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Beschreibung 

Der  Wiederaufarbeitung  und  Weiterverwertung 
von  Kunststoffen  kommt  seit  geraumer  Zeit  in  zu- 
nehmendem  Masse  eine  hohe  Bedeutung  zu,  so 
daß  auch  bisher  schon  Wiederaufbereitungsverfah- 
ren  von  Polymeren  aus  thermoplastischem  Poly- 
kondensat  bekannt  wurden. 

Hierbei  stellte  sich  schon  frühzeitig  das  Pro- 
blem  einer  ausreichenden  Entfernung  niedermole- 
kularer  Stoffe  insbesondere  Wasser,  um  einem  Ma- 
terialabbau  entgegenzuwirken,  um  somit  bei  ausrei- 
chender  Endviskosität  des  Polymeren  ein  einwand- 
freies  Produkt  zu  erzielen. 

Man  war  daher  bestrebt,  die  auf  der  Oberfläche 
wie  auch  im  Innern  der  Thermoplaste  eingelagerte 
Feuchtigkeit  vor  der  Nachkondensation  durch  Vor- 
trocknen  zu  entziehen,  wofür  jedoch  ein  nicht  uner- 
heblicher  Zeitaufwand  erforderlich  ist. 

Bei  einem  bekannten  Wiederaufbereitungsver- 
fahren  (DE-A-29  42  248)  werden  fein  zerschnittene 
Fasern  aus  Polyäthylenterephtalat  nach  vorherge- 
hender  Verdichtung  in  einer  Schneckenapparatur  in 
eine  Doppelschneckenpresse  eingebracht,  um 
während  eines  Aufschmelzvorgangs  Wasser  und 
flüchtige  Verunreinigungen  aus  der  Schmelze  zu 
entfernen.  Nach  Filtration  des  Produkts  erfolgt  des- 
sen  Nachkondensation  in  einem  Autoklaven  unter 
vermindertem  Druck,  um  durch  die  hierbei  erzielte 
Viskositätserhöhung  das  erhaltene  Polymer  ohne 
Zusatz  neuer  Polymere  verarbeiten  zu  können. 

Der  bei  diesem  relativ  aufwendigen  Verfahren 
bei  mehrfach  erfolgender  Produktübergabe  erfor- 
derliche  Druckaufbau  führt  jedoch  zu  einem  uner- 
wünschten  Molekülabbau. 
Auch  die  Energieverluste  über  eine  relativ  lange 
Verfahrensstrecke  sind  beträchtlich. 
Weiterhin  ist  aus  der  DE-A-21  28  468  ein  Chargen- 
mischer  mit  in  einem  trichterförmigen  Behälter  um- 
laufenden,  sich  gegenseitig  und  die  Behälterwan- 
dung  abstreifenden  Schneckenwendeln  zur  Endver- 
arbeitung  bei  einer  Kondensationspolymerisation 
bekannt.  Die  chargenweise  Aufbereitung  führt  hier- 
bei  nicht  zu  einer  befriedigenden  Qualitätsstufe  des 
Polymeren,  da  ein  ausreichender  Aufschluß  der 
Masse  im  kleinvolumigen  Bereich  nicht  gegeben 
ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ohne  getrennte 
Vortrocknung  bei  relativ  geringer  Arbeitslänge  des 
zur  Anwendung  gelangenden  Schneckenextruders 
die  Herstellung  eines  hochwertigen  bzw.  neuwerti- 
gen  Endproduktes  zu  ermöglichen. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  durch 
ein  Verfahren  gemäß  Anspruch  1  und  durch  eine 
Vorrichtung  gemäß  Anspruch  5  gelöst.  Zweckmäßi- 
ge  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  in  den  ab- 
hängigen  Ansprüchen  2  bis  4  und  6  bis  9  beschrie- 
ben. 

