einschneckenextruder (2) angeord-
neten zweiten Einschneckenextruder (3) aufweist,
wobei das Kunststoffmaterial in dem ersten Ein-
schneckenextruder (2) aufgeschmolzen und die
Schmelze in den zweiten Einschnekkenextruder (3)
eingespeist wird, und wobei die Schmelze in dem
zweiten Einschneckenextruder (3) gereinigt wird, in-
dem Verunreinigungen abgesaugt werden, zu wel-
chem Zweck diese zuvor an die Oberfläche der
Schmelze gebracht werden.

7. Verfahren zur Verarbeitung von Kunststoffmaterial,
insbesondere von Polymermaterial, bei dem das
Material in einer zwei hintereinander angeordnete
Einschneckenextruder (2, 3) aufweisenden Extru-
dieranlage (1) aufgeschmolzen und in derselben Ex-
trudieranlage (1) von flüchtigen und nichtflüchtigen
Verunreinigungen gereinigt und die gereinigte
Schmelze unmittelbar anschließend verarbeitet, ins-
besondere in Folie gegossen wird.
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