Das  Verfahren  kann  trotz  seiner  kombiniert 
mehrstufigen  Ausbildung  in  einer  ohne  weitere 
Hilfsmittel  kompakten  Vorrichtung  durchgeführt 
werden.  Dadurch,  dass  die  Materialübergabe  von 

5  der  ersten  Stufe  zur  nächstfolgenden  Stufe  unmit- 
telbar  und  drucklos  erfolgt,  ist  ein  zwischenzeitli- 
cher  Molekularabbau  ausgeschlossen. 
Wesentlich  an  der  Erfindung  ist  also  die  unmittel- 
bare  Verbindung  des  in  einer  ersten,  mit  gleichsin- 

io  nig  drehenden  und  dicht  kämmenden  Schnecken 
ausgebildeten  Stufe  durchgeführten  Entgasungs- 
prozesses  mit  dem  in  einer  zweiten  aus  einem 
Misch-  und  Knetbehälter  gebildeten  Verfahrensstu- 
fe  durchgeführten  Entgasungsprozeß,  wobei  die 

75  Verweilzeit  der  Masse  und  damit  die  Produktquali- 
tät  in  dieser  zweiten  Stufe  über  die  Mischwerkzeu- 
ge  beeinflusst  werden  kann.  Dadurch  läßt  sich  der 
durch  in  der  Vorstufe  nicht  ausreichend  entfeuchte- 
te  Thermoplastmassen  durch  Molekülketten-Abbau 

20  eingetretene  Viskositätsverlust  dieser  Massen  wirk- 
sam  ausgleichen. 

In  der  Verbindung  -  Gleichdrallschneckenkneter 
mit  einem  Misch-  und  Knetbehälter  zum  vorgese- 
henen  Zweck  kann  die  Arbeitslänge  des  Gleich- 

25  drallschneckenkneters  ohne  Minderung  der  Pro- 
duktqualität  auf  ein  wirtschaftlich  vertretbares  Mass 
begrenzt  werden.  Auch  die  Gefahr  eines  Überflu- 
tens  vorgesehener  Vakuum-Entgasungseinrichtun- 
gen  im  Schneckenkneter  bei  hohem  Produktdurch- 

30  satz  ist  nicht  weiter  gegeben. 
In  einer  weiteren  Ausbildung  des  Verfahrens 

nach  Anspruch  2  wird  ein  stetig  wechselnder  gro- 
ßer  Oberflächenbereich  der  Thermoplastmasse  ge- 
schaffen,  so  daß  eine  spezifische  Verweilzeit  leicht 

35  eingehalten  und  die  Kondensationsleistung  gestei- 
gert  werden  kann.  Dies  wird  in  einer  weiteren  Aus- 
gestaltung  des  Verfahrens  nach  den  Ansprüchen  3 
und  4  weiter  begünstigt. 

Weiterhin  ermöglicht  eine  Vorrichtung  nach 
40  den  Merkmalen  des  Anspruches  5  über  eine  relativ 

kurze  Vorrichtungslänge  eine  umfassende  Wasser- 
ausdampfung.  Wichtig  hierbei  ist,  daß  die  Wasser- 
ausdampfung  in  der  Endstufe  durch  Schaffung  ei- 
ner  großen  sich  ständig  erneuernden  Oberfläche  in 

45  dieser  Stufe  zu  einem  Höchstmaß  erfolgt,  wobei 
das  Aufbereitungsgut  wie  auch  in  der  Vorstufe, 
danach  und  auch  bei  dessen  Übergabe  ständig 
bewegt  und  durch  Abstreifen  der  Gehäusewandun- 
gen  kein  Absetzen  des  Gutes  erfolgen  kann.  In 

50  diesem  Zusammenhang  ist  die  über  die  Förderwir- 
kung  der  Mischwerkzeuge  einstellbare  Verweilzeit 
für  das  Aufbereitungsgut  von  wesentlichem  Vorteil. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 

55  näher  beschrieben. 
Hierin  zeigt 

Fig.1  eine  Seitenansicht  teilweise  in  einem 
vertikalen  Querschnitt  durch  eine  Vor- 
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richtung  nach  der  Erfindung 
Fig.  2  einen  horizontalen  Querschnitt  durch 

einen  Teil  der  Vorrichtung  nach  Fig.  1 
längs  der  Schnittlinie  II-II 

Ein  Gleichdrallschneckenkneter  1  ist  aus  einem  be- 
heizbaren  Gehäuse  2  gebildet,  in  dessen  einander 
durchdringenden  Bohrungen  3,4  ineinandergreifen- 
de  Schnecken  5,6  gleichsinnig  umlaufen.  Die 
Schnecken  werden  hierbei  durch  eine  nicht  näher 
dargestellte  Antriebseinrichtung  mit  gleicher  Dreh- 
richtung  angetrieben. 

Im  Gehäuse  2  befindet  sich  eine  Zugabeöff- 
nung  7  für  thermoplastisches  Polykondensat  das 
dem  Gleichdrallschneckenkneter  1  dosiert  zugege- 
ben  wird.  Die  hierfür  vorgesehene  Dosiereinrich- 
tung  8,  die  in  üblicher  Weise  aus  einer  Dosierband- 
waage  34  gebildet  sein  kann,  ist  so  gesteuert,  daß 
die  jeweiligen  Schneckengänge  9  der  Schnecken 
5,6  nur  teilweise  gefüllt  sind. 

Der  Zugabeöffnung  7  ist  ein  Einzugs-  und  För- 
derabschnitt  10  nachgeordnet,  in  welchem  dem 
Polykondensat  entzogene  Feuchtigkeit  über  eine 
Ausdampföffnung  11  abgeführt  wird. 
Weiter  stromabwärts  hiervon  befindet  sich  ein  Auf- 
schmelz-  und  Entgasungsabschnitt  12,  in  welchem 
in  einer  Aufeinanderfolge  an  sich  bekannte  förder- 
wirksame  Knetscheiben  13  und  ein  weiterer  För- 
derabschnitt  14  vorgesehen  sind.  Die  Verfahrens- 
länge  des  Förderabschnitts  14  ist  durch  sogenann- 
te  Schmelzedichtungen  begrenzt,  die  aus  aufeinan- 
derfolgenden  und  im  wesentlichen  nicht  förderwirk- 
samen  Knetscheiben  16,17  gebildet  sind.  Das  Ge- 
häuse  2  weist  in  diesem  Förderabschnitt  14  eine 
Abzugsöffnung  15  für  unter  Vakuum  entzogenes 
Wasser  und  weitere  niedermolekulare  Stoffe  auf. 

Ein  am  Ende  des  Gehäuses  2  vorgesehener 
abschließender  Förderabschnitt  18  mündet  in  den 
Innenraum  19  eines  Mischbehälters  20,  der  mit 
Mischwerkzeugen  21,  22  ausgebildet  ist.  Der 
Mischbehälter  20  ist  direkt  an  das  Gehäuse  2  an- 
geflanscht,  so  dass  die  Innenräume  3,4  bzw.  19 
des  Gehäuses  2  und  des  Mischbehälters  20  unmit- 
telbar  miteinander  verbunden  sind.  Im  übrigen  ist 
der  Innenraum  19  des  Mischbehälters  20  luftdicht 
abgeschlossen,  so  daß  hierin  eine  Entlüftung  unter 
Vakuum  erfolgen  kann. 

Der  in  herkömmlicher  Weise  beheizte  Misch- 
behälter  20  ist  als  Doppelkegelbehälter  ausgebil- 
det,  wobei  dessen  Kegelstümpfe  23,  24  im  Bereich 
ihres  größten  lichten  Querschnitts  durch  ein  Zwi- 
schenstück  26  luftdicht  verbunden  sind. 
Die  Antriebseinrichtung  25  für  die  im  Mischbehälter 
20  gleichsinnig  drehenden,  sowie  sich  und  die  Be- 
hälterwand  27  abstreifenden  Mischwerkzeuge  21, 
22  ist  am  oberen  Kegelstumpf  23  angeflanscht. 
Hierbei  sind  die  Wellenachsen  28,  29  der  Antriebs- 
wellen  30,  31  ortsfest  und  kongruent  zur  Längsach- 
se  32  des  Mischbehälters  20  angeordnet. 

Am  unteren  Ende  des  Mischbehälters  20  befindet 
sich  eine  Schmelzepumpe  33  die  zum  Austrag  des 
Endproduktes  an  den  Kegelstumpf  24  angeflanscht 
ist. 

5  Die  wendeiförmigen  Mischwerkzeuge  21,  22  för- 
dern  den  in  den  Mischbehälter  20  eingebrachten 
Thermoplast  in  den  oberen  Bereich  des  Mischbe- 
hälters  20,  wobei  in  diesem  längs  der  Behälterach- 
se  32  eine  homogene  Durchmischung  und  ständi- 

io  ge  Oberflächenerneuerung  des  Fördergutes  erfolgt. 
Die  doppelkegelige  Form  des  Mischbehälters  20 
ermöglicht  im  Bereich  des  Zwischenstückes  26, 
d.h.  in  dessen  größten  lichten  Querschnitts  die 
Ausbildung  einer  grossen  Entgasungsoberfläche, 

15  die  durch  die  Förderwirkung  der  Mischwerkzeuge 
21,  22  ständig  erneuert  wird,  so  daß  die  noch 
vorhandenen  Restbestandteile  an  niedermolekula- 
ren  Stoffen  wie  auch  von  Wasserdampf  unter  Vaku- 
um  ausgetrieben  werden.  Hierzu  ist  im  oberen  Ke- 

20  gelstumpf  23  eine  Entgasungsöffnung  34  vorgese- 
hen,  die  mit  einer  nicht  näher  dargestellten  Evaku- 
iereinrichtung  in  Verbindung  steht. 
Durch  die  nach  oben  gerichtete  Förderwirkung  der 
Mischwerkzeuge  werden  die  niederviskosen  Teile 

25  an  thermoplastischem  Kondensat  nach  oben  getra- 
gen,  während  die  hochviskosen  schweren  Teile 
sich  im  Bereich  oberhalb  der  Schmelzepumpe  33 
ansammeln  und  von  dieser  kontinuierlich  eingezo- 
gen  werden. 

30  Je  nach  zuverarbeitendem  Thermoplast  kann 
es  vorteilhaft  sein,  wenn  in  entsprechender  Ausbil- 
dung  der  Wendeln  die  Mischwerkzeuge  21,  22  im 
unteren  Drittel  des  Mischbehälters  20  ohne  Dreh- 
richtungsumkehr  in  entgegengesetzter  Förderrich- 

35  tung  wirksam,  d.h.  in  Richtung  der  Schwerkraft 
fördernd  ausgebildet  sind. 
Die  Schmelzepumpe  33  am  Austrag  des  Mischbe- 
hälters  20  ermöglicht  einen  schonenden  Produk- 
transport  zur  nachfolgenden  Konfektionierung. 

40  Das  Verfahren  und  die  Vorrichtung  eignen  sich 
vorteilhaft  für  das  Recycling  von  Kunststoff-Abfäl- 
len  da  hierbei  der  Kunststoff  auf  die  Ausgangsvis- 
kosität  der  Neuware  angehoben  werden  kann.  Da- 
bei  kann  Rohware  gemischt  mit  Kunststoff-Abfällen 

45  aufbereitet  werden. 

Beispiel: 

Für  die  Herstellung  von  Polyethlentherephtalat 
50  werden  Stapelfasern  als  Rohware  mit  einem  Was- 

sergehalt  von  4000  ppm  in  die  Zugabeöffnung  ei- 
nes  Gleichdrallschneckenkneters  mit  40  mm 
Schneckendurchmesser  D  so  eindosiert,  dass  die 
Gänge  der  Gleichdrallschnecken  zu  etwa  50%-60% 

55  gefüllt  sind. 
Bei  einer  Schneckendrehzahl  von  150  min-1  und 
einer  Gehäuselänge  von  24D  wird  das  Polykonden- 
sat  bei  einer  Temperierung  auf  280  °C  in  einem 

3 
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ersten  Verfahrensabschnitt  vorab  entlüftet  und  in 
einem  zweiten  unmittelbar  folgenden  Verfahrensab- 
schnitt  oberhalb  seines  Schmelzepunktes  weiter  er- 
wärmt  und  unter  einem  Vakuum  von  1  mbar  von 
weiteren  Wasseranteilen  befreit.  Bei  kontinuierli- 
chem  Durchlauf  und  einer  drucklosen  Übergabe 
des  Polykondensats  an  den  Mischbehälter  bei  ei- 
ner  Verweilzeit  von  etwa  40  min  im  Mischbehälter 
konnte  die  Eingangsviskosität  von  0,6  dm3g  auf 
eine  Intrinsicviskosität  in  der  Endstufe  auf  0,95 
dm3g  heraufgesetzt  werden.  Bei  der  genannten 
Verweilzeit  wurde  das  Polykondensat  im  Mischbe- 
hälter  unter  einem  Vakuum  von  1mbar  bei  einer 
insgesamt  nach  oben  gerichteten  Förderwirkung 
der  Mischwerkzeuge  stetig  homogen  gemischt.  Der 
über  die  Zahnradpumpe  erzielte  Austrag  entsprach 
einem  Gesamtdurchsatz  von  ca.  3okg/h. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Polymeren  aus 
thermoplastischem  Polykondensat  mit  einem 
zweiwelligen  Gleichdrallschneckenkneter  (1) 
mit  dicht  kämmenden  Schnecken  (5,6),  indem 
das  Polykondensat  bei  teilweise  gefüllten 
Schneckengängen  zudosiert  innerhalb  einer  er- 
sten  Stufe  (10,  12,  18)  in  einem  ersten  Verfah- 
rensabschnitt  zur  Verdampfung  eines  ersten 
Wasseranteils  bis  unterhalb  seines  Schmelze- 
punktes  erwärmt,  entlüftet  und  in  einen  zweiten 
Verfahrensabschnitt  gefördert  wird,  wobei  in 
diesem  das  Polykondensat  bis  oberhalb  seines 
Schmelzepunktes  erwärmt  und  die  erhaltene 
Schmelze  unter  Vakuum  eingeschlossen  und 
von  weiteren  Wasseranteilen  sowie  flüchtigen 
Bestandteilen  befreit  wird,  und  dass  die 
Schmelze  in  eine  dem  Gleichdrallschnecken- 
kneter  (1)  unmittelbar  nachgeordnete  zweite 
Stufe,  die  aus  einem  mit  ineinandergreifenden 
und  sich  selbst  reinigenden  Mischwerkzeugen 
(21,  22)  ausgebildeten  Mischbehälter  (20)  ge- 
bildet  ist,  unter  Beibehaltung  des  Vakuums  ge- 
fördert  und  unter  Ausdampfung  von  restlichen 
Wasseranteilen  und  flüchtigen  Bestandteilen 
nachkondensiert  und  nach  einer  Verweildauer 
von  5-60  min  durch  eine  Schmelzepumpe  (33) 
aus  dem  Mischbehälter  (20)  ausgetragen  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die  Schmel- 
ze  nach  Übergabe  in  die  zweite  Stufe  in  einem 
oberen  Teilbereich  des  Mischbehälters  (20)  zu- 
nächst  entgegen  der  Schwerkraft  gefördert,  im 
unteren  Teilbereich  die  Schwerkraft  unterstüt- 
zend  der  Schmelzepumpe  (33)  zugeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die  Schmel- 
ze  im  zweiten  Verfahrensabschnitt  unter  Vaku- 
um  <5mbar  kondensiert  wird. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  wo- 
bei  die  Schmelze  in  der  zweiten  Stufe  bei 
einem  Vakumm  <5mbar  nachkondensiert  wird. 

5  5.  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  Polymeren 
aus  thermoplastischem  Polykondensat  beste- 
hend  aus  einem  horizontal  angeordneten,  zwei- 
welligen  Gleichdrallschneckenkneter  (1)  mit  in 
den  längsaxial  einander  durchdringend  ange- 

io  ordneten  Bohrungen  eines  Gehäuses  (2)  dicht 
kämmenden  Schnecken  (5,6)  die  einen  ersten 
Förderabschnitt  (10)  und  nachfolgend  einen 
Aufschmelz-  und  Entgasungsabschnitt  (12)  bil- 
den,  mit  einer  Zugabeöffnung  (7)  und  nachfol- 

15  gender  Ausdampföffnung  (11)  im  Förderab- 
schnitt  (10),  wobei  die  Länge  des  Aufschmelz- 
und  Entgasungsabschnittes  (12)  durch  jeweils 
eine  aus  nicht  förderwirksamen  Knetscheiben 
(16,17)  gebildete  Schmelzedichtung  begrenzt 

20  ist,  und  in  Förderrichtung  vor  der  ersten 
Schmelzedichtung  förderwirksame  Knetschei- 
ben  (13)  vorgesehen  sind,  wobei  das  Gehäuse 
(2)  im  Entgasungsabschnitt  (12)  eine  Abzugs- 
öffnung  (15)  für  den  unter  Vakuum  erfolgenden 

25  Abzug  flüchtiger  Bestandteile  aufweist,  und 
dass  an  das  Gehäuse  (2)  ein  mit  ineinander- 
greifenden  sich  selbst  sowie  die  Behälterwan- 
dung  (27)  reinigenden  Mischwerkzeugen 
(21  ,22)  ausgebildeter  Mischbehälter  (20)  ange- 

30  flanscht  ist,  dessen  Innenraum  unmittelbar  mit 
dem  Innenraum  des  Schneckengehäuses  (2)  in 
Verbindung  steht,  und  dass  die  vertikal  zum 
Scheckengehäuse  (2)  drehbar  angeordneten 
Mischwerkzeuge  (21  ,22)  entgegen  der  Schwer- 

35  kraft  förderwirksam  ausgebildet  sind  und  die 
Schmelze  über  eine  mit  dem  Mischbehälter 
(20)  verbundene  Schmelzepumpe  (33)  zur  wei- 
teren  Konfektionierung  gefördert  wird. 

40  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  wobei  die 
Mischwerkzeuge  (21,22)  im  unteren  Behälter- 
bereich  in  Richtung  der  Schwerkraft  förderwirk- 
sam  ausgebildet  sind. 

45  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  wobei  die 
Schmelzedichtung,  aus  zu  einem  Knetblock 
vereinigten  Knetscheiben  (16,17)  gebildet  ist, 
dessen  Länge  das  0,5-1  fache  des  Durchmes- 
sers  der  Schnecken  (5,6)  entspricht. 

50 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  wobei  die  aus 

mehreren  Knetscheiben  (13)  gebildeten  förder- 
wirksamen  Knetblöcke  in  ihrer  Länge  dem  2 
bis  5fachen  des  Durchmessers  der  Schnecken 

55  (5,6)  entsprechen. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  oder 
6,  wobei  die  Mischwerkzeuge  (21,22)  mit  einer 

4 
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drehzahlveränderlichen  Antriebseinrichtung 
(25)  verbunden  sind. 

Claims 

1.  Method  for  the  production  of  a  polymer  from 
thermoplastic  polycondensate  with  a  two-shaft 
equihelical  worm  masticator  (1)  with  closely 
meshing  worms  (5,  6)  in  that  the  polyconden- 
sate  admetered  with  the  worm  helices  partially 
filled  within  a  first  stage  (10,  12,  18)  is  heated 
in  a  first  method  section  to  below  its  melting 
point  for  evaporation  of  a  first  water  part,  venti- 
lated  and  conveyed  in  a  second  method  sec- 
tion,  in  which  the  polycondensate  is  heated  to 
above  its  melting  point  and  the  obtained  melt 
is  enclosed  under  vacuum  and  freed  of  further 
water  parts  as  well  as  volatile  components  and 
that  the  melt  is  conveyed  into  a  second  stage, 
which  is  arranged  directly  downstream  of  the 
equihelical  worm  masticator  (1)  and  is  formed 
of  a  mixing  Container  (20)  constructed  with 
self-cleaning  mixing  tools  (21,  22),  while  main- 
taining  the  vacuum  and  evaporating  residual 
water  parts  and  recondensated  volatile  compo- 
nents  and  is  discharged  out  of  the  mixing 
Container  (20)  by  a  melt  pump  (33)  after  a 
dwell  time  of  5  to  60  minutes. 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  in  which  the  melt 
after  transfer  into  the  second  stage  is  initially 
conveyed  against  the  force  of  gravity  in  an 
upper  partial  region  of  the  mixing  Container 
(20)  and  fed  to  the  melt  pump  (33)  while 
enhancing  the  force  of  gravity  in  the  lower 
partial  region  of  the  mixing  Container  (20). 

3.  Method  according  to  Claim  1  ,  in  which  the  melt 
is  Condensed  under  a  vacuum  of  less  than  5 
millibars  in  the  second  method  section. 

gasifying  portion  (12)  is  limited  by  a  respective 
melt  seal  formed  of  masticating  discs  (16,  17), 
which  are  not  effective  for  conveying,  and 
masticating  discs  (13),  which  are  effective  for 

5  conveying,  are  provided  in  front  of  the  first 
melt  seal  in  conveying  direction,  wherein  the 
housing  (2)  in  the  degasifying  portion  (12)  dis- 
plays  a  vent  opening  (15)  for  the  drawing-off  of 
volatile  components  taking  place  under  vacu- 

io  um  and  that  a  mixing  Container  (20),  which  is 
constructed  with  interengaging  mixing  tools 
(21,  22),  which  are  self-cleaning  as  well  as 
cleaning  the  Container  wall  (27),  and  the  inte- 
rior  space  of  which  Stands  directly  in  connec- 

15  tion  with  the  interior  space  of  the  worm  hous- 
ing  (2),  is  flanged  on  at  the  housing  (2)  and 
that  the  mixing  tools  (21,  22),  which  are  ar- 
ranged  to  be  rotatable  vertically  relative  to  the 
worm  housing  (2),  are  constructed  to  be  effec- 

20  tive  for  conveying  against  the  force  of  gravity 
and  the  melt  is  conveyed  for  further  fabrication 
by  way  of  a  melt  pump  (33)  connected  with 
the  mixing  Container  (20). 

25  6.  Device  according  to  Claim  5,  in  which  the  mix- 
ing  tools  (21  ,  22)  in  the  lower  Container  region 
are  constructed  to  be  effective  for  conveying  in 
the  direction  of  the  force  of  gravity. 

30  7.  Device  according  to  Claim  5,  in  which  the  melt 
seal  is  formed  of  masticating  discs  (16,  17) 
into  a  masticating  block,  the  length  of  which 
corresponds  to  0.5  to  1  times  the  diameter  of 
the  worms  (5,  6). 

35 
8.  Device  according  to  Claim  5,  in  which  the  mas- 

ticating  blocks,  which  are  formed  of  several 
masticating  discs  (13)  and  effective  for  convey- 
ing  correspond  in  their  length  to  2  to  6  times 

40  the  diameter  of  the  worms  (5,  6). 

4.  Method  according  to  the  Claims  1  and  2,  in 
which  the  melt  is  recondensed  under  a  vacu- 
um  of  less  than  5  millbars  in  the  second  meth- 
od  stage. 

9.  Device  according  to  one  of  the  Claims  5  and  6, 
in  which  the  mixing  tools  (21,  22)  are  con- 
nected  with  a  drive  equipment  (25)  of  variable 

45  rotational  speed. 

5.  Device  for  the  production  of  a  polymer  from 
thermoplastic  polycondensate  and  consisting 
of  an  horizontally  arranged  two-shaft  equihel- 
ical  worm  masticator  (1)  with  worms  (5,  6), 
which  mesh  closely  in  the  bores,  which  are 
arranged  to  be  interpenetrating  along  the  axis, 
of  the  housing  (2)  and  which  form  a  first  con- 
veying  portion  (10)  and  following  thereupon  a 
melting  and  degasifying  portion  (12),  with  a 
Charge  opening  (7)  and  a  following  evaporation 
opening  (11)  in  the  conveying  portion  (10), 
wherein  the  length  of  the  melting  and  de- 

Revendications 

1.  Procede  de  preparation  d'un  polymere  forme  ä 
50  partir  d'un  polycondensat  thermoplastique  ä 

l'aide  d'un  malaxeur  (1  )  ä  deux  arbres  avec 
des  vis  de  meme  pas,  comportant  des  vis  (5, 
6)  engrenant  etroitement,  procede  dans  lequel 
le  polycondensat  est  introduit  de  fagon  dosee, 

55  en  remplissant  partiellement  les  filets  de  vis,  ä 
l'interieur  d'un  premier  etage  (10,  12,  19)  et  il 
est  chauffe  dans  une  premiere  etape  operatoi- 
re  pour  evaporer  une  premiere  fraction  d'eau, 

5 



9 EP  0  560  033  B1 10 

jusqu'au-dessous  de  son  point  de  ramollisse- 
ment,  il  est  debarrasse  de  l'air  et  il  est  trans- 
porte  dans  une  seconde  etape  operatoire,  au 
cours  de  laquelle  ce  polycondensat  est  chauffe 
jusqu'au-delä  de  son  point  de  fusion  et  la 
masse  fondue  obtenue  est  enfermee  sous  vide 
et  est  debarrassee  d'une  autre  fraction  d'eau 
ainsi  que  de  fractions  de  constituants  volatils, 
et  dans  un  second  etage  dispose  immediate- 
ment  en  aval  du  malaxeur  (1)  comportant  des 
vis  de  meme  pas  et  qui  est  forme  d'un  reci- 
pient  melangeur  (20)  comportant  des  outils 
melangeurs  (21,  22)  engrenant  mutuellement 
et  qui  se  nettoient  d'eux-memes,  la  masse 
fondue  est  transportee  avec  maintien  de  la 
depression  et,  avec  depart  par  evaporation  des 
fractions  restantes  d'eau  et  des  parties  restan- 
tes  des  constituants  volatils,  cette  masse  est 
soumise  ä  post-condensation  et  apres  un 
temps  de  sejour  de  5  ä  60  min,  eile  est 
extraite  du  recipient  melangeur  (20)  ä  l'aide 
d'une  pompe  (33)  ä  masse  fondue. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel, 
apres  sa  transmission  dans  le  second  etage,  la 
masse  fondue  est  tout  d'abord  transportee,  ä 
l'encontre  de  la  gravite,  dans  une  partie  supe- 
rieure  du  recipient  melangeur  (20)  et  cette 
masse  est  acheminee,  dans  la  partie  inferieure 
et  ä  l'aide  de  la  force  de  la  gravite,  vers  la 
pompe  (33)  ä  masse  fondue. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  selon  lequel 
la  masse  fondue  est  condensee,  dans  la  se- 
conde  etape  operatoire,  sous  une  depression 
(correspondant  ä  une  pression)  inferieure  ä  5 
mbar. 

4.  Procede  selon  les  revendications  1  et  2,  selon 
lequel  la  masse  fondue  est,  dans  le  second 
etage,  soumis  ä  post-condensation  sous  une 
depression  (correspondant  ä  une  pression)de 
moins  de  5  mbar. 

5.  Dispositif  pour  preparer  un  polymere  forme  ä 
partir  d'un  polycondensat  thermoplastique,  ce 
dispositif  consistant  en  un  malaxeur  (1)  hori- 
zontal,  ä  deux  arbres  de  vis  de  meme  pas 
comportant  des  vis  (5,  6)  engrenant  etroite- 
ment  et  passant  par  des  trous  disposes  dans 
Taxe  longitudinal  d'une  enveloppe  ou  corps 
(2),  vis  qui  forment  un  premier  trongon  de 
transport  (10)  et  ensuite  un  trongon  (12)  de 
chauffage  jusqu'ä  fusion  et  de  degazage,  avec 
une  Ouvertüre  (7)  d'addition  et  ä  la  suite  une 
Ouvertüre  d'evaporation  (11)  dans  le  trongon 
de  transport  (10),  la  longueur  du  trongon  (12) 
de  chauffage  jusqu'ä  fusion  et  de  degazage 

etant  delimitee  par  un  joint  ou  une  garniture  de 
matiere  fondue  forme(e)  par  des  disques  ma- 
laxeurs  (16,  17)  n'exergant  pas  un  effet  de 
transport,  les  disques  malaxeurs  (13)  exergant 

5  un  effet  de  transport  etant  prevus  en  amont, 
dans  le  sens  du  transport,  de  la  premiere 
garniture  ou  du  premier  joint  de  masse  fondue, 
le  corps  (2)  presentant,  dans  le  trongon  de 
degazage  (12)  une  Ouvertüre  (15)  pour  le  pre- 

io  levement  des  constituants  volatils  resultant  du 
degagement  sous  vide,  et  le  dispositif  compor- 
te  un  recipient  melangeur  (20)  monte  par  bri- 
dage  sur  le  corps  (2)  et  comportant  des  outils 
melangeurs  (21,  22)  engrenant  mutuellement 

is  et  se  nettoient  d'eux-memes  et  nettoient  la 
paroi  (27)  du  recipient,  dont  l'espace  interieur 
communique  directement  avec  l'espace  inte- 
rieur  de  l'enveloppe  (2)  des  vis,  et  les  outils 
melangeurs  (21  ,  22)  sont  montes  rotatifs  verti- 

20  calement  par  rapport  ä  l'enveloppe  (2)  de  vis 
et  exercent  un  role  de  transport  ä  l'encontre 
de  la  gravite,  et  par  l'intermediaire  d'une  pom- 
pe  (33)  pour  masse  fondue,  reliee  au  recipient 
melangeur  (20),  la  masse  fondue  est  transpor- 

25  tee  vers  la  poursuite  de  son  traitement  de 
transformation  et/ou  de  chaudronnage. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  dans  lequel 
les  outils  melangeurs  (21  ,  22)  sont  agences  de 

30  maniere  ä  exercer  un  effet  de  transport  dans  la 
zone  inferieure  du  recipient,  dans  le  sens  de 
l'effet  de  la  gravite. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
35  en  ce  que  le  joint  ou  garniture  d'etancheite  de 

masse  fondue  est  forme(e)par  des  disques 
malaxeurs  (16,  17)  groupes  et  cooperant  pour 
former  un  bloc  malaxeur,  dont  la  longueur  re- 
presente  0,5  ä  1  fois  le  diametre  des  vis  (5,  6). 

40 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel 

la  longueur  des  blocs  malaxeurs,  ä  role  de 
transport,  formes  par  plusieurs  disques  ma- 
laxeurs  (13)  represente  deux  ä  cinq  fois  le 

45  diametre  des  vis  (5,  6). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ou 
6,  dans  lequel  les  outils  melangeurs  (21,  22) 
sont  relies  ä  un  dispositif  d'entraTnement  (25) 

50  dont  on  peut  faire  varier  la  vitesse  de  rotation. 
